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Geschichte und GeGenwart  
der Klassischen archäoloGie

EinlEitEndE BEmErkungEn zu dEn AufsätzEn  
von klAus JunkEr und mArtiJn Eickhoff

von P h i l i p p  v o n  r u m m e l

das folgende aufsatzpaar in Form des artikels »Klassische archäologie, nationalsozia-
lismus und Gegenwart« von Klaus Junker und einer auf ihn bezogenen replik von Martijn 
eickhoff stellt ein neues Format innerhalb des Jahrbuchs des deutschen archäologischen 
instituts (Jdi) dar 1. Die Initiative hierzu ging von Ortwin Dally, bis 2014 Herausgeber des JdI 
und jetzigem erstem direktor der abteilung rom des deutschen archäologischen instituts 
(dai) aus, und wurde von Klaus Junker, autor des folgenden Beitrags, unterstützt.

Junkers Ende April 2013 abgeschlossener Beitrag entstand als Reaktion auf den von  Gunnar 
Brands und Martin Maischberger herausgegebenen ersten Band der »lebensbilder« Klassi-
scher archäologen in der Zeit des nationalsozialismus 2, der 2012 in der Reihe »Menschen – 
Kulturen – Traditionen. Studien aus den Forschungsclustern des Deutschen Archäologischen 
instituts« erschienen ist. der Band ist jedoch keine direkte Folge der arbeiten innerhalb des 
clusters, sondern eine eigenständige Publikation, deren Konzeption in die Zeit vor den For-
schungsclustern des DAI zurückreicht. Angesichts der zentralen Rolle, die das DAI (bis 1945 
archäologisches institut des deutschen reiches) innerhalb der Geschichte der deutschspra-
chigen Klassischen archäologie spielt, lag es dennoch nahe, die »lebensbilder« innerhalb 
der Reihe von Cluster 5 »Geschichte des Deutschen Archäologischen Instituts im 20. Jahr-
hundert« zu veröffentlichen. das Forschungscluster widmet sich seit 2006 der Geschichte 
des instituts mit einem schwerpunkt auf der ns-Zeit 3. 2012 wurde die Arbeit des Clusters 
in der zweiten Phase unter dem titel »Geschichte der archäologie« weiter gefasst. Zu den 
bisherigen inhaltlichen schwerpunkten sind nun verschiedene Vorhaben zur Geschichte der 
Visualisierung von Forschungsobjekten in der archäologie und des site Managements sowie 
zu den wechselbeziehungen unterschiedlicher teildisziplinen der altertumswissenschaften 
im Verlaufe des 19. Jahrhunderts getreten.

1 Seit 2008 ist im JdI eine eigens der Forschungsgeschichte gewidmete Rubrik eingerichtet: O. Dally – U.  Wulf-Rheidt, 
Beiträge zur Geschichte und Entwicklung des Deutschen Archäologischen Instituts, JdI 123, 2008, 277 – 281.

2 G. Brands – M. Maischberger (Hrsg.), Lebensbilder. Klassische Archäologen und der Nationalsozialismus, For-
schungs-Cluster 5, Menschen – Kulturen – Traditionen 2, 1 (Rahden 2012); s. bes. die Einführung von G. Brands, 
Archäologen und die deutsche Vergangenheit, in: Brands – Maischberger a. O. 1 – 34.

3 Zu Cluster 5 s. N. Kehrer (Hrsg.), Menschen, Kulturen, Traditionen. Die Forschungscluster des Deutschen 
 Archäologischen Instituts (Berlin 2009) 89 – 111.
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der Beitrag von Klaus Junker, selbst autor mehrerer werke zur Geschichte des instituts 4, 
fügt sich in diesen Forschungsschwerpunkt ausgezeichnet ein. er thematisiert einerseits den 
stand der Geschichte des Faches im Kontext der Geschichte verwandter disziplinen und fragt 
andererseits nach dem nutzen der auseinandersetzung mit der Geschichte der Klassischen 
Archäologie in der Zeit des Nationalsozialismus für die Gegenwart und nach dem Einfluss 
dieser auseinandersetzung auf aktuelle entwicklungen innerhalb des Faches in deutschland. 
dabei stellt er die Frage, ob derzeit »nicht die Gebundenheit der Forschenden an äußere For-
derungen, und zwar eher die der politischen instanzen als die der archäologisch interessierten 
Öffentlichkeit, in einem unguten Maß zur Definition der Forschungsinhalte« führe. Junker 
stellt eine breite »Mittelmeerarchäologie« auf der einen seite der traditionellen griechisch-
römischen Kunstgeschichte auf der anderen seite als alternative gegenüber. seine these, wo-
nach die Präferenz der Mittelmeerarchäologie eine Folge einer historischen stigmatisierung 
der traditionellen Kunstgeschichte darstelle und so auch eine erklärung ihrer angeblichen ak-
tuellen defensivsituation gebe, ist zweifellos geeignet, die diesbezügliche debatte innerhalb 
der rezenten Klassischen archäologie zu erneuern.

um den anstoß zu dieser debatte bereits in diesem Band des Jahrbuchs zu befördern, 
baten die herausgeber Martijn eickhoff, einen der autoren des lebensbilder-Bandes 5, um 
eine replik auf Junkers Beitrag. in diesem Beitrag unter dem titel »warum die Geschichte 
der Klassischen archäologie im ›dritten reich‹ nicht gleichzeitig Fachgeschichte sein kann« 
greift eickhoff verschiedene aspekte Junkers auf und stellt einen Zugang dagegen, der von 
einer stärker außereuropäischen und dezidiert postkolonialen Perspektive ausgeht. eickhoff 
plädiert für eine Geschichte der archäologie, die über die traditionellen Fächergrenzen hin-
weg fragt, wie die archäologie zur Bildung bestimmter sozialer Bindungen und kollektiver 
identitäten beigetragen hat. Beide artikel stehen so nicht nur für zwei sehr unterschiedliche 
sichtweisen auf die Geschichte der archäologie im nationalsozialismus und ihre Bedeutung 
in der Gegenwart, sondern geben innerhalb der verschiedenen Perspektiven und Fokussie-
rungen auch sehr unterschiedliche antworten auf die Fragen zum Gegenwartsbezug der For-
schungsgeschichte. auch für das deutsche archäologische institut, das heute im rahmen 
einer globalhistorischen bzw. -archäologischen Perspektive in über 350 Projekten auf fünf 
Kontinenten tätig ist und mit großen ausgrabungsprojekten im Mittelmeerraum bereits seit 
140 Jahren »Mittelmeerarchäologie« betreibt, ist diese Debatte von großem Interesse, wenn-
gleich sich sowohl die analyse der lage als auch ihre Bewertung aus der sicht des instituts 
deutlich von der Position Junkers unterscheiden. im namen der herausgeber und des Beirats 
des Jdi gilt es beiden autoren für die debatte zu danken, verbunden mit der hoffnung, dass 
die auf den folgenden seiten angesprochenen Fragen das nachdenken über den stand und die 
Zukunft der archäologie befördern.

4 K. Junker, Das Archäologische Institut des Deutschen Reiches zwischen Forschung und Politik. Die Jahre 1929 
bis 1945 (Mainz 1997); K. Junker, Research under Dictatorship. The German Archaeological Institute 1929 – 1945, 
Antiquity 72, 1998, 282 – 292.

5 M. Eickhoff, Alexander Willem Byvanck (1884 – 1970), in: Brands – Maischberger a. O. (Anm. 2) 107 – 117.



Klassische archäoloGie,  
nationalsoZialisMus und GeGenwart

von K l a u s  J u n k e r

die Beschäftigung mit der Geschichte der Klassischen archäologie in der Zeit des nati-
onalsozialismus ist auch zwei Generationen nach 1945 ein kleines Forschungsfeld geblie-
ben, das bisher nur ansatzweise von der intensiven auseinandersetzung mit der jüngeren 
Geschichte verschiedener nachbardisziplinen belebt worden ist. ich nehme die Publikati-
on des ersten Bandes der von Gunnar Brands und Martin Maischberger herausgegebenen 
Gruppenbiographie »lebensbilder« 1 als anstoß zu einigen grundsätzlichen Überlegungen. 
wesentliche Punkte sind dabei einmal die Kontextualisierung der diskussion zur Geschichte 
des Faches – inwiefern kann diese Diskussion von Fragestellungen und Ergebnissen zur Ge-
schichte verwandter Disziplinen profitieren? – und zum anderen die Frage, welchen Nutzen 
die auseinandersetzung mit dieser thematik für die Gegenwart haben kann oder sollte und 
inwiefern die art des umgangs mit der ns-Vergangenheit in einem Zusammenhang steht mit 
aktuellen entwicklungen in der deutschen Klassischen archäologie.

Einige Worte zur Definition. Was mit dem Begriff »Fachgeschichte« bezeichnet wird, um-
schließt ein weites Feld von Fragestellungen. Für die hier zur diskussion stehende Materie 
kann man drei Kategorien oder ebenen unterscheiden, die jedoch aufs engste miteinander zu-
sammenhängen und in gewisser weise verschiedene Perspektiven auf denselben Gegenstand 
bezeichnen:

i) diskursgeschichte: das »archäologische denken«, also die Gesamtheit der wissenschaft-
lichen Gegenstände, tätigkeiten, Fragestellungen, Methoden und mündlich und schriftlich 
geäußerten Positionen.

ii) institutionengeschichte: analyse der institutionen, die die archäologische Produktion in 
erster linie tragen, also die universitätsinstitute, das archäologische institut des deutschen 
reiches und andere Forschungseinrichtungen sowie die Museen.

iii) Biographik: das wirken der individuellen akteure, also der vornehmlich in den eben 
genannten einrichtungen tätigen archäologen und archäologinnen.

die drei Bereiche stellen gemeinsam die ausgeübte archäologie dar, und sie bilden mit 
ihren inhalten, ihren administrativen strukturen und ihren Personen gemeinsam ein sozia-
les system. dieses ist wiederum teil eines ungleich größeren systems, der Gesellschaft mit 
ihren verschiedenen teilbereichen. die beiden systeme interagieren auf vielfältige weise 
miteinander, d. h., die archäologische tätigkeit hängt von den regeln und Forderungen der 
sie umgebenden Gesellschaft ab, und umgekehrt hat die Archäologie – ebenso wie andere 

 ich danke oliver Pilz und sina tauchert herzlich für die kritische lektüre des Manuskripts.

1 s. dazu unten S. 391 – 396.
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wissenschaftliche Disziplinen auf ihre je eigene Weise – das Potential, auf die Gesellschaft 
einzuwirken 2.

das archäoloGische institut des deutschen reiches

im Folgenden bewege ich mich zunächst im engeren rahmen der Fachgeschichte und 
gehe dabei mit der entwicklung des archäologischen instituts im nationalsozialismus von 
der mittleren der drei ebenen aus (um damit zugleich meinen eigenen Zugang zur ausein-
andersetzung mit der jüngeren Geschichte der Klassischen archäologie zu erläutern). später 
wird, kontrastierend und vertiefend, mit den archäologen-Biographien die dritte ebene in den 
Vordergrund rücken. Das Archäologische Institut des Deutschen Reiches (ab 1945 Deutsches 
Archäologisches Institut; ich verwende das gängige Kürzel »DAI« auch für die Zeit vor 1945) 
steht mit seiner Geschichte zu recht im Fokus der Forschung 3. als Forschungseinrichtung 
nahm (und nimmt) es einen herausragenden Platz in der deutschen archäologie und lange 
Zeit auch gerade in der Klassischen Archäologie ein. Mit den 1933 bestehenden Auslands-
standorten (»abteilungen«) rom, athen, istanbul und Kairo war das institut in den Zentren 
der alten welt präsent und darüber hinaus in der erforschung des alten ägypten aktiv (ab 
1943 auch in Madrid, worauf weiter unten noch einzugehen ist 4). aufgrund des großen um-
fangs der aktivitäten des dai und seiner nähe zur politischen Macht, wodurch sich eine 
stellung als »kultureller Botschafter« des deutschen reiches ergab, ist zu erwarten, dass sich 
charakteristische entwicklungen ungleich besser abzeichnen, als es bei den unternehmungen 
einzelner universitätsinstitute 5 der Fall ist. wissenschaftsgeschichtlich verdient das institut 
besonderes interesse, weil sich an dieser einrichtung nicht nur einzelne, sondern alle oben 
genannten aspekte untersuchen lassen (die hälfte der in den »lebensbildern« behandelten 
deutschsprachigen archäologen war jeweils mehrere Jahre am dai beschäftigt). das institut 
besaß die Kapazität, neue Forschungsfelder zu erschließen und die inhaltliche ausrichtung 
der Disziplin insgesamt zu lenken; es hatte als große Einrichtung der Wissenschaftsadminis-
tration mit seiner personellen und finanziellen Ausstattung in einer Zeit zu agieren, in der die 
gesellschaftliche und politisch-ideologische Bedeutung der unterschiedlichen archäologien 
kontrovers diskutiert wurde und in der diese disziplinen auf unterschiedliche weise politisch 
instrumentalisiert wurden. darüber hinaus ist es ein instruktiver untersuchungsgegenstand 
auch für Verhaltensweisen und -spielraum einzelner archäologen, die auf verschiedenen sta-
tusebenen, vom Präsidenten bis zu den wissenschaftlichen Mitarbeitern, tätig waren.

Substantielle Publikationen zur Geschichte des 1829 in Rom gegründeten Instituts sind im 
abstand von fünfzig Jahren jeweils zu den großen Jubiläen erschienen 6. in dieser zeitlichen 
Verknüpfung deuten sich Kontext und Funktion der Veröffentlichungen bereits an. sie sind 
vom institut selbst in auftrag gegeben worden und wollen in erster linie eine chronik der 
wechselvollen Geschichte des instituts als einer wissenschaftlichen einrichtung vorlegen und 

2  Vgl. Ickerodt – Mahler 2010.
3  Für eine grobe Orientierung über die Geschichte des Instituts s. Kyrieleis 1999 sowie die Nachweise in den fol-

genden anmerkungen.
4  s. u. Anm. 18.
5  Für eine Zusammenstellung von Forschungsarbeiten zur Klassischen archäologie an universitäten während des 

Nationalsozialismus s. Manderscheid 2010, 45 Anm. 30.
6  Michaelis 1879; Rodenwaldt 1929. Für weitere Literatur zur Geschichte des Instituts s. Junker 1997, 103 f.
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die schwerpunkte und leistungen der archäologischen Forschung beschreiben, was zugleich 
einen akt der selbstvergewisserung für die künftige arbeit darstellt.

eine neue Qualität erhält die Beschäftigung mit der instituts- und darüber hinaus mit der 
deutschen Archäologiegeschichte erst wesentlich später durch zwei in den 70er Jahren erschie-
nene studien, die zu recht immer wieder gemeinsam als Pionierarbeiten auf diesem Gebiet 
genannt werden, obwohl oder gerade weil sie nicht von archäologen, sondern von Zeithis-
torikern verfasst wurden: »das amt rosenberg und seine Gegner. studien zum Machtkampf 
im nationalsozialistischen Herrschaftssystem« von Reinhard Bollmus (1970) 7 und »das ›ah-
nenerbe des SS‹ 1935 – 1945. Ein Beitrag zur Kulturpolitik des 3. Reiches« von Michael Kater 
(1966) 8. die beiden arbeiten liefern grundlegend gebliebene erkenntnisse zur Geschichte 
der Klassischen und insbesondere der Prähistorischen und Provinzialrömischen archäologie 
in der ns-Zeit. so wird die umfassende Kooperation zwischen einzelnen wissenschaftlern 
sowie dem dai auf der einen seite und verschiedenen ns-organisationen, darunter dem 
»ahnenerbe« der ss, auf der anderen seite detailliert dargelegt. Mit der schilderung die-
ses – inzwischen in großer Dichte beschriebenen – »Pakts mit dem Teufel« 9 hat sich die lange 
dominierende Vorstellung, das dai habe in einer art natürlichen Gegnerschaft zum nazi-
regime gestanden, als falsch erwiesen. sichtbar wurde zum zweiten, dass die zahlreichen 
angriffe, die gegen das institut als eine einrichtung nicht der »vaterländischen«, sondern 
der ausländischen archäologie geführt wurden, in erster linie wegen des »Führerchaos im 
Führerstaat« (Bollmus) erfolglos blieben. die fortdauernden Kompetenzstreitereien zwischen 
den ns-wissenschaftsorganisationen sorgten dafür, dass jedenfalls institutionell der status 
quo bestehen blieb oder sich sogar noch verbesserte. Es ist bezeichnend für das in den 70er 
Jahren noch geringe interesse innerhalb der Klassischen archäologie an der eigenen Fach-
geschichte, dass die arbeiten von Bollmus und Kater praktisch ohne unmittelbare resonanz 
blieben und keinen anstoß für eine vertiefte auseinandersetzung mit dieser thematik durch 
die archäologische Forschung selbst gaben 10.

damit ist zugleich eine grundsätzliche Frage zu Methodik und Zielen wissenschaftsge-
schichtlicher arbeiten berührt. da (neuere) Fachgeschichte immer auch Zeitgeschichte ist, 
liegt der Gegenstand zwischen den traditionellen Aufgabenfeldern von Zeithistorikern und – 
in unserem Fall – Klassischen Archäologen. Kompetenzen und Interessen sind hier nie de-
ckungsgleich; die Perspektiven und Herangehensweisen beider Disziplinen haben ihre Stär-
ken und ihre Beschränkungen. während die zeithistorische Forschung ihr augenmerk aus der 
genauen Kenntnis der politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse heraus meist vor allem 
auf die Frage richtet, wie die wissenschaftlichen institutionen und die einzelnen akteure sich 
in diese Verhältnisse einfügen und sie mitgestalten, gilt das interesse der archäologen in der 
regel stärker der Geschichte des archäologischen denkens, dessen wandel und dessen lange 
traditionslinien sie aus der eigenen professionellen erfahrung heraus beurteilen, bei dessen 
Bewertung sie unter umständen aufgrund eigener fachlicher schwerpunkte und personeller 
Verknüpfungen jedoch auch befangen sind.

7  s. auch den rückblick des autors im Kontext der neueren Forschung: Bollmus 2002.
8  Zu nennen ist in diesem Zusammenhang ferner die dissertation des althistorikers Volker losemann: losemann 

1977.
9  Viel benutzt ist die von Bettina Arnold geprägte Formel »Faustian Bargain«: Arnold 1990; Arnold – Hassmann 

1995; s. ferner z. B. Russell 2006, 21 – 23; Schallmayer 2011b, 156 (»Pakt mit dem Teufel«).
10  Auch das Resümee der beiden Monographien, die A. Schnapp – an etwas entlegener Stelle – publiziert hat, änder-

te daran wenig: Schnapp 1977.
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Nachdem die früheren 50-Jahre-Perioden des DAI in Form von Monographien dargestellt 
worden waren, wurde zum Jubiläum 1979 unter dem Titel »Das Deutsche Archäologische 
Institut – Geschichte und Dokumente« eine kleine Publikationsreihe ins Leben gerufen, in der 
bis 1986 zehn Titel erschienen. Sie greifen zum größten Teil einzelne Abschnitte oder Aspekte 
der Institutsgeschichte heraus und gehen zum Teil zeitlich weit vor das Jahr 1929 zurück. Nur 
Band 3,1 ist als Beitrag zu einer systematischen Darstellung der Institutsgeschichte angelegt. 
er enthält texte zu den auslandsabteilungen athen, rom, Kairo, istanbul und Madrid 11. ein 
zweiter Band zum wirken der leitung des instituts am standort Berlin sowie zu den nach 
1945 geschaffenen Abteilungen ist nicht mehr realisiert worden.

Aus meiner Tätigkeit als Mitarbeiter im Archiv der »Zentrale« in Berlin seit Mitte 1991 
heraus und speziell aufgrund der arbeit an der erschließung der nachlässe der institutsprä-
sidenten theodor wiegand, Gerhart rodenwaldt und carl weickert entstand die idee, die 
markanteste lücke in der Beschreibung der institutsgeschichte zu füllen und eine untersu-
chung der Forschungspolitik, wie sie von den beiden leitungsinstanzen, dem Präsidenten und 
der Zentraldirektion, in der NS-Zeit betrieben wurde, zu erarbeiten. Die 1997 veröffentlichte 
studie versteht sich als eine im weitesten sinne beschreibende untersuchung, als eine relativ 
knappe Synthese der Daten, die aus dem – vollständig durchgesehenen – Bestand an Altakten 
des instituts in Berlin und den eben genannten und weiteren nachlässen zu gewinnen waren 12. 
das stichwort »Forschungspolitik« meint dabei konkret die folgenden elementaren Fragen: 
Welche wissenschaftlichen Initiativen unternahm das Institut von 1933 an? Wie hängen die-
se unternehmungen mit den politischen, wirtschaftlichen und wissenschaftsadministrativen 
Gegebenheiten der NS-Zeit zusammen? Zu einem großen Fragenkomplex, der Entwicklung 
der im rahmen des instituts betriebenen vorgeschichtlichen Forschung, lagen, wie eben skiz-
ziert, bereits umfangreiche arbeiten vor. sie konnten durch zusätzliche Materialien ergänzt 
werden, mit denen die innenperspektive der dai-Verantwortlichen anschaulicher wird. Zwei 
andere aspekte waren dagegen zuvor noch nicht zusammenhängend behandelt worden, die 
internen Vorgänge der Entscheidungsfindung sowie die Grundsätze bei der Festlegung der 
archäologischen aktivitäten im ausland. Für beide Punkte ist die Überlieferung ausreichend 
gut, um eine zusammenhängende Vorstellung von den wesentlichen Vorgängen und auch von 
den Motiven der akteure zu gewinnen.

Von ergebnissen zu sprechen heißt unvermeidlich auch, interpretationen der Befunde vor-
zunehmen, sosehr die darstellungsform auch deskriptiv sein mag. das Verhalten der insti-
tutsverantwortlichen bewegte sich, wie nicht anders zu erwarten, zwischen anerkennung und 
unterstützung politischer Forderungen und der hinter ihnen stehenden ideologie einerseits 
und partieller Selbstbehauptung – der wissenschaftlichen wie der menschlichen Standards – 
andererseits. auf die Problematik, wie solche Verhaltensweisen im einzelnen zu bewerten 
und welche Begriffe dafür als angemessen anzusehen sind, wird noch näher einzugehen sein.

anpassung im innern hieß für das institut konkret vor allem Übernahme des »Führerprin-
zips« in allen entscheidungsprozessen und anwendung der rassengesetze in allen personellen 
Angelegenheiten. Bei der Durchführung dieser Grundsätze findet man alles nebeneinander, 
gefühllose härte, stilles unterlaufen, nicht selten aber auch geradezu skurrile Konstellatio-
nen, wenn widersprüchliche Prinzipien im notorisch chaotischen ns-wissenschaftsbetrieb 

11  Bittel u. a. 1979. Für eine Liste der weiteren Bände s. Junker 1997, 103 f.
12  Junker 1997. Siehe ferner Junker 1998; Junker 2001.
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aufeinandertrafen 13. so stellt die einführung des Führerprinzips und damit die abschaffung 
ausdrücklicher demokratischer regularien in den Gremien ohne Frage eine Maßnahme der 
Gleichschaltung dar. ob dies bei der Verfahrensweise der Zentraldirektion einen großen Bruch 
bedeutete, ist nach den wenigen Zeugnissen, die dazu vorliegen, sehr zweifelhaft. Kampfab-
stimmungen, die diese Bezeichnung verdienen, hat es vor 1933 sicher selten gegeben, wie 
umgekehrt danach – gemäß dem offiziellen Grundsatz »Beratung statt Abstimmung« – in der 
Diskussion offenbar häufig ein Meinungsbild entstand, das sich der Präsident in seiner Rolle 
als »Führer« zu eigen machte.

1938 wurde im Zuge der verschärften antisemitischen Politik beschlossen, alle jüdischen 
»Mitglieder« des Instituts aus den Listen zu streichen – die Mitgliedschaft war eine Ehrung, 
die jedoch keine wissenschaftliche Mitwirkung wie bei Mitgliedern einer akademie darstell-
te. diese streichung wurde mit einer bemerkenswerten inkonsequenz durchgeführt 14. Man 
identifizierte und löschte nur die deutschen Archäologinnen und Archäologen aus der Mit-
gliederliste, nicht die ausländischen, weil man im ausland keine negative wirkung erzeugen 
wollte – und veröffentlichte die nun reduzierte Liste auch nicht mehr. Angesichts der bloß 
symbolischen Bedeutung der Mitgliedschaft hat dieses Verhalten auf dem Feld des alltägli-
chen rassismus etwas Pedantisches und etwas Verzagtes zugleich. die einjährigen reisesti-
pendien, eine auch wegen der damit verbundenen Karriereförderung begehrte auszeichnung, 
wurden ab 1938 nur noch an männliche Bewerber vergeben mit der Begründung, Frauen 
seien per se keine Führerpersönlichkeiten 15. nach außen hat man dies jedoch nicht sichtbar 
gemacht, der Ausschreibungstext blieb unverändert, so dass 1944 unter einer neuen Direktive 
auch die weiter einlaufenden Bewerbungen von Frauen berücksichtigt wurden: nun waren 
sie wegen ihrer Kriegswichtigkeit »den Männern gleich zu achten« (antreten konnten sie ihr 
stipendium wegen des Krieges jedoch nicht).

was die Forschungspolitik des instituts im engeren sinne und insbesondere die aktivi-
täten im ausland angeht, lässt sich die anpassung ebenfalls präzise beschreiben, und trotz 
des völlig unterschiedlichen Kontexts gibt es Parallelen zum Verhalten im inneren. auch auf 
diesem Feld trat die Loyalität gegenüber der Rassenideologie in Konflikt mit einer zweiten 
anforderung, der kulturpolitischen Maxime, zur schaffung oder erhaltung guter Beziehun-
gen zu den Gastländern der deutschen archäologie beizutragen 16. so wurde einerseits Ger-
manenforschung in italien initiiert und mit möglichst großem nachdruck betrieben 17, dazu 
im frankistischen Spanien 1943 (!) eine Auslandsabteilung eröffnet, die sich der Erforschung 
nicht in erster linie der klassischen epochen, sondern der Völkerwanderungszeit widmen 
sollte 18. Zum anderen wurde die linie verfolgt, initiativen zu starten, mit denen man die Ver-
bundenheit mit dem Gastland zum ausdruck bringen konnte 19. so sollten in der türkei auch 
die nachantiken Epochen einschließlich der islamischen Welt Beachtung finden, und in dem 
von deutschen Truppen besetzten Griechenland wurde dem Athener Institut 1941 eine Byzan-

13  Junker 1997, 27 – 32.
14  Junker 1997, 43 – 47.
15  Junker 1997, 33 – 35 (mit den Einzelnachweisen).
16  s. zum Folgenden auch Jansen 2008, der die Bindung der wissenschaftlichen aktivitäten des instituts an die wech-

selnden politischen Gegebenheiten für den Zeitraum von etwa 1885 bis 1980 nachzeichnet.
17  Junker 1997, 72 – 83. Zu den Aktivitäten in Italien s. jetzt die umfassende Darstellung von Thomas Fröhlich 

( Fröhlich 2008); ferner Fröhlich 2007.
18  Junker 1997, 80 – 83; Jansen 2008, 167 –1 73; Meier Allende 2010; Brands 2012, 19 mit Anm. 151 (weitere Lit.).
19  Junker 1997, 83 – 86.
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tinische abteilung angefügt. in allen Fällen stand, wie aus selbstzeugnissen klar hervorgeht, 
hinter den erweiterungen der traditionellen arbeitsfelder des instituts die simple Motivation, 
sich historischen epochen zuzuwenden, die für die nationale identität des jeweiligen landes 
von besonderer Bedeutung waren, um auf diese weise einen außenpolitischen Mehrwert zu 
generieren.

die studie lieferte erstmals eine Grundlage dafür, die eigenart des Verwaltungshandelns 
sowie der Forschungspolitik des instituts zwischen den Polen anpassung oder regime-unter-
stützung und selbstbehauptung zu beurteilen. das desiderat, weitere aspekte in eine Ge-
schichte des dai einzubeziehen und die Quellenbasis insgesamt zu erweitern, wird die (bei 
Manuskriptabschluss) im Druck befindliche Dissertation von Marie Vigener erfüllen 20. wün-
schenswert wäre ferner eine eingehende Kontextualisierung: wie stellt sich die Forschungs-
politik des DAI im Vergleich zu der Praxis in anderen Einrichtungen im In- und Ausland dar? 
Solche Untersuchungen, häufig in großem Umfang mit öffentlichen Mitteln gefördert, existie-
ren heute in großer Zahl, etwa zur deutschen Forschungsgemeinschaft 21, zur Kaiser-wilhelm-
Gesellschaft (heute: Max-Planck-Gesellschaft) 22 oder zuletzt zum auswärtigen amt, dem das 
DAI – außer in der Zeit von 1933 bis 1945 – zugeordnet war und ist 23. die eine wie die andere 
erweiterung hätte im einzelfall natürlich auch eine bessere Grundlage für eine differenzierte 
historische Bewertung der Vorgänge geboten.

das Buch wurde kontrovers aufgenommen 24. Moniert werden nicht lücken in der dar-
stellung – in dieser Hinsicht sind die verwerteten Archivbestände in Berlin so substantiell, 
dass vieles ergänzt und vertieft werden kann, kaum jedoch grundlegend neues hinzukommen 
wird. die Kritik zielt auf einen Punkt, der für die gesamte diskussion des themas »(Klassi-
sche) archäologie und nationalsozialismus« von grundlegender Bedeutung ist, die ethisch-
moralische Bewertung des Verhaltens der akteure: ist die schuld, die das dai und seine 
leitungspersonen auf sich geladen haben, nicht in angemessener weise sichtbar gemacht und 
damit verschleiert worden 25? Ich will darauf nicht im Einzelnen eingehen, sondern diesen 
Punkt im Folgenden in einen größeren Zusammenhang stellen und aus etwas weiterer Pers-
pektive indirekt dazu stellung nehmen.

nur zwei evidente irrtümer seien kurz angesprochen. die Behauptung, das Buch stelle 
»auftragsforschung« 26 dar, ist doppelt unzutreffend, denn einmal entstand die studie aus ei-
gener initiative und ohne irgendeine inhaltliche Vorgabe, zum anderen fällt sie in eine Zeit, 
in der sich die ausdrückliche Zielrichtung von auftragsarbeiten großer wissenschaftsorgani-
sationen zur eigenen Geschichte in der ns-Zeit gewandelt hatte: nicht reinwaschung, wie 
die Mutmaßung dem dai und mir unterstellt, sondern im Gegenteil auseinandersetzung mit 

20  Vigener 2012. Der Band war erst nach Manuskriptabschluss verfügbar. Er kann sich für den hier zur Diskussion 
stehenden Zeitraum auf eine breite Forschungsgrundlage stützen, liefert aber insbesondere mit den abschnitten 
zur Präsenz von klassisch-archäologischen Forschungsbeiträgen in der Presse (Kap. iV 2) und zum internatio-
nalen Archäologenkongress im August 1939 in Berlin (Kap. IV 6) wichtige neue Einsichten. Siehe dazu Willing 
2013; Marchand 2014; Altekamp 2015.

21  s. Orth – Oberkrome 2010.
22  s. <http://www.mpiwg-berlin.mpg.de/KWG/> (22.04.2013) mit allen weiteren Nachweisen.
23  s. Conze u. a. 2010; siehe dazu die ausführliche Rezension von Johannes Hürter (Hürter 2011), den Bericht von 

Christian Mentel (Mentel 2012) sowie Koerfer 2013.
24  Rezensionen: Manderscheid 2000; Hellmann 2002.
25  Halle – Schmidt 1999, 46 (»unkritisch«); Sünderhauf 2004, S. XXVI (»apologetisch«); Lehmann 2012, 220 

(»verharmlosend«) und siehe das Folgende.
26  Schneider 2005, 246; in modifizierter Form wiederholt von Manderscheid 2000, 44 Anm. 25.
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den eigenen nationalsozialistischen »Verstrickungen« 27. widerspruch verlangt auch die aus-
sage, die art der darstellung lasse einen wohl generationentypischen Mangel an Mitgefühl 
erkennen 28. Falls es etwas für die jüngere Forschergeneration typisches gibt, dann ist es zwei-
fellos das genaue Gegenteil. das hat gerade in jenen Jahren die unter großer anteilnahme 
der Öffentlichkeit geführte debatte um das Buch »hitlers willige Vollstrecker« von daniel 
Goldhagen gezeigt 29. tatsächlich sind es, worauf noch einzugehen ist, vielfach jüngere wis-
senschaftler, die seit den frühen 90er Jahren mit radikalen und auch emotional forcierten 
darstellungen hervortreten.

anForderunGen an eine FachGeschichte der archäoloGie

Fachgeschichte ist, wenn es um mehr als einen tatenbericht gehen soll, eine komplexe auf-
gabe, weil sie, wie eingangs angesprochen, gleich zwei soziale systeme in den Blick nehmen 
muss, den wissenschaftlichen Betrieb mit seinen drei ebenen der diskurse, der institutionen 
und der individuen, und den gesellschaftspolitischen umraum, in den der wissenschaftliche 
Betrieb eingebettet ist. um die entwicklung der Klassischen archäologie in der ns-Zeit, die 
Motive und handlungsspielräume der akteure angemessen beschreiben zu können, müssten 
mindestens die folgenden vier Kontextaspekte berücksichtigt werden:

i) Mechanismen in der ns-wissenschaftspolitik und -administration. die oben kurz ange-
sprochene »polykratische herrschaftsstruktur«, wie sie für totalitäre regime charakteristisch 
ist, sorgt dafür, dass sich im herrschaftsapparat die instanzen unterhalb der obersten Führung 
gegenseitig überwachen und schwächen, was wiederum instanzen außerhalb davon Bewe-
gungsspielräume verschafft 30.

ii) Mechanismen der ressourcenverteilung im wissenschaftsbetrieb. wie alle wissen-
schaftlichen Disziplinen, deren Institutionen in erster Linie von der öffentlichen Hand finan-
ziert werden, hat auch die archäologie per se eine große staatsnähe, und zwar vor, während 
und nach der ns-Zeit. diese konstitutionelle abhängigkeit begünstigt ein mit ideologischen 
Positionen der staatlichen Politik konformes Verhalten, sei es aus opportunismus oder aus 
Überzeugung. dies betrifft institutionen und stärker wohl noch individuen, insbesondere 
wenn sie in einem engen arbeitsmarkt noch am anfang ihrer laufbahn als wissenschaftler 
stehen. wie insbesondere Mitchell G. ash dargelegt hat, geht es bei der ressourcenverteilung 
über die Gewinnung von Mitteln hinaus auch um die Präsenz von wissenschaften in Politik 
und Gesellschaft, ferner um wechselseitige Vorteilssuche, also auch der Politik durch die un-
ternehmungen der wissenschaftlichen akteure 31.

iii) Traditionen des archäologischen Denkens über die politischen Brüche 1933 und 1945 
hinweg. Welche der vor 1933 entwickelten Fragestellungen und Methoden wurden in der 
NS-Zeit fortgeführt, und welche Kontinuitäten gab es in die Nachkriegszeit hinein? Dies ist 

27  »Verstrickung« ist ein weiterer sehr häufig gedankenlos gebrauchter Begriff, deutet er doch etwas Passives oder 
ein Missgeschick an, wo tatsächlich aktive Teilhabe gemeint ist; Vgl. Doll u. a. 2005, 10.

28  Manderscheid 2000, 226.
29  Goldhagen 1996.
30  der Begriff »polykratische herrschaft« zur charakterisierung der ns-diktatur ist seit den 60er Jahren in der zeit-

geschichtlichen Forschung gegenwärtig und seit langem etabliert, s. z. B. Wehler 2003, 623 – 635; für den Bereich 
der archäologischen Institutionen s. Junker 1997, 61 – 66.

31  s. Ash 2002; Thiel 2006.
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ein weites, für die Klassische archäologie bisher nur wenig untersuchtes Feld 32. die Beschäf-
tigung mit Kontinuitäten auf der ebene von Fragestellungen und Methoden ist, wie debatten 
in den nachbardisziplinen der Vor- und Frühgeschichtlichen archäologie 33 und der Kunstge-
schichte 34 zeigen, nicht zu trennen von der schwierigen Frage nach dem wert und dem inno-
vationspotential der Forschung in der ns-Zeit.

iv) (nationale) archäologie und Politik/nationalismus in europa und weltweit. archäo-
logie als eine wissenschaft, in der die (re-)Konstruktion einer fernen Vergangenheit eine 
zentrale Rolle spielt, besitzt eine starke Affinität zu dem verbreiteten Bedürfnis, der eigenen 
nation oder einer anderen klar umrissenen sozialen Gruppe durch die Vorstellung einer weit 
zurückreichenden ethnischen und/oder kulturellen Kontinuität besonderes Prestige zu geben 
und dadurch die nationale identität zu stärken. der Germanenkult in der ns-Zeit und die Ver-
herrlichung des alten rom im faschistischen italien stellen besonders prominente Beispiele 
einer Verbindung von »nationaler« archäologie und nationalistischer Politik dar. die erfor-
schung dieser Thematik hat seit etwa 1990 einen großen Aufschwung erlebt, im deutschen, im 
europäischen und im globalen Rahmen und für die gesamte Zeitspanne vom 19. Jh. bis in die 
Gegenwart 35. doch auch die Klassische archäologie hatte, wie eben schon für italien ange-
deutet, in nazideutschland das Potential, auf verschiedenen Feldern eine politische rolle als 
unterstützer des regimes zu spielen. Voraussetzung dafür waren zwei lange etablierte kultu-
relle ideologeme in Verbindung mit der klassischen antike: die Vorstellung einer besonderen 
Verwandtschaft zwischen Griechen und Germanen, sowohl historisch als ethnische Verbin-
dung aufgrund von wanderungsbewegungen als auch in der Gegenwart als Behauptung, die 
deutschen hätten ein besonderes sensorium für das Verständnis der griechischen Kultur, und 
zum zweiten die Vorstellung der kulturellen superiorität des alten Griechenland gegenüber 
anderen Zivilisationen 36. Die politische Nutzung des Komplexes Olympia – die Spiele 1936 
in Berlin und ihre mediale Vermittlung, die wiederaufnahme der ausgrabungen im antiken 
olympia und die Berichterstattung darüber mit der Feier des athletentums als angelpunkt der 
beiden Bereiche – und die Rezeption der klassischen Kunst in der Kunst des NS-Staates sind 
für die Klassische archäologie das anschaulichste und wohl auch bedeutendste Beispiel für 
eine Verschränkung der sphären wissenschaft und Politik 37.

32  s. insbesondere Borbein 1995 mit Blick auf ideengeschichtliche Verbindungen zwischen den 20er und den 30er 
Jahren; Brands 2012, 24 – 32 mit Blick auf Kontinuitäten und Brüche auf der Ebene von Institutionen und Karrie-
ren; ferner, nur am Rande die Archäologie betreffend, Losemann 2002.

33  hier ist insbesondere die lange, im nationalsozialismus radikalisierte tradition der ethnischen interpretation »ar-
chäologischer Kulturen« anzuführen, Vgl. Brather 2004 sowie die Diskussion über das wissenschaftliche Wirken 
von Herbert Jankuhn vor und nach 1945 (s. u. Anm. 47. 48). Siehe ferner u. Anm. 54.

34  siehe insbesondere Papenbrock 2008 mit einem abriss zur historiographie sowie Bohde 2008 zur existenz in-
novativer ansätze der kunstgeschichtlichen Forschung in der ns-Zeit und dazu die gegenteilige einschätzung 
der Herausgeber des Bandes: Heftrig u. a. 2008, S. XII. Zur Kunstgeschichtsforschung im Nationalsozialismus 
s. ferner Held – Papenbrock 2003; Doll u. a. 2005.

35  Einen Gründungstext für dieses Forschungsfeld stellt Trigger 1984 dar. Zur Geschichte der Vor- und Frühgeschicht-
lichen Archäologie im Nationalsozialismus s. Härke 2000a; Leube 2002; Halle 2002 sowie ferner die Zusammen-
stellung von Literatur bei Bloembergen – Eickhoff 2011, 228 Anm. 16; Schallmayer 2011a, 38 mit Anm. 72. Für 
den europäischen und den globalen Rahmen s. z. B. Díaz-Andreu – Champion 1996; Kohl u. a. 2007.

36  Grundlegend hierzu Wiwjorra 2006, 96 – 109. 280 – 300; Vgl. ferner Altekamp 2008, 178 f.; Chapoutot 2008, 
bes. 168 – 175; Meid 2012, 256 – 264.

37  Zu diesem Themenkomplex s. Wolbert 1982; Brands 1990; Sünderhauf 2004, 295 – 334 (»Die Funktionalisierung 
der Antike für den NS-Staat«); Möhring 2004, 169 – 257 (»Der Naturkörper als griechische Statue. Der ästhetische 
Diskurs der Nacktkultur«); Chapoutot 2008. Eine vergleichende Formanalyse von klassisch-griechischer Plastik 
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alle diese aspekte zu beachten stellt eine große anforderung dar, die, wie angesprochen, 
schon wegen der wünschenswerten doppelten Expertise – archäologisch und zeitgeschicht-
lich – immer nur annäherungsweise zu erfüllen sein wird. Die umfassendste Darstellung zur 
Klassischen archäologie hat, abgesehen vom gleich näher zu betrachtenden essay von Gun-
nar Brands, bisher stefan altekamp vorgelegt, der die Frage nach Konvergenzen zwischen 
ns-ideologie und Positionen der archäologischen Forschung in den Mittelpunkt seiner Über-
legungen stellt, dabei aber auch ausführlich auf die situation in nachbardisziplinen eingeht 
und ferner Veränderungen auf der ebene der institutionen in den Blick nimmt 38. andere ar-
beiten konzentrieren sich auf einzelne aspekte 39 oder gehen im rahmen größerer studien auf 
einzelaspekte der Fachgeschichte näher ein 40.

historioGraPhische PersPeKtiVen

die hohen wissens- und Methodikanforderungen stellen das eine, eher praktische Problem 
bei der Beschäftigung mit der Geschichte der Klassischen archäologie in der ns-Zeit dar. 
das zweite Problem hängt mit einer ganz anderen Frage zusammen, der heiklen Gegenwarts-
debatte über die angemessene Form des Umgangs mit der NS-Zeit. Die in den 70er Jahren 
publizierten arbeiten von Bollmus und Kater zeichnen sich durch einen nüchternen ton der 
darstellung aus. den autoren geht es darum, institutionelle Verbindungen und ideologische 
Positionen zu beschreiben, keine dramatische Geschichtsschreibung, sondern analyse der 
Vorgänge, bei der die wertende Position der autoren selbst nur ansatzweise greifbar wird. in 
der Zeit, als die genannten studien entstanden, prägte sich in der Geschichtswissenschaft eine 
Kontroverse um Grundfragen des umgangs mit der nationalsozialistischen Vergangenheit 
aus 41. in diesem Zusammenhang ist gerne von einem Gegensatz zwischen »strukturalisten« 
und »intentionalisten« die rede, was aber nur bedingt geeignet ist, die Gegensätze in der 
historiographischen debatte zu erfassen. »strukturalismus« meint hier eine Konzentration 
der Betrachtung auf das »wie« des ns-staates: welche gesellschaftlichen und politischen 
Strukturen und Mechanismen haben vor und nach 1933 dazu beigetragen, dass die Nazidik-
tatur die Formen annehmen konnte, die sie tatsächlich angenommen hat? »Intentionalistisch« 
ausgerichtete Forschung fragt dagegen stärker nach dem »warum«: welche absichten und 
Motive lenkten das handeln der Menschen, innerhalb wie außerhalb der institutionen, und 
auf welche weise und in welchem umfang haben einzelne oder Gruppen zur Katastrophe von 
Eroberung und Vernichtung beigetragen? Es ist offenkundig, dass die beiden Betrachtungs-
weisen sich nicht gegenseitig ausschließen, sondern umgekehrt sogar beide notwendig sind, 

und von skulpturen, die von der ns-administration in auftrag gegeben worden sind, und eine auseinanderset-
zung mit der Frage, was den hier wie dort gesehenen »überindividuellen« Charakter (Vgl. Wolbert 1982, 82 – 90) 
jeweils ausmacht, steht noch aus.

38  altekamp 2008.
39  Manderscheid 2010 geht vor allem auf die moralische Bewertung des Verhaltens von Vertretern des Faches ein. 

Die knappe Skizze von Hausmann 2011, 371 – 380 zum Fach Klassische Archäologie besteht im Wesentlichen aus 
einer annotierten Sammlung von Originalzitaten (s. auch u. Anm. 59).

40  Siehe vor allem Marchand 1996, 341 – 354, die, mit einer gewissen Überspitzung in der Bewertung der Ressourcen-
konkurrenz zwischen Prähistorikern und »classicists«, dem »niedergang des Philhellenismus« nachgeht (Vgl. die 
Rezension des Buches von Peter Jelavich: Jelavich 1998); Sünderhauf 2004, 308 – 319; ferner Dyson 2006, 196 – 204.

41  Zur Historiographie des Nationalsozialismus in Deutschland s. Henke – Natoli 1991; Frei 2007; Cornelißen 2009.
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um ein möglichst vollständiges Bild der epoche zu erarbeiten. es sollte nicht »werten gegen 
analysieren und Verstehen gegen erklären ausgespielt werden« 42.

dennoch ist das nebeneinander der Perspektiven früh auch zu einem Gegeneinander ge-
worden, und es ist bis heute ein Streit geblieben, der häufig, da dabei politische und weltan-
schauliche Kategorien wirksam werden, mit großer härte geführt wird. so sehen sich autoren 
von ausgeprägt »strukturalistischen« arbeiten dem Vorwurf ausgesetzt, mit ihrem »Pathos 
der nüchternheit« den nationalsozialismus und seine Greuel allzu sehr zu »historisieren«, 
was unweigerlich bedeute, zu verharmlosen und apologetisch zu agieren. doch studien, die 
nachdrücklich auch nach den Motiven und Zielen der akteure fragen, vertreten keineswegs 
einheitlich einen anderen, entgegengesetzten ansatz, sondern nehmen in einem für die de-
batte zentralen Punkt sehr verschiedene standpunkte ein, und zwar in der Frage nach dem 
umgang mit der »deutschen schuld«, sei es kollektiv oder individuell. Konkreter gespro-
chen: Gefragt wird, wie sich die Mitwirkung einzelner oder ganzer Gruppen im nationalso-
zialistischen herrschaftsapparat darstellt, ob es gar eine direkte Mitwirkung an eroberung 
und Vernichtung gibt. die Berechtigung dieser Fragestellung ist nicht zu bestreiten, bei der 
ethisch-moralischen Beurteilung der akteure treten die Positionen jedoch weit auseinander. 
ist es aufgabe der historiographie, in erster linie die Formen und Gradationen von schwei-
gender oder tätiger Mitwirkung sichtbar zu machen, um auf dieser Grundlage ein moralisches 
Urteil zu gewinnen? Oder sollte jede Aussage zu dieser Frage immer auch die Verhaltens-
möglichkei ten und existentiellen Zwänge unter den besonderen lebensbedingungen einer 
Diktatur beachten? Ist intensive Historisierung schon deshalb eine Pflicht, weil alle modernen 
Interpretationen aus der Daseinspraxis westlicher Demokratien heraus entwickelt werden? In 
diese Problematik wirkt – meist unausgesprochen – auch die Kontroverse hinein, ob der nati-
onalsozialistische Staat nicht häufig zu ausschließlich vom Holocaust her betrachtet und diese 
epoche damit als ein absoluter sonderfall der Geschichte eingestuft wird, die deshalb von der 
Gegenwart radikal abzugrenzen sei. das axiom der »einzigartigkeit« der naziverbrechen, 
das in der gesellschaftlichen debatte um die angemessene öffentliche erinnerungspraxis ge-
genüber der ns-Zeit eine große rolle spielt, ist auch in der wissenschaftlichen auseinander-
setzung präsent und wird leicht zum Kristallisationspunkt für gegenseitige Vorwürfe.

dieses Gegeneinander der Perspektiven und Positionen kennzeichnet auch die seit den 
frühen 90er Jahren intensivierte Auseinandersetzung mit der Geschichte der wissenschaftli-
chen disziplinen und institutionen im nationalsozialismus. auch außerhalb der Fachkreise 
wahrgenommene Höhepunkte der Debatte – und zugleich der »moralisierenden Geschichts-
schreibung« (Bogdan Musial) – waren Diskussionen auf dem Historikertag 1998 in Frankfurt 
am Main und die Kritik an der im November 1999 zunächst geschlossenen und zwei Jahre 
später in modifizierter Form wiedereröffneten Ausstellung über die Verbrechen der Wehr-
macht. auf der einen seite lautet die Kritik, es werde die rolle, welche die Geschichts- und 
Kulturwissenschaftler auf vielfältige weise als Vertreter einer »legitimationswissenschaft« 
der ns-herrschaft gespielt haben, nicht wahrgenommen und ihr Beitrag als »Vordenker 
der Vernichtung« 43 verharmlost. oder mit den worten von Volker losemann: aufgegriffen 
wird Goldhagens »terminus von den ›willigen Vollstreckern‹, aus denen dann schnell ›wil-

42  Zu dieser Problematik s. Rückert 2004 (658 das Zitat).
43  Aly – Heim 1991.
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lige historiker‹ werden« 44. die Vertreter der anderen seite sehen in diesem umgang mit der 
schuldfrage dagegen selbstgerechtigkeit 45 und blinden moralischen rigorismus, eine hal-
tung, welche die lebensbedingungen und Verhaltensspielräume in einer diktatur ignoriert 
und ethisch-moralische Maßstäbe der Gegenwart auf die Zeit des »dritten reiches« anwen-
det. so schreibt etwa reinhard Bollmus im rückblick auf seine arbeiten zu dieser thematik 
und die Reaktionen darauf: »Das NS-Regime – das wird im ›postkatastrophalen‹ Urteil oft 
vergessen – war auch eine Diktatur gegen die Bevölkerung Deutschlands.«  46

im Zuge dieser radikalisierung wird die auseinandersetzung um den Zusammenhang von 
wissenschaft und weltanschauung lange schon auf zwei ebenen gleichzeitig geführt, für die 
ns-Zeit als historischer Gegenstand, für die Gegenwart als auseinandersetzung um die ange-
messene haltung der Forschenden zu diesem thema. Bei der einen wie in der anderen Pers-
pektive steht – in der Gegenwart – der bittere Vorwurf des menschlichen Versagens im Raum: 
Mangelnder respekt für die opfer des naziterrors beklagen die einen, eine bequeme ahisto-
rische Betrachtungsweise, die keinen sinn für die individuen und ihre nöte hat, die anderen.

Auch in der Debatte der Prähistorischen und der – auf diesem Feld bisher weit weniger 
aktiven – Klassischen Archäologie ist dieser Gegensatz gegenwärtig. Er tritt dort vielleicht 
sogar mit einer eigenen intensität hervor, denn es sind ganz überwiegend archäologen selbst, 
die sich mit dieser zeithistorischen thematik beschäftigen und die ihre Positionen mehr aus 
allgemeiner Zeitgenossenschaft heraus entwickeln als in anbindung an die schon Jahrzehnte 
währende historiographische Fachdiskussion und die dabei entwickelte partielle annäherung 
der Positionen. eine sehr direkte und für diese Jahre typische auseinandersetzung entspann 
sich im Zusammenhang mit einem »arbeitsgespräch« über Prähistoriker in der ns-Zeit, das 
Heiko Steuer 1999 in Freiburg ausgerichtet hat. Steuer, dessen Schriften über die Bewertung 
des Verhaltens seines lehrers herbert Jankuhn 47 entschiedenen und berechtigten widerspruch 
herausgefordert haben 48, tritt dafür ein, Vorgänge und individuen differenziert zu betrachten 
und zitiert aus der eröffnungsrede von Johannes Fried beim nicht weit zurückliegenden his-
torikertag: »historisierung also lautet […] die dringlichste aufgabe historischer Forschung: 
Beurteilung geschichtlicher Phänomene in relation zu den zeitgenössischen Bedingungen, 
denkweisen und werten […].« 49 ihm antwortet in demselben tagungsband mit einem nach 
der lektüre des vollständigen Buchmanuskripts verfassten Zusatz wolfgang Pape. er empört 
sich über den Vorwurf des Moralisierens und schreibt: »als Komplementärbegriff zu ›Morali-
sieren‹ fällt mir nur ›weißwäsche‹ ein […]. wenn die darlegung von bisher unbekannten oder 
verdrängten Fakten bereits als ›Moralisieren‹ gilt, kann man die Gegenposition – das Disku-
tieren, differenzieren, relativieren bis hin zum ›historisieren‹ und bisweilen negieren dieser 
Fakten – nur als ›Verharmlosen‹ bezeichnen.« 50 es ist offenkundig, dass Pape, der eine reihe 

44  s. Losemann 2001 (72 das Zitat). Der griffige Titel des Buches von Goldhagen ist vielfach aufgenommen worden. 
ein Beispiel unter vielen: »hitlers willige archäologen« lautete die Überschrift eines artikels in der lokalzeitung 
Trierischer Volksfreund vom 15.02.2002 über ein Pressegespräch zum Trierer Landesmuseum in der Zeit von 1933 
bis 1945, s. Kuhnen 2007, 134 Abb. 2. Umgekehrt wurden die vom deutschen Außenminister eingesetzten Leiter 
einer Unabhängigen Historikerkommission als »Fischers willige Historiker« bezeichnet, Vgl. Rödder 2013.

45  Von »naiver Selbstgerechtigkeit der Spätergeborenen« spricht etwa Veit-Brause 2004, 681.
46  Bollmus 2002, 45.
47  Steuer 2001a mit Verweis auf ältere Arbeiten zum Thema; Steuer 2004.
48  s. insbesondere Eickhoff – Halle 2007; Mahsarski 2011.
49  Steuer 2001a, 37.
50  Pape 2001 (87 das Zitat).
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instruktiver studien zu den Karrierewegen und den ideologischen Positionen von Prähisto-
rikern in der ns-Zeit vorgelegt hat 51, hier über das Ziel hinausschießt. wenn er in einer gro-
ßen Begriffsverschleifung »diskutieren und differenzieren«, ohne die historiographie keine 
Wissenschaft ist, mit dem »Relativieren« von »Fakten« – gemeint sind natürlich belastende 
Fakten – ineinssetzt, dann werden »Moralisieren« und »Historisieren« zu Kampfbegriffen der 
zeitgeschichtlichen auseinandersetzung, die eine fruchtbare diskussion unmöglich machen.

in den letzten Jahren ist ein nebeneinander oder Miteinander der konträren Positionen zu 
beobachten, nicht aber ein ausgleich, den es angesichts der grundlegenden differenzen im 
selbstverständnis der Forschenden wohl auch kaum geben kann. alain schnapp veröffent-
licht 2003 einen Text, der schon im Titel sein Programm voll ausspricht: »L’autodestruction 
de l’archéologie allemande« 52. inhaltlich bewegt sich der aufsatz auf einer inzwischen etab-
lierten linie: die archäologie habe als wissenschaftliche disziplin zwar nicht so unmittelbar 
wie die Biologie an eroberung und Vernichtung mitgewirkt, sich aber durch die unterstützung 
der nazistischen ideologie und die Zusammenarbeit mit verbrecherischen organisationen wie 
dem ss-ahnenerbe moralisch selbst zerstört. Zwar fügt schnapp verschiedentlich relativie-
rende oder »historisierende« Bemerkungen ein: »Certes, il n’est guère facile d’établir les 
responsabilités des institutions et des personnes dans le contexte d’une société totalitaire« 53, 
und es sei aufgabe des historikers, zu »verstehen«, wie es geschehen konnte, dass eine ganze 
Generation von Wissenschaftlern eine »idéologie mortifère« unterstützt habe. Doch, so die 
zentrale, ganz in juristischer diktion gehaltene aussage, vor dem »strafgericht der Geschich-
te« kann es hier nur in einzelfällen »mildernde umstände« geben, und die meisten »Plädo-
yers« der schuldigen seien unglaubwürdig 54.

eine vergleichbar entschiedene Position nehmen Marieke Bloembergen und Martijn eick-
hoff in einem Beitrag ein, der 2011 in einem Sammelband zu den Ausgrabungen des SS-
ahnenerbes veröffentlicht wurde. Kater und insbesondere Bollmus erscheinen nun geradezu 
als scharlatane: in ihren schriften »wurde ein wissenschaftliches und ideologiefreies ›ahnen-
erbe‹ – als handele es sich um einen wissenschaftlichen Naturschutzpark – dem pseudo-wis-
senschaftlichen ›amt rosenberg‹ gegenübergestellt« 55. was die ethisch-moralische Beurtei-
lung der Prähistoriker angeht, könne man prinzipiell eine unterscheidung machen zwischen 
den offenen unterstützern der naziideologie und denen, die sich davon distanzierten. aber: 
»die idee, dass ein strenges Festhalten am ideal der objektivität schutz bieten könnte, ist in 
der Praxis dagegen kaum zutreffend gewesen. Paradoxerweise bot diese haltung individuell 
womöglich einen ausweg, führte jedoch zugleich zu einer zusätzlichen legitimation des na-
tionalsozialistischen weltbildes.« 56 Gemeint ist offenbar, dass ideologieferne wissenschaftler 
zwar nicht direkt, aber umso wirkungsvoller auf indirekte weise das regime stützten, weil 

51  Pape 2001; Pape 2002a; Pape 2002b.
52  Schnapp 2003.
53  Schnapp 2003, 103.
54  Schnapp 2003, 107. Vgl. als weiteren, m. E. wesentlich differenzierteren Beitrag zur Schuldfrage aus französi-

scher Sicht Legendre u. a. 2007a. Die Autoren gehen auch auf die Erfolge einer nazistisch orientierten Archäo-
logie im besetzten Westeuropa und auf Neuerungen der Archäologie in der NS-Zeit ein, die nach 1945 wirksam 
blieben, z. B. den intensiven einsatz naturwissenschaftlicher untersuchungsmethoden oder die Formen der muse-
alen Veranschaulichung (»dans son organization et son fonctionnement, l’archéologie nazie est donc fondamen-
talement une archéologie moderne«, 420).

55  Bloembergen – Eickhoff 2011, 228. Die Einschätzung, Bollmus und Kater hätten zur »Legendenbildung des 
Faches Vor- und Frühgeschichte nach 1945« beigetragen, schon bei Halle 2002, 22.

56  Bloembergen – Eickhoff 2011, 228.
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ihre tätigkeit vor der Öffentlichkeit im in- und ausland als Beleg dafür verwendet werden 
konnte, dass auch in nazideutschland wissenschaftliches arbeiten auf hohem niveau betrie-
ben wird. So radikal die Aussage erscheint, so trivial – und so selbstgerecht auch – ist sie im 
Grunde. was die beiden autoren sagen, bedeutet ja: ausnahmslos jeder, der zwischen 1933 
und 1945 als Archäologe oder in anderer Form wissenschaftlich tätig war, jeder, der nicht 
Beruf und Berufung aufgegeben hat (um stattdessen was zu tun?), ist ein Unterstützer des 
Verbrecherregimes. der bedeutende italienische archäologe ranuccio Bianchi Bandinelli, 
ein Mensch von großer persönlicher Integrität, erklärte schon 1944 mit Blick auf die 99 % 
der Universitätsprofessoren, die 1931 den Treueeid auf Mussolini abgelegt und so ihr Amt 
behalten haben: »siamo tutti stati complici del fascismo« 57. ein illusionsloses und selbstkri-
tisches urteil, wie Bianchi Bandinelli es ausgesprochen hat, sollte Maßstab sein, wenn es um 
die moralische Beurteilung des Verhaltens von wissenschaftlern sowohl in der Vergangenheit 
wie auch in der Gegenwart geht. auch Bloembergen und eickhoff ist diese Problematik ge-
wiss nicht fremd, und so fügen sie, wie zuvor schnapp, einige »historisierende« Zeilen ein: es 
drohe die Gefahr der »isolierten Betrachtung des Phänomens. Politische Beeinflussung findet 
immer statt; das ›Dritte Reich‹ oder die Archäologie besaßen darauf kein Monopol. Zudem 
ist der nationalsozialismus aus politischen und wissenschaftlichen ideen hervorgegangen, 
die eine lange Vorgeschichte haben.« 58 im Kontext des aufsatzes wirkt dies jedoch wie ein 
methodologisches lippenbekenntnis, das bei den inhaltlichen aussagen nicht wirksam wird.

in diesem Punkt bleiben die Positionen konträr, wie zwei stellungnahmen aus demselben 
Jahr 2011 zeigen können. So schreibt Frank-Rutger Hausmann in seiner Gesamtdarstellung 
zu den Geisteswissenschaften im nationalsozialismus von den Vertretern der Klassischen ar-
chäologie: »da einige von ihnen der rassischen wie der seelischen Verwandtschaft zwischen 
Griechen, Römern und Deutschen huldigten, den olympischen Gedanken pflegten und Archi-
tektur und Großplastik [der ns-Zeit] mit anregungen versorgten, konnten die übrigen nach 
wie vor ihre traditionelle wissenschaft betreiben.« 59 und der Provinzialrömische archäologe 
egon schallmayer fasst, offenkundig um eine Kompromisshaltung bemüht, seine studie zu 
der auch mit unterstützung des ss-ahnenerbes betriebenen erforschung des Glaubergs und 
zur Tätigkeit des Grabungsleiters in der Zeit ab 1933 wie folgt zusammen: Es »fanden in 
ideologisch, politisch und wirtschaftlich schwieriger Zeit ausgrabungen statt, welche die Be-
deutung des Glaubergs wissenschaftlich letztlich einwandfrei nachgewiesen haben. die dabei 
handelnden Personen waren in ihre Zeit eingebunden. heinrich ritter setzte offenbar alles 
daran, den Berg gründlich zu erforschen, und suchte dafür auch die nähe zu fragwürdigen, 
ja verbrecherischen leuten und institutionen. in Zeiten der totalitären herrschaft und der 
ideologischen Zuspitzung blieb ihm – wollte er überhaupt als Archäologe tätig werden – wohl 
gar keine andere wahl. wie viele andere Kollegen diente er sich damit in gewisser weise 
dem regime an. er versuchte aber vor allem, sich des regimes selbst für seine Zwecke zu 
bedienen [...].« 60

57  In einem Brief an Piero Calamandrei vom 20.09.1944, zitiert nach Barbanera 2003, 199; s. auch Barbanera 2012, 
52. Brands (2012, 23 Abb. 8) gibt ohne nähere Erläuterung ein Foto wieder, das Bianchi Bandinelli in der ihm auf-
gezwungenen Rolle als Ausstellungsbegleiter für Mussolini, Hitler, Goebbels und Himmler 1938 in Rom zeigt; 
s. zu diesem Ereignis dessen eigene Darstellung: Bianchi Bandinelli 1996, 112 – 136.

58  Bloembergen – Eickhoff 2011, 229.
59  Hausmann 2011, 373.
60  Schallmayer 2011b, 177 f.
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um ein Zwischenresümee zu ziehen: Mir scheint, die Glaubwürdigkeit und die wirksam-
keit der auseinandersetzung mit dem thema »archäologie und nationalsozialismus« für die 
Gegenwart sind zu einem guten teil abhängig vom umgang mit der Frage, die in den Beiträ-
gen von schnapp und von Bloembergen und eickhoff zwar angeführt, aber nur als abstrakter 
Gedanke behandelt wird. in diesem wesentlichen Punkt bleibt die Forschung bis auf weiteres 
geteilt. so antwortet hubertus Manderscheid auf die rhetorische Frage, wie er selbst oder 
andere der heute tätigen archäologen sich damals verhalten hätten, mit der Bemerkung: »es 
braucht wohl kaum diskutiert zu werden, dass dies der falsche ansatz ist.« 61 sicher ist es 
schwierig, auf die Frage nach den individuellen handlungsspielräumen die richtige antwort 
zu finden. Es ist aber unzweifelhaft der falsche Weg, diese Frage gleich gar nicht zu stellen. 
Heinrich Härke hat dies schon 1996 klar ausgesprochen, als er in der Rezension eines der 
inzwischen zahlreichen sammelbände zum Zusammenhang von archäologie und nationa-
lismus auf die schwierige Kategorie des persönlichen opportunismus zu sprechen kommt 62: 
»can you really defend opportunism in the context of a democratic state, and denounce op-
portunism under a Fascist or Communist regime?« Und weiter, mit Blick auf die Motive 
hinter dem wissenschaftsgeschichtlichen arbeiten: »i believe we should begin to ponder the 
question for whom this debate is really important, and why. will our critical introspection 
eliminate political opportunism and collaboration on the part of the archaeologists? Get real. 
Or will it change anything in the ›real world‹? Would the Nazis have abandoned their politi-
cal abuse of prehistory if German archaeologists had refused to collaborate? Dream on. […] 
Don’t misunderstand me: I am in favour of self-reflection. But I have this nagging doubt: 
could it be that all we derive from the exercise exemplified by this book is a clean conscience 
rather than a clean discipline? And are we being honest about this?«

die fachgeschichtliche diskussion ist von einer Verständigung über Ziele und inhalte noch 
weit entfernt. in der diskussion über archäologen in diensten des nazistaates trifft man auf 
die schon aus der Historikerdebatte vertrauten Reflexe und Vorwürfe. Sie lauten sinngemäß: 
Wer Relationen herstellt, relativiert; wer »verstehen« will, ist nur einen kleinen Schritt vom 
»Verständnis« entfernt. doch diese Form engagierter Zeitgenossenschaft erreicht am ende 
das Gegenteil dessen, was sie anstrebt. denn indem man eine historische Konstellation als 
einzigartig bezeichnet, grenzt man die Gegenwart und die eigene Person unvermeidlich radi-
kal ab von dem, was zwischen 1933 und 1945 geschehen ist. Dann ist die Welt der Nazis das 
eine, eben unvergleichliche, und die eigene welt etwas ganz anderes. wer in kulturanthropo-
logischer Perspektive der Überzeugung folgt, dass alle einzelnen menschlichen handlungen, 
die sich beobachten lassen, als Manifestationen dessen zu sehen sind, wozu Menschen in der 
lage sind, wird die abschneidung des nationalsozialismus als eine historisch isolierte sphäre 
als eine Art Gegenaufklärung empfinden.

61  Manderscheid 2010, 46.
62  Härke 1996. Siehe hierzu auch Härke 2000b, 31 (»How would I have behaved if I had lived in the Third Reich or 

in the GDR? […] Can those who have not been through the experience of living under a totalitarian regime even 
begin to judge fairly those who have?«); Hassmann 2000, 129 (»Even today, we not infrequently observe alliances 
between scholarship and political or economic power, and we regularly witness the careerism of some on the ex-
pense of others«); Maischberger 2002, 215 – 217. Andreas Rödder warnt angesichts konformistischer Tendenzen 
bei zeitgeschichtlicher auftragsforschung davor, »sich allzu hoch über den opportunismus der opportunisten 
vergangener Zeiten zu erheben« (Rödder 2013).
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der BioGraPhische ansatZ

als das deutsche archäologische institut im Jahr 2006 seine Forschungsaktivitäten in ein-
zelnen clustern bündelte, wurde als einer der künftigen arbeitsschwerpunkte auch die Ge-
schichte des Instituts im 20. Jh. definiert 63. die auseinandersetzung mit der Zeit des dritten 
reiches stand dabei zunächst im Mittelpunkt. inzwischen ist das aufgabengebiet des clus-
ters, in dem Zeithistoriker und Vertreter verschiedener archäologischer disziplinen zusam-
menwirken, ausgedehnt worden, über das institut hinaus auf die Geschichte der archäologie 
und chronologisch auch auf frühere epochen. der im Folgenden näher zu besprechende ers-
te Band der Publikation »lebensbilder. Klassische archäologen und der nationalsozialis-
mus«, herausgegeben von Gunnar Brands und Martin Maischberger, ist als unabhängiges 
Forschungsprojekt entstanden, später jedoch vom dai unterstützt und in der schriftenreihe 
des clusters veröffentlicht worden 64.

die Publikation gliedert sich in ein Vorwort der herausgeber, in dem der forschungsge-
schichtliche standort des Bandes umrissen wird, einen ausführlichen essay von Brands über 
»Archäologen und die deutsche Vergangenheit« sowie 15 Biographien von Klassischen Ar-
chäologen und Vertretern nah verwandter disziplinen. Vorgestellt werden zehn Forscher aus 
deutschland, zwei aus italien, zwei aus Österreich und einer aus den niederlanden. die aus-
wahl soll »das ganze spektrum möglicher Verhaltensweisen im totalitären system abdecken« 
(S. X) 65, ein anspruch, der nach Meinung der herausgeber allerdings auch nach erscheinen 
von Band 2, in dem ausländische archäologen die Mehrheit bilden werden, nicht ganz erfüllt 
sein wird, da sich für einige Gelehrte, die man gerne aufgenommen hätte, keine Biographen 
gefunden hätten.

der Band gehört zum Genre der sammel- oder Gruppenbiographien, eine Form der un-
tersuchung, die ihre methodischen Vorzüge hat, aber auch ihre tücken 66. denn diese Form 
der historiographischen darstellung birgt die Gefahr, den Blick zu sehr auf einzelschicksale, 
auf ambitionen und äußere Beschränkungen von individuen zu richten und zu wenig auf 
übergreifende aspekte und historische entwicklungen 67. die parallele Betrachtung der le-
bensläufe mehrerer akteure kann im günstigen Fall jedoch auch typische Verhaltensweisen 
einer Gruppe von Personen sichtbar machen und dadurch zugleich die strukturen beleuchten, 
in denen sich diese Personen bewegen. und sie kann aufzeigen, in welchem Maß einzel-
ne aus einem allgemeinen Muster heraustreten und ihren individuellen Verhaltensspielraum 
nutzen. der Begriff »Gruppe« ist hier aufgrund der unterschiedlichen nationalitäten und der 
unterschiedlichen Generationenzugehörigkeit allerdings reicht weit zu fassen. die Geburts-
daten umspannen die Zeit von 1865 bis 1910. Einige Archäologen waren also zu Beginn von 

63  s. <http://www.dainst.org/de/cluster5> (23.04.2013).
64  Brands – Maischberger 2012. Die bisher einzige Rezension des Bandes gibt nur eine flüchtige Charakterisierung: 

Willing 2012. – Siehe jetzt zwei weitere, ebenfalls weitestgehend deskriptive Rezensionen: Moormann 2013; 
Näf 2013.

65  reine seitenverweise sind im Folgenden in den text eingefügt.
66  Die Herausgeber gehen auf Potential und Grenzen des biographischen Ansatzes nur flüchtig ein: S. IX f. (Vor-

wort). 2 (Brands) mit Verweis auf die nur bedingt vergleichbare, da fast ausschließlich anhand gedruckter Quellen 
erarbeitete Gruppenbiographie von Heinrich Dilly (Dilly 1988). Konzeptionell näher steht den »Lebensbildern« 
die von Steuer herausgegebene Sammlung von Biographien deutscher Prähistoriker: Steuer 2001a. Siehe ferner 
die Fallstudie eines der beiden herausgeber zum biographischen ansatz: Maischberger 2002.

67  Vgl. Gallus 2005; Schweiger 2009.
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Faschismus oder Nationalsozialismus beruflich bereits fest etabliert, während andere gerade 
an der schwelle zu einer wissenschaftlichen laufbahn standen.

der essay ist den Biographien aus gutem Grund vorangestellt. denn es geht darin nicht um 
eine synthese der einzelnen Beiträge, sondern um eine davon weitgehend unabhängige un-
tersuchung zum Zusammenhang von Klassischer archäologie und nationalsozialismus. der 
aufsatz ist thematisch weit gespannt und dabei in erster linie auf den wandel der diskurse 
unter den verschiedenen politischen Konstellationen ausgerichtet. die darstellung setzt mit 
der Zeit der weimarer republik ein, um für das Verständnis der entwicklung in der ns-Zeit 
»Voraussetzungen und Dispositionen« (3) zu beschreiben, und endet mit der Situation nach 
1945 und den Reaktionen Klassischer Archäologen auf die Ereignisse während der Hitlerdik-
tatur. Seiner Aufgabenstellung nach knüpft Brands’ außerordentlich materialreicher Text an 
den Beitrag von altekamp an, geht aber mit der umfassenden Kontextualisierung und durch 
die entschiedene Bewertung der tätigkeit von individuen und institutionen weit darüber hi-
naus. in der Frage der wissenschaftsgeschichtlichen Bewertung ist die Bindung an die eben 
skizzierte kontroverse diskussion über die politisch-gesellschaftliche rolle der archäologie 
deutlich spürbar, jedoch in einer eigentümlich ambivalenten art und weise.

einerseits zeichnet Brands das düstere Bild eines totalen niedergangs, fachlich wie mensch-
lich. intellektuell sei die disziplin schon in den 20er Jahren ermattet gewesen 68, und was sie an 
neuen tendenzen zu bieten hatte, diskreditierte sich durch die anschlussfähigkeit an die ns-
Ideologie: die Strukturforschung durch die Affinität von ethnischer und rassischer Orientierung, 
der Dritte Humanismus durch den Willen zur »Reidealisierung der Antike« (17). Mit Büchern 
wie dem von Gerhart Rodenwaldt und Walter Hege über Olympia (1936) »musste Archäolo-
gie zum bloßen Erlebnis und zum Instrument einer oberflächlichen Seelenkultur verkommen« 
(18), populäre Publikationen wie Ernst Buschors »Plastik der Griechen« (1936; zwei weitere 
Auflagen im selben Jahr) »ebneten den Weg des nationalsozialistischen Menschenbildes« (18). 
Zur akademischen welt insgesamt sagt Brands, es »ging die intellektuelle elite deutschlands 
[…] ohne nennenswerte Ressentiments in das nationalsozialistische Lager über« (7), und über 
die Klassische archäologie im Besonderen lautet das urteil, sie »wurde binnen Jahresfrist und 
ohne erkennbare anstrengung eine chauvinistische, antidemokratische und antisemitische dis-
ziplin « 69. Auch auf der menschlichen Ebene gab es ab 1933 offenbar nur Beschämendes: Es 
»sah sich die geistige elite deutschlands cum grano salis zu den elementarsten regeln von 
Kollegialität und Menschlichkeit außerstande« (8). die Vertreibung jüdischer Kollegen wurde 
wortlos hingenommen. Nach 1945 sei fast keine Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit der 
nazizeit feststellbar, auch nicht bei emigranten und den in deutschland gebliebenen Verfolgten.

andererseits enthält die darstellung aber auch eine ganze reihe von relativierungen die-
ses strengen Verdikts. Zwar war loyalität gegenüber dem nationalsozialismus sehr verbreitet, 
doch »unbestreitbar ist, dass die wissenschaftler und Professoren eine überaus heterogene 

68  Vgl. hierzu die Beurteilung der Entwicklung des Faches durch Borbein 1995.
69  Brands 2012, 21. Konträr dazu fällt die Beurteilung in einer früheren Publikation aus. Im Zusammenhang mit 

dem Internationalen Kongress für Klassische Archäologie 1939 in Berlin schreibt Brands: »Im übrigen zeigten 
sich die archäologen, wie ein Blick auf die Vorträge zeigt, thematisch und inhaltlich von der Kulturpropaganda 
des nationalsozialismus relativ unbeeindruckt. auch andere Versuche, archäologen und ihr Fach ideologisch 
zu vereinnahmen, blieben ohne weitere Folgen« (Brands 1990, 117). Und weiter: »Der streng wissenschaftliche 
charakter der schriften und der ihnen zugrundeliegenden unternehmungen steht selbst dann völlig außer Zwei-
fel, wenn zeitbedingtes, durchaus nicht originär nationalsozialistisches Vokabular benutzt wird oder die autoren 
Nationalsozialisten sind« (118).
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Funktionselite bildeten, deren Verhalten in der ns-Zeit sich erwartungsgemäß nicht auf ei-
nen Nenner bringen lässt« (10); es sind sogar Beispiele von »Opposition« und »Zeugnisse 
unerschrockenen Mutes und menschlichen Anstands« zu finden (10) sowie Belege dafür, dass 
Parteileute vorgetäuschte nähe von wissenschaftlern zur naziideologie beklagen. Klassische 
Archäologen seien nicht als »Vordenker der Vernichtung« (21) einzustufen, und die fachliche 
Entwicklung der Klassischen Archäologie bis 1945 sei auch nicht durchweg durch Niveau-
verlust gekennzeichnet (24).

der Grund für die evidente unausgeglichenheit der aussagen liegt darin, dass Brands die 
beiden oben beschriebenen Perspektiven gleichzeitig einnimmt und dadurch in widersprüche 
gerät: das Moralisieren, von dem sich die herausgeber gleich zweimal distanzieren 70, und 
das Historisieren. Im abschließenden Abschnitt des Essays (»Epilog – Die Gegenwart der 
Vergangenheit«), in dem das wissenschaftliche selbstverständnis und das erkenntnisinteresse 
kurz skizziert werden, kommt dies deutlich zum ausdruck. Mit einiger skepsis war zuvor 
schon der viel benutzte und in der tat vielschichtige Begriff des »opportunismus« kom-
mentiert worden: »damit ist man im Bereich psychosozialer Mechanismen angelangt, deren 
Bewertung schwierig bleibt.« 71 eben das aber scheint mir, wie eben schon angesprochen, 
der entscheidende Punkt zu sein. Gerade wenn es um individuen und um ganze lebensläufe 
geht und nicht in erster linie um abstrakte leitgedanken des archäologisches diskurses oder 
die ressourcen und das agieren von institutionen, führt an einer auseinandersetzung mit 
psychosozialen Faktoren kein weg vorbei. wer »eine Bestandsaufnahme der Verhaltensmög-
lichkeiten von politisch handelnden und Misshandelten« sowie »schlussfolgerungen für die 
Disziplingeschichte« (33) vorlegen will, muss auch nach den Motiven der Beteiligten unter 
den gegebenen lebensumständen fragen und das Verhaltensspektrum aus den Möglichkeiten 
und Zwängen der Zeit heraus beurteilen.

die Biographien, um damit zum hauptteil des Buches zu kommen, zeichnen sich durch 
eine große darstellungsdichte und auch »einen erstaunlich hohen Grad an homogenität« 
(S. X) aus – dieser Selbsteinschätzung der Herausgeber kann man nur zustimmen. Ersteres 
wäre nicht ohne intensives archiv- und literaturstudium der autoren möglich gewesen, letz-
teres nicht ohne den hohen anspruch an die inhaltliche stringenz, den die herausgeber ver-
folgt und umgesetzt haben. wo immer die Überlieferung es möglich macht, sind auf diese 
Weise dichte Lebensbilder entstanden, die Tiefe und Farbigkeit häufig gerade auch durch 
scheinbar nebensächliches erhalten. sparsam eingefügte abbildungen ergänzen die anschau-
ung. in allen Fällen umfasst die darstellung den gesamten lebensweg, um eine Grundlage 
für die Beschäftigung mit der Frage zu haben, inwiefern die großen politischen umbrüche zu 
Brüchen in der individuellen Biographie führten. die autoren sind etwa zur hälfte Klassische 
archäologen und nur zu einem kleinen teil Zeithistoriker und gehören ganz überwiegend der 
mittleren und jüngeren Generation an.

die bemerkenswerte homogenität in der dichte der biographischen Beschreibung lässt die 
heterogenität der Biographien und der charaktere umso deutlicher hervortreten. dies liegt 
einmal an der unterschiedlichen Nationalität; jedenfalls die beiden italienischen Archäologen, 

70  S. X. 33; s. hierzu auch den Beitrag von Stefan Lehmann in demselben Band (Lehmann 2012, 220 f.)
71  Brands 2012, 24. Zur Notwendigkeit der Beachtung psychosozialer Faktoren s. Thiel 2006, 171, mit Verweis 

auf Aussagen des Germanisten Klaus Ziegler (1908 – 1978), der als aktives SPD-Mitglied 1933 die Universität 
verlassen musste, in sa und nsdaP eingetreten ist, aber erst Jahre später im »dritten reich« wieder Fuß fassen 
konnte.
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Giulio emmanuele rizzo und alessandro della seta, sowie der holländer alexander willem 
Byvanck agierten unter politischen rahmenbedingungen, die mit denen in deutschland nur 
sehr bedingt vergleichbar sind. Zum zweiten spielen die genannten Generationenunterschie-
de eine rolle. ein dritter äußerer, für die Fragestellung des Bandes zentraler Faktor ist die 
religiöse Zugehörigkeit. Vier der vorgestellten Archäologen – Della Seta, Paul Jacobsthal, 
Camillo Praschniker und Wolfgang Fritz Volbach – wurden wegen ihrer jüdischen Herkunft, 
Otto Brendel wegen der Ehe mit einer »nichtarischen« Frau aus ihren beruflichen Stellungen 
entlassen oder waren zeitweise persönlich gefährdet. Zu diesen drei äußeren Faktoren kommt 
als historisch interessantester Punkt der untersuchung das Verhaltensspektrum der Forscher, 
der jüdischen wie der nichtjüdischen, als wissenschaftler und als individuen hinzu.

Auf eine Typologie der Akteure, wie Daniele Manacorda sie 1982 mit einer Kategorisie-
rung vom »fascista archeologo« bis zum »anti-fascista« aufgestellt hatte, wollte sich keiner 
der autoren einlassen 72. Zu viele einzelfälle stellen sich dem entgegen. so waren della seta 
und Praschniker überzeugte anhänger der faschistischen oder nationalsozialistischen ideolo-
gie, beide waren aufgrund ihrer jüdischen abstammung aber auch von den rassegesetzen be-
troffen und von dieser seite her opfer, nicht täter. della setas Biograph Marcello Barbanera 
erinnert daran, dass in Italien nur zwölf von 1 200 Universitätsprofessoren 1931 den Treueeid 
auf Mussolini verweigert haben (58) – von Bianchi Bandinellis Einschätzung dieses Vorgangs 
war oben bereits die rede. auch an anderen stellen sperrt sich die lebensvielfalt gegen eine 
einfache Kategorisierung. wenn Jacobsthal den selbstmord eines (ebenfalls) jüdischen Kol-
legen als Zeichen von nervenschwäche bezeichnet, erscheint dies fast als zynisch, und es war 
in jedem Fall politisch naiv (70). Ernst Buschor hielt sich, getreu seiner einzelgängerischen 
lebensweise, von Parteimitgliedschaft und vergleichbaren engagements, soweit bekannt, 
weitestgehend fern, hat nach dem Krieg seine geistige nähe zum nazitum aber nicht verleug-
net, und Zeitzeugen bescheinigen ihm für die Zeit vor 1945 eine Freude daran, »Menschen zu 
quälen und vor den Kopf zu stoßen« (132).

Verdichtungen gibt es gleichwohl. im Karriereverhalten gleichen sich etwa walther wre-
de, seit 1936 1. Sekretar (Direktor) der Abteilung Athen des DAI, und Siegfried Fuchs, seit 
1938 2. Sekretar der Abteilung Rom. Beide waren durchschnittlich leistungsfähige Archäo-
logen, dank ihres starken Parteiengagements – Fuchs war Ortsgruppenleiter in Rom und In-
haber weiterer Posten, Wrede Landesgruppenleiter in Griechenland – aber sehr erfolgreich 
im Betreiben ihrer beruflichen Laufbahn, und beide waren nach 1945 zu stark belastet, um in 
den wissenschaftlichen Betrieb zurückkehren zu können. Komplexer ist ein anderer auffälli-
ger Punkt. immer wieder betonen die Biographen die apolitische haltung der archäologen. 
Man könnte auch, da selten von einem intensiven fachlichen interesse über die traditionellen 
disziplingrenzen hinaus die rede ist, grundsätzlicher von einem relativ geringen Maß an 
Zeitgenossenschaft sprechen. wenn bei der lektüre der eindruck entsteht, in dem Band nur 
wenigen ausgeprägten Persönlichkeiten mit innovativen Fragestellungen und methodischen 
ansätzen zu begegnen, mag dies, wie von Brands angeführt, ein indiz für die beschränkte 
Vitalität des Faches schon seit den 20er Jahren und bis in die nachkriegszeit hinein sein. aus 
dem politischen desinteresse resultierten unterschiedliche Verhaltensmuster gegenüber insti-
tutionen und Kollegen: unbedingte »pragmatische« loyalität gegenüber den Machthabern bei 

72  Manacorda 1982. Maischberger 2002 untersucht anhand von drei biographischen Skizzen die Anwendbarkeit der 
Kategorien »victim – culprit – opportunist«; bestimmter trägt Manderscheid seine Typologie von Akteuren vor: 
Manderscheid 2010.
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politisch durchaus hellsichtigen Personen wie armin von Gerkan, temporäre oder dauerhafte 
angliederung der Forschertätigkeit an elemente der naziideologie, im einzelfall anscheinend 
aber auch unfähigkeit, die politisch-gesellschaftliche entwicklung im ns-staat überhaupt zu 
verstehen. So schreibt Matthias René Hofter über Buschor, Mitwirkender an einer Festschrift 
für adolf hitler und begeisterter referent an der adolf-hitler-schule sonthofen, einer nati-
onalsozialistischen Kaderschmiede: es »wird sichtbar, dass Buschors politischer horizont, 
nachsichtig formuliert, nicht von dieser Welt war« (137). Hierher gehört, unter ganz anderen 
Vorzeichen, auch Jacobsthal, der, 1935 entlassen und 1937 dank John Beazleys Vermittlung 
in oxford angestellt, wohl mehr Glück hatte, als ihm selbst bewusst war.

was die Biographien zuletzt ebenfalls zusammenschließt und auszeichnet, ist die große 
sorgfalt, mit der die Frage nach der ethisch-moralischen Bewertung der archäologen als wis-
senschaftler und als Mensch behandelt wird. es ist sicher kein Zufall, dass mit Barbanera 
nicht einer der deutschen, sondern ein italienischer autor umstandslos die extreme Position 
einnimmt, »gerade die Kategorie Schuld interessiert mich nicht« (52). Die meisten Texte ge-
hen dieser Frage, ohne darauf fixiert zu sein, konsequent nach und bemühen sich um eine ab-
schließende würdigung. es wird bei der lektüre der einzelnen Biographien und des Bandes 
insgesamt sehr gut spürbar, wie stark sich die Perspektive auf den Gegenstand unterscheidet, 
je nachdem ob man eine letztlich abstrakte Größe wie eine ganze disziplin mit den einzelnen 
Vertretern als fernen akteuren in den Blick nimmt, wie dies in den aufsätzen von Brands oder 
von schnapp der Fall ist, oder ob man sich mit einer einzelnen Person intensiv beschäftigt, 
selbstzeugnisse und urteile der Zeitgenossen in originaler Form vor sich hat und gerade we-
gen der nähe, die sich aus dem studium persönlicher Zeugnisse ergibt, ein Bedürfnis nach 
distanz oder jedenfalls Zurückhaltung entsteht.

so ist dem Beitrag von esther sophia sünderhauf über Gerhart rodenwaldt, als dai-Präsi-
dent seit 1922 und als Professor an der Berliner Universität seit 1932 eine der herausragenden 
Gestalten des Faches, ein fast gewaltsames ringen um die richtige Bewertung anzumerken 73. 
die autorin beklagt, der gut vernetzte und für sein diplomatisches Geschick gerühmte ro-
denwaldt sei »Anreger, Initiator und Akteur« für das NS-Regime gewesen (127). Als er 1932 
gegen die ernennung von Georg Karo zum dai-Präsidenten eintritt, weil ein Jude an der 
spitze des instituts dieses leichter angreifbar machen würde, habe er agiert, »als seien die na-
zis schon an der Macht« (123). Rodenwaldt habe, heißt es an anderer Stelle, einen »Sünden-
fall« begangen oder sei »fraglos zu weit gegangen« (121). Doch seine Umgebung war »von 
seiner antinazistischen Haltung zutiefst überzeugt« (119), und gut belegt sind Rodenwaldts 
Unterstützungsmaßnahmen für jüdische Kollegen, von denen sich – ein Zeichen seiner inte-
gren Persönlichkeit – mehrere an ihn wandten. In der auf den Wissenschaftsadministrator im 
ns-staat bezogenen, fast schon verzweifelten Frage »warum musste er alles so eifrig und gut 
machen?« (124) drückt sich der Konflikt zwischen der Empathie für den Menschen und der 
abscheu vor der welt, in der er sich bewegt hat, aus.

Klarer liegen die dinge bei hans schleif. stefan lehmann wählt, für seinen Gegenstand 
sicher angemessen, einen eigenen Zugang, indem er nicht den archäologen, der auch Partei-
mann war, vorstellen will, sondern schleifs »weg vom einfachen ss-Mann […] zum tech-
nokratischen Kriegsverbrecher« untersucht (207). Lehmann skizziert den raschen Aufstieg in 
der ss, im persönlichen stab heinrich himmlers, später im »Kunstschutz« in Polen, dann ab 

73  Zu Rodenwaldts Wirken als Wissenschaftler und als Mensch im Horizont seiner Zeit s. Borbein 1991. Von 
 sünderhauf liegt auch eine wenig ältere, ausführliche biographische studie vor: sünderhauf 2008.
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1943 im Bauwesen, was ziviler klingt, als es der Fall war, da diese Abteilung auch für den Bau 
der Konzentrationslager verantwortlich war: »es besteht daher kein Zweifel, dass er in diesen 
Funktionen von den Verbrechen der ss nicht nur wusste, sondern an ihnen aktiv beteiligt 
war« (215). Auch wenn sich diese Aussage anhand der aufgefundenen Archivalien nicht bele-
gen lässt, war schleif, der bei Kriegsende seine Familie und sich selbst getötet hat, ohne Frage 
»ein fanatischer und furchtbarer Nationalsozialist« (210). Vor der entscheidenden Frage, was 
einen solchen Menschen zu dem gemacht hat, was er geworden ist, schreckt lehmann, der 
mehrfach den Vorwurf des exkulpierens gegen andere erhebt, dann jedoch fast zurück. »wa-
ren es seine wirtschaftlich bedrückenden Verhältnisse, die den engagierten Bauforscher und 
Ausgräber dazu brachten, eine derartige SS-Laufbahn einzuschlagen?« Und weiter: »Himm-
lers unterstützung und Personalpolitik brachten schleif in der letzten Phase des Krieges dann 
an die Seite des gewissenlosen Kriegsverbrechers Hans Kammler« (219) – aus dem aktiv und 
schuldhaft handelnden wird unversehens ein Produkt der Kräfte um ihn herum.

Die Vita von Otto Wilhelm von Vacano, mit dem Geburtsjahr 1910 der jüngste unter den 
15 Archäologen, führt noch einmal die Schwierigkeit der Beurteilung des persönlichen Ver-
haltens vor augen. er ist zweifellos zu den überzeugten nationalsozialisten zu rechnen und 
hat als solcher Karriere gemacht: Mitglied der nsdaP, der ss, in diensten von alfred ro-
senberg und hans reinerth, später mehrere Jahre als lehrer an der adolf-hitler-schule in 
sonthofen tätig. sein Verhalten hatte offenbar aber immer wieder nonkonformistische Züge 
und brachte ihm Konflikte ein. Die Kernthese seiner 1936 fertiggestellten Dissertation, der 
sog. heratempel in olympia sei in wirklichkeit dem Zeus geweiht gewesen, wird in jüngerer 
Zeit intensiv diskutiert 74. nach dem Krieg wurde von Vacano zunächst wieder als Pädagoge 
tätig, um sich anschließend auf dem Feld der Etruskologie einen Namen zu machen – und 
ein respektierter Bürger der bundesrepublikanischen Gesellschaft zu werden 75. innerhalb der 
Publikation stellt er auch insofern einen sonderfall dar, als sein Biograph Martin Miller ihn 
persönlich kannte und mit ihm als anerkanntem etruskologen in tübingen »lange Gespräche« 
über den Gegenstand seiner Magisterarbeit und seiner Dissertation führte (252).

archäoloGie, nationalsoZialisMus und GeGenwart

was folgt nun aus dieser intensiven, in aufwendiger archivarbeit gewonnenen analyse des 
Lebenswegs von Klassischen Archäologen? Der Band selbst gibt darauf höchstens eine mit-
telbare antwort. er enthält keine synthese der Beobachtungen und einschätzungen, die in den 
einzelnen Biographien gemacht wurden (sie folgt eventuell im zweiten Band). auffällig ist 
die starke Divergenz der Perspektiven, in Brands’ Essay und in den Biographien. Während im 
essay die beiden oben skizzierten Betrachtungsweisen unausgeglichen nebeneinanderstehen, 
spielt in den lebensbeschreibungen neben der Frage, welchen Beitrag manche der archäo-
logen zur stützung des naziregimes geleistet haben, vielfach auch die Beschäftigung mit der 
Gebundenheit des Verhaltens der individuen eine wesentliche rolle. die naheliegende Frage 
»Wie hätte ich mich verhalten?« ist in den Biographien, auch wenn an keiner Stelle explizit 

74  von Vacano 1937. Zur neueren Diskussion über den Inhaber des Tempels s. Moustaka 2002; Kyrieleis 2011, 28.
75  unter den vielen details, die in ihrer summe ein differenziertes »lebensbild« der archäologen ergeben, gehört 

im Falle von Vacanos die Tatsache, dass er 1951 ein zweites Mal heiratet, und zwar wie zuvor eine Frau, die in 
der NSDAP und dem BDM sehr aktiv war (247).
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ausgesprochen, immer wieder gegenwärtig. so fragen die autoren wiederholt, was manche 
Klassischen archäologen am nationalsozialismus oder Faschismus fasziniert oder was sie 
zum Mitwirken oder zumindest zum »Funktionieren« unter den lebensbedingungen einer 
diktatur gebracht hat, ob im einzelfall weltanschauliche Übereinstimmung mit der nazi-
ideologie, wirtschaftliche Zwänge, eine Grundhaltung der ergebenheit gegenüber staatlichen 
autoritäten oder einfach der wunsch, Beruf und Berufung nachzugehen, das Verhalten be-
stimmt haben. die beschriebene Zurückhaltung der Biographen bei der ethisch-moralischen 
Bewertung der lebensläufe mag und sollte auch von den erfahrungen bestimmt sein, die in 
jüngerer Vergangenheit auf einem vergleichbaren Feld in deutschland gemacht worden sind, 
beim schwierigen umgang mit »belasteten« wissenschaftlern der ddr. tatsächlich wurde 
in den »lebensbildern«, wie dies auch für andere jüngere Beiträge zur Geschichte der Klas-
sischen archäologie in der Zeit des nationalsozialismus gilt, auf einen anschluss an die in-
tensive fachgeschichtliche debatte, die zur Geschichtswissenschaft in der ns-Zeit geführt 
wurde, weitgehend verzichtet, mit der Konsequenz, dass die Bewertung von Vorgängen und 
Verhaltensweisen vielfach einen stark subjektiven Zug hat.

Fachgeschichte, die nicht mit Bezug auf die Gegenwart geschrieben wird, läuft Gefahr, nur 
antiquarisches interesse zu verdienen. dies gilt in besonderem Maß für die hier zur diskus-
sion stehende Zeit, mit der implizit die Frage verbunden ist: inwiefern stellt die Geschichte 
der Klassischen Archäologie – und der Archäologen – im Nationalsozialismus »a warning 
from history« dar? Es bedarf keiner Erklärung, dass sich jede Epoche ihr eigenes Bild der 
Geschichte erarbeitet und jede rekonstruktion der Vergangenheit auch elemente einer Kon-
struktion enthält, mit der archäologen auf aktuelle strömungen ihrer Gegenwart reagieren. 
die Grenze zwischen gesellschaftlich engagierter archäologischer Forschung (gut sichtbar 
auf aktuellen Feldern wie der Geschlechtergeschichte oder des Kulturkontakts) und »zeitge-
mäßer« Interpretation archäologischer Funde und Befunde ist dabei unweigerlich fließend 
und häufig erst in der Rückschau klar erkennbar. Ich will im Folgenden nur zwei Punkte 
ansprechen, die im weiteren sinne zu dieser thematik gehören. der Blick richtet sich dabei 
vor allem auf das traditionelle Feld der Klassischen Archäologie, die – im umfassenden Sinne 
historische – Analyse der künstlerischen Form, ein Feld, auf dem auch ein großer Teil der in 
den »lebensbildern« behandelten archäologen gearbeitet hat.

in den Biographien gibt es keine explizite Bezugnahme auf die Gegenwart, im einleitenden 
essay nur an einer stelle mit einer isolierten Bemerkung zur ns-wissenschaftspolitik: »es 
blieb bei einigen wenigen reformansätzen, zu denen die noch heute weit verbreiteten und als 
modern geltenden Forschungsverbünde gehören, die sich auch auf geisteswissenschaftlichem 
Gebiet etablierten« (9) – richtig müsste es allerdings heißen: »die heute wieder weit verbrei-
teten Forschungsverbünde«. dieser von Brands angesprochene Punkt hätte es verdient, etwas 
weiter ausgeführt zu werden 76. archäologische Forschung wird, wie geisteswissenschaftliche 
Forschung insgesamt, weitestgehend in abhängigkeit von staatlichen Mittelzuwendungen für 
Personal und ausstattung der einrichtungen betrieben. diese gleichsam natürliche abhängig-
keit hat seit den 90er Jahren eine neue Qualität erhalten, als man daran ging, wissenschaftliche 
Leistung messen zu wollen und als einen wesentlichen Parameter den leicht quantifizierba-
ren umfang der eingeworbenen drittmittel festlegte. anderes kam im Zuge der wachsenden 
Ökonomisierung des wissenschaftsbetriebs hinzu, darunter auch die Forderung nach Öffent-

76  Zu den Verbindungen von wissen und (politischer) Macht und der rolle von Forschungsverbünden darin s. in 
historischer Perspektive Veit-Brause 2004.
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lichkeitswirksamkeit und möglichst guter sichtbarkeit von Forschung und wissenschaftlicher 
tätigkeit. seit es diese grundlegenden Veränderungen der Forschungsförderung und damit 
eine partielle Neudefinition von guter wissenschaftlicher Arbeit gibt, so lange gibt es auch 
schon eine forschungspolitische debatte darüber, ob diese art des leistungsanreizes, die un-
vermeidlich mit forcierter staatsnähe einhergeht, zu einer intensivierung der Forschung führt 
oder nur zu einer quantitativen steigerung.

in der Klassischen archäologie ist der Zwang zur ressourcengewinnung und zur erhöhten 
Sichtbarkeit auf eine sehr spezifische Weise Fluch und Segen zugleich. Denn in diesem Fach 
bieten sich außerordentlich gute Möglichkeiten, die beiden Ziele zu erreichen, insbesondere 
durch ausgrabungen, surveys, Bauaufnahmen und andere Formen der Feldforschung, dazu 
durch aufwendige rekonstruktionen. tatsächlich gibt es auf diesem Feld gegenüber der situati-
on vor zwei bis drei Jahrzehnten eine markante steigerung der aktivitäten. Kaum eines der etwa 
30 Institute für Klassische Archäologie an deutschen Universitäten weist nicht eines oder meh-
rere Feldforschungsprojekte auf, und mitunter sind die Forschungsaktivitäten einzelner lehren-
der ganz auf diesen Bereich konzentriert. um nicht missverstanden zu werden: Jede dieser ini-
tiativen ist, alleine für sich genommen, zu begrüßen. Zusammen mit der notorischen und nicht 
unberechtigten Kritik, dass die deutschsprachige Klassische archäologie an der internationalen 
theorie- und Methodendiskussion nur geringen anteil hat und es kaum Kon tro versen über in-
halte gibt, hat der aufschwung der Feldforschung aber auch etwas von einem Krisensymptom, 
zumal es dabei häufig um eng umgrenzte Fragestellungen geht. Aus der Gegenwart heraus sind 
solche einschätzungen sicher immer problematisch, doch ist zumindest die Frage berechtigt, 
ob hier nicht die Gebundenheit der Forschenden an äußere Forderungen, und zwar eher die der 
politischen instanzen als die der archäologisch interessierten Öffentlichkeit, in einem unguten 
Maß zur Definition der Forschungsinhalte führt. Und ob damit eine auf Grundsätzliches gerich-
tete Reflexion über Fragestellungen und Inhalte des Faches eher behindert als gefördert wird. 
auch das immer wieder beklagte desinteresse in der deutschen Klassischen archäologie an der 
auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte gehört wohl zur Kehrseite einer intensiv auf 
anschauung und unmittelbare wirkung bedachten Forschungstätigkeit.

wie oben angesprochen, hatte die Klassische archäologie aufgrund der innerhalb und ge-
rade auch außerhalb der Fachwelt lange Zeit geläufigen ethnozentrischen Betrachtungsweise 
die Möglichkeit, das humanistische ideal der Vorbildhaftigkeit der griechischen Kunst und 
Kultur an die naziideologie anzubinden. die Vorstellung von der »rassischen Verwandt-
schaft« zwischen Griechen auf der einen und Germanen und modernen deutschen auf der 
anderen seite legitimierte die breite rezeption der antiken und insbesondere der griechischen 
Kunst in der Populärkultur der nazis. nach dem politisch motivierten Missbrauch der klassi-
schen Kunst und Kunstgeschichte hat sich die Situation nach 1945 allmählich in ein anderes 
extrem entwickelt. der traditionelle Kernbereich des Faches, die kunst- und kulturhistorische 
Analyse von Plastik, Malerei und Architektur, befindet sich als Forschungsfeld etwa seit den 
70er Jahren in der Defensive, als die Frage nach konkreten Lebenszusammenhängen immer 
stärker in den Vordergrund trat und sozial-, politik-, religionsgeschichtliche Fragen und ver-
wandte aufgaben mit großer intensität verfolgt wurden, eine entwicklung, die sich bis heute 
unverändert fortgesetzt hat 77. hauptgrund für den rückgang des interesses ist jedoch wohl 
weniger eine aus der Konkurrenz neuer arbeitsfelder resultierende Verdrängung, sondern die 

77  Vgl. Hölscher 1995, bes. 217 – 228. Die Bemerkung von Lehmann, dass Hölscher »Zustand und Zukunft des Fa-
ches in rosigen Farben malte« (Lehmann 2010, 398), ist unrichtig, wie schon die Begriffe im Untertitel des Auf-
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tatsache, dass die früher selbstverständliche hochschätzung der klassischen Kunst im Zuge 
eines grundlegenden wandels kultureller und ästhetischer Vorlieben weitgehend Geschichte 
geworden ist und die archäologie der Griechen und römer, auch wenn sie an den univer-
sitäten weiterhin wesentlich stärker vertreten ist als zum Beispiel ägyptologie oder Vorder-
asiatische archäologie, ihrer gesellschaftlichen Bedeutung nach inzwischen nichts anderes 
ist als eine von vielen disziplinen, die sich mit der materiellen Kultur lange vergangener 
epochen beschäftigen. es ist jedoch kein stiller rückzug, sondern einer, der begleitet wird 
von äußerungen der Befriedigung darüber, dass eine jahrhundertelange anmaßung nun ein 
ende hat. der Philosoph henning ritter etwa registriert als Beobachter der sich wandelnden 
wertschätzung der griechischen und römischen Kunst sogar »invektiven, ja haßtiraden auf 
das klassische ideal« 78.

Es war deshalb nur konsequent, wenn im Jahr 1999 in Berlin eine fachgeschichtliche Ta-
gung unter dem titel »Posthumanistische Klassische archäologie« durchgeführt wurde 79. 
Für eine kritische und konstruktive standortbestimmung wurde die Veranstaltung allerdings 
nur wenig genutzt. die Frage, wie sich die Perspektiven des Faches darstellen, nachdem die 
klassische antike ihre besondere rolle als wertevorbild und ästhetischen Maßstab verloren 
hat, wurde nur von wenigen Beiträgen aufgenommen. und so entstand auch darüber, ob das 
Abschütteln der humanistischen Last, wie manche es empfinden, einen Aufbruch zu neuen 
Forschungsaufgaben bringt oder ob umgekehrt der Verlust des Privilegs, als teil der »klas-
sischen« Bildung besondere aufmerksamkeit zu haben, nur zu einer steigerung der Betrieb-
samkeit führt, keine intensive diskussion 80.

dass die ethnische interpretation antiker Kulturen nicht verschwunden ist und dass dieser in-
terpretationsansatz auch in der Gegenwart eine große gesellschaftspolitische wirkung ausüben 
kann, hat sich in jüngerer Zeit in einer debatte gezeigt, die die gesamten Klassischen alter-
tumswissenschaften und damit auch die Klassische Archäologie betrifft. 1987 veröffentlichte 
Martin Bernal den ersten Teil der Studie »Black Athena«; die weiteren Bände folgten 1991 und 
2006 81. im ausführlichen wissenschaftsgeschichtlichen teil der untersuchung vertritt Bernal 
die ansicht, die in der antike dominierende Vorstellung, die griechische Kultur habe bedeu-
tende anstöße aus afrika, also vor allem dem alten ägypten, und aus asien aufgenommen 
(»Ancient Model«), sei ab dem frühen 19. Jh. durch die Position abgelöst worden, wonach die 
griechische Kultur im wesentlichen eine indogermanische »eigenleistung« sei (»aryan Mo-
del«). die erklärung für diesen wandel sieht Bernal in einer grundlegenden geistes- oder men-
talitätsgeschichtlichen Veränderung, und zwar in der entstehung einer Form von rassismus 
und antisemitismus in deutschland und in anderen europäischen ländern, der auf der hoch-
schätzung der europäischen und der Geringschätzung der afrikanischen und asiatischen Völker 
beruht und der bis heute wirksam sei. aus der wissenschaftsgeschichtlichen Betrachtung heraus 
knüpft Bernal in seiner Studie explizit an aktuelle Debatten um postkoloniale Konflikte an; 
die orientalismuskritik, d. h. die Kritik an der herablassung der westlichen welt gegenüber 

satzes angeben. Weitere Beiträge zur Standortbestimmung des Faches in Deutschland: Isler 1999;  Himmelmann 
2000; Schneider 2006.

78  Ritter 2011, 169.
79  Altekamp u. a. 2001.
80  der Band hat keine fachwissenschaftliche rezension erhalten. aber siehe den tagungsbericht von Martin Flashar 

(Flashar 1999), die Besprechung des Tagungsbandes durch Cornelia Isler-Kerényi (Isler-Kerényi 2002) sowie den 
Rückblick auf beides von Stefan Lehmann (Lehmann 2010).

81  Bernal 1987 – 2006.
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den orientalischen ländern, wird ausgedehnt auf den afrikanischen Kontinent und seine nach 
amerika verschleppte Bevölkerung. diese enge Verknüpfung von historischer analyse und en-
gagierter Beteiligung an Gegenwartsdiskursen, von wissenschafts- und imperialismuskritik, ist 
es, die in der diskussion um »Black athena« eine außerordentliche dynamik entstehen ließ 82.

Bernals eigene, auf der auswertung umfangreicher historischer, linguistischer und archäo-
logischer Zeugnisse entwickelte these lautet, dass die griechische Kultur tatsächlich ihre ent-
stehung vielfältigen anleihen aus Vorderasien und insbesondere aus ägypten verdankt, wenn 
auch der im 19. Jh. festgestellte Zusammenhang innerhalb der indogermanischen Sprachfa-
milie selbstverständlich nicht zu leugnen ist (»revised ancient Model«). die Black athena-
Debatte hat sich seit den 90er Jahren zu einer weitverzweigten »critical industry« entwickelt. 
auf die diskussion über sachfehler Bernals in der diskussion von einzelaspekten will ich 
nicht eingehen. was hier interessiert, ist die von vielen geradezu als Befreiung erlebte Kern-
these von »Black athena«, sind die erklärten absichten, die mit dieser wissenschaftlichen 
these verbunden sind, und schließlich die Parallelen, die zu Phänomenen innerhalb der Ge-
schichte der Archäologie vor 1945 bestehen.

Zu unterscheiden sind drei eng miteinander zusammenhängende Punkte. der untertitel des 
Buches – »The Afroasiatic Roots of Classical Civilization« – spricht etwas Entscheidendes 
aus: Bernals Vorstellung von Kulturentwicklung ist bestimmt von der idee der weitergabe 
fester kultureller entitäten von einer ethnie zur anderen. er greift dabei nicht zufällig zum 
Bild der »wurzeln« einer Zivilisation, sondern agiert gedanklich ganz innerhalb eines bio-
logistischen Konzepts, wonach bestimmte ethnisch geprägte elemente an andere Kulturen 
übermittelt werden – durch Migration oder physische Weitergabe – und dort weiterwirken, 
vergleichbar den weitergetragenen Genen eines Menschen oder eben den Wurzeln einer Pflan-
ze. dieser ansatz ist nicht neu, sondern hat eine lange tradition. er stellt eine spielart des seit 
der zweiten Hälfte des 19. Jhs. geläufigen Diffusionismus (oder der Kulturkreislehre) dar 83. 
in seiner einfachen, gleichsam mechanischen ausprägung setzt der diffusionismus eine »ar-
chäologische Kultur« mit einer ethnischen gleich: die geographische ausbreitung bestimmter 
zivilisatorischer Merkmale, seien es technische Erfindungen (z. B. Metallverarbeitung) oder 
gestalterische Besonderheiten von artefakten (z. B. »schnurkeramik«), wird gleichgesetzt 
mit der ausbreitung einer bestimmten ethnie (oder stamm, Volk etc.). Vergrößert sich das 
Verbreitungsgebiet der archäologischen Kultur, so wird eine räumliche ausdehnung (diffu-
sion) der diese Kultur tragenden ethnie unterstellt. Von der Vorstellung einer mechanischen 
diffusion ist es nur ein kleiner schritt zur idee eines umfassenden kulturellen diffusionismus, 
wonach neuerungen in der regel nur einmal gemacht und im Kern unverändert von einer 
ethnie an die andere weitergegeben werden. in Bernals anwendung werden die Zivilisatio-
nen des alten ägypten und des Vorderen orients zu den essentiellen Kulturbringern für alles 
das, was an der griechischen welt traditionell als genuin eingestuft wird und was über die 
römische welt und dann das europäische Mittelalter zur Grundlage der modernen westlichen 
welt wurde.

82  s. insbesondere das Vorwort zum zweiten Band (Bernal 1991). Stellvertretend für das Spektrum der Reaktio-
nen können die folgenden drei Publikationen stehen: Lefkowitz – Rogers 1996 versammelt kritische Beiträge 
aus fachwissenschaftlicher Perspektive; van Binsbergen 1996/1997, der, obwohl erklärter Bewunderer des Black 
Athena Project, ausführlich auf erkenntnistheoretische Schwächen von Bernals Schriften eingeht; Berlinerblau 
1999 stellt eine umfassende Verteidigungsschrift dar.

83  Zu diffusionismus und Kulturkreislehre als archäologischem erklärungsmodell und zu ihren ideologischen im-
plikationen s. Bernbeck 1997, 26 – 31; Trigger 2006, 211 – 313.
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die mit dieser Form der diffusionistischen Betrachtung verbundene Vorstellung eines weit-
gehend unilinearen kulturellen Gebens und nehmens ist nun schwer zu trennen von einer 
unterscheidung in stärkere und schwächere oder in über- und unterlegene Kulturen. Bernal 
bezeichnet seinen Ansatz zwar als »modified diffusionism« 84, setzt sich aber an keiner stelle 
intensiv damit auseinander, was »weitergabe« als historischer Prozess konkret bedeutet und 
dass »massiver Einfluss« und dergleichen nur möglich sind, wenn die aufnehmende Kultur 
eine entsprechende disposition besitzt. es gehört zu den elementaren einsichten des kul-
turwissenschaftlichen arbeitens, dass solche Vorgänge nicht durch aufrechnen beschrieben 
und bewertet werden können und dass umgekehrt aus einem Verarbeitungsprozess an der 
Kontaktstelle zwischen zwei Kulturen etwas hervorgehen kann, das sich von dem, was als 
anregung gewirkt hat, grundlegend unterscheidet.

die these vom ursprung der griechischen in der ägyptischen Kultur hat eine große gesell-
schaftspolitische wirkung entfaltet. so wird die diffusionistische interpretation von entwick-
lungen in frühen Kulturen einmal mehr zu einem ausdrücklichen instrument ideologischer 
auseinandersetzungen in der Gegenwart. der Kampf richtet sich gegen hegemoniales »euro-
zentrisches« denken und seine negativen wirkungen auf die vorderasiatisch-afrikanische 
Welt. Wer sich mit der Instrumentalisierung der Frühgeschichtlichen Archäologie vor 1945 
in deutschland und in anderen europäischen ländern beschäftigt hat, kann nicht übersehen, 
dass hier dasselbe Muster zum einsatz kommt. so lässt sich der fachwissenschaftliche streit 
um die »Kulturhöhe« der Germanen – und der mit ihnen angeblich stammesverwandten Grie-
chen – nicht abtrennen von der Ideologie der Überlegenheit der »arischen Rasse« und dem 
deutschen herrschaftsanspruch in europa. und auch dort spielte die mit allen Mitteln betrie-
bene suche nach der räumlich-ethnischen herkunft kultureller traditionen eine herausragen-
de rolle. Bernal bekämpft somit letztlich eine bestimmte anwendung eines problemati-
schen Konzepts von Kulturentwicklung, um dieses Konzept anschließend mit umgekehrtem 
Vorzeichen selbst zu vertreten. dazu hat dieses Vorgehen insofern etwas widersinniges, als 
auch Bernal mit seiner studie die Vorstellung von der Überlegenheit der europäisch-nordame-
rikanischen Kultur gerade nicht in Zweifel zieht, sondern noch stärkt, indem er die ursprünge 
über das alte Griechenland hinaus bis nach ägypten verfolgt. Mit Michael rowlands zu spre-
chen: »why everyone apparently wants to have played a rôle in the development of western 
civilization is depressingly reductionist.« 85 Gleich, ob man sich an die alte Formel ex oriente 
lux hält, sie durch ex septentrione lux 86 ersetzen möchte oder nun durch ex meridione lux – 
alle Überlegungen, vergleichende Betrachtungen der Kulturhöhe anzustellen, indem man das 
Maß der weitergabe von zivilisatorischen neuerungen von der einen zur anderen ethnie zu 
quantifizieren versucht, geraten unweigerlich in die Nähe einer Ideologie, die Zivilisationen, 
vergangene wie moderne, als Ganze bewertet, also höher oder niedriger bewertet als andere. 
diese haltung im umgang mit der Vergangenheit sollte im wissenschaftlichen Bereich keinen 
Platz haben, doch wird sie immer wieder hervortreten: Zu verführerisch ist ihre indienst-
nahme für zeitgenössische auseinandersetzungen um anerkennung, Prestige und Macht von 

84  Kritiker sprechen dagegen von Bernals »hyper-diffusionist model«: Marchand – Grafton 1997, 31. – Auch die 
Widmung des Buches an V. Gordon Childe (1892 – 1957) hat etwas Bemerkenswertes, hat Childes Vorstellung von 
Kulturentwicklung doch starke Berührungspunkte mit den Konzepten von Gustaf Kossinna (1858 – 1931), einem 
energischen Vertreter des diffusionismus und wegbereiter der nationalsozialistischen Germanenideologie (s. Veit 
1984).

85  Rowlands 1994, 48.
86  Vgl. Wiwjorra 2002; Lund 2002, 336 f.; Chapoutot 2008, 17 – 57.
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staaten und sozialen Gruppen 87. was immer die Griechen (die ägypter, die assyrer …) Be-
sonderes oder »einmaliges« geleistet haben, es sollte immer als Prozess einer Verarbei tung 
interner impulse und traditionen auf der einen seite sowie von äußeren anregungen auf der 
anderen seite analysiert und, unabhängig vom umfang irgendwelcher »anteile«, nach seiner 
Wirkung – bis hin zur Gegenwart – befragt werden 88.

die wirkungen von Bernals Position auf die Klassische archäologie sind schwer abzu-
schätzen. Denn nachdem in den 90er Jahren die großen sachlichen und erkenntnistheoreti-
schen Mängel von Bernals studie aufgezeigt worden sind, ist davon im Grunde nur noch der 
ideologiekritische Impuls als ein – je nach Perspektive – kümmerlicher oder scharfer Stachel 
in der fachwissenschaftlichen diskussion geblieben. Zwar wurde auch von deutscher seite, 
wo man eine besondere sensibilität mit dieser thematik erwarten könnte, klar ausgespro-
chen: dass durch Bernals Arbeiten »die rassistischen Denkmuster des 19. Jhs. wiederbelebt 
wurden, nach denen besondere Fähigkeiten, ideen und techniken einerseits mit rassen ver-
bunden werden, andererseits nach Jahrtausenden noch einklagbar sein sollen, ist mehr als 
irritierend« 89. doch gibt es auch von diesem evidenten Zusammenhang unberührte stimmen 
aus jüngster Zeit, die ohne jede reserve von einem »Meilenstein« der wissenschaftskritik 
reden 90 oder als eine tatsachenfeststellung aussprechen: »so ist Martin Bernals Black athena 
(1987) eine Kritik, die den der Klassischen Archäologie inhärenten Rassismus aufdeckt« 91. 
die selbstverständlichkeit, mit der solche aussagen vorgetragen werden, erklärt sich durch 
ihren anschluss an die eben skizzierte posthumanistische atmosphäre, zu der auch der Vor-
wurf einer traditionellen Überheblichkeit der Klassischen altertumswissenschaften gegen-
über benachbarten disziplinen gehört. es hat etwas Paradoxes, wenn ausgerechnet ein Buch, 
zu dessen Grundannahmen das aufrechnen von frühen Kulturleistungen gehört, zu einer neu-
en Gebundenheit von Forschung beiträgt. Die Klassische Archäologie – und sie als einzige 
archäologische Disziplin – muss sich wohl mit der Frage befassen, ob sie sich mit dem Stigma 
einrichten will, durch das historische Faktum der hochschätzung der griechisch-römischen 
Kunst und Kultur »rassistisch« belastet zu sein und aus diesem Grund möglichst neutrale 
»sachforschung« im rahmen von »Mittelmeerarchäologie« betreibt, oder ob sie es noch 
wagt, das Spezifische der klassischen Antike in der Auseinandersetzung mit anderen frühen 
und mit der eigenen Zivilisation zu analysieren.

[Manuskriptschluss: April 2013; geringe Modifikationen der Nachweise: November 2014]

87  Für dieses weite Thema s. unter zahllosen Belegen Härke 2000b, 24; Hamilakis 2007 sowie die Kontroverse um 
die ethnische interpretation des sog. Kennewick Man, ancient one der nordamerikanischen Geschichte: Burke 
u. a. 2008.

88  s. Liverani 1996.
89  Hauser 2001, 100.
90  Sünderhauf 2004, XXVII.
91  Forum Kritische Archäologie 2012, 171.
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rePliK auF Klaus JunKer oder:  
waruM die Geschichte der Klassischen  

archäoloGie iM »dritten reich«  
nicht GleichZeitiG FachGeschichte sein Kann

von M a r t i j n  e i c k h o f f

Der erste, 2012 erschienene Band der von Gunnar Brands und Martin Maischberger her-
ausgegebenen Gruppenbiographie »lebensbilder« ist anlass für Klaus Junker, sich ausführ-
lich und sehr kritisch zu der historischen auseinandersetzung, die innerhalb der Klassischen 
archäologie mit der eigenen Fachgeschichte im nationalsozialismus in den letzten Jahrzehn-
ten stattgefunden hat, zu äußern. Wenn ich – als einer der von ihm in »Klassische Archäo-
logie, nationalsozialismus und Gegenwart« kritisierten autoren (und als einer der autoren 
des »lebensbilder«-Bandes 1) – Junker richtig verstehe, ist seine Hauptthese, dass es wichtig 
sei, das »historisieren« mit einer bestimmten art von Gegenwartsbezogenheit zu verbinden, 
und zwar so, dass die ns-Zeit nicht zu einem »sonderfall der Geschichte« gemacht wird. 
er betont, dass die Vergangenheit »von der Gegenwart nicht radikal abzugrenzen« sei, ob-
wohl er auch vor interpretationen warnt, die »aus der daseinspraxis westlicher demokratien 
heraus« entwickelt worden sind. der Grundsatz, dass die Gegenwart immer jede art von 
Geschichtsschreibung bis in den Kern bestimmt und dass der historiker sich damit bewusst 
auseinandersetzen sollte, wird heutzutage kaum noch in Frage gestellt. die in diesem rahmen 
von Junker für wichtig gehaltene Frage, wie man sich damals selbst verhalten hätte, ist jedoch 
strittig, und m. e. mit Grund. ich betrachte sie, gerade wenn es um europa in der Zeit des 
Zweiten Weltkriegs geht, in erster Linie als eine Einladung, sich selektiv zu identifizieren. Es 
geht dabei ausschließlich um die leute oder institutionen, die überhaupt raum hatten, sich 
die Frage »Wie verhalte ich mich?« zu stellen. In dem Sinne kann die Argumentationslinie 
dazu beitragen, dass die entscheidung, die eigenen interessen in den Vordergrund zu stellen, 
eine bedenkliche moralische Unterstützung findet – als wäre es eine Äußerung des Common 
Sense  – , während die Perspektive der Opfer ganz einfach aus dem Blickfeld verschwindet. 
ich stimme daher eher mit Brands überein, der in seinem differenzierten und dem aktuel-
len stand der Forschung zur wissenschaft im »dritten reich« hervorragend entsprechenden 

 der autor dankt Fabian link, dana schlegelmilch und Miguel John Versluys für ihre aufmerksame lektüre und 
ihre kritischen anmerkungen. dana schlegelmilch hat den aufsatz außerdem sprachlich überarbeitet.

1 Vgl. M. Eickhoff, Alexander Willem Byvanck (1884 – 1970), in: G. Brands – M. Maischberger (Hrsg.), lebensbil-
der. Klassische archäologen und der nationalsozialismus, Forschungscluster 5, Menschen  – Kulturen – Traditi-
onen 2, 1 (Rahden 2012) 107 – 117. Zum Cluster 5: Die Geschichte des Deutschen Archäologischen Instituts im 
20. Jahrhundert Vgl. n. Kehrer (hrsg.), Menschen, Kulturen, traditionen. die Forschungscluster des deutschen 
Archäologischen Instituts (Berlin 2009) 89 – 111.
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 essay »archäologen und die deutsche Vergangenheit« schlussfolgert: »ob aber die antwort 
auf die Frage, wie man selbst gehandelt hätte, zum Maßstab für die Berechtigung zur nach-
Frage gemacht werden darf, muss mehr als zweifelhaft sein.« 2

dem polemischen ton von Junkers aufsatz, der paradoxerweise als ein aufruf, Meinungs-
verschiedenheiten zu bewältigen, gemeint ist, begegnet man in der diskussion über die rolle 
und Position von wissenschaftlern in der ns-Zeit wiederholt. Manchmal wird kritisch die 
Frage formuliert, wer aus welchem Grund das recht hat, in welcher art und weise über das 
thema zu sprechen. unterschiedliche ansätze, die auf verschiedene wissenschaftsphiloso-
phische, methodische, disziplinäre oder sogar familiäre hintergründe oder einbindungen zu-
rückgehen, rufen manchmal neben Meinungsverschiedenheiten auch emotionale reaktionen 
hervor. Übereilige Urteile ohne Unterbauung durch Kenntnisse haben sicherlich wenig Sinn; 
der niederländische historiker hans Blom hat sie in Bezug auf die Geschichtsschreibung 
über die deutsche Besatzung der niederlande einmal als »morele appreciaties« (moralische 
aufwertungen) bezeichnet, die besser von der Geschichtsschreibung ferngehalten werden 
sollten 3. wichtiger sei laut Blom, nach Kontinuitäten und Brüchen sowie nach Mentalitä-
ten zu forschen – und dies alles in einem internationalen komparativen Rahmen 4. Für viele 
niederländische historiker war und ist dieser auf Martin Broszat zurückgehende ansatz, den 
Blom in seiner Antrittsrede von 1983 das erste Mal aufnahm, sehr inspirierend, da er hilft, bei-
spielsweise Kollaborationsverhältnisse zwischen niederländischen Behörden und ns-Poli ti-
kern besser zu verstehen 5.

in der debatte über diese Verhältnisse wurden die dilemmata der unter deutscher auf-
sicht stehenden niederländischen Behörden, das spannungsfeld zwischen intentionen und 
Konsequenzen, das Fehlen eines wahlmoments oder sogar einer wahlmöglichkeit, die angst 
vor einer radikalisierung auf seiten der nationalsozialistischen Machthaber sowie das an-
tizipieren deutscher Maßnahmen, um diese radikalisierung möglichst zu vermeiden, wich-
tige themen 6. doch Kritik gab es selbstverständlich auch. ohne hier die niederländische 
diskussion über die rolle der Moral in der Geschichtsschreibung des Zweiten weltkriegs 
vollständig wiedergeben zu wollen oder zu können, würde ich im rahmen dieser replik 
gerne auf zwei (sich ergänzende) Positionen hinweisen, denn sie erscheinen mir produktiv 
für die von Junker aufgeworfene Frage »Wie hätte ich mich verhalten?«. Es wurde erstens 
darauf verwiesen, dass gerade historiker doch »situationele ethiek« (situationelle ethik) be-
treiben können und sollen. hierbei geht es nicht um eine als absolut gesetzte Morallehre, 
sondern um eine genaue rekonstruktion von durch Zeit und ort bedingte persönliche hand-
lungsfreiheit bzw. -spielraum 7. außerdem wurde vor der Gefahr von »morele abstinentie« 

2 G. Brands, Archäologen und die deutsche Vergangenheit, in: Kehrer a. O. (Anm. 1) 34.
3 J. C. H. Blom, Een kwart eeuw later. Nog altijd in de ban van goed en fout?, in: J. C. H. Blom, In de ban van goed 

en fout. Geschiedschrijving over bezettingstijd in Nederland (Amsterdam 2007) 165.
4 Vgl. J. C. H. Blom, In de ban van goed en fout? Wetenschappelijke geschiedschrijving over de bezettingstijd in 

Nederland, in: Blom a. O. (Anm. 3) 20 – 25.
5 Vgl. M. Eickhoff – B. Henkes – F. van Vree, De verleiding van een grijze geschiedschrijving. Morele waarden in 

historische voorstellingen, Tijdschrift voor Geschiedenis 123/3, 2010, 330.
6 Vgl. M. Eickhoff – F. Hoeneveld, Ein bisschen mitgemacht? – P. J. W. Debye und sein Aufstieg als Wissenschaft-

ler und Wissenschaftsorganisator im Dritten Reich, in: D. Hoffmann – M. Walker (Hrsg.), »Fremde« Wissen-
schaftler im Dritten Reich. Die Debye-Affäre im Kontext (Göttingen 2011) 142.

7 B. G. J. de Graaff, Op de klippen of door de vaargeul? De omgang van de historicus met (genocidaal)  slachtofferschap. 
Manuskript der Antrittsvorlesung an der Universität Utrecht 2006, 45. Online unter: <http://www.stichtingsocrates.
nl/tekstenpdf/Op%20de%20klippen%20of%20door%20de%20vaargeul.pdf> (Stand: 05/2014).
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(moralischer abstinenz) gewarnt 8. wenn bestimmte ereignisse eine ganz klare moralische 
dimension haben, sollte diese Moral in der interpretation eine rolle spielen. die Forschung 
kann sich dann nicht darauf beschränken, nur dem leben von individuellen akteuren zu fol-
gen und dieses aus eigener sicht zu erklären. sie sollte eine zusammenfassende abwägung 
leisten, bei der das Verhalten der akteure und dessen jeweilige Folgen im Zusammenhang 
betrachtet werden.

Genau vor dem hintergrund dieser vielleicht typisch niederländischen diskussion habe 
ich, aufbauend auf meiner dissertation über die niederländische Vor- und Frühgeschichts-
forschung während der deutschen Besetzung der niederlande 9, in einem zusammen mit Ma-
rieke Bloembergen vorbereiteten Konferenzbeitrag von einer symbiose zwischen der Vor- 
und Frühgeschichtsforschung und dem nationalsozialismus gesprochen 10. diese Metapher 
betont die Gegenseitigkeit des Verhältnisses und führt m. e. zu einem besseren Verständnis 
der lage und der genauen handlungsspielräume der Prähistoriker und archäologen, die sich 
entweder für den nationalsozialismus engagierten oder eher versuchten, sich davon fernzu-
halten.

Junkers Kritik richtet sich gegen den von Bloembergen und mir formulierten Gedanken: 
»die idee, dass ein strenges Festhalten am ideal der objektivität schutz [gegen den natio-
nalsozialismus] bieten könnte, ist in der Praxis dagegen kaum zutreffend gewesen. Parado-
xerweise bot diese haltung individuell womöglich einen ausweg, führte jedoch zugleich zu 
einer zusätzlichen legitimation des nationalsozialistischen weltbildes.« diese sichtweise 
hängt direkt mit dem gerade aufgezeigten ansatz zusammen. damit ist nicht gemeint, wie 
Junker unterstellt, dass »ideologieferne wissenschaftler zwar nicht direkt, aber umso wir-
kungsvoller auf indirekte weise das regime stützten, weil ihre tätigkeit vor der Öffentlich-
keit im in- und ausland als Beleg dafür verwendet werden konnte, dass auch in nazideutsch-
land wissenschaftliches arbeiten auf hohem niveau betrieben wird«. auch wenn dies eine 
durchaus diskussionswürdige aussage ist, wollten wir stattdessen betonen, dass es vor allem 
sinnvoll ist zu fragen, wie das wissenschaftliche objektivitätsideal der archäologen verbun-
den wurde mit der damaligen debatte, wie die archäologie im dritten reich aussehen sollte. 
es ist ein ansatz, der bewusst versucht, eine ideologiekritische art der analyse zu vermei-
den, die – verallgemeinert ausgedrückt – in erster Linie versucht, Ideologie von Wissenschaft 
zu trennen statt die politische Funktion oder Qualität von wissenschaft im allgemeinen bzw. 
archäologischer epistemologien im Besonderen kritisch aufzudecken 11. die ausgrabungen 
von Assien Bohmers im tschechischen Unterwisternitz/Dolní Věstonice können als Beispiel 
dafür dienen, wie sich das objektivitätsideal dieses niederländischen Geologen und Prä-

8 F. ankersmit, »een schuld zonder schuldigen«. Morele en politieke oordelen in het srebrenica-rapport, tijdschrift 
voor Geschiedenis 116/2, 2003, 270. Vgl. auch Eickhoff – Henkes – van Vree a. O. (Anm. 5) 331 f.

9 Vgl. M. eickhoff, de oorsprong van het »eigene«. nederlands Vroegste Verleden, archeologie en nationaal-
Socialisme (Amsterdam 2003).

10 Vgl. M. Bloembergen – M. Eickhoff, Eine Ausgrabungsstätte im »Dritten Reich« als Erinnerungsort – einige 
 theoretische Überlegungen, in: E. Schallmayer – K. von Kurzynski (Hrsg.), Archäologie und Politik, Archäolo-
gische Ausgrabungen der 30er und 40er Jahre des 20. Jahrhunderts im zeitgeschichtlichen Kontext, Fundberichte 
aus Hessen Beih. 7/Glauberg Forschungen 1 (Wiesbaden 2011) 228.

11 Für ein Beispiel dieses trennenden ideologiekritischen ansatzes in der wissenschaftsgeschichte Vgl. u. hunger, 
die runenkunde im dritten reich. ein Beitrag zur wissenschafts- und ideologiegeschichte des nationalsozialis-
mus (Frankfurt a. M. 1984) bes. 21 – 36.
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historikers in der Forschungspraxis auswirkte 12. Für Bohmers war die wissenschaftlichkeit 
seiner Ausgrabung eine Selbstverständlichkeit – einer Ausgrabung, die das SS-Ahnenerbe 
1939 »gesichert«, d. h., dem tschechischen Archäologen Karel Absolon weggenommen und 
sie sowohl »germanisiert« (die ausgrabung diente der Fundierung einer großgermanischen 
Vergangenheit) als auch »ent«-nationalisiert (die ausgrabung war vorher international als 
eine der wichtigsten ausgrabungen der tschechoslowakei anerkannt gewesen) hatte. ob-
wohl Bohmers im Großen und Ganzen den nationalsozialismus als ein positives Phänomen 
betrachtete, davon als Forscher auch profitierte, hielt er es für angebracht, seine propagan-
distischen aufgaben für das ss-ahnenerbe auf ein Minimum zu beschränken. und das ge-
lang ihm auch: die Publikation, die er vorbereitete, war in objektiv-wissenschaftlichem stil 
geschrieben und außerdem stark naturwissenschaftlich geprägt. dessen ungeachtet wurde 
der wichtigste von Bohmers gemachte Fund – eine paläolithische Wisentskulptur – am 7. 
Oktober 1939, d. h., sieben Monate nach der Bildung des Protektorates Böhmen und Mäh-
ren, vom ss-ahnenerbe himmler als Geburtstaggeschenk überreicht und in diesem sinne 
als trophäe genutzt. Bohmers verstand es außerdem, seiner ss-ahnenerbe-ausgrabung in 
seinen wenigen propagandistischen Publikationen einen klaren Gegenwartswert zu geben: 
seiner Meinung nach bewies seine ausgrabung die »Vernichtung der neanderthaler« durch 
die »cro-Magnon-rasse« 13.

das Beispiel zeigt, dass die Frage nach der aufrechterhaltung einer als absolut gesetzten 
Objektivität zu eingeschränkt ist; demgegenüber scheint es wichtiger zu rekonstruieren, wie 
und in welchem rahmen diese objektivität funktionierte. die darstellung des ss-ahnenerbes 
als einen Raum, in dem freie wissenschaftliche Forschung noch möglich gewesen sei – gleich 
einem »wissenschaftlichen Naturschutzpark« – ist m. E. vor allem eine Manifestation des in 
der nachkriegszeit aufgebauten selbstbildes ehemaliger ahnenerbe-wissenschaftler. doch 
genau dies schreibt Michael Kater 1966, der Aussage des angesehenen Altphilologen Rudolf 
till folgend, in seiner bis heute vor allem wegen ihres umfassenden anspruchs und ihrer kla-
ren strukturierung noch immer sehr wichtigen dissertation 14. Diese sollte – ebenso wie die 
1968 von Reinhard Bollmus eingereichte Arbeit zur Dienststelle Rosenberg 15 – einen Beitrag 
zu der damals in der Geschichtswissenschaft geführten debatte leisten, ob das »dritte reich« 
als Polykratie oder als Monokratie zu verstehen sei. eine Kritik an dieser sichtweise zu for-
mulieren heißt nicht, dass Bloembergen und ich Kater und Bollmus für »Scharlatane« – also 
Pseudowissenschafter – halten, und ich verstehe nicht, wie Junker zu dieser Lesung unserer 
Äußerung kommt. Vielmehr geht es m. E. um eine legitime Kritik an zwei über 40 Jahre alten 
arbeiten, die, wie in der Geschichtswissenschaft üblich, auf Quellen- und literaturforschung 
und Kenntnissen der Geschichtstheorie basieren. denn die ns-Forschung im allgemeinen 
und die wissenschaftsgeschichte der ns-Zeit im Besonderen haben sich in den letzten Jahren 
stark gewandelt und neue Sichtweisen entwickelt. Bis in die 1990er Jahre hinein wurden in 
der Forschung über die rolle und Position von wissenschaftlern in der ns-Zeit lange die 

12 Vgl. M. Eickhoff, Zeugen einer großgermanischen Vergangenheit? Das SS-Ahnenerbe und die archäologischen 
Forschungsstätten Unterwisternitz und Solone, Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung 62/4, 2013, 581 – 620.

13 A. Bohmers, Reiche Funde eiszeitlicher Bildkunst. Die Ausgrabungen bei Unter-Wisternitz, Germanien 2, 1941, 47.
14 M. H. Kater, Das »Ahnenerbe« der SS 1935 – 1945. Ein Beitrag zur Kulturpolitik des Dritten Reiches (Stutt-

gart 1974) 74; dazu auch: M. Eickhoff, German Archaeology and National Socialism: Some Historiographical 
 Remarks, Archaeological Dialogues 12/1, 2005, 82.

15 Vgl. r. Bollmus, das amt rosenberg und seine Gegner. studien zum Machtkampf im nationalsozialistischen 
Herrschaftssystem (Stuttgart 1970).
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auswirkungen fokussiert, die der nationalsozialismus auf die Forschungsinhalte hatte. dabei 
wurde bei den wissenschaftlern eine Mischung aus opportunismus, selbstbehauptung und 
Beamtenmentalität vorausgesetzt. Anpassung – und der Gedanke, dass anpassung vom 
regime belohnt  wurde – war dabei ein Kernbegriff der Analyse.

in den letzten beiden dezennien hat sich die Perspektive verändert. seit dem Bemühen ian 
Kershaws, den fruchtlosen Gegensatz zwischen strukturalismus und intentionalismus (oder 
Polykratie und Monokratie) aufzuheben – was er in dem berühmten Satz zusammenfass-
te, man habe »dem Führer zuarbeiten« wollen  – , sind zur Erforschung der Wissenschaften 
im »dritten reich« wichtige alternative deutungsmuster entwickelt und neue erkenntnisse 
gewonnen worden 16. es wird anerkannt, dass es gerade auch in der gebildeten gesellschaft-
lichen Mitte und in den eliten, zu denen die akademisch geprägten archäologen zweifellos 
gehörten, viele überzeugte nationalsozialisten gab. diese sahen durchaus, dass der national-
sozialismus Schattenseiten hatte; aber im Großen und Ganzen war er für viele vor allem eine 
»berauschende und überragend erfolgreiche Bewegung« 17.

auch die Frage, wie es das ns-regime vermochte, wissenschaftler an sich zu binden, ist 
neu aufgeworfen worden, unter anderem im Rahmen des 1999 begonnenen Projekts »Die Ge-
schichte der Kaiser-wilhelm-Gesellschaft im nationalsozialismus« 18. Viele wissenschaftler 
erlebten, so wird mehr und mehr deutlich, das neue system als chance, genau das zu machen, 
was sie schon lange angestrebt hatten, was aber zuvor im rahmen der humanistischen und 
liberalen Gesellschaft auf moralische oder finanzielle Beschränkungen gestoßen war 19. hierbei 
geht es also in erster linie nicht um Zwang, sondern eher um das wegfallen von Grenzen oder 
Verboten. in Bezug auf die naturwissenschaften während des Zweiten weltkriegs haben Mark 
Walker und Carola Sachse 2005 geschlussfolgert, dass die Gegensei t igkei t  ein Kern begriff 
der analyse sein muss: wissenschaftler wurden vom staat weitestgehend in ihren ambitio-
nen unterstützt – und zwar auch, wenn ihre Ziele und Praktiken »outside the bounds of moral 

16 Vgl. I. Kershaw, Hitler and the Uniqueness of Nazism, Journal of Contemporary History 39/2, 2004, bes. 245 mit 
weiterer Lit.; Vgl. dazu auch A. McElliott – T. Kirk (Hrsg.), Working towards the Führer. Essays in Honour of Sir 
Ian Kershaw (Manchester – New York 2003).

17 U. Herbert, Wer waren die Nationalsozialisten? Typologien des politischen Verhaltens im NS-Staat, in: G. Hirsch-
feld – T. Jersak (Hrsg.), Karrieren im Nationalsozialismus. Funktionseliten zwischen Mitwirkung und Distanz 
(Frankfurt a. M. 2004) 38. Für den erfolgreichen gesellschaftlichen »Faschisierungsprozess« Vgl. N. Frei, »Volks-
gemeinschaft«. Erfahrungsgeschichte und Lebenswirklichkeit der Hitler-Zeit, in: N. Frei, 1945 und wir. Das Drit-
te Reich im Bewusstsein der Deutschen (München 2005) 112 – 116. Dazu auch: M. Eickhoff, In the Name of 
 Science? P. J. W. Debye and his Career in Nazi Germany, Studies of the Netherlands Institute for War Documen-
tation 2 (Amsterdam 2008) 11 – 15.

18 Die Ergebnisse des Projekts wurden in 17 Bänden in der von Reinhard Rürup und Wolfgang Schieder herausge-
gebenen reihe »Geschichte der Kaiser-wilhelm-Gesellschaft im nationalsozialismus« vorgelegt, Zusammen-
fassungen dazu können jeweils abgerufen werden unter <http://www.mpiwg-berlin.mpg.de/KwG/publications.
htm#Ergebnisse> (Stand: 05/2014). Vgl. dazu auch die Sammelrezension von M. Ash, Die Kaiser-Wilhelm- 
Gesellschaft im nationalsozialismus, ntM Zeitschrift für Geschichte der wissenschaften, technik und Medizin 
18, 2010, 79 – 118.

19 doris Kaufmann spricht in Bezug auf die Kaiser-wilhelm-Gesellschaft gar von einer »mörderischen entgren-
zung«: d. Kaufmann, einleitung, in: d. Kaufmann (hrsg.), Geschichte der Kaiser-wilhelm-Gesellschaft im 
Nationalsozialismus. Bestandsaufnahme und Perspektiven Bd. 1 (Göttingen 2000) 11. – Vgl. dazu Herbert a. O. 
(Anm. 17) 25 f. 35 – 39; V. R. Remmert, What’s Nazi about Nazi Science? Recent Trends in the History of Science 
in Nazi Germany, Perspectives on Science 12/4, 2004, 454 – 475.
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sanction« der vormals demokratischen Gesellschaft lagen 20. im Gegenzug gingen sie auf die 
anforderungen des staates ein, mit fallweise mehr oder weniger großem enthusiasmus 21.

dieser Prozess der entgrenzung von wissenschaft lässt sich natürlich nicht ohne weiteres 
auf die Rolle und Position von Archäologen, Prähistorikern, Althistorikern oder Orientalisten – 
die disziplinären Grenzen waren zu dieser Zeit nicht immer sehr ausgeprägt – übertragen, doch 
sollte die Verknüpfung der altertumswissenschaftlichen Forschung mit dem nationalsozialis-
tischen staat nicht unterschätzt werden. Greifbar wird dies besonders im Fall des archäologi-
schen instituts des deutschen reiches (aidr), das schon seit dem Kaiserreich immer auch mit 
außenpolitik verbunden war. die Forschung ist in diesem Feld derzeit sehr intensiv und führt 
zu wichtigen, manchmal ambivalenten erkenntnissen, wie der genannte Band von Gunnar 
Brands und Martin Maischberger beispielhaft bezeugt 22. ein sehr prägnantes Beispiel für diese 
Ambivalenz hat auch die im Jahr 2012 erschienene Dissertation über die Geschichte des DAI 
in der ersten hälfte des 20. Jhs. von Marie Vigener aufgezeigt: sie verweist auf den sachver-
halt, dass die »Kaltstellung« Gerhard Bersus als Erster Direktor der RGK 1935 eine Initiative 
aus den eigenen Reihen des AIDR war, während das Streichen der jüdischen Mitglieder 1938 
infolge eines auftrags des reichserziehungsministeriums geschah 23.

es ist eine der vornehmsten aufgaben der historischen Forschung, solcherart vergangenes 
Unrecht präzise aufzuzeigen; gleichwohl sollte die Vergangenheit nicht als Blaupause für 
verkürzte analogien herhalten müssen. letzteres scheint mir der Fall zu sein, wenn Junker 
in seinem aufsatz inhalt und rezeption von Bernals »Black athena« bespricht und dann 
auf »die Parallelen, die zu Phänomenen innerhalb der Geschichte der Archäologie vor 1945 
bestehen«, zu sprechen kommt. dabei verweist er auf eine Publikation von stefan r. hau-
ser, der eine ähnliche Kritik darlegt, jedoch den sinn der debatte auch darin sieht, dass 
»Black athena« zu »a healthy phase of self-examination among professional classicists« 
geführt habe 24. ob das »Muster«, wie Junker betont, gewissermaßen »dasselbe« ist, sei da-
hingestellt – aber sind hier die Unterschiede nicht viel wichtiger? Ist der Schlussabsatz von 
Junkers aufsatz in diesem sinne nicht das ergebnis einer eingeschränkten sichtweise und 
selektiven Identifikation mit den Institutionen und Personen, die vom Regime profitierten – 
wobei kleiner alltäglicher wissenschaftlicher opportunismus von heute gleichgesetzt wird 
mit dem scheinbaren wissenschaftlichen opportunismus im »dritten reich«, der sich in 
der Praxis manchmal auch auf Überzeugung stützte und außerdem weitaus schrecklichere 
Folgen auf persönlicher Ebene hatte? Nach Lektüre von »Klassische Archäologie, National-
sozialismus und Gegenwart« wurde mir mehr denn je klar, warum für die Geschichte der 
archäologie im »dritten reich« eine zusammenfassende moralische abwägung so wich-
tig ist – und dass sie gerade deshalb nicht gleichzusetzen ist mit einer Fachgeschichte, die 
sich auf ideen, Biographien und institutionen beschränkt. denn um von der archäologie im 

20 C. Sachse – M. Walker, Introduction. A Comparative Perspective, in: C. Sachse – M. Walker (Hrsg.), Politics and 
science in wartime. comparative international Perspectives on the Kaiser wilhelm institute, osiris 20 (chicago 
2005) 20.

21 Sachse – Walker a. O. (Anm. 20) 16.
22 Brands – Maischberger a. O. (Anm. 1).
23 M. Vigener, »ein wichtiger kulturpolitischer Faktor«. das deutsche archäologische institut zwischen wissen-

schaft, Politik und Öffentlichkeit 1918 – 1954, in: Brands – Maischberger a. O. (Anm. 1) 68 sowie 74 – 76.
24 s. r. hauser, »Greek in subject and style, but a little distorted«. Zum Verhältnis von orient und okzident in 

der Altertumswissenschaft, in: S. Altekamp – M. R. Hofter – M. Krumme (Hrsg.), Posthumanistische Klassische 
 Archäologie (München 2001) 101.
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»dritten reich« und deren gesellschaftlichen Verbindungen und wirkungen im breitesten 
sinne ein besseres Verständnis zu entwickeln, sollte m. e. nicht nur eingeschränkt auf die 
drei von Junker unterschiedenen fachgeschichtlichen Felder – Ideengeschichte 25, Biographik 
und Institutionengeschichte – als Teil einer aus Subsystemen bestehenden Gesellschaft ge-
schaut werden. Eher sollte versucht werden herauszufinden, wie die Archäologie sich in der 
Praxis auf direkt oder indirekt Beteiligte – also nicht nur die Archäologen – ausgewirkt hat 
und wie dies wahrgenommen und bewertet wurde. Marieke Bloembergen und ich haben des-
wegen – im Anschluss an unsere Forschungsansätze zur (post)kolonialen Archäologie in In-
donesien – im weitesten Sinne für eine Geschichte der Archäologie plädiert, die weit über die 
traditionellen fachgeschichtlichen Grenzen hinaus fragt, wie die archäologie zur Bildung 
bestimmter sozialer Bindungen und kollektiver identitäten beigetragen hat 26: wer durfte sich 
mit bestimmten archäologischen Ideen/Idealen, Orten oder Objekten identifizieren und wer 
nicht? Welche Hierarchien wurden dabei gebildet? Welche Rolle spielten Autorität, Zwang 
oder (epistemische) Gewalt? Welche Begegnungen und Interventionen fanden unter welchen 
Bedingungen statt? Wie waren die gegenseitigen Beziehungen der verschiedenen direkt oder 
indirekt Beteiligten?

so betrachtet, gibt es also noch viel zu erforschen. Gerade die archäologien, von denen sich 
ein großer teil in der außereuropäischen welt verortet, könnten dabei von den im rahmen der 
Post-colonial studies entwickelten ansätzen lernen. oscar Moro-albadía hat zum Beispiel 
darauf gestützt im Jahr 2006 die Frage gestellt, inwieweit gerade die Geschichte der archäo-
logie als eine äußerung des kolonialen diskurses betrachtet werden kann. er weist dabei auf 
die romantisierung und politische neutralisierung der Grabungspraxis und die darauffolgen-
de problemlose aneignung materieller Kultur hin 27. suzanne l. Marchand dahingegen hat in 
ihrer studie »German orientalism in the age of empire. religion, race and scholarship« 
von 2009 – eher auf kritische Weise inspiriert durch postkoloniale Ansätze – schlussfolgern 
können, dass deutsche Orientalisten schon in den 20er Jahren des 20. Jhs. anfingen, die Kehr-
seite des eurozentrischen denkens zu verstehen 28. dass solche Perspektiven bis jetzt nicht 
selbstverständlich sind, bezeugt der essener ausstellungskatalog »das Große spiel. archäo-
logie und Politik zur Zeit des Kolonialismus (1860 – 1940)« aus dem Jahr 2008 29; hier treten 

25 Junker spricht zwar von Diskursgeschichte, definiert diese dann m. E. jedoch letztendlich als Ideengeschichte. 
Vgl. a. landwehr, »diskurs und diskursgeschichte«, docupedia-Zeitgeschichte. Begriffe, Methoden und de-
batten der zeithistorischen Forschung. online unter: <http://docupedia.de/zg/diskurs_und_diskursgeschichte> 
(Stand: 05/2014).

26 Bloembergen – Eickhoff a. O. (Anm. 10) 226 f. M. Bloembergen – M. Eickhoff, A Wind of Change on Java’s Ru-
ined temples. archaeological activities, imperial circuits and heritage awareness in Java and the netherlands 
(1800 – 1850), BMGN – Low Countries Historical Review 128/2, 2013, 84. Online unter <http://www.bmgn-lchr.
nl/index.php/bmgn/article/view/8356> (Stand: 05/2014).

27 o. Moro-albadía, the history of archaeology as a »colonial discourse«, Bulletin of the history of archaeology 
16/2, 2006, 5 und 8.

28 S. L. Marchand, German Orientalism in the Age of Empire. Religion, Race and Scholarship (Cambridge 2009) 
S. XXV und 496 f.

29 Ch. Trümpler (Hrsg.), Das Große Spiel. Archäologie und Politik zur Zeit des Kolonialismus (1860 – 1940). Aus-
stellungskatalog Essen (Köln 2008); Vgl. dazu H. Parzinger, Archäologie und Politik – eine Wissenschaft und ihr 
Weg zum kulturpolitischen Global Player, Gerda Henkel Vorlesung (Münster 2012) 5; R. Bernbeck, [Rez. zu] 
Charlotte Trümpler (Hrsg.), Das Große Spiel. Archäologie und Politik zur Zeit des Kolonialismus (1860 – 1940), 
European Journal of Archaeology 14/1 – 2, 2011, 346 – 348. Zur Thematik auch: M. Bloembergen – M. Eickhoff, 
the colonial archaeological hero reconsidered: Post-colonial Perspectives on the »discovery« of the Prehisto-
ric Past of indonesia, etopoi. Journal for ancient studies (im druck).
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individuen aus der westlichen welt beinahe genau wie im kolonialen Zeitalter als entdecker-
helden auf, während einheimische rollen kaum erwähnt werden. ob es nun um den national-
sozialismus oder den (informellen 30) imperialismus (oder um eine Kombination aus beidem) 
geht: wer sich auf Forschungsgeschichte beschränkt und die Politik von »außen« kommen 
lässt – und dies ausschließlich bezogen auf jene Momente, in denen es um sog. Schattenseiten 
dieser Geschichte geht  – , lässt ein zu weites Feld offen liegen.

Dr. Martijn Eickhoff, NIOD – Institute for War, Holocaust and Genocide Studies, Herengracht 380, 
1016 CJ Amsterdam, Niederlande, E-Mail: m.eickhoff@niod.knaw.nl

30 Für den Begriff »informal imperialism« s. M. díaz-andreu, a world history of nineteenth-century archaeology. 
Nationalism, Colonialism, and the Past (Oxford 2007) 14 f.
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Zusammenfassungen:
Klaus Junker, Klassische archäologie, nationalsozialismus und Gegenwart

der aufsatz nimmt die von Gunnar Brands und Martin Maischberger herausgegebene Grup-
penbiographie »lebensbilder« als anstoß und ausgangspunkt für eine auseinandersetzung 
mit der jüngeren Forschung zur Geschichte der Klassischen archäologie im nationalsozialis-
mus. der autor skizziert die zunächst auf die rolle des deutschen archäologischen instituts 
konzentrierte Forschung, um anschließend die aussagekraft des biographischen ansatzes auf 
diesem Feld zu untersuchen. ein wesentliches anliegen der studie ist es, die Fachgeschichte 
der Klassischen archäologie in den Kontext der ungleich intensiveren diskussion zur jünge-
ren Geschichte einiger verwandter disziplinen zu stellen, insbesondere der Geschichtswis-
senschaft und der Vor- und Frühgeschichtlichen archäologie. Zielpunkt der Überlegungen ist 
die Frage, inwieweit die Beschäftigung mit der Klassischen archäologie in der ns-Zeit einen 
Beitrag zur Selbstreflexion der Forschungstätigkeit in der Gegenwart leistet.

Martijn eickhoff, replik auf Klaus Junker oder: warum die Geschichte der Klassischen 
 archäologie im »dritten reich« nicht gleichzeitig Fachgeschichte sein kann

in seiner replik auf Klaus Junkers »Klassische archäologie, nationalsozialismus und Gegen-
wart« betont Martijn eickhoff, dass die Geschichte der archäologie im »dritten reich« nicht 
geschrieben werden kann ohne eine zusammenfassende moralische Abwägung  – und dass 
diese Geschichte gerade deshalb nicht gleichzusetzen ist mit einer Fachgeschichte, die sich 
auf ideen, Biographien und institutionen beschränkt. wer sich darauf beschränkt und die Poli-
tik von »außen« kommen lässt – und dies ausschließlich bezogen auf jene Momente, in denen 
es um sog. Schattenseiten dieser Geschichte geht  – , lässt ein zu weites Feld offen liegen. Eher 
sollte versucht werden herauszufinden, wie die Archäologie sich in der Praxis auf direkt oder 
indirekt Beteiligte – also nicht nur auf die Archäologen – ausgewirkt hat und wie dies wahr-
genommen und bewertet wurde. Eickhoff plädiert deswegen – im Anschluss an postkoloniale 
Forschungsansätze – im weitesten Sinne für eine Geschichte der Archäologie, die weit über 
die traditionellen fachgeschichtlichen Grenzen hinaus fragt, wie die archäologie zur Bildung 
bestimmter sozialer Bindungen und kollektiver identitäten beigetragen hat.

Schlagwörter: Klassische Archäologie – Nationalsozialismus – Deutsches Archäologisches 
Institut – Geschichte der Archäologie – Archäologenbiographien – Postkoloniale Theorie
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Abstracts:
Klaus Junker, classical archaeology, national socialism and the Present

»lebensbilder«, a collection of biographies of classical archaeologists edited by Gunnar 
Brands and Martin Maischberger, serves as the stimulus and point of departure for a critical 
examination of recent research into the history of classical archaeology under the national 
socialist regime. the author sketches the research, initially focused on the role of the Ger-
man archaeological institute, before appraising the value of the biographical approach in 
this field. A key concern of this study is to place the historiography of classical archaeology 
in the context of the incomparably more intensive discussion of the recent history of certain 
related disciplines, in particular the history of science and the archaeology of pre- and early 
history. the goal of this re-evaluation is to answer the question: to what extent has the study 
of classical archaeology in the Nazi era contributed to an attitude of self-reflection in research 
activities in the present day?

Martijn eickhoff, reply to Klaus Junker, or: why the history of classical archaeology in the 
»third reich« cannot simultaneously count as history of archaeology

In his reply to Klaus Junker’s »Classical Archaeology, National Socialism and the Present« 
Martijn eickhoff stresses that the history of archaeology in the »third reich« cannot be writ-
ten without a comprehensive moral consideration and that, for this very reason, this history 
cannot be equated with a history of archaeology that limits itself to ideas, biographies and 
institutions. To restrict one’s view in this way, to conceive of politics as coming from »out-
side« – and in the process referring exclusively to moments that concern the so-called dark 
sides of that history – means failing to take account of too wide a field. Instead the attempt 
should be made to find out how archaeology in practice affected those who were directly or 
indirectly involved – i. e. not only archaeologists – and how this was perceived and judged. 
Eickhoff consequently argues – adopting post-colonial research approaches – for a history 
of archaeology that goes far beyond the traditional subject-history borders when asking how 
archaeology contributed to the formation of certain social ties and collective identities.

Keywords: Classical Archaeology – National Socialism – German Archaeological Institute – 
History of Archaeology – Archaeologist Biographies – Post-colonial Theory
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