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Liebe Besucher,
dieses Booklet führt Sie durch die Ausstellung „Im Meer versunken. Sizilien und die Unterwasserarchäologie“. Aus Sizilien
stammen bekanntlich einige der schönsten Unterwasserfunde,
die aber aus konservatorischen Gründen nie das Land verlassen:
Skulpturen wie der tanzende Satyr oder die Riace-Krieger. Um
sie zu sehen, müssen Sie nach Sizilien reisen. Andere, nicht
weniger spektakuläre Funde haben dagegen erstmals Sizilien
verlassen und können in dieser Ausstellung von Ihnen betrachtet
werden. Jedes Objekt in der Ausstellung ist beschriftet und
erläutert. Zu Objekten oder Tafeltexten, die nummeriert und
mit einem blauen Wellensymbol markiert sind, finden Sie
vertiefende Informationen in diesem Begleitheft.
1. Raum
Den Auftakt zur Ausstellung bildet der Bereich um das
Meer und seine Mythen, eine Karte mit den Fundorten
der bedeutendsten antiken Schiffswracks, die sich wie eine
Perlenschnur rund um das Mittelmeer reihen, antike Hafendarstellungen sowie „Sizilien in der Fotografie des
Konrad Helbig“ neben dem Studiolo mit Kinderspielecke.
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2. Raum
Ihr Weg führt Sie von dort aus weiter in den Raum links. Hier
geht es um die Geschichte der Besiedlung Siziliens, die jahrhundertelange Vormachtstellung Karthagos als Seemacht im
Mittelmeer, Schiffswrackfunde des 5. bis 3. Jahrhunderts v. Chr.
sowie die folgenreiche Seeschlacht zwischen Rom und Karthago
bei den Ägadischen Inseln im Jahr 241 v. Chr.
3. Raum
„Mare nostrum“ – „Unser Meer“, nannten die Römer das
Mittelmeer, nachdem sie dort die Vormachtstellung errungen
hatten. Hier sehen Sie Transporte von Kunst und Ausstattungsluxus für wohlhabende Römer, Funde aus den Wracks von
Mahdia (Tunesien), Kamarina (Sizilien) sowie einen in der
Straße von Sizilien entdeckten bronzenen Elefantenfuß in
Lebensgröße.
4. Raum
In der byzantinischen Epoche kam eine neue Art von Frachtgut
auf: vorfabrizierte Architekturteile für christliche Basiliken als
Teil von Kaiser Justinians Programm zum Bau und zur Ausstattung christlicher Kirchen. Amphoren aus mittelalterlichen
Schiffswracks zeugen hier vom Nebeneinander islamischer
und normannischer Siedler vom 9.– 12. Jahrhundert n. Chr.
auf Sizilien. Den Abschluss der Ausstellung bildet ein Blick ins
Rheinland, Endziel zahlreicher, zuvor über das Mittelmeer
transportierter Waren.
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„Während dieser Streitigkeiten schwoll das Meer an, Wolken
wälzten sich überall zusammen und bedeckten den Tag mit
erschreckenden Finsternissen. Der Wind trieb bald dahin und
bald dorthin die Fluten, und der Steuermann wusste nicht,
wohin er sich wenden sollte. Bald wehte der Wind nach Sizilien,
und bald trieb ein Nordwind das Schiff in einem Wirbel an die
Küste von Italien. Es war ein Spiel der Winde. Und was gefährlicher als alle Sturmwinde war, es fiel auf einmal eine so dichte
Nacht herab, dass der Steuermann nicht einmal den Schiffsschnabel mehr erblicken konnte.“
(Aus: Petronius, Satyricon)
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Wichtige Schiffsfunde, die in der Ausstellung gezeigt werden
Phönizische Handelsschiffe
Griechische, etruskische und römische Handelsschiffe
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Mahdia

utende Schiffswracks der Antike im Mittelmeer
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1. Raum
1

Wozu dienten Fischknochen?
In der zweiten Amphore von links, die verschlossen aufgefunden
wurde, fand man bei der Öffnung diese Fischreste, die Sie in
der Vitrine sehen. Solche Rückstände fielen als Nebenprodukt
bei der Herstellung von Garum (Fischsauce) an. Garum verlieh
den Speisen einen salzig-mineralischen Geschmack. Für die
Herstellung der Würzsauce verwendete man fangfrischen
Fisch wie Lachs, Thunfisch, Makrele oder Aal, Meeresfrüchte
und Salz. Diese Mischung musste bis zu drei Monaten in der
Sonne reifen. Durch den Gärungsprozess entstand eine Lake,
die Grundlage für das Garum. Um sie von den Fischknochen
und anderen Resten zu trennen, goss man die Lake durch ein
Sieb und füllte sie in Fässer oder Amphoren um. Die Geschmacksnuancen variierten erheblich. Wie wir von den Aufschriften auf
Amphoren (tituli) wissen, wurden unterschiedliche Qualitäten,
Geschmacksrichtungen (z.B. scharf, pikant oder zusätzlich mit
Kräutern gewürzt) und Reifegrade (z.B. jung oder alt / gereift)
sowie mit Wasser, Essig, Speiseöl oder Wein gemischte Varianten
angeboten. Der römische Dichter Martial bezeichnet die
„vorzügliche Lake“ als „teures Geschenk“.
Aber auch die beim Filtern entstandenen Rückstände wurden
genutzt und verkauft, wie Sie hier in der Vitrine sehen können.
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Dieser Rückstand, Alec genannt, war qualitativ schlechter als
die durchgesiebte Flüssigkeit und insofern die preiswerte
Alternative für die ärmere Bevölkerung.
Garum galt auch als Heilmittel gegen Appetitlosigkeit und
Magenbeschwerden. Seneca, der römische Philosoph und
Berater Neros, zweifelte aber daran:
„Wie, glaubst Du nicht, dass das berühmt-berüchtigte, von den
Bundesgenossen importierte Garum, diese kostbare Jauche
aus verfaulten Fischen, mit seinem Salzgehalt die Eingeweide
verbrennt?“
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„Man sagt, im lebenden Zustand werde sie durch Berührung
sofort zu Stein. Deshalb greife und reiße man sie mit Netzen
heraus und schneide sie mit einem scharfen Eisengerät ab,
woraus sich der Name Koralle (kuralion) erklärt. Man schätzt
vor allem die rote und stark verzweigte und weder rauhe noch
steinige oder gar leere und hohle ... Jetzt aber besteht an
dieser leicht verkäuflichen Ware ein solcher Mangel, dass man
sie selbst in ihrer Heimat nur selten zu sehen bekommt.“
(Plinius 32, 21 -23)
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Korallenfischerei in der Antike
Schon in der Antike schätzte man die rote Koralle. Zu den
beliebtesten gehörten die vor Trapani an der westlichen Nordküste Siziliens anstehenden Arten, wie der antike Schriftsteller
Plinius berichtet. Er erklärt auch, wie man Korallen fischen
musste.
Drei Vorrichtungen zum Einsammeln von Korallen fand man
in dem Wrack Levanzo I, das nördlich der Ägadischen Inseln,
in 90 Metern Tiefe, gesunken war. Zwei Stangen mit rechteckigem Querschnitt stecken in einer Kugel. Ursprünglich
gehörten zwei weitere, in einem rechten Winkel angebrachte
Stangen dazu. An diesem metallenen Kreuz war das Netz
befestigt, mit dem man die Korallenäste vom Meeresboden
abreißen und einsammeln konnte. Das in der Vitrine ausgestellte,
fragmentierte Exemplar von der Fundstelle Cala Levante auf
Pantelleria, besteht aus einer Bleikugel, in die (nicht mehr
erhaltene) Stangen aus Eisen gesteckt waren. Erhalten ist also
nur noch das Gewicht, mit dem das Gerät abgesenkt werden
konnte. Die Stangen und vor allem das Netz fehlen.
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Die Entscheidung des Odysseus
Zu den gefährlichen Abenteuern, die der griechische Held
Odysseus auf seinen Irrfahrten durch das Mittelmeer überwinden
musste, gehörte auch die Begegnung mit den Sirenen, grausame Mischwesen halb Frau, halb Vogel, die nahe der Straße
von Messina hausten. Sie sangen so verführerisch, dass alle
Schiffer ihrem Gesang folgten und nie wieder in die Heimat
zurückkehrten, sei es, weil sie an Land gingen und blieben oder
weil ihre Schiffe an den Felsen der Küste zerschellten.
Odysseus hingegen befahl seinen Männern, dem Rat der
Zauberin Kirke folgend, sich die Ohren mit Bienenwachs zu
verstopfen und ihn selber an den Schiffsmast zu binden. So
konnten sie alle dem Gesang der Sirenen widerstehen.
An der Meerenge von Messina lauerten aber auch Skylla und
Charybdis, zwei Ungeheuer, die man nicht „überlisten“, sondern
lediglich die weniger grausame Wahl treffen konnte. Odysseus
entschied sich, dichter am Felsen der Skylla als an dem der
Charybdis vorbei zu segeln. Daraufhin wurden sechs seiner
Gefährten von den sechs Hundeköpfen der Skylla aus ihrem
Boot gezogen und getötet. Die übrigen Gefährten und das
Schiff jedoch konnte er auf diese Weise retten. (Nebenstehend:
Gipsabguss vom Kopf des Odysseus aus der Polyphemgruppe
von Sperlonga)
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Aber Dir, Steuermann, befehle ich: (…) Lenke das Schiff mit
aller Gewalt aus dem Dampf und der Brandung, und arbeite
gerad auf den Felsen zu, damit es nicht dorthin unversehens
sich wende und Du ins Verderben uns stürzt. Aber von Skylla
schwieg ich, dem unvermeindlichen Unglück.“
(Homer, Odyssee 12, 215 f.)
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Skylla, das „unvermeidliche Unglück“
„Auf jedem Hals sitzt ein gräßlicher Kopf, mit dreifachen
Reihen gespitzter dichtgeschlossener Zähne voll schwarzen
Todes bewaffnet. Bis an die Mitte steckt ihr Leib in der Höhle
des Felsens. Aber die Köpfe bewegt sie hervor aus dem
schrecklichen Abgrund, blickt heißhungrig umher (..).
Noch kein kühner Steuermann, der an Skyllas Felsen vorbeifuhr, rühmt sich verschont zu sein! Sie schwingt in jedem
Rachen einen geraubten Mann aus dem blaugeschnäbelten
Schiff.“
(Homer, Odyssee 12, 85 –100)
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Ein Festzug freundlicher Seedämonen
Auf dem Fries ist der Festzug von Nereiden und Seewesen –
halb Mensch oder Tier, halb Fisch – zur mythischen Hochzeit
des Meeresgottes Poseidon und der Amphitrite, einer Nereide,
dargestellt. Nereiden waren die Nymphen des Meeres, die in
Höhlen am Grund des Meeres lebten und die Schiffbrüchigen
schützten. Amphitrite war für ihre Schönheit bekannt. Als
Poseidon sich in sie verliebte, floh diese vor seinem Werben.
Daraufhin schickte der Meeresgott einen Delphin, der das Herz
der Aphrodite erweichen konnte. Die muntere Hochzeitsgesellschaft besteht aus einem bunten Reigen verschiedener Gäste:
Die Festgesellschaft führt ein Seekentaur, ein Mischwesen aus
Mann, Pferd und Fisch an, der in ein Tritonshorn bläst. Das
Tritonshorn ist die Schale einer bestimmten Meeresschnecke.
Wenn der Meeresgott Triton hineinbläst, kann er damit das
Meer beruhigen. Auf dem Rücken des Kentaur sitzt eine Nereide
mit einem Tablett voller Früchte.
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Es folgen ein Seehirsch, auf dem ein kleiner Erot reitet, dann
ein weiterer Seekentaur und eine Nereide, die sich am Rücken
eines Seepferdes festhält.

Ein Seelöwe folgt. Auf seinem Rücken hockt ein Erot, der ihn
mit einer Peitsche (?) anzutreiben scheint. Der letzte im
Reigen, ein Seekentaur, bringt einen Krater, ein Mischgefäß
für Wein und Wasser, mit zum Fest!
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Die Herakles-Triton-Amphore
Die Amphore hat auf beiden Seiten ein großes Bildfeld, das
jeweils mit dem Ringkampf zwischen Herakles und Triton
geschmückt ist.
Triton ist der Sohn des Meeresgottes Poseidon und der Nereide
Amphitrite. Er ist ein Mischwesen, dessen Oberkörper als der
eines Mannes, der Unterkörper jedoch als Fischschwanz gebildet
ist. (Den Festzug, der die Hochzeit seiner Eltern begleitet, haben
Sie zu Beginn der Ausstellung auf dem eben beschriebenen
Relief aus Molos sehen können.) Seinen Gegner, den Halbgott
Herakles, erkennt man an dem Löwenfell, das er über dem Arm
trägt.
Der Sage nach bestand die elfte von zwölf Aufgaben des Herakles
darin, die goldenen Äpfel aus dem Garten der Hesperiden zu
rauben, die den Göttern ewige Jugend schenkten. Diesen
Baum bewachten die Hesperiden und ein Drache, die es zu
überwinden galt. Dank einer List gelang es Herakles, an die
Äpfel zu gelangen. Um aber zum Garten der Hesperiden zu
finden, musste der Held zuvor Triton im Ringkampf besiegen,
damit dieser ihm den Weg wies.
Herakles sitzt rittlings auf Triton und hält ihn fest umschlungen,
sodass sie fast eine Einheit bilden. Im Hintergrund springt ein
Delphin.
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Schifffahrt in die Unterwelt?
Solche kleinformatigen Boote wurden vor allem in Unteritalien
und Sizilien gefunden. Eine große Zahl stammt aus Kindergräbern.
Über ihre Verwendung als Grabbeigaben gibt es in der archäologischen Forschung unterschiedliche Theorien. Vielleicht sind
sie im Zusammenhang mit den Jenseitsvorstellungen zu
deuten: Die Menschen der Antike glaubten nämlich, dass ihre
Seele nach dem Tod mithilfe eines von einem Fährmann
geruderten Bootes über den Fluss Styx gesetzt werden müsse,
um in die Totenwelt zu gelangen. Möglicherweise stehen die
Schiffchen symbolhaft für die Überfahrt der Toten dorthin.
Dafür könnte sprechen, dass in einigen der erhaltenen Boote
Figuren sitzen, die nicht rein menschliche Züge besitzen. Auch
die Gesichter der Passagiere in diesem Boot wirken unnatürlich
und leicht deformiert.
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Vielleicht waren diese kleinen Boote aber auch einfach ein
Spielzeug, dass den verstorbenen Kindern mit ins Grab gelegt
wurde.
Schauen Sie sich das Boot einmal genau an. Ist Ihnen aufgefallen,
dass das Schiff dem Körper eines Tieres ähnelt? Tatsächlich
zeigt dieses Tonmodell die Form eines Fantasietieres, mit einer
Mischung aus Krokodil und Wildschwein als Kiel sowie kleinen
Flossen an Heck und Bug.
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Zur Einweihung des Hafens von Ostia
Die große Münze in der Vitrine, ein Sesterz des Kaisers Nero
(54 – 68 n. Chr.), zeigt den Hafen von Ostia. Portus, so der
antike Name, war einer der Haupthäfen Roms. Claudius hatte
ihn ausheben lassen. Unter Kaiser Nero wurde er eingeweiht.
Darauf spielt die Darstellung auf der Münzrückseite an:
Deutlich können Sie das Hafenbecken erkennen, das von
Bootshäusern rechts und säulenumstandenen Tempeln links
umsäumt ist. Im Hafen haben kleinere und größere Schiffe
angelegt. Es handelt sich überwiegend um Frachtschiffe mit
hohen Mastbäumen und stark hochgezogenem Bug und Heck.
Dies dürften Getreidefrachter sein, die das wichtigste Handelsgut aus Sizilien und Sardinien, später aus Ägypten und den
nordafrikanischen Provinzen, in den Hafen von Ostia brachten.
Um große Mengen an Ladung aufnehmen zu können, waren
sie teils sehr groß. So kennen wir Schiffe von um die 50 Meter
Länge und 14 Meter Breite!
Links oben sehen Sie ein Kriegsschiff mit einem Rammsporn
und einigen Ruderern. Die Figur auf der Laterne des Leuchtturms oben stellt wahrscheinlich den Meeresgott Neptun mit
seinem Dreizack dar. Unten ist der Flußgott Tiber mit einem
Ruder und einem Delphin dargestellt.
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Konrad Helbig. Ein Fotograf und die Insel Sizilien.
Für den Fotografen, Publizisten und (Vortrags-) Reisenden
Konrad Helbig (1917 – 1986) war Sizilien ein Sehnsuchtsort. Er
suchte die Insel von seinem ersten Aufenthalt 1954 bis zu
seinem Tod immer wieder auf. Es entstanden faszinierende
Aufnahmen der antiken und mittelalterlichen Architekturen,
wie der hier gezeigte Tempel der Concordia in Agrigent sowie
von Artefakten in den Museen der Insel. Helbig dokumentierte
aber ebenso das alltägliche Leben der Menschen. Auf seinen
Bildern finden sich Orte, Landschaften und Situationen, die
sich im Verlauf einer Generation teilweise nachhaltig verändern.
Seine Fotografien publizierte Helbig in Reisemagazinen wie
Atlantis oder Merian; zudem veröffentlichte er mehrere Bildbände zur italienischen und griechischen Kunst- und Kulturgeschichte. Mehr von Konrad Helbig können Sie hier im Museum
ab dem 1. März 2018 sehen, wenn wir dem Fotografen eine
umfangreiche Ausstellung im Rahmen der Ausstellungsreihe
„Aus den Archiven III“ widmen.

26

2. Raum
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Modellreplik einer frühkaiserzeitlichen Bireme
Biremen waren zweireihige, ungedeckte Riemenfahrzeuge
mit Einzelbemannung und gehörten zur kleinsten Klasse der
Kriegsschiffe. Sie waren leicht und schnell. Man schätzt, dass
solche Boote mit bis zu 50 Ruderern (also 25 auf jeder Seite)
bemannt waren. Jeder Mann bediente einen Riemen (Ruder).
Zusätzlich zur Rudermannschaft konnten an den Schiffsenden
nautische und militärische Besatzungen aufgenommen und
gegebenenfalls leichte Fernwaffen aufgestellt werden. Typisch
für diese Kriegsschiffe sind ein zeltartig gebildeter Aufbau im
Achterschiff und eine nach vorne gerichtete, fächerartige
Heckzier mit Flaggstock und daran hängenden Tänien (Binden).
Dieses Modell ist eine Replik nach einem Grabsteinrelief aus
Mainz-Weisenau aus dem Schifffahrtsmuseum Mainz des
Römisch-Germanischen Zentralmuseums (RGZM).
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„Bei günstigem Wind kann die Flotte in den vorgesehenen
Hafen einlaufen. Kommt er ihr aber entgegen, muss man vor
Anker gehen, zurücksegeln oder die ungünstige Lage aushalten.
Wer sich mit den Winden auskennt, wird jedenfalls kaum Schiffbruch erleiden.“
(Aus: Vegetius, 38)
Wo geht es lang? Antike Navigation
Antike Seefahrer fuhren vorzugsweise auf Sicht, also tagsüber
und, wenn möglich, entlang der Küsten. Fernreisen über das
offene Meer setzen voraus, dass man gut navigieren kann.
Angeblich waren die Phönizier die ersten, die nach den Sternen
steuerten. Den Himmelspol gab der Stern Kochab im „Kleinen
Wagen“ an. Kochab ist aufgrund seiner Helligkeit mit dem
bloßen Auge gut zu erkennen und bildet zusammen mit einem
anderen Stern den Abschluss des Kastens des „Kleinen Wagens“.
Wir bezeichnen diesen Stern heute als Zirkumpolarstern, d. h.
er geht auf der Nordhalbkugel bis 16° nördlicher Breite niemals
unter. Griechen und Römer orientierten sich weniger genau an
dem „Großen Wagen“.
Griechen und Römer hatten Segel, die man nur bei von hinten
kommendem Wind nutzen konnte. Wenn der Wind ungünstig
stand, wurde man unter Umständen (weit) vom Kurs abgetrieben. Erst in der Spätantike setzten sie einen fest eingebauten
Mast mit dem dreieckigen sogenannten Lateinersegel ein, mit
dem man auch gegen den Wind kreuzen und dadurch besser
navigieren konnte.
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Statuette des Gottes Reschef
Die Hauptgötter der Phönizier waren Astarte und Melkart. Die
Phönizier verehrten sie überwiegend in abstrakten („anikonischen“) Kultbildern. Die wenigen bildlichen Darstellungen sind
häufig ungelenk, abstrahiert oder ägyptisch beeinflusst.
Letzteres ist bei der vor der Westküste Siziliens gefundenen
Bronzestatuette der Fall, die Sie in dieser Vitrine sehen. Ägyptisch wirken die stilisierte Körperbildung, die Haltung und die
Bekleidung. Vermutlich stellt die Figur Gott Melkart oder
Reschef dar. Er galt nicht nur als Unheilsgott und Bewacher der
Tore zur Unterwelt, sondern wurde auch als Schutzgott gegen
Pest und Seuchen verehrt. Er trägt einen langen Bart, eine
Tiara und einen ägyptisierenden Schurz. In beiden erhobenen
Händen hielt er heute verlorene Gegenstände. Die schmalen
Aussparungen in den Fäusten würden zu einer Ergänzung mit
Pfeil und Bogen passen, den charakteristischen Attributen des
Gottes Reschef. Der genaue Verwendungszweck dieser Figur
ist ungeklärt. Möglicherweise begleitete sie die Siedler einer
neuen Kolonie.
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Mit dem Bild einer Göttin: Phönizische Münzen
Die Karthager lernten den Umgang mit Münzen vermutlich
auf Sizilien. Hier sehen Sie die Reste eines aus etwa 3000
Bronzemünzen des 4. Jhs. v. Chr. bestehenden Münzschatzes,
der auf dem Meeresboden gefunden wurde, sowie eine einzeln
dort entdeckte Goldmünze. Gold- und Elektronprägungen
(Statere) wie diese waren hochwertig und für Großzahlungen
gedacht. Der Stater scheint allerdings nicht komplett aus
Elektron (einer natürlichen Gold-Silber-Legierung) zu bestehen,
sondern aus Silber mit einem Goldüberzug. An manchen
Stellen schimmert das Silber durch die abgegriffene Goldoberfläche durch.
Die Münzvorderseite zeigt eine Göttin mit Ährenkranz im
Haar, Ohrringen und einer Halskette. Einiges spricht dafür, dass
Tanit dargestellt ist, die Gemahlin des obersten Himmelsgottes
Baal Hammon und Stadtgöttin von Karthago. Der Ährenkranz
steht für die Fruchtbarkeit der Stadt und ihrer Besitzungen.
Im feinen Stil und in der Ausschmückung mit einem Ährenkranz
geht die Darstellung auf Münzvorbilder aus Syrakus auf Sizilien
zurück.
Auf den Münzrückseiten ist ein Pferd bzw. eine Pferdebüste mit
Halbmond (auf den Bronzeprägungen) dargestellt. Die Bedeutung dieses Motives ist uns heute unbekannt.
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“Wie nun ihr Genossen? Es scheint, ihr seid noch nüchtern;
das darf euch nicht gestattet sein! Nein, trinken müsst ihr!“
(Platon, Symposion 213)
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Das griechische Symposion
Das Gastmahl oder Symposion der Antike steht sinngemäß
für das gemeinsame Trinken in geselliger Runde. Ein solches
„Trinkgelage“, wie es von Sokrates und Platon vielfach beschrieben
wurde, folgte dabei einem genau geregelten Ablauf, der auch
eine bestimmte Verwendung des Tafelgeschirrs vorgab.
Schauen Sie sich den „Askos“ in der Vitrine auf der gegenüberliegenden Seite an. Dieses kleine Gefäß diente zur Aufbewahrung
von Öl, Essig oder Parfüm und zeigt eine typische Szene eines
Symposions. Dargestellt sind zwei junge Männer, die auf
„Klinen“ liegen und „Kottabos“, ein in Sizilien erfundenes Trinkspiel, spielen. Bei diesem Spiel versuchten die Spielenden,
den in der Trinkschale (Kylix) verbliebenen Rest des Weines
geschickt auf ein Ziel zu schleudern, indem sie die Schale an
einem Henkel schnell um den Finger kreisen ließen und dann
in einem bestimmten Moment so neigen mussten, dass der
Wein nach vorne in Richtung des Ziels spritzte und dabei
möglichst wenig verschüttet wurde. Die erforderte Geschicklichkeit und Reaktionsschnelle und dürfte einen eher maßvollen
Weingenuss gefördert haben. Eine solche Trinkschale ist
typisch für den Gebrauch während eines Symposions und
gehört auch zu dem Fund von Capistello.
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Griechische Gefäßtypen
Askos
Der kleine Askos, eine Art Schnabeltasse, konnte als Trinkgefäß
für Kinder oder Erwachsene genutzt werden, aber auch als
Vorrats- oder Serviergefäß für Öl, Essig oder Parfüm. In der
2. Vitrine rechts an der Wand des 1. Raumes ist ein bemalter
athenischer Askos zu sehen.

Vorratsgefäße
Amphoren unterschiedlicher Form waren die üblichen Vorratsgefäße. Sehr feine, zur Repräsentation gedachte Exemplare waren
mit Malerei versehen, wie beispielsweise die Bauchamphore
mit den Sirenen oder die Amphore mit einer Darstellung von
Herakles und Triton im Ringkampf im 1. Raum der Ausstellung.

Amphoren
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Koch-, Servier- und Mischgefäße
Einer der Seekentauren auf dem Fries von Molos im 1. Raum
der Ausstellung trägt einen Kantharos zum Mischen von Wein
und Wasser auf der Schulter. Am Endes des Gangs im 3. Raum
finden Sie in der Vitrine mit den Funden aus Kamarina eine
bronzene, stark zerdrückte Oinochoe. Lekanisähnliche Töpfe
mit Deckel gehörten zur Ladung des Schiffes von Scauri, in der
mittleren Vitrine im 4. Raum dieser Ausstellung.

Lekanis, Oinochoe, zwei Kantharoi
Trinkgefäße
Schalen (Phialen) und Becher (Skyphoi) gehörten zu den
Standardgefäßen eines Gastmahls. Kostspieligere und elegantere Versionen waren Trinkschalen mit Fuß und Henkeln wie
die Kylix im Fund von Capistello, in der 2. Vitrine von links, oder
die Komastenschale im Fund von Gela in der 1. Vitrine in der
Mitte des 2. Raumes.

Phiale, Becher, Kylix, Komastenschale
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„Unsere Vorfahren haben mit ihrer Flotte die Könige Antiochos
und Perseus überwunden und die Karthager, die sich vorzüglich auf die Seefahrt verstanden und sehr gut ausgerüstet
waren, in sämtlichen Seeschlachten besiegt.“
(Cicero, Pompeius 55)
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Der Hafen von Karthago und seine geheime Militäranlage
„Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Karthago zerstört
werden muss.“

14

So beendete der römische Redner Cato (243 – 149 v. Chr.) jede
seiner Ansprachen vor dem Senat. Nicht lange nach seinem
Tod, im Jahr 146 v. Chr., setzte die römische Armee dieses Ziel
um und zerstörte die bedeutende Hafenstadt an der nordafrikanischen Küste. Karthago besaß einen großen Hafen mit
künstlich ausgehobenen Becken. Diese waren eine phönizische
Spezialität. Der Hafen war zweigeteilt und bestand aus einem
Handelshafen und – hinter einer hohen Mauer versteckt –
einem zweiten Hafen ausschließlich für die Kriegsschiffe. Der
Kriegshafen war mit dem zivilen Hafenbereich durch einen
Kanal verbunden. Inmitten der runden militärischen Anlage
befand sich eine künstlich angelegte Insel mit einem Gebäude
für die Admiralität. Auf dem Dach des Bauwerkes soll der
Pavillon des Flottenchefs gestanden haben, von dem aus er die
See vor Karthago beobachten konnte.
Interessant ist, dass der Kriegshafen Bootshäuser für über
200 Schiffe besaß, obwohl zwischen Rom und Karthago ein
Abkommen bestand, dass Karthago nur 10 Kriegsschiffe
erlaubte. (Nebenstehend: Porträt des Cicero)
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„In die Verantwortung der Seeleute und besonders der Steuerleute gehört es, die Gegenden, in die man fährt, und ihre
Häfen zu kennen, um gefährliche Felsriffe, versteckte Klippen,
Untiefen und Sandbänke zu meiden. Je tiefer nämlich das
Meer ist, desto höher die Sicherheit. Von den Nauarchen wird
Sorgfalt, von den Steuerleuten Erfahrung, von den Ruderern
Kraft verlangt, weil die Seeschlacht bei ruhigem Meer stattfindet.
Nicht durch den Wind, sondern durch den Ruderschlag angetrieben, durchbohren die schweren Schiffskörper der Liburnen
(Kriegsschiffe) den Feind mit dem Rammsporn und weichen
seinem Angriff aus. Bei diesem Gefecht entscheiden die Arme
der Ruderer und das Können des Steuermanns über den Sieg.“
(Aus: Vegetius, 43)
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Gut behelmt
An der Fundstelle der Schlacht zwischen römischen und karthagischen Schiffen im März 241 v. Chr. kamen insgesamt fünf
solcher Helme zutage, einer davon im Bereich des Rammsporns
mit der karthagischen Inschrift. Da das Rammen oft nur der
Auftakt zum Enterkampf an Bord war, benötigten die Soldaten
dort Waffen und Helme. Dieser Helmtyp, nach dem Hauptfundplatz in Zentralitalien Montefortino genannt, war vom 4. bis
zum 1. Jahrhundert v. Chr. in Gebrauch.
Man ordnete sie dem griechisch-etruskischen oder dem
keltischen Umfeld zu. Die Römer haben diese Helmform übernommen und weiterentwickelt.
An der Oberseite des Helms befindet sich ein Knauf (Apex),
an dem ein Helmbusch befestigt werden konnte. Er ist oben
abgeflacht und durch Rillen verziert. Den unteren Rand ziert
ein Flechtwerkdekor.
Die Helme sind mit ihren Rückseiten nach vorne gedreht,
damit die Besucher den herausgezogenen Rand zum Schutz
des Nackens sehen können. Im Bereich der Schläfen sehen Sie
Nieten, wo die Scharniere der (nicht erhaltenen) Wangenklappen
befestigt waren.
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Die Rammsporne und die Kunst der Kriegsführung auf See
Die Rammtaktik wurde erstmals im 6. Jahrhundert v. Chr.
eingesetzt. Durch geschickte Rudermanöver versuchten die
Ruderer, die Seite des gegnerischen Schiffes mit ihrem Rammsporn zu treffen. Takt- und Schlagzahl gab der Keleustes an.
Unterstützt wurde er durch einen Flötenspieler oder einen
Trommler, der mit einem Tympanon, einer Rahmentrommel,
den Takt schlug.
Ein über der Wasserlinie durch einen Rammsporn aufgerissenes
Schiff musste zwar nicht zwangsläufig direkt untergehen,
verlor aber durch das eindringende Wasser an Fahrt und
konnte geentert werden. Übrigens: Die Ruderer auf den Kriegsschiffen waren Soldaten, keine Sklaven.
Jeder der hier gezeigten Rammsporne, lat. rostrae, die 241 v. Chr.
bei den Ägadischen Inseln versanken, weist deutliche Spuren
des Einsatzes im Gefecht auf. Betrachten Sie den linken Rammsporn genauer: Durch den Aufprall auf das gegnerische Schiff
ist er stark verformt. An der linken Seite ist er zusätzlich aufgerissen. Wenn Sie von hinten in den Rammsporn blicken, sehen
Sie dort noch Reste des hölzernen Schiffskörpers, an dem er
montiert war.
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Die Holzreste auf der rechten Außenseite des mittleren Rammspornes stammen von dem gegnerischen Schiff, in das sich der
Rammsporn gebohrt hatte. Möglicherweise waren die Boote
dadurch so ineinander verkeilt, dass sie zusammen untergingen.
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Transportgefäß Amphore
Nicht nur Wein und Öl konnten in Amphoren transportiert
werden. So unterschiedlich die Form der Amphoren war, so
unterschiedlich konnte ihr Inhalt sein. Oliven, Olivenöl, Nüsse,
Honig, Getreide, Fisch, Früchte wie Datteln und vor allem auch
Wein wurden in solchen Gefäßen transportiert. Das Volumen
der Amphoren variiert dabei zwischen 5 und 70 l, sodass eine
prall gefüllte Amphore schon mal 100 kg auf die Waage bringen konnte. Einmal an ihrem Bestimmungsort angekommen,
wurden sie nicht wieder als Transportmittel eingesetzt. Sie
wurden als Müll entsorgt, als Baumaterial, als Grabbeigaben
oder mitunter auch als antiker Molotow-Cocktail zur Kriegsführung genutzt. Verschlossen wurden sie übrigens mit Kork
und Harz oder Pech. Pech wurde auch zum Versiegeln des Tons
benutzt. Sie können das fast schwarze Pech noch gut an einigen
der hier ausgestellten Amphoren erkennen.
Die Amphoren wurden zum Transport in mehreren Reihen im
Rumpf eines Schiffes gestapelt. In einem antiken Schiffswrack
vor der französischen Mittelmeerküste fand man noch bis zu
7000 übereinandergeschichtete Exemplare! Häufig waren sie
die Hauptfracht eines Schiffes, vereinzelte Luxusgüter eher die
Beiladung.
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„Denn ich habe schon oft gehört, dass es keinem Sterblichen
erlaubt sei, weder Nägel noch Haare im Schiffe abzulegen,
außer, wenn ein Sturm sich auf dem Meer erhebt (...)
(Aus: Petronius, Satyricon)

46

Für göttlichen Schutz an Bord: Das Thymiaterion
Gegen die Gefahren auf dem Meer suchten sich die Menschen
in der Antike durch zahlreiche Vorsichtsmaßnahmen zu wappnen,
etwa Gebete und Opfer an die Götter, Tarnung, Amulette oder
die Einhaltung bestimmter Verhaltensweisen. Zur „Tarnung“
des Schiffes gehörte z. B. das seitlich am Bug aufgemalte große
Auge, durch das das Schiff wie ein Meerlebewesen wirken
sollte. Für Gebete und Opfer wurde an Bord ein mobiler Altar
benutzt, wie das sogenannte „Thymiaterion“ in dieser Vitrine.
Es stammt von dem Schiffswrack Panarea III mit Kampanien /
Süditalien als Heimathafen, das vor der Küste Siziliens gesunken
ist. Schauen Sie sich den Altar genauer an: Die Opferschale ist
am Rand mit einem Wellenband verziert. Untersuchungen
haben Verbrennungen an der Oberfläche der Schale ergeben,
ein Beweis dafür, dass tatsächlich Feuer oder Räucheropfer auf
dem Schiff – über neunzig Prozent Holz! – stattgefunden haben.
Am Fuß kann man mehrere Löcher sehen, an denen der Altar
mittels Nägeln auf dem Schiffsboden befestigt worden war.
Haben Sie auch die Inschrift „S T E“ auf der Basis gefunden?
Solche Inschriften geben in der Regel einen Hinweis auf die
Familie des Schiffseigners oder den Heimathafen, hier eventuell
Kampanien.
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Blei in Barrenform
Am Capo Passero an der Südostspitze Siziliens wurden im Jahr
2006 Überreste eines römischen Schiffswracks mit 13 Bleibarren
gefunden. Die Barren besitzen alle eine einheitliche Form,
deren Gewicht auf der Grundlage des römischen Pfunds
(ca. 325 g) beruht. In dieser Form wurde das Blei aus den
Bergwerksbezirken überall im Römischen Reich zu den
Verbrauchern transportiert. Auf der Oberseite dieser Barren
sind bis zu drei Kartuscheninschriften beim Guss angebracht
worden: In den rechteckigen vertieften Feldern erscheinen
Namen und kleine Darstellungen von Delphinen oder der
Heroldstab des Gottes Merkur als Symbol des Handels. Es
lassen sich drei unterschiedliche Namen (im Genitiv) identifizieren: Achtmal ist der Name Marcus Planius Russinus, Sohn
des Lucius, zu lesen, in vier Fällen erscheint abgekürzt der
Name Marcus Octavius Papilio, Freigelassener des Marcus. Nur
einmal ist Cnaeus Atellius Bulio, Freigelassener des Cnaeus,
bezeugt. Alle drei Namen beziehen sich auf Bleiunternehmer,
die im 1. Jahrhundert v. Chr. im Südosten Spaniens tätig waren.

48

Im Umland des Hafens von Cartagena (Carthago Nova) befanden
sich seit dem Zweiten Punischen Krieg große Blei- und Silberlagerstätten in römischer Hand. Eine Bleiisotopenanalyse
bestätigte die Herkunft der Barren aus dieser Bergbauregion.
Bleibarren der drei genannten Bleiunternehmer sind auch aus
anderen, relativ gut datierbaren Schiffswracks im Mittelmeer
(Spanien, Sardinien, Tunesien, Kroatien und Griechenland)
bekannt, sodass der Untergang des Frachters am Capo Passero
etwa in das 2. Viertel des 1. Jahrhunderts v. Chr. einzuordnen ist.
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„Hiermit begann diese bewundernde Betrachtung griechischer
Kunstwerke und die Unverfrorenheit, mit der man alles, ob
den Göttern geweiht oder profan, davonschleppte (…).“
(Livius 25,40,1-3)
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Die Aphroditebüste
Diese Darstellung gehörte zur Ladung des vor der tunesischen
Küste bei Mahdia gesunkenen Schiffes. Die Benennung der
dargestellten Göttin ist nicht eindeutig. Wegen der entblößten
Brust denkt man zunächst an Aphrodite, die Göttin der Liebe. Es
könnte beispielsweise aber auch Ariadne, die Gefährtin des
Wein- und Vegetationsgottes Dionysos, gemeint sein. Zu
Letzterer würde vor allem die Frisur passen, für die über dem
Kopf zur Schleife gebundene Haarsträhnen typisch sind. Die
Löcher im Bereich von Brust, Stirn und Haaren gehen auf
Bohrmuscheln und Schwämme zurück. Die unbeschädigten
Partien lagen dagegen, luftdicht verschlossen, im Schlamm.
Wie vier ähnlich zugeschnittene Tondi aus dem Schiff hing sie
ursprünglich in einer runden, gerahmten Nische an der Wand
eines sog. Heroons, einer Kultstätte für einen heroisierten
Mitbürger. Bis auf eine gehören die Figuren alle zum Umfeld
der Aphrodite und des Weingottes Dionysos. Die Qualität der
Büsten und die Beliebtheit dieses Themenkreises dürfte sie zu
begehrten Handelsobjekten gemacht haben.
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Herakles im Kampf gegen Antaios
Herakles und der gefährliche Antaios, der viele unschuldige
Menschen im Ringkampf getötet hatte, sind etwa gleich groß
gebildet. Beide haben einen athletischen Körperbau und eine
kräftige, angespannte Muskulatur. Herakles trägt einen Bart
und kurzes, lockiges Haar wie ein Athlet. Er wirkt besonders
stämmig und muskulös.
Die Szene gibt sehr detailliert und realistisch Einzelheiten
eines Ringkampfes wieder. Herakles hat seinen Gegner von
hinten umfasst. Damit der sich nicht aus dem Griff befreien
kann, verschränkt er seine Hände fest ineinander. Mehrere
Aktionen verlaufen nun gleichzeitig: Herakles zieht Antaios’
Körper dicht an sich heran, um diesem so die Luft zu nehmen
und ihn zu erdrücken. Gleichzeitig biegt er sich im Rumpf
zurück, damit sich die Beine des Antaios vom Boden lösen und
dieser dadurch seine Kraft verliert. Um dabei selbst das Gleichgewicht zu halten, steht Herakles breitbeinig und mit gebeugten
Knien da. Sein Gesicht drückt volle Konzentration aus.
Antaios zieht an den Fingern und am Handgelenk des Herakles,
in der Hoffnung, dessen festen Griff zu lösen und sich daraus
zu befreien. Sein linkes Bein streckt er lang zwischen den
Beinen seines Gegners aus, um möglichst nicht den Bodenkontakt zu verlieren – vergeblich, wie der Mythos berichtet.
Im nächsten Moment verlieren seine Füße den Grund. Seine
Kräfte schwinden und Antaios wird Herakles unterliegen.
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Extravagantes Handelsgut: Der bronzene Elefantenfuß
Dieses außergewöhnliche Fundstück geriet Fischern rund
30 Seemeilen vor Biserta (eine Hafenstadt im nördlichen
Tunesien) in 400 Metern Tiefe ins Fangnetz! Da die Bronze
stellenweise von dicken Verkrustungen bedeckt und die
Darstellung deshalb nur schwer zu erkennen war, glaubte man
zunächst, den Torso einer menschlichen Figur an die Oberfläche
gezogen zu haben. Aufgrund dieser Fundumstände ist die
eigentliche Fundstelle nicht mehr genau zu lokalisieren.
Deshalb ist unklar, ob weitere Überreste dieser einzigartigen
Skulptur am Meeresboden zurückgeblieben sind.
Großformatige Darstellungen von Elefanten gab es in der
Antike, wie wir aus unterschiedlichen Quellen wissen. Eine
Elefantenquadriga (ein Elefantenviergespann) stand beispielsweise auf einem Triumphbogen in der römischen Hafenstadt
Ostia.
Schauen Sie sich die Oberfläche der Bronze genau an: Sie
erkennen neben den Ausbruchstellen im oberen Teil kleine
rechteckige Flickungen. Solche Reparaturen wurden vorgenommen, um Gussfehler zu beseitigen. Sie zeugen, schon für sich
genommen, für die hohe Qualität dieser Gussarbeit. Die Haut
des Tieres ist durch Punzierung porig oder wie von kleinen
Härchen bedeckt dargestellt. An den Seiten wurden Adern
angegeben. Trotz der ansonsten so detaillierten Darstellung
fehlt die Angabe der Zehennägel. Man hat deshalb vermutet,
dass das Tier mit einer Art Hufschutz dargestellt war.
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„Der Elefant mit dem Turm auf dem Rücken stampft in der
Phalanx nicht mehr, mit mächtigem Zahn, unwiderstehlich zur
Schlacht, sondern dem Jochriemen beugt er voll Furcht den
wuchtigen Nacken, zieht auf hohem Gefährt Caesar, den
göttlichen Herrn. Doch selbst das riesige Tier begreift den
Vorteil des Friedens, trägt statt der Waffen bereits willig den
Vater des Rechts.“
(Buchepigramm des Philippos von Thessalonike)
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Elefanten!?
Römer begegneten Kriegselefanten erstmals 280 v. Chr. in
der Schlacht gegen den griechischen König Pyrrhus. Im Jahr
218 v. Chr. überquerte der karthagische Feldherr Hannibal mit
37 überwiegend afrikanischen Elefanten die Alpen. Von dem
einzig übrig gebliebenen, indischen Elefanten, den Hannibal
bei dem Kampf am trasimenischen See zum Einsatz brachte,
ist sogar sein Name überliefert: Suru.
Der Einsatz von Elefanten war für die Gegner nicht nur unmittelbar gefährlich, sondern auch sehr angsteinflößend. Die
römischen Soldaten entwickelten unterschiedliche Strategien
gegen Kampfelefanten. Die Tiere scheuten beispielsweise vor
schrillen Geräuschen wie Fanfarentönen oder Schweinequieken
zurück, was die Römer geschickt einzusetzen wussten. Im
Gefecht bildeten die römischen Soldaten Gassen, um so den
Elefantenbeinen auszuweichen.
In der Schlacht bei Thapsus auf Sizilien, 46 v. Chr., ließ Caesar
die Soldaten der Legio V die Elefanten des gegnerischen Heeres
mit Waffen an den Beinen attackieren. Ihre Taktik war erfolgreich und Caesars Heer siegte. Die Legio V wählte daraufhin
den Kriegselefanten zu ihrem Wappentier. Ob die Darstellung
eines Elefanten auf der Silbermünze aus der Zeit Caesars in
dieser Vitrine mittelbar damit zusammenhängt?

57

23

24

„Sein Haus ist vollgestopft mit korinthischem und delischem
Geschirr, wozu eine stadtbekannte Authepsa gehört: Er hat
sie neulich für einen so hohen Preis erstanden, dass Vorübergehende, die die vom Ausrufer genannten Zahlen hörten,
glaubten, man verkaufe ein Grundstück. Was meint ihr, was
sich außerdem an ziseliertem Silber, an Teppichen, an
Gemälden, an Statuen, an Marmor bei ihm befinden muss?
Doch wohl eine solche Menge, wie sie sich nur immer aus
vielen prächtigen Haushaltungen während einer Zeit wüster
Räubereien in einem einzigen Haus aufhäufen ließ.“
(Cicero, pro Sex. Roscius, 133)
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„Selbstkocher“ und Thermoskanne
Aus zwei bei Kamarina gefundenen Schiffswracks wurden eine
weitgehend vollständige Authepsa und eine „Thermoskanne“
geborgen. Die Authepsa (lat. „Selbstkocher“) ist ein Behälter, in
dem man Wasser erhitzte oder warmhielt. Nachdem man
Wasser eingegossen hatte, hängte man einen Zylinder in das
Gefäß, in dem sich glühende Kohle befand. So wurde die
Flüssigkeit – von außen unsichtbar, also scheinbar „selbstkochend“ – erhitzt. Die bauchige Authepsa in der Vitrine links
steht auf einem Dreifuß. An dem Gefäßkörper sind kleine
Theatermasken als Dekor appliziert. Der Ausguss in der unteren
Hälfte des Behälters ist mit einem bärtigen Silenskopf verziert.
Vielleicht stammt auch die eindrucksvolle Löwenpranke in der
rechten Vitrine von einem „Selbstkocher“, allerdings einem
sehr großen Exemplar. Im Museum von Neapel befindet sich
eine bauchig geformte Authepsa, bei der ähnliche Löwenfüße
direkt am Gefäßkörper angebracht worden sind. Sie soll aus
einer der Vesuvstädte stammen (Abb. nebenstehend).
In der Vitrine rechts befindet sich eine stark deformierte
Thermoskanne mit metallenem Innenkörper. Das Gefäß
erinnert an moderne Thermoskannen mit doppelter Wandung
und diente ebenfalls zum Warm- oder Kühlhalten einer
Flüssigkeit. Der bronzene Dreifuß könnte ursprünglich dazu
gehört haben.
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Ein Weihrauch- oder Parfumbehälter
Die kleine gehenkelte Bronzeflasche für Weihrauch
oder Parfum besitzt eine besondere Form und aufwendige
Dekoration. Sie besteht aus: einem gekehlten Unterteil
mit Blattdekor, auf dem ein sich nach oben hin zunächst
verbreiternder Gefäßkörper sitzt. Es folgt die Schulterpartie
mit einem Ähren- und Efeurankenfries. Auf der Schulter
befinden sich zwei kräftige Ösen, durch die ein Henkel mit
eleganten Entenkopfenden führt. Den Abschluss bildet ein
mehrteiliger Deckel mit einem Knauf in Form einer Eichel.
Das Bronzegefäß ist komplett mit Gitterwerk dekoriert,
teilweise floral mit Blätterranken und Ährendekor, teils netzartig gebildet. Reste der blauen und grünen Einlagen sehen Sie
an mehreren Stellen. Bronzegefäße ähnlicher Machart fand
man vor allem in Britannien. Deshalb gelten die Kelten als
Spezialisten für die Kombination von Metallarbeiten mit
Emailleeinlagen.
In dieser Flasche dürfte ein kostbares Heilkraut, Weihrauch
oder eine Duftessenz (Parfum) aufbewahrt worden sein.
Schon im 1. Jahrhundert n. Chr. nutzte man mindestens
60 verschiedene Aromen, um unterschiedliche Duftkompositionen für Salben und Öle daraus herzustellen.
Besonders teure, exotisch duftende Parfums importierten die
römischen Händler aus Asien. Für Öl aus Irisblüten musste
man beispielsweise ein ganzes Goldstück bezahlen. Andere
Ingredienzien oder Heilmittel wie Weihrauch kosteten sogar
ein Vielfaches davon!
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Afrikanische Bautechnik: Die Tonröhren
Zur Ladung des vor Levanzo gesunkenen Schiffes gehörten
zahlreiche kleine Tonröhren, deren Funktion nicht gleich auf
den ersten Blick ersichtlich ist. Es sind tatsächlich Röhren,
keine Miniaturamphoren, denn sie sind oben und unten
geöffnet. Mithilfe dieser Röhren errichtete man das innere
Gerüst von Bögen und Gewölben.
Die Röhren stammen aus Nordafrika, wo diese Technik erfunden
wurde. Die Römer importierten also Gerät und technisches
Knowhow von dort. Ihre einfache und günstige Herstellungsweise sowie die minimalen Transportkosten – da man sie
bequem in die Zwischenräume zwischen den großen Amphoren
oder zwischen anderem Ladegut verstauen konnte – versprachen
hohen Gewinn, und so wurde dieses kleine Hilfsmittel zu einem
wichtigen Handelsgut für die expandierenden italienischen
Städte.
Zahlreiche antike Bauten verdanken Exemplaren wie diesen
unscheinbaren Funden vom Meeresboden ihre Stabilität –
darunter beispielsweise auch die heute noch existierende
frühchristliche Kirche San Vitale in Ravenna.
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„Die größeren Liburnen (Kriegsschiffe) sind mit Brustwehren
und Türmen versehen, damit man die Feinde, wie von einer
Stadtmauer, von den höheren Decks aus verwunden und töten
kann. Brandpfeile werden mit Brandöl, Werg, Schwefel und
Bitumen umwickelt und brennend von den Ballisten in den
Bauch der feindlichen Schiffe geschossen. Sie setzen die mit so
feuergefährlichen Mitteln wie Wachs, Pech und Harz getränkten
Planken sogleich in Brand.“
(Aus: Vegetius, 44)
Feuerfeste Keramik
Die Töpfe in dieser Vitrine sehen schlicht und einfach aus,
haben es aber „in sich“. Sie stammen aus Pantelleria, einer
zwischen Sizilien und Tunesien gelegenen italischen Insel.
Nach ihrer Herkunft oder nach dem spätantiken Begriff
„patelareas“ für „Teller“ oder „Pfanne“ werden sie in der
Fachsprache Pantellerian Ware genannt. Vermutlich war die
Lieferung für die Märkte in Sizilien oder Nordafrika bestimmt,
denn dort, in Süditalien und Spanien, kommen Funde dieser
Keramik am häufigsten vor. An der weiten Verbreitung erkennt
man die Qualität der Töpfe, aber auch das Geschick der
damaligen Händler.
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Das Besondere an diesen Töpfen ist nun, dass sie besonders
hitzebeständig sind, da der verwendete Ton an einem Ort mit
vulkanischer Aktivität entstand. Sie eignen sich deshalb für
den Gebrauch in der Küche, aber auch zur Umwandlung und
Zubereitung von Materialien auf der Basis von Schwefel,
Bitumen, Erdpech und Ruß. So etwas benötigte man beispielsweise zur Herstellung von Schädlingsbekämpfungsmitteln für
die Plantagen in Nordafrika, aber auch für militärische Zwecke.
War das im Hafen verbrannte und gesunkene Schiff mit
„waffenfähigem“ Material geladen?
Zahlreiche der mit dem Schiff gesunkenen Gefäße wiesen
schwarze Einbrennungen auf. Diese gehen auf bitumenhaltige
Substanzen zurück. Falls zusätzlich Stoffe wie Schwefel oder
Salpeter an Bord waren, was wir nicht wissen, hätte dies leicht
den Brand an Bord verursachen können.
Den Einsatz von brennenden Wurfgeschossen – auch im
Seekrieg – beschreibt Vegetius in dem Kapitel „Ratschläge für
die Seekriegsführung“ in seinem Werk „Zusammenfassung der
Kriegswissenschaft“ am Ende des 4. Jahrhunderts n. Chr.
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Die Kirchenausstattung aus dem Marzamemiwrack
In dem Wrack fand man zahlreiche Elemente einer Kirchenausstattung: Säulen, Teile einer Chorschranke und Kirchenkanzel
(des Ambos). Die Platte aus dem hellen feinkörnigen Marmor
gehörte zur Chorschranke. Damit wurde im Kirchenraum der
Bereich der Gemeinde von dem der Kleriker abgetrennt. Sie
gehörte zwischen zwei Pfeiler, die entsprechende Aussparungen
aufweisen mussten. An den mitgefundenen Schrankenpfeilern
fehlen jedoch solche Aussparungen, sie wurden also erst vor
Ort passend eingearbeitet. Hergestellt wurden die Platten aus
Marmor von der Insel Prokonnesos.
Die zwei dunkleren Architekturfragmente sind Teile des Treppenaufgangs einer Kirchenkanzel. Der grünliche Marmor wurde in
Steinbrüchen in der Nähe von Larissa in Thessalien (Griechenland) gebrochen. Nicht sichtbare Teile der Kanzel, wie die
Stufen, wurden vermutlich, um Kosten zu sparen, aus lokalem
Gestein vor Ort gefertigt und ergänzt.
Die abweichenden Formate der Architekturteile sprechen
dagegen, dass sie zu einem festen Ensemble gehörten.
Wahrscheinlich wurden solche Teile in Masse gefertigt, erst
vor dem Verschiffen zusammengestellt und dann bei Bedarf
vor Ort einander angepasst.
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„(…) In der Nähe von Messina trieben starke Winde das Schiff
auf die Küste zu, und eines der Segel klemmte, so dass man es
nicht einholen konnte. Den Wind im Rücken geriet das Schiff
in eine Untiefe, lief auf und steckte fest. Ein Ruder brach, und
die Anker erwiesen sich als wirkungslos. Alles an Bord, Muslime
wie Christen, empfahlen ihre Seele Gott. Einige wichtige
Passagiere wurden mit einem Beiboot in Sicherheit gebracht,
doch es wurde zerschmettert, als es zum Schiff zurückzukehren versuchte. Am Morgen schwärmten kleine Boote aus, um
den Passagieren zu Hilfe zu eilen, wenn auch nicht mit den
besten Motiven. Die Eigner verlangten einen hohen Preis für
die Rettung. Die Nachricht von dem Schiffbruch erreichte auch
den König von Sizilien, der sich gerade in Messina aufhielt, um
den Bau seiner Kriegsflotte zu beaufsichtigen. Er sah der
Rettungsaktion zu. Empört über das Verhalten der Bootsleute,
gab er den Befehl, ihnen je 100 Tari (kleine Goldmünzen) zu
zahlen, damit sie auch die Muslime an Land holten, die nicht
genug Geld hatten, um den geforderten Preis für ihre Rettung
zu zahlen. (…)“
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Arabisch-normannischer Stil auf Sizilien
Die normannenzeitlichen, geriefelten Amphoren in dieser
Vitrine unterscheiden sich in Form und Größe von den bisher
gezeigten. Früher nahm man an, sie stammen aus Nordafrika,
wo man diese Amphoren ebenfalls fand. Untersuchungen des
verwendeten Tons belegen aber, dass sie in Sizilien hergestellt
wurden. Jede Amphore fasste 3,5 Liter Wein.
Insgesamt vier Schiffswracks vor Siziliens Küste datieren in die
Zeit der Normannenherrschaft (9. – 12. Jahrhundert n. Chr.).
Auch ein bei Messina gesunkenes Schiff enthielt etwa
1000 solcher Amphoren!
In arabischer Zeit stellte Sizilien für die Muslime im Westen
Europas eine wichtige Station auf dem Seeweg während einer
Pilgerfahrt nach Mekka dar. Der Auszug aus dem Reisebericht
des Ibn Dschubair (Abulafia), der auf seiner Pilgerreise zweimal
an Sizilien vorbeisegelte, schildert die Begebenheiten der Zeit.
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Vom Mittelmeer bis an den Rhein
Römische Schifffahrt fand nicht nur auf den Meeren, sondern
auch auf den Flüssen des Imperium Romanum statt. Der Rhein
war ein wesentlicher Bestandteil dieses Gewässernetzes und
verband schon damals als wichtigste europäische Verkehrsachse
den Alpenraum mit der Nordseeküste. Römische Schiffswracks
in den Flüssen Europas zeichnen die Route vom mediterranen
Raum bis in das Rheinland nach.
Die Gefahren der Schifffahrt auf dem Fluss waren nicht geringer
als auf dem Mittelmeer. Stromschnellen, Strudel, Untiefen,
Inseln, Felsen, Eisgang sowie Hoch- und Niedrigwasser mussten
sogar von den erfahrensten Binnenschiffern gefürchtet werden.
Römische Flottenverbände wie die Classis Germanica waren
gut ausgebildet und mit wendigen Schiffen gerüstet. Dass
man dennoch die Launen des Rhenus fürchtete, zeigen bronzene
Applikationen, die man an den Kielenden, den sogenannten
Steven befestigte. Solche Applikationen hatten keinen
praktischen Nutzen, sondern dienten, mit glücksbringenden
Symbolen versehen, dem Schutz der Besatzung (Schiffsbalkenköpfe).
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Der Fluss hatte eine wichtige logistische Bedeutung und diente
gleichzeitig dem kulturellen Transfer bis an die Peripherie des
Imperium Romanum. Erstmals entstanden Steinbauten, die
zum Teil mit Skulpturen und Inkrustationen aus luxuriösem
Marmor mediterraner Herkunft ausgestattet waren (Porträt
der Crispina). Ebenso gelangten Amphoren mit Wein, Öl, Fischsoße, Oliven und vielen anderen südländischen Delikatessen in
das Rheinland (Amphorenfragmente aus Bonn und Neuss).
Negotiatores Cisalpini et Transalpini organisierten den Handel
von der Rhônemündung über die Saône und den Alpenpass
bis an den Rhein und schließlich auch in unsere Region. Die
Verbreitung der Waren in römischen Siedlungen und Militäreinrichtungen entlang des Rheins deutet auf zahlreiche Häfen
und Anlegestellen hin, deren Auffindung sich das DFGForschungsprojekt „Der Rhein als europäische Verkehrsachse“
widmet.
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Wasserwege vom Mittelmeer zum Rhein.
Römische Schiffswracks spiegeln die
alten Wasserwege vom Mittelmeer in unsere Region wider.
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Sebastiano Tusa
Die Rolle des Unterwasserkulturerbes
Die See spielte schon in der Antike eine wichtige Rolle im
Alltag vieler Mittelmeeranwohner, sowohl namenloser Fischer
als auch großer Dichter wie Homer.
Die Entdeckung zunächst von Obsidian, später auch von
Kupfer und Zinn, löste die Entstehung von Seehandelsrouten
und erste Migrationsbewegungen aus.
Handelszentren an der Küste, wie Thapsus auf Sizilien, führten
zu einem kulturellen Anpassungsprozess, der einen bedeutenden
Kulturwandel in den örtlichen Gesellschaften in Gang brachte.
Die See war die treibende Kraft hinter dieser ersten Welle der
mediterranen kulturellen „Globalisierung“, deren stärkste
Impulsgeber im zweiten vorchristlichen Jahrhundert die
Mykener waren. Die Phönizier und Römer folgten ihrem Beispiel.
Das Meer ist sowohl ein bedeutendes biologisches Reservoir
als auch ein immenses historisches und kulturelles Archiv, aus
dem nicht nur Wissenschaftler, sondern alle Menschen Nutzen
ziehen können.
Mittlerweile hat sich eine neue Möglichkeit etabliert, dieses
maritime Erbe zu nutzen. Archäologische Fundstücke lässt man
auf dem Meeresgrund zurück, wann immer dies möglich ist.
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Taucher sind begierig darauf, dort solche Schätze zu ent-decken, während die Museen bereits voll von Artefakten aus dem
Meer sind, die immer in den Depoträumen bleiben werden.
In Sizilien haben wir nun einige archäologische UnterwasserFundstellen ausgewählt und sie Verbänden oder einzelnen
Tauchern vertraglich anvertraut, die damit die Verantwortung
für die am Meeresgrund liegenden archäologischen Fundstücke
übernehmen.
Noch vor wenigen Jahren vernachlässigt, wächst die Verwaltung des Unterwasser-Kulturerbes nun rasch an. Jetzt erfährt
dieser vitale Teil des Erbes viel mehr Aufmerksamkeit. Ein
wichtiges Instrument steht uns heute zur Verfügung: Das
UNESCO-Übereinkommen über den Schutz des Unterwasserkulturerbes, das uns einen Leitfaden für das Vorgehen in den
Bereichen Forschung, Kontrolle und Verwaltung an die Hand
gibt.
Im Meer versunken. Sizilien und die Unterwasserarchäologie,
wird einen wichtigen Beitrag dazu leisten, unserer Pflicht, das
Unterwasserkulturerbe zu verwalten und zu fördern, so gut
wir es können nachzukommen.
(Übersetzung aus dem Englischen: Angelika Rau)
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Floriana Agneto
Unterwasserarchäologie in Sizilien
Das reiche Erbe, das auf dem Grund des Meeres vor Sizilien
verborgen liegt, wurde nach dem Zweiten Weltkrieg zum
Gegenstand der Forschung. Schon Ende der 1950er Jahre
wurden die ersten experimentellen Tauchgänge mit dem
neuesten technologischen Equipment durchgeführt. Damals
schienen sie gefährliche Abenteuer einiger furchtloser junger
Männer zu sein, die ihr Leben auf’s Spiel setzten, um eine
unbekannte Welt zu erkunden.
Zu diesen Pionieren gehörten Cecè Paladino und Francesco
Alliata, Schöpfer der ersten Unterwasserfilme. Eher zufällig
entdeckten sie einige Schätze, die das Meer seit Jahrhunderten hütete und ordneten sie nur unbeholfen und allgemein
ein. Es war ihnen nicht bewusst, dass eine neue Disziplin der
Archäologie, die Unterwasserarchäologie, im Entstehen
begriffen war.
Die aus der Archäologie zu Lande schon bekannten Methoden anwendend, wuchs auf Sizilien eine neue Generation von
Archäologen heran, angeführt von Luigi Bernabò Brea und
Madeleine Cavalier im Osten und Vincenzo Tusa im Westen.
Nach einer langen Phase des Studiums und der Forschung
wurde im Jahr 2004 die Soprintendenza del Mare ins Leben
gerufen, die sich nun dieses Themas annimmt. Diese Behörde
hat bisher dazu beigetragen, dass Studien durchgeführt und
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Entdeckungen von großer Bedeutung gemacht werden
konnten. Dazu gehören die Siedlungen auf Lipari, das griechische Schiffswrack bei Gela, das phönizische bei Marsala, die
Wracks von Capistello, Camarina, Marzamemi, Porto Palo di
Menfi, Marausa und Scauri, mittelalterliche und neuzeitliche
Schiffswracks, alte und moderne Seeschlachtfelder und
Relikte aus der jüngeren Geschichte, d. h. die Schiffswracks
des Ersten und Zweiten Weltkrieges.
Die erstaunliche Entdeckung des tanzenden Satyrs, der
zusammen mit dem einzigartigen bronzenen Elefantenfuß
und den elf Schiffsrammen aus großer Tiefe in der Straße von
Sizilien geborgen wurde, ebnete den Weg für die heutigen
Tiefseenachforschungen, bei denen man sich der fortschrittlichsten und ausgeklügelsten Techniken bedient. Dank all
dieser Entwicklungen lächeln wir heute, wenn wir die Bilder
dieser verwegenen Pioniere betrachten, deren einziges
Rüstzeug Neugierde, Unwissenheit und eine einfache Ausrüstung darstellte und die einen Platz im Museum verdient
haben.
Jede sizilianische Fundstelle hat Objekte von außerordentlichem Interesse hervorgebracht: eine Vielzahl von Amphoren,
die uns durch ihre Herkunftsorte, Datierungen und Stile etwas
über die Handelsnetze verraten; Anker aus Stein und Blei, die
von Ankergründen und antiken Orten von Seeschlachten
Zeugnis ablegen; alltägliche Objekte, die das Leben an Bord
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sichtbar machen, wie etwa Überreste aus der Kombüse (Knochen, Körner und Pflanzen), Spielzeug und Amulette, Kunstwerke und Kultobjekte, Schmuck und sogar der überraschende
Fund fossiler Backenzähne eines vorgeschichtlichen MiniaturElefanten. All diese Überreste antiker Wirklichkeit, die in
geduldiger Kleinarbeit von Archäologen zusammengetragen
wurden, ergeben ein buntes Puzzle der Geschichte. Einer
Geschichte, die zu uns gehört, die uns in einem einzigen
großartigen Atem umfängt. Eine Geschichte, die wir Ihnen
heute nochmals erzählen wollen.
(Übersetzung aus dem Englischen: Angelika Rau)
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Zeittafel
Vorchristlich
30000 – 20000
Ca. 1000
734
7. Jh.
409
264 – 241
241

227
218 – 201
212
149-146
70
Ab 49
43 – 36
36
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Erste Zeugnisse menschlicher Besiedlung
Beginn der phönikischen Besiedlung
Gründung der griechischen Kolonie Syrakus
Gründung der griechischen Kolonie Selinunt
Eroberung von Selinunt durch die Karthager
Erster Punischer Krieg
Sieg der Römer über Karthago in der
Seeschlacht bei den Ägadischen Inseln.
Karthago verzichtet im Friedensschluss auf
Sizilien
Sizilien außer dem Reich Hierons II. wird
römische Provinz
Zweiter Punischer Krieg
Einnahme von Syrakus durch Marcellus und
Eingliederung in die römische Provinz
Dritter Punischer Krieg
Prozess gegen Statthalter Verres
Verleihung des latinischen Rechts an alle Sizilier
Herrschaft des Sextus Pompeius
Sieg des Octavian über Sextus Pompeius

Nachchristlich
200
Vor 330
468 – 476
476 – 535
535 – 827
651 – 652
751
878 – 1053
1091

Beginn der Christianisierung
Errichtung der Villa von Piazza Armerina
Vandalenherrschaft
Ostgotenherrschaft
Byzantiner auf Sizilien
Arabereinfall
Sizilische Kirche dem Patriarchat Konstantinopel
unterstellt
Arabische Herrschaft über Sizilien
Eroberung Siziliens durch die Normannen
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