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Vorwort

Archäologie anders erfahren ist das Ergebnis eines qualitativen und partizi-
pativen Mediations- und Forschungsprojektes, das in der Schweiz mit dem 
Ziel durchgeführt wurde, die Beziehung, die die Bevölkerung mit der Archäo-
logie und dem Kulturerbe unterhält, aus nächster Nähe zu untersuchen. Bei 
diesem Projekt mit dem Titel Salons archéologiques wurden Nicht-Spezialist-
Innen, zwei Archäologinnen und eine Sozialanthropologin eingeladen, in 
der entspannten Atmosphäre eines privaten Treffens ein paar Stunden über 
dieses Thema zu diskutieren. Diese kurzen und geselligen Formen des Aus-
tauschs ermöglichten es, persönliche Berichte, private und kollektive Über-
legungen und Erinnerungen im Zusammenhang mit der Archäologie, ihren 
Fundstätten, ihren Hinterlassenschaften und Vorstellungswelten sowie die 
Beziehungen zur Beschaffenheit der Vergangenheit zusammenzutragen. Die 
Treffen gaben den Fachleuten auch die Gelegenheit, die Fragen der Teilneh-
merInnen zur Archäologie, ihren Zielen und ihren Herausforderungen zu be-
antworten. Diese Diskussionen, die Personen mit unterschiedlichen Hinter-
gründen zusammenbrachten, fanden in sechs Städten der Westschweiz und 
drei Städten der Deutschschweiz statt. 

Weshalb ein solches Unternehmen? Eine ganz persönliche Geschichte 
erklärt, wie das Projekt Salons archéologiques entstand. Wenn bei einem 
Essen oder einem anderweitigen Treffen unausweichlich das Gespräch auf 
das Thema Beruf kommt und man erzählt, dass man Archäologin ist, löst dies 
meistens	begeisterte	Reaktionen	aus:	«Das	ist	unglaublich!»,	«Ich	wollte	auch	
immer	ArchäologIn	werden!»,	«Das	ist	mein	Kindheitstraum!».	Und	dann	wird	
man	gefragt,	was	man	genau	macht:	«Graben	Sie	nach	Dinosauriern?»	«Krat-
zen	Sie	stundenlang	mit	dem	Pinsel	 in	der	Erde?»	«Erleben	Sie	Abenteuer	
wie	Indiana	Jones?»	Diese	Fragen	amüsieren	mich	manchmal,	aber	sie	stim-
men mich auch nachdenklich. Sie machen mir bewusst, dass die Archäolo-
gie vor allem deshalb ein sehr fruchtbarer Boden für Fantasievorstellungen 
ist, weil sie dazu einlädt, verlorene Welten und ihre BewohnerInnen kennen-
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zulernen. Bei der Begeisterung und der romantischen Vorstellung von mei-
nem Beruf wird es mir warm ums Herz. Die Reaktionen erinnern mich daran, 
welches Glück ich habe, Archäologie studiert zu haben und einen Beruf auf 
einem Gebiet ausüben zu können, das viele Leute an ihre Kindheitswünsche 
erinnert. Nachdem die unbeschwerte Neugierde, die bei diesen Gesprächen 
zum Ausdruck kommt, sich gelegt hat, kann man sich jedoch fragen: Was löst 
solche Emotionen aus? Woher stammen alle diese Vorstellungen? Und wie ist 
es möglich, dass zwischen der Ausübung dieses Berufes und den Vorstellun-
gen, die sich die Gesellschaft davon macht, eine solche Diskrepanz besteht? 

Eine erste Antwort fand ich, als ich zu verstehen versuchte, weshalb die 
Archäologie zu dem geworden ist, was sie heute ist, und wie sie von meinen 
Zeitgenossen erlebt wird. Dabei wurde mir klar, dass diese Disziplin lange Zeit 
gleichermassen von SpezialistInnen und AmateurInnen praktiziert und ausge-
übt wurde. In diesem Sinne stellte sie über materielle Überreste einen Bezug 
zwischen den Gesellschaften, den Gebieten und der Vergangenheit her. Aber 
trotz des Enthusiasmus, den sie in der Bevölkerung hervorruft, beobachten 
heute gleich mehrere SpezialistInnen – und dieser Band bestätigt dies –, dass 
die Beziehung zu den archäologischen Hinterlassenschaften so formal gewor-
den ist, dass die Nicht-SpezialistInnen manchmal das Gefühl haben, es wäre 
eine	Distanz	zu	dem	entstanden,	was	als	«ihr»	Kulturerbe	präsentiert	wird.	Die-
ses Phänomen könnte zum Teil die Folge einer unterm Strich recht späten 
Professionalisierung	der	archäologischen	Praxis	sein,	die	nunmehr	vor	allem	
durch	gesetzliche	Vorgaben	und	technokratische	Auflagen	geregelt	ist.	Dazu	
kommt,	dass	der	Berufszweig	einen	«paradoxen	Erfolg	(da	gleichzeitig	über-
schätzt und unbekannt) erlebt, [was] erklären könnte, dass [die ArchäologIn-
nen]	versucht	sind,	sich	ins	Private	zurückzuziehen»,	und	der	dazu	führt,	dass	
sie es versäumen, ihr Interesse für die Archäologie der Gesellschaft zu vermit-
teln (Vergain 2015: 278). Aber seit ein paar Jahren kann man feststellen, dass 
seitens der ArchäologInnen durchaus der Wunsch besteht, Beziehungen zwi-
schen der Bevölkerung und dem archäologischen Erbe aufzubauen. Er zeigt 
sich in einem ernsthaften Engagement seitens mancher ArchäologInnen und 
KulturvermittlerInnen, Ehrenamtliche und archäologiebegeisterte Laien in be-
stimmten Phasen an der Forschung und Inwertsetzung zu beteiligen. 
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Das «Kulturerbe» bei den Salons archéologiques 

Der	Begriff	«Kulturerbe»	wird	in	diesem	Band	
durchgehend verwendet, hauptsächlich in Bezug 
auf das materielle archäologische Erbe, d. h. die 
archäologischen Fundstellen, die dazugehörigen 
Überreste sowie die archäologischen Objekte, 
Artefakte und Ökofakte. Natürlich bezieht sich 
der Begriff auch auf das Bauerbe, vor allem die 
historischen Baudenkmäler, obwohl dieses von 
den TeilnehmerInnen der Salons seltener zur 
Sprache gebracht wurde. Der Begriff des immate-
riellen Kulturerbes wurde ebenfalls nicht spezi-
fisch	erwähnt.	Aber	wie	dies	ausdrücklich	aus	dem	
gesamten Band hervorgeht, sind die Immateria-
lität und die Symbolik für die TeilnehmerInnen 
entscheidende Komponenten des materiellen 
Kulturerbes. 

Daher deckt die Idee des Kulturerbes eine 
sehr grosse Bandbreite von Einstellungen und 
Beziehungen zur Vergangenheit ab (Smith 2006), 
die sich immer durch Respekt und Verbundenheit 
gegenüber den ausgewählten Objekten, Orten 
und Praktiken auszeichnen, von denen angenom-
men wird, dass sie einen Bezug zur Vergangenheit 
herstellen oder auf die eine oder andere Art für 
diese	exemplarisch	sein	können	(Harrison	2013). 
Das Kulturerbe besitzt daher den Vorzug, dass es 
in intrinsischer Weise dynamisch und verhandel-
bar ist und die identitären, politischen, gesell-
schaftlichen und wissenschaftlichen Belange 
einer bestimmten Zeit widerspiegelt, die von den 
verschiedenen sozialen Gruppen in der Gegen-
wart produziert werden. Um die Diversität dieser 
Gruppen und der Elemente des Kulturerbes, die 
sie anerkennen, zu untersuchen, unterscheiden 
die SpezialistInnen für das Kulturerbe seit Neu-
estem	zwischen	einer	«offiziellen»	und	einer	«nicht	
offiziellen»	Dimension	des	Kulturerbes.	Erstere	

Im Übrigen bin ich der Ansicht, dass die Begeisterung für die Archäologie 
mit zeitgenössischen Formen der Verbundenheit mit dem kulturellen Erbe 
erklärt	werden	kann,	die	sich	insbesondere	durch	lebhafte	«Emotionen	im	Zu-
sammenhang	mit	dem	Kulturerbe»	äussern	(Fabre	2013). Dieser Begriff, der 
unter anderem von dem Ethnologen Daniel Fabre in einem gleichnamigen 
Gemeinschaftswerk untersucht und entwickelt wurde, eignet sich gut, um 
die emotionalen Bindungen, die die Gesellschaft zu Kulturerbestätten und 
-gütern aufbaut, herauszustellen und zu beschreiben (ibid.). Solche Emotio-
nen kommen insbesondere zum Ausdruck, wenn Denkmäler, Fundstätten 
oder Objekte in Gefahr sind oder zerstört werden. Die starken Reaktionen 
auf den Brand der Kathedrale Notre-Dame in Paris im Mai 2019 oder die Zer-
störung bestimmter Bauten des antiken Palmyra in Syrien durch die Terror-
gruppe Islamischer Staat im Jahr 2015 sind aktuelle und besonders aussage-
kräftige Beispiele. In diesen Momenten zeigt sich die Kraft des emotionalen 
Engagements, ohne das das Kulturerbe, so wie wir es kennen, einfach nicht 
existieren	würde.	Zumal	die	Anerkennung	als	Kulturerbe	und	die	Ausarbei-
tung eines rechtlichen Rahmens zum Schutz desselben unbestritten mit his-
torischen Ereignissen von Zerstörungen verbunden sind, die Aufsehen und 
nachfolgend eine Mobilisierung hervorgerufen haben (Harrison 2013). Man-
che Massnahmen, darunter die Rettung der oberägyptischen Tempel vor der 
Überflutung	durch	den	Nasser-Stausee	 in	den	1960er-Jahren, die nicht zu-
letzt aufgrund einer umfassenden Medienberichterstattung bis heute eine 
der beeindruckendsten und berühmtesten ist, waren ebenfalls mit Emotio-
nen verbunden. In der Schweiz sind in diesem Zusammenhang die intensi-
ven Sammlungen von Pfahlbaufunden durch die Bevölkerung in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts zu nennen, die manche Kantone – die besonders 
von	 diesem	«Pfahlbaufieber»	 betroffen	 waren	 –	 dazu	 veranlasste,	 Gesetze	
zum Schutz der archäologischen Hinterlassenschaften zu erlassen. Durch das 
gemeinsame Engagement der SpezialistInnen und der Bevölkerung wurde 
die Entscheidung getroffen, zahlreiche Hinterlassenschaften zu schützen, 
welche heute unsere Kulturerbelandschaft bilden. Dieser Schutz erfolgte je-
doch manchmal auch zum Nachteil anderer Methoden, wie es sich im Fall der 
Pfahlbauten zeigte. 
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bezieht	sich	auf	«ein	Ensemble	von	Berufsprakti-
ken, die vom Staat genehmigt und über Gesetze 
oder	schriftliche	Abkommen	geregelt	sind»1 
(Harrison 2013: 14). Dieses Kulturerbe beruht auf 
Massnahmen, die in der Mitte des 19. Jahrhun-
derts in Europa und Nordamerika aufkamen und 
nach dem Zweiten Weltkrieg rasch in der restli-
chen Welt verbreitet wurden. Die zweite Dimen-
sion	bezieht	sich	auf	«eine	grosse	Bandbreite	von	
Praktiken,	die	nicht	von	den	offiziellen	Formen	
der	Gesetzgebung	anerkannt	werden»2 (Harri-
son 2013: 15). In diese Kategorie fallen Gebäude 
oder Objekte, die eine grosse Bedeutung für eine 
Gemeinschaft oder Einzelpersonen haben, aber 
nicht unbedingt vom Staat anerkannt und ge-
schützt werden (ibid.). Das Kulturerbe kann auch 
weniger augenfällig zum Ausdruck kommen, zum 
Beispiel als eine Gruppe von sozialen Praktiken, 
die	stärker	greifbare	Formen	des	offiziellen	und	
inoffiziellen	Kulturerbes	betreffen	(ibid.).	Die	
Salons archéologiques haben dazu beigetragen, 
einen Teil dieser Beziehungen zwischen den 
Einzelpersonen und diesen beiden Formen des 
Kulturerbes	im	Kontext	der	Schweiz	herauszustel-
len. Diese Beziehungen stellen die Aussagen und 
Einstellungen der SpezialistInnen und somit den 
«zugelassenen	Diskurs	zum	Kulturerbe»	(Smith	
2006) infrage. 

1 Übersetzung der Autorinnen. 
2 Übersetzung der Autorinnen. 

Das Kulturerbe scheint sich somit im Spannungsfeld zwischen Nähe – ein 
vertrautes Objekt, dem man sich verbunden fühlt – und Distanz – aufgrund 
eines	 professionellen	Managements	 –	 zu	 befinden.	 Daher	 ist	 es	 heute	 für	
manche Fachleute des Kulturerbes wichtig, die Gesellschaft in die Zusam-
menarbeit mit den Wissenschaften einzubeziehen, die sich mit der Vergan-
genheit beschäftigen. Dabei ist zu überlegen, wie die Fachleute ihr Wissen 
über die Vergangenheit erarbeiten und vermitteln und wie sich die Nicht-
SpezialistInnen diese Wissensinhalte aneignen und dabei ihre eigenen Be-
ziehungen zur Vergangenheit aufbauen. 

Mit dem Ziel, diese Verbindung aufzubauen und einen Zugang zu den 
Vorstellungen, die die Bevölkerung in Bezug auf die Archäologie hat, zu be-
kommen, habe ich zunächst überlegt, einen Salon archéologique bei mir zu 
Hause zu organisieren. Mir ging es darum, meine Bekannten zu fragen, was 
sie mit diesem Fach und seinen Gegenständen verbinden – sofern eine Be-
ziehung	überhaupt	existiert.	Diese	Idee	hat	sich	rasch	zu	einem	Forschungs-
projekt mit dem Ziel entwickelt, die Elemente herauszuarbeiten, die zur An-
erkennung des Kulturerbes durch die Schweizer Bevölkerung führen. Diese 
Untersuchung hebt auch die Vielfalt der Mechanismen hervor, die uns – als 
Gesellschaft – dazu bewegen, eine Verbindung mit den materiellen Zeugnis-
sen	der	Vergangenheit	aufzubauen	und	diese	zu	pflegen.

Die Durchführung des Projektes der Salons archéologiques erfolgte durch 
das Unternehmen ArchaeoConcept. Die Forschungs- und Auswertungsarbeit 
erfolgte gemeinsam mit der Sozialanthropologin Camille Aeschimann, und 
wir haben diesen Band sozusagen vierhändig bzw. zweifedrig geschrieben. 
Ich wünsche Ihnen viel Spass beim Lesen und bitte Sie, sich die Zeit zu neh-
men,	die	von	«Laien»	gelieferten	Standpunkte	mehrfach	zu	lesen	und	so	die	
Einstellungen der Bevölkerung kennenzulernen. 

Ellinor Dunning 
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Einführung

Dieser Band richtet sich an alle Personen, die sich für die Wissensvermittlung 
des Kulturerbes und der Archäologie interessieren und ihre Beziehungen mit 
dem breiten Publikum verfestigen und ausbauen möchten: SpezialistInnen 
für Archäologie, VermittlerInnen des Kulturerbes und Museumsfachleute; Or-
gane des Kulturerbemanagements, Mitglieder von Vereinen zur Bewahrung, 
zum Schutz und zur Inwertsetzung des Kulturerbes, Studierende oder auch 
Laien und Liebhaber. Die hier präsentierten Berichte und Analysen stellen 
Standpunkte der Schweizer Gesellschaft zur Archäologie vor, die sich durch 
ihre Reichhaltigkeit und Vielfalt auszeichnen. 

Dieses Buch möchte die SpezialistInnen der Kulturerbebereiche auch 
dazu anregen, über ihre Praktiken nachzudenken. In diesem Zusammenhang 
scheint es uns wichtig zu sein, die Ansichten all jener Menschen, die die Ge-
sellschaft ausmachen, zu berücksichtigen und ihre Sichtweise und ihre Bezie-
hung zum kulturellen Erbe mit dem von ArchäologInnen vermittelten Wissen 
in Verbindung zu bringen. Dies bietet interessante und willkommene Pers-
pektiven. Ihre Aussagen und Praktiken, die in diesem Band versammelt sind, 
bilden einen guten Ausgangspunkt, um einen tiefergehenden Dialog mit 
den Besuchern der Kulturerbe-Institutionen in die Wege zu leiten. Sie eröff-
nen zahlreiche Perspektiven, um Mediationsprojekte zu entwickeln, die der 
Bevölkerung das Kulturerbe näherbringen und die Rolle, die die Archäologie 
und die Wissensinhalte zur Vergangenheit in der Gesellschaft des 21. Jahr-
hunderts spielen, zu überdenken. 

Das Forschungsprojekt Salons archéologiques hat uns gezeigt, dass die 
Nicht-SpezialistInnen eine grosse Sensibilität gegenüber den historischen 
Hinterlassenschaften entwickelt haben. Die Erfahrungen und Überlegungen 
dieser Personen verdeutlichen eindrücklich die Omnipräsenz ihrer Beziehun-
gen zur Vergangenheit, zum persönlichen und kollektiven Gedächtnis sowie 
zu den Gegenständen aus der Vergangenheit – unabhängig davon, ob es 
sich um archäologische Objekte handelt oder nicht. Der Wunsch war eindeu-
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tig zu verspüren, dass sie nicht nur die Methoden, sondern auch die Frage-
stellungen und Ergebnisse der archäologischen Forschung verstehen möch-
ten. Dieser Band zeigt auf, wie die Zeugnisse der Vergangenheit und das Kul-
turerbe von der persönlichen Erfahrung durchdrungen sind, wobei auch eine 
Analyse der kollektiven Vorstellungen, die sie hervorrufen, vorgeschlagen 
wird. Diese sind in soziohistorischen Zusammenhängen verankert, die aus 
dem Blickwinkel der Human- und Sozialwissenschaften behandelt werden. 

Dieser Band umfasst drei Teile. Im ersten Teil wird das partizipative Me-
diations- und Forschungskonzept der Salons archéologiques erläutert, das 
der Datensammlung zugrunde liegt. Dabei wird die bei dieser Untersuchung 
verwendete Methode dargelegt, d. h. der Einladungsmodus der Teilnehmer-
Innen, die Hilfen und Aktivitäten, die vorgeschlagen wurden, um die Beteili-
gung zu fördern, sowie die bei diesem Projekt wahrgenommenen Verzerrun-
gen. Damit der Leser die im zweiten Teil des Bandes vorgestellten Analysen 
besser nachvollziehen kann, werden auch Informationen und Zahlen zu den 
soziodemografischen	Profilen	der	Personen,	die	an	den	Treffen	 teilgenom-
men haben, sowie zu den Methoden der Datenanalyse zur Verfügung ge-
stellt. Dieser zweite Teil ermöglicht es, in die Berichte der Teilnehmer Innen 
einzutauchen. In ihm kann man erkennen, was die Personen in Bezug auf die 
Forschungen zur Vergangenheit, die Hinterlassenschaften, die archäologi-
schen Artefakten und die Institutionen, die diese inwertsetzen, denken, wis-
sen und wahrnehmen, aber auch, wie sie mit dem Kulturerbe und der Archäo-
logie und den Ressourcen, die dazu beitragen, Vorstellungen zur Archäolo-
gie zu entwickeln, in Interaktion treten. Die Komponenten der Analyse sind 
nach	Themenbereichen	geordnet	wie	beispielsweise	den	populären	Defini-
tionen der Archäologie, den Beziehungen zur Archäologie – die über Institu-
tionen, in der Privatsphäre und über Vorstellungen erlebt werden –, den Be-
richten von erlebten Erfahrungen an den Fundstätten, mit den Hinterlassen-
schaften	und	den	Objekten	oder	auch	der	Bedeutung	der	reflexiven	Rollen	
der Archäologie. Der Leser kann sich so mit den von den Teilnehmer Innen als 
attraktiv und interessant herausgestellten Aspekten der Archäologie vertraut 
machen, aber auch mit den von ihnen wahrgenommenen Unzulänglichkei-
ten bei der Darstellung der Fachdisziplin sowie im Umgang mit Hinterlassen-
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schaften der Vergangenheit. Dieser Teil bietet zahlreiche Denkansätze, aber 
auch konkrete Ideen, um eine Wissensvermittlung zu entwickeln, die die von 
den TeilnehmerInnen an den Salons archéologiques hervorgebrachten Wün-
sche und Vorschläge berücksichtigt, und um eine Kommunikation mit dem 
Publikum zu garantieren, die als wirklicher Austausch empfunden wird. Der 
besonders neugierige Leser kann sich anschliessend dem dritten Teil zuwen-
den, der hauptsächlich aus den Rohdaten besteht, die bei dieser Untersu-
chung zusammengetragen wurden. Dieser Teil umfasst die nach Themenbe-
reichen geordneten Fragen, die den ArchäologInnen von den TeilnehmerIn-
nen gestellt wurden, eine Tabelle mit den Aussagen zu den Objekten, Fotos 
und Erinnerungen im Zusammenhang mit der Archäologie, die anlässlich der  
Salons mitgebracht bzw. mitgeteilt wurden, sowie die mit einer kurzen Be-
schreibung versehene Liste der anlässlich der Salons erstellten Karten der 
tatsächlichen und der imaginären archäologischen Fundstellen, und schliess-
lich	die	Pseudonyme	der	TeilnehmerInnen	und	ihre	Einzelprofile	(Alter,	Ge-
schlecht, Beruf). Der Band ist so konzipiert, dass er diagonal gelesen werden 
kann.	Die	 einzelnen	 Kapitel	 und	Textkästen	 können	 so	 relativ	 unabhängig	
voneinander studiert werden, in einer für jeden einzelnen Leser sinnvollen 
Reihenfolge und je nach Interesseschwerpunkten. In den Kapiteln wird aus-
gehend	vom	Inhalt	auf	andere	Teile	oder	Textkästen	verwiesen,	die	ähnliche	
oder ergänzende Themen behandeln. 

Wir wünschen Ihnen viel Spass bei der Lektüre dieses Bandes und wün-
schen Ihnen, dass Sie Ihre Reise durch die Berichte der TeilnehmerInnen 
ebenso schätzen, wie wir unsere Erfahrungen bei den Salons archéologiques 
nicht missen wollen. 

Teil III	dieser	Publikation	ist	ausschliesslich	über	open	access	zugänglich.
https: /  / librum-publishers.com / librum-open /   
oder via DOI 10.19218 / 3906897509



Teil I:  
Ein partizipatives Forschungsprojekt  

über die kollektiven Vorstellungen von  
der Archäologie
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Wie veranstaltet man einen Salon archéologique? 

Drei Elemente sind notwendig, um einen Salon 
archéologique zu organisieren: die Einladung der 
Gäste; die Einrichtung eines angenehmen Ortes 
und	die	Definition	der	Inhalte,	d.	h.	der	Themen,	
die behandelt werden sollen, sowie eine oder 
mehrere partizipative Aktivitäten. 

So	einfach	geht	es!	
• Suchen Sie zunächst einen Gastgeber oder 

eine Gastgeberin, mit dem Sie ein solches 
Treffen organisieren können. Es sollte sich um 
eine Person handeln, die sich für Ihre Vorge-
hensweise interessiert, die Sie kennen oder die 
Ihnen empfohlen wurde. 

• Erklären Sie dieser Person die Vorgehensweise 
Ihres Projektes, die Themen, die behandelt 
werden, und legen Sie fest, wie die Gäste aus-
gesucht werden sollen. Vereinbaren Sie die Be-
dingungen,	unter	denen	das	Treffen	stattfinden	
kann. 

• Übermitteln Sie dem Gastgeber bzw. der Gast-
geberin eine kurze schriftliche Einladung, auf 
der Ihr Projekt vorgestellt wird und die nütz-
liche Informationen wie den Ort, das Datum 
und die Uhrzeit der Veranstaltung enthält. 
Weisen Sie auch darauf hin, dass das Treffen 
in einem durchaus lockeren und entspannten 
Rahmen ohne besondere Ansprüche statt-
findet!	

• Bleiben Sie mit Ihrem Gastgeber oder Gastge-
berin in Kontakt und teilen Sie gemeinsam mit, 
dass der Salon	stattfindet.	

1. Die Salons archéologiques: ein 
partizipatives Forschungsprojekt als Auslöser 
für dieses Buch 

Der vorliegende Band ist das Ergebnis einer Untersuchung, die auf Daten 
basiert, die im Rahmen eines partizipativen Forschungsprojektes, der Salons 
archéologiques, gesammelt wurden. Ziel dieses Projektes war es, die Gesell-
schaft zu Wort kommen zu lassen und die unterschiedlichsten Standpunkte 
zu einem Thema, das alle angeht, zum Ausdruck zu bringen: Die Wissensin-
halte, die wir schaffen und über die wir bezüglich unserer Ursprünge und im 
weiter gefassten Sinne bezüglich der Menschheitsgeschichte verfügen. Um 
einen Zugang zu diesen persönlichen Stellungnahmen zu bekommen, wurde 
ein originelles Untersuchungskonzept gestartet: Ein / eine GastgeberIn lud 
Personen ein, um einen Nachmittag lang in einer gemütlichen Atmosphäre 
über Archäologie zu sprechen.

Zu den Salons archéologiques fanden sich jeweils etwa fünfzehn Personen 
mit unterschiedlichen Hintergründen ein, um über Kulturerbe und Archäolo-
gie zu diskutieren. Bei diesen zwanglos in Privaträumen veranstalteten Tref-
fen wurden die TeilnehmerInnen dazu eingeladen, über persönliche Erfah-
rungen und Wahrnehmungen der Vergangenheit, des Kulturerbes und der 
Archäologie zu sprechen. Bei einem Tee oder Kaffee und ein paar Häppchen 
wurden die mit der Archäologie und dem Kulturerbe verbundenen sozialen 
Werte über persönliche Fragestellungen zu den Objekten und Zielen der 
Archäologie bzw. persönliche Erinnerungen an Emotionen im Zusammen-
hang mit dem Kulturerbe ermittelt. Die Salons bildeten so eine privilegierte 
und kurzlebige Schnittstelle, die Personen aus unterschiedlichen Milieus die 
Gelegenheit gab, einander zu begegnen sowie entspannt und unkompliziert 
Geschichten auszutauschen. Es handelte sich so um sogenannte sichere Orte 
(safe spaces). Mit diesem Begriff wird in der Pädagogik, in der Psychologie 
sowie im Zusammenhang mit Gender Studies und Minderheitenstudien ein 
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Zum geplanten Termin sollten Sie folgende Hilfs-
mittel mitbringen: 
• ein oder zwei qualitativ hochwertige Auf-

nahmegeräte
• einen vorab anhand Ihrer Interessen oder  

Forschungsfragen erstellten Fragebogen
• das für die vorgesehene(n) partizipative(n)  

Aktivität(en) notwendige Material
• eine schmackhafte Verkostung 

Ort des Austauschs bezeichnet, an dem die Personen dazu ermutigt werden, 
sich	frei	zu	äussern.	Es	finden	keine	Bewertungen	statt,	denn	es	geht	nicht	
darum,	Recht	zu	haben	oder	zwischen	«richtig»	und	«falsch»	zu	unterschei-
den, sondern vielmehr darum, zu diskutieren und die verschiedenen Stand-
punkte darzulegen.

Der Salon archéologique ist also ein originelles Mittel für Forschung und 
Vermittlung. Er kann sich auf die Archäologie beziehen, aber auch in allen an-
deren Disziplinen oder Forschungsbereichen angewandt werden. Es handelt 
sich hauptsächlich um eine Möglichkeit, einen Austausch unter örtlichen Ge-
meinschaften zu schaffen und so deren Vorstellungen in die fachlichen Erwä-
gungen der Organisationsgruppe einzubeziehen. 

Diese qualitativ wertvolle Begegnung ermöglicht es: 
• das	Publikum	oder	die	Personengruppe,	dem	/	der	man	das	Kulturerbe	

vermitteln	und	sich	darüber	austauschen	möchte,	zu	verstehen. Die Ge-
danken	der	Personen,	die	ihre	Ansichten	und	Definitionen	zum	Kulturerbe	
und zur Archäologie ausgehend von ihren Erlebnissen und Vorstellun-
gen mitteilen, liefern bereichernde Ansatzpunkte, auf deren Grundlage 
Media tionsprojekte entwickelt werden können. Diese Projekte können 
zum Ziel haben, das Kulturerbe in das Alltagsleben einer bestimmten Ge-
meinschaft einzubeziehen oder dem Kulturerbe eine integrierende Rolle 
zu verleihen. Auf jeden Fall dürfte eine bessere Kenntnis der Standpunkte 
der Bürger ein wichtiger Ausgangspunkt dafür sein, um eine nachhaltige, 
ethische und integrierte Vermittlung und Verwaltung der Kulturgüter zu  
sichern.

• Mediation zu praktizieren. Die persönliche, privilegierte Interaktion, die 
bei einem Salon	stattfindet,	schafft	den	Raum,	um	insbesondere	die	Fra-
gen zu beantworten, die üblicherweise nicht gestellt werden, da sie als 
störend	 oder	 unpassend	 empfunden	 werden.	 Vermittlung	 findet	 auch	
dank	der	TeilnehmerInnen	statt,	die	hervorragende	«Brücken»	bilden	und	
die die anlässlich des Events erworbene Sensibilität und die formulierten 
Fragestellungen in ihrem näheren Umfeld weitergeben. Schliesslich ver-
schafft der Salon, indem er die Archäologie aus den üblichen Wissensor-
ten heraustreten lässt, einer Vielfalt von bereits Interessierten, zeitweiligen 



16

Enthusiasten oder a priori desinteressierten Personen einen Zugang, die 
oft	in	Bezug	auf	das	Kulturangebot	von	offiziellen	Institutionen	marginali-
siert werden. 

• Nicht-SpezialistInnen das Wort zu erteilen und ihre Sichtweisen anzuhö-
ren. Weil Nicht-SpezialistInnen zu Wort kommen können, werden plurale 
Sichtweisen zur Vergangenheit, den Geschichtswissenschaften und den 
materiellen Hinterlassenschaften (oder zu allen anderen Themen) ermög-
licht. Indem diese im Allgemeinen sehr variablen Perspektiven ernst ge-
nommen werden, obwohl sie nicht dem eigenen Verständnis des Sachver-
haltes oder der analytischen Vorgehensweise der SpezialistInnen entspre-
chen, wird die Sichtweise der Laien akzeptiert. Diese Perspektiven tragen 
auch dazu bei, die eigene Wahrnehmung zu erweitern, da sie den Spezia-
listInnen eine willkommene Distanz zu ihrem Fachgebiet ermöglichen. 

• sich seiner Haltung und Verantwortung als SpezialistIn bewusst zu wer-
den. Die anlässlich eines Salons mitgeteilten Erzählungen sind dazu ge-
eignet,	die	Kategorien	«SpezialistInnen»	und	«Laien»	sowie	ihre	vermutete	
Gegensätzlichkeit zu hinterfragen. Die Aussagen ermöglichen es, die Me-
chanismen der Erzeugung von Wissensinhalten (über die Vergangenheit) 
und ihrer Vermittlung zu erforschen und die Rolle, die dieses Wissen in der 
Gesellschaft spielt, zu überdenken. 



17

Zum	Projekt	NEARCH 

Das Forschungsprojekt NEARCH hat sich zum 
Ziel gesetzt, die Veränderungen im Zusammen-
hang	mit	wissenschaftlichen	und	beruflichen	
Entwicklungen der Archäologie zu erforschen, die 
stark den heutigen wirtschaftlichen und sozio-
politischen Schwankungen unterworfen sind. Das 
vom französischen Institut national de recherches 
archéologiques préventives (INRAP) von 2013 
bis 2018 gesteuerte Projekt NEARCH bildete fast 
zehn Jahre lang ein europäisches Netzwerk, das 
sechzehn institutionelle Partner aus zehn verschie-
denen Ländern miteinander verband. Ein Teil des 
Projektes war der Untersuchung der verschiede-
nen Beziehungsdimensionen der Bevölkerung zur 
Archäologie gewidmet. Diese Studie wurde mittels 
Fragebögen in neun Ländern der Europäischen 
Union (Deutschland, Griechenland, Frankreich,  
Italien, Niederlande, Polen, Spanien, Schweden 
und Grossbritannien) mit dem Ziel durchgeführt, 
die Bedeutung der Archäologie und des Kultur-
erbes für die Europäer Innen auf Vergleichsbasis 
quantitativ und qualitativ einzuschätzen. 

Zu diesem Zweck wurde für jedes Land eine 
Testgruppe von etwa 500	Personen	definiert.	Das	
Forschungsteam befragte sie zunächst zu ihren 
Kenntnissen, Interessen, Vorstellungen und ihrem 
Engagement bzgl. der Archäologie und dann zu 
ihren Einschätzungen zur Verwaltung und Finan-
zierung der Archäologie (Kajda u. a. 2017). Die 
Auswertung erfolgte nach drei Schwerpunkten in 
Bezug	auf	das	Bild	der	Archäologie	und	ihre	Defini-
tion durch die Öffentlichkeit, die Werte der Archäo-
logie und ihre gesellschaftliche Stellung sowie 
die Erwartungen an die ArchäologInnen und das 
Fachgebiet. Die Ergebnisse können im Einzelnen in 
der Publikation Archaeology, Heritage, and Social 
Value: Public Perspectives on European Archaeo-
logy eingesehen werden (Kadja u. a. 2017). 

2. Zu den Zielen und Vorgehensweisen 
dieser Untersuchung

Die Salons archéologiques fanden zwischen März 2018 und November 2019 
an	neun	Orten	in	der	Schweiz	statt,	in	Biel	/	Bienne	(Bern),	Belfaux	(Freiburg),	
Sitten (Wallis), Neuchâtel (Neuenburg), Lausanne (Waadt), Basel (Basel-
Stadt), Genf (Genf), Bern (Bern) und Grandson (Waadt). Jedes Treffen lief in 
Form einer Gruppendiskussion nach der sozialwissenschaftlichen Methode 
der Fokusgruppe (focus group) ab. Der etwa drei Stunden dauernde, von 
einem oder zwei ArchäologInnen und einer Anthropologin moderierte Aus-
tausch stützte sich auf eine Reihe von partizipativen Hilfsmitteln. Die Gesprä-
che	wurden	aufgenommen	und	fotografisch	dokumentiert.	Die	Teilnehmer-
Innen wurden ausserdem um ein paar persönliche Angaben gebeten. Die 
Daten wurden anschliessend mittels eines induktiven Analyseverfahrens aus-
gewertet	(siehe	«Die	Daten	zum	Sprechen	bringen:	Analyseverfahren»)	und	
spiegeln daher die Realität der TeilnehmerInnen wider.

Die Originalität der Vorgehensweise der Salons besteht darin, eine über-
greifende Untersuchung durchzuführen, die im Gegensatz zu den zahlrei-
chen vorliegenden Fallstudien steht, die darauf abzielen, die für ortsbezo-
gene	Her	ausforderungen	 spezifischen	 Interaktionen	 zwischen	 bestimmten	
Gemeinschaften und deren Kulturerbe zu verstehen (zum Beispiel Duval 
2007; Martinez Lorea 2013; Nicolas und Zanetti 2013).

Unsere Untersuchung verfolgte unter anderem das Ziel, die Ergebnisse 
einer ähnlichen Untersuchung, die im Rahmen des europäischen Projektes 
«NEARCH: New Scenarios for a Community-Involved Archaeology»	erfolgte,	
ergänzen zu können. Obgleich die Forschungsmethoden dieser beiden Stu-
dien unterschiedlich sind, waren mehrere der entwickelten Themen ähnlich. 
So wurde die Studie NEARCH bei der Entwicklung des Diskussionsleitfadens 
der Salons herangezogen.
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2.1. Die Auswahl der TeilnehmerInnen 

Mithilfe der Salons archéologiques sollen die Hürden zwischen öffentlichem 
und privatem Bereich sowie politischem und häuslichem Bereich abgebaut 
werden. So soll eine Art Sozialität angeboten werden, die auf direktem Aus-
tausch und Vertrauen basiert und so eine persönliche und vertraute Atmo-
sphäre schafft. Die Methodik versteht sich als integrativ, und bei der Einla-
dung der Gäste wird kein Unterschied hinsichtlich Geschlecht, Alter, Beruf 
oder	Ausbildungsniveau	gemacht.	In	der	Praxis	soll	der	Gastgeber	oder	die	
Gastgeberin, die den Salon veranstaltet, ihren Familienangehörigen oder Be-
kannten vorschlagen, an dem Treffen teilzunehmen, bzw. diese auffordern, 
auch	eine	Person	aus	 ihrem	Umfeld	einzuladen,	um	die	Profile	zu	diversifi-
zieren und die Heterogenität der Standpunkte zu fördern. Ziel dieser Her-
angehensweise ist es auch, diejenigen Personen anzusprechen, die selten 
Museen oder archäologische Fundstätten besuchen oder die wenig Kontakt 
mit Geschichtswissenschaften haben. Im Verlauf des Projektes wurde jedoch 
eine Diskrepanz zwischen einer a priori ausgearbeiteten Einladungsstrategie 
(siehe	Abb.	«Die	optimale	Auswahl	der	TeilnehmerInnen»)	und	den	reellen	
Möglichkeiten festgestellt. In vielen Fällen stellte sich heraus, dass die Über-
mittlung der Botschaft des Projektes und der Einladung sich ab dem zwei-
ten Vermittlerniveau als kompliziert erwies. Es wurde daher beschlossen, dass 
die Einladungen hauptsächlich von den GastgeberInnen ausgehen. Insge-
samt haben schliesslich 96 Personen, d. h. im Durchschnitt 11 Personen pro 
Salon, an diesen Treffen teilgenommen. 

2.2. Wie man die TeilnehmerInnen zur Mitwirkung animiert

Bei der Vorbereitung jedes Salons wurden die Gäste eingeladen, einen 
Gegenstand oder ein Foto mitzubringen oder eine Anekdote zu erzählen, die 
sie mit der Archäologie in Verbindung bringen. Die Diskussion begann mit 
einer Vorstellungsrunde, bei der diese Gegenstände oder Erinnerungen an-
gesprochen wurden. Diese erste Runde ermöglichte, eine Vielzahl von The-

Abb.: Die optimale Auswahl der TeilnehmerInnen

Abb.: Einladungskärtchen für den ersten Salon 
archéologique
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men anzuschneiden, und war ein gutes Mittel, um ein Gefühl von Geselligkeit 
zu schaffen. Dieser Schritt führte zum Aufbau einer Vertrauensbasis, dank der 
die Personen sich wohl genug fühlten, um über Vertrauliches zu sprechen.

Die ModeratorInnen griffen die Themen auf, die in einem Raster offener 
Fragen in verschiedene Bereiche unterteilt waren: 
• die persönlichen Erfahrungen im Bereich Archäologie oder 

Kulturerbe; 
• die	Definitionen,	Vorstellungswelten	und	gesellschaftlichen	Werte;	
• die Übermittlung und Beteiligung; 
• die praktische Funktionsweise der Archäologie. 
Im Verlauf der Befragung wurde das Fragenraster zweimal angepasst und 
richtete sich so nach den methodologischen Prinzipien der Grounded Theory 
(Charmaz 2003),	der	zufolge	«der	Forschungsprozess	so	abläuft,	dass	[…]	die	
Bandbreite	der	Gesprächsthemen	reduziert	wird,	um	spezifische	Daten	 für	
ihren	theoretischen	Rahmen	zu	sammeln»	(Charmaz	2003: 676). 

Die	offen	gestellten	Fragen	regten	zu	komplexen	Antworten	an.	Es	wurde	
besonders darauf geachtet, dass das Gespräch im Fluss bleibt, d. h. darauf, 
alle Themenbereiche zu erwähnen und gleichzeitig Wiederholungen zu ver-
meiden sowie die Ausführungen der Gäste zu lenken, wenn dies notwen-
dig war. Zahlreiche Themen wurden von den TeilnehmerInnen spontan an-
gesprochen, insbesondere wenn mitgebrachte Gegenstände vorgestellt 
oder Erinnerungen zur Sprache gebracht wurden. Die Diskussionen um die 
Gegenstände waren übrigens ein hervorragendes Mittel, um die von den Teil-
nehmerInnen	 formulierten	Definitionen	der	Archäologie	 zu	 verankern	und	
begreifbar zu machen. Dabei konnten sowohl Überlegungen als auch Ant-
worten auf themenübergreifende Fragen eingebracht werden, wie zum Bei-
spiel	«Wem	gehört	das	Kulturerbe?»	und	«Was	macht	archäologische	Gegen-
stände	wertvoll	und	was	charakterisiert	sie?»	oder	auch	«Wie	beeinflusst	die	
populäre	Kultur	unsere	Vorstellungen	von	der	Archäologie?».	

Grundsätzlich sind die Diskussionen der Salons Teil eines gemeinschaft-
lichen Ansatzes, da sie auf die Beziehung zwischen Personen eingehen, 
die Fragen stellen, und Personen, die befragt werden (Charmaz 2003: 678). 
Manchmal werden die Rollen umgedreht, indem den Archäologinnen Fragen 

Abb.: Atmosphäre bei einem Salon
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gestellt werden. Diese Fragen ergeben sich aus dem Wunsch, etwas zu einem 
spezifischen	Thema	zu	erfahren	oder	Aspekte	anzusprechen,	die	auch	für	die	
Interviewerinnen emotional aufgeladen sein können. 

So konnten mehrere Arten der Diskussion und Erzählung beobachtet wer-
den: die persönliche Geschichte, Anekdoten, Humor, Diskussion (eine Person 
spielt des Teufels Advokaten, um die Diskussion zu beleben), Fragen an Spe-
zialistInnen oder an andere Gäste, Provokation oder auch Misstrauen gegen-
über den Archäologinnen.

Während einer Pause erarbeiteten die TeilnehmerInnen eine archäologi-
sche Karte der Schweiz und platzierten mithilfe von verschiedenfarbigen Pa-
pieren ihnen bekannte Fundstellen oder, indem sie ihrer Fantasie freien Lauf 
liessen, imaginäre Fundstellen, d. h. solche, die sie gerne in der Schweiz sehen 
würden. Durch diese Vorgehensweise liessen sich vertraute archäologische 
Fundstellen zur Sprache bringen sowie die mit ihnen verbundenen Merkmale 
herausstellen, aber auch zahlreiche Vorstellungen benennen, die im Zusam-
menhang mit der Archäologie und dem Kulturerbe entwickelt werden (siehe 
Kapitel	«Die	Entstehung	populärer	Vorstellungswelten	der	Archäologie:	zwi-
schen	reflexiver	Bastelei	und	literarischer	Fiktion»).	

Jedes Treffen war in den Augen der Veranstalterinnen und der Modera-
torinnen	eine	einzigartige	Gelegenheit,	die	Existenz	zahlreicher	Überlegun-
gen, Erfahrungen, Erinnerungen und Emotionen im Zusammenhang mit der 
Archäologie zu belegen. Zu Beginn eines Salon archéologique behauptete 
die Mehrheit der TeilnehmerInnen, dass sie nicht viel zum Thema der Archäo-
logie zu sagen habe. Diese Aussagen ergänzten sich im Verlauf des lebhaften 
Austauschs jedoch und waren oft der Anlass, von persönlichen Erfahrungen 
zu berichten, was dem Ganzen eine Kulturerbedimension verlieh. Die Diskus-
sionen in der Gruppe ermutigten die TeilnehmerInnen dazu, Erlebtes zum 
Ausdruck zu bringen, stimulierten kritischere Debatten und lösten Fragen an 
die Archäologinnen aus. Die Salons waren daher unserer Meinung nach eine 
ganz besondere Vermittlungseinrichtung, durch die nicht nur in Erfahrung 
gebracht werden konnte, was die Personen denken, sondern die vor allem 
eine Möglichkeit bot, gemeinsam eine Aneignung von Wissensinhalten und 
Kulturerbe aufzubauen, wie es dem Prinzip der Mediation zugrunde liegt.

Abb.: Diskussion zur archäologischen Karte
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2.3. Austausch mit den TeilnehmerInnen im Anschluss  
an den Salon 

Im Anschluss an ein solches Treffen ist es wichtig, sich gegenseitig Feedback 
zu geben. So erhielten die eingeladenen Personen nach jedem Salon via E-
Mail eine Dankesnachricht und wurden dazu eingeladen, ihre Meinung zu 
dem	Experiment	zu	äussern.	Diese	Rückmeldungen	haben	die	Vorgehens-
weise bereichert, und die eingegangenen Vorschläge wurden immer be-
rücksichtigt, um den Ablauf der Salons zu verbessern. Ausserdem wurde ein 
Fragebogen verteilt, um die allgemeine Zufriedenheit zu ermitteln. 86,4 Pro-
zent der Personen, die an dieser Umfrage teilgenommen haben, erklärten, 
dass	sie	«sehr	zufrieden»	mit	dem	Salon archéologique waren. Diese Perso-
nen	 haben	 insbesondere	 «die Aufgeschlossenheit, die Geselligkeit»,	 aber	
auch	die	«die	Aufmerksamkeit, den reichen Austausch, die Interaktionen zwi-
schen den Profis und uns, und die Möglichkeit, seinen Standpunkt frei darle-
gen zu können»	hervorgehoben.	Sie	versicherten	auch,	dass	sie	sehr	zufrie-
den	waren,	sich	«zu einem Thema, über das man selten spricht»	austauschen	
zu	können	und	Zugang	zu	«einer Form der Archäologie zu gewinnen, die aus 
den wissenschaftlichen Instituten heraustritt, ihre Rolle als Gralshüter aufgibt 
und die so zu einer Archäologie wird, die näher an den Leuten ist»	(Auszüge	
aus der Online-Befragung der TeilnehmerInnen im Anschluss an die Salons). 
Parallel dazu haben die TeilnehmerInnen es geschätzt, dass bei den Salons 
eine Wissensvermittlung erfolgte, und dabei vor allem die Information, dass 
es in der gesamten Schweiz zahlreiche archäologische Fundstätten gibt, die 
besichtigt werden können. So formulierte eine Teilnehmerin ihre Antwort auf 
die	Umfrage	folgendermassen:	«Ich weiss jetzt, dass es viel, viel mehr archäo-
logische Fundstellen in der Schweiz gibt, als ich vorher geglaubt habe!»	76,5 
Prozent der TeilnehmerInnen, die geantwortet haben, haben auch FreundIn-
nen, Bekannten oder ihrer Familie von dem Treffen und seinem Inhalt erzählt. 
Die Mediation, die innerhalb der Salons archéologiques stattfand, wurde so 
weitergegeben.

Ausserdem hat das Projektteam anlässlich dieses Austauschs über E-Mail 
ausgehend von der Karte mit den imaginären Fundstellen eine Liste mit tat-
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sächlichen Fundstätten vorgeschlagen, um die Neugierde der Teilnehmer-
Innen	zu	wecken	(siehe	«Liste	der	realen	und	der	 imaginären	Fundstellen»	
in Teil III). Das Team stand anschliessend weiterhin zur Verfügung, um wei-
terführende Informationen zum Fortgang der Untersuchung bereitzustellen. 
Der Zugang zu den Ergebnissen wurde allen TeilnehmerInnen zugesichert. 

2.4. Grenzen der Vorgehensweise … 

Das grösste Problem bei der Durchführung war der Aufwand, der mit der 
Teilnahme an den Salons verbunden war. Aus diesem Grund war es biswei-
len schwierig, wenige Stunden vor dem Beginn des Treffens die tatsächliche 
Anzahl der TeilnehmerInnen zu ermitteln. Dass die Zusammensetzung der 
Gruppe vor der Durchführung des Salons nicht bekannt war, stellte eben-
falls eine Herausforderung dar. Obgleich generell eine wohlwollende Atmo-
sphäre bei der Durchführung aller Treffen herrschte, stellte sich heraus, dass 
manche TeilnehmerInnen relativ schnell die Diskussion bestimmten. 

Ausserdem fühlten sich mehrere Personen durch die vermeintliche Kom-
plexität	der	Thematik	gehemmt,	obwohl	deutlich	darauf	hingewiesen	wurde,	
dass keine Kenntnisse im Bereich des Kulturerbes und der Archäologie vor-
ausgesetzt wurden. Andere Personen wiederum nahmen am Salon teil, blie-
ben aber sehr zurückhaltend. Diese Form der Selbstzensur scheint bei man-
chen Personen auf die Schwierigkeit hinzuweisen, sich zu Themen zu äussern, 
deren Inhalte sie nicht kennen. Diese beiden Einschränkungen – zeitlich und 
konzeptuell – haben zu einer stärkeren Präsenz von Personen geführt, die sich 
bereits vorher für die angesprochenen Themen interessiert haben. Dank cha-
rismatischer Gastgeber und ihrer Überzeugungskraft war es aber möglich, 
zögernde Personen zur Teilnahme zu bewegen. 
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2.5. Die Daten zum Sprechen bringen: Analyseverfahren 

Aufgrund	der	unterschiedlichen	Profile	der	TeilnehmerInnen	an	den	Salons 
und der so geschaffenen Zusammensetzungen hatte jedes Treffen seine 
Eigenheiten. Da diese Unterschiede nicht anhand einer einzigen Variablen 
erklärt werden können, wurden die gesammelten Daten als Ganzes analy-
siert und nicht als einzelne, miteinander vergleichbare Einheiten. Trotz der 
Eigenheiten jedes Salons erwies sich die Gesamtzahl von 96, auf neun Salons 
verteilten Personen als ausreichend, um an den Punkt zu gelangen, an dem 
die Aussagen der Personen sich wiederholen und somit relativ vorhersehbar 
sind (ein als Datensättigung bezeichnetes Phänomen). Die für die Auswer-
tung der Daten gewählte Vorgehensweise orientierte sich sowohl an der in-
duktiven Analyse (Blais und Martineau 2006) als auch an der konstruktivisti-
schen datenbasierten Theoriebildung (Charmaz 2003). Diese Ansätze eignen 
sich	für	die	explorative	Forschung,	für	die	es	in	der	Literatur	nur	wenige	Ana-
lysemethoden gibt. So war es möglich, die Rohdaten zu verarbeiten und im 
Verlauf der Analysekategorien herauszuarbeiten. Diese im zweiten Teil dieses 
Bandes präsentierten Kategorien wurden so konzipiert, dass sie von der Ziel-
leserschaft, also vor allem von Personen in der Kulturvermittlung und Kultur-
erbe-Institutionen eingesetzt werden können. 

2.5.1.	 Die	Daten	strukturieren:	Kodifizierung	der	Aussagen	
Im Verlauf der Arbeit, mit der eine Interpretation der Daten angestrebt 
wurde,	wollten	die	Autorinnen	auf	«den	Sinn,	den	das	 Individuum	auf	die	
Welt	projiziert»	(Blais	und	Martineau	2006: 3), und auf sein subjektives Univer-
sum (Charmaz 2003) eingehen. Anhand der Software für qualitative Analyse 
Atlas.ti, mit der eine grosse Datenmenge leicht verwaltet werden kann, wurde 
jede Aussage bei den Salons mit einem oder mehreren Codes versehen (eine 
kurze	textliche	Darstellung,	die	es	ermöglicht,	ein	Phänomen	zu	benennen,	
das die Themen der Stellungnahme wiedergibt). Diese Codes wurden dann 
für andere, ähnliche Aussagen wiederverwendet und brachten so Tenden-
zen bei den angesprochenen Themen zum Vorschein (zum Beispiel Beschaf-
fenheit,	Alter).	Die	Kodifizierung	wurde	von	«sensibilisierenden	Konzepten»	
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(sensitizing concepts)1 geleitet, die auf qualitative Analyseverfahren in den 
Sozialwissenschaften zurückgehen, die in der Archäologie und im Bereich 
Kulturerbe	 angewandt	 wurden,	 wie	 zum	 Beispiel	 «Emotionen	 und	 Kultur-
erbe»,	«Verbundenheit»	oder	«Vorstellungswelt».	Die	so	geschaffenen	Codes	
wurden unter eher konzeptionellen Sammelkategorien (oder Codegruppen) 
zusammengefasst und bildeten so eine Baumstruktur. Die Codegruppen er-
möglichten	es,	die	Codes	entsprechend	der	signifikanten	Beziehungen,	die	
zwischen ihnen bestehen, miteinander zu verbinden. Hierdurch wurde jedem 
Code	eine	genauere	Bedeutung	verliehen.	Zum	Beispiel	sagt	der	Code	«Be-
ständigkeit»	kaum	etwas	über	sich	selbst	aus.	Wenn	er	aber	mit	den	Codes	
«Alter»,	«Emotion	im	Zusammenhang	mit	der	Archäologie»	und	«wertbestim-
mend»	auf	der	Basis	gleichzeitig	auftretender	Äusserungen	bei	den	Salons 
verknüpft wird, lässt er sich besser verstehen und es wird möglich, weiter ge-
fasste Überlegungen anzustellen.

2.5.2. Die materielle Kultur der Salons: Analyse von Gegenständen und 
Karten 
Obgleich manche der von den TeilnehmerInnen zu den Salons mitgebrach-
ten	Gegenstände	 fotografisch	dokumentiert	wurden,	wurden	 sie	 nicht	 an-
hand ihrer materiellen Merkmale analysiert. Vielmehr standen der Diskurs der 
TeilnehmerInnen	zu	dem	Gegenstand	und	ihre	Antwort	auf	die	Frage	«Wes-
halb	erinnert	er	Sie	an	die	Archäologie?»	 im	Zentrum	der	Aufmerksamkeit.	
Dasselbe	gilt	 für	die	Aussagen	zu	Fotografien	oder	 zu	Geschichten.	Diese	
Wortlaute wurden ausgehend von denselben Kategorien codiert, die auch 
für die restlichen Diskussionen verwendet wurden. 

Die von den TeilnehmerInnen erstellten archäologischen Karten wurden 
unter dem Gesichtspunkt ihrer Inhalte und der dazu gemachten Aussagen 
analysiert. Mehrere Fragen wurden gestellt, um die Personen dazu zu brin-

1 Charmaz zufolge sind die sensibilisierenden Konzepte (sensitizing concepts) eine An-
sammlung	von	vorläufigen	Begriffen,	die	aus	der	wissenschaftlichen	Literatur	stammen.	
Sie werden vom Forschungsteam verwendet, um seine Sicht in der Datenmasse zu lenken 
(Charmaz 2003: 683). 

Abb.: Diskussion zur archäologischen Karte
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gen,	die	Wahl	der	auf	ihrer	Karte	erwähnten	Fundstellen	zu	erklären:	«Was	hat	
Sie	an	dieser	Fundstelle	beeindruckt?»	(tatsächliche	Fundstelle),	oder	auch:	
«Was	 könnte	 sich	 an	 dieser	 Fundstelle	 befinden?»	 (imaginäre	 Fundstelle).	
Zudem wurden die erwähnten Fundstätten bei der Analyse ihrer Lage / Loka-
lisierung (in der Nähe bzw. weit vom Wohnort entfernt) und, bei den imagi-
nären Fundstellen, anhand des Themas – Literatur und Popkultur, Mythologie, 
Antike,	aktuelle	Geografie,	Stellung	der	Frau,	persönlicher	Bezug	–	sortiert.	
Für	 eine	 thematische	 Liste	 der	 mitgebrachten	 Gegenstände,	 Fotografien	
und Anekdoten und eine eingehendere Analyse der archäologischen Kar-
ten	siehe	«Tabelle	der	Gegenstände	und	Erinnerungen»	und	«Liste	der	realen	
und	der	imaginären	Fundstellen»	in	Teil	III. 
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3. Wer nahm an der Untersuchung teil? 
Soziodemografische	Profile

Die Salons	haben	Personen	mit	sehr	unterschiedlichen	Profilen	vereint.	Eine	
gewisse Einheitlichkeit konnte jedoch innerhalb jedes einzelnen Salons be-
obachtet werden, für die sich mehrere Gründe anführen lassen, die im Zusam-
menhang mit dem Verfahren selbst stehen. Wie bereits erwähnt, hatten die 
Treffen eine dreistündige Dauer und setzten eine gewisse Bereitschaft sowie 
ein Interesse bzw. Neugierde für die Archäologie und das Kulturerbe voraus. 
Personen mit Kleinkindern fehlten weitestgehend, da das Treffen nicht darauf 
ausgerichtet war. Die meisten Gäste kamen allein. Aber ein paar Personen, 
in der Regel über 55 Jahre alt, nahmen als Paare teil und machten so eine 
gemeinsame Unternehmung am Wochenende. Ausserdem muss festgestellt 
werden, dass die GastgeberInnen oft Personen aus ihrem eigenen sozia-
len	bzw.	beruflichen	Umfeld	eingeladen	haben,	was	zu	relativ	einheitlichen	
Gruppen	führte.	So	waren	bestimmte	Profile	besonders	stark	vertreten,	wäh-
rend andere weniger präsent waren, zum Beispiel Personen, die im primären 
Sektor der Wirtschaft tätig sind, solche, die eine Ausbildung auf dem Niveau 
der sekundären Bildungsstufe haben oder auch die Altersgruppe der 33- bis 
52-Jährigen.	Da	die	soziodemografischen	Daten	einen	Einfluss	auf	die	Stel-
lungnahmen und die Wortlaute, die in diesem Band erwähnt werden, haben 
können, wurden die Einzelheiten dieser Informationen, nachdem die Teilneh-
merInnen mit Pseudonymen belegt wurden, in einer Tabelle registriert (siehe 
«Liste	der	TeilnehmerInnen»	in	Teil	III), damit sie von der Leserschaft jederzeit 
konsultiert	werden	können.	An	dieser	Stelle	soll	allgemeiner	auf	die	Profile	
der TeilnehmerInnen an den Salons eingegangen werden. 

Abb.: Salon archéologique
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Warum besuchen weniger Frauen die 
archäologischen Museen? 

Den Autorinnen Monique van den Dries und  
Miyuki Kerkhof (2018) zufolge fühlen sich Frauen 
von archäologiebezogenen Ausstellungen weni-
ger angesprochen, da sie dort unterrepräsentiert 
sind: Die an das Publikum gerichteten Bilder und 
Diskurse rücken vor allem männliche Figuren 
der Vergangenheit ins Rampenlicht. Von den 
drei in dieser Studie untersuchten Ausstellungen 
präsentierten zwei zu 75 Prozent und die dritte zu 
53 Prozent männliche Figuren bezogen auf alle 
Rekonstruktionen der Vergangenheit, die Perso-
nen betreffen (Zeichnungen und Puppen) (Van 
den Dries und Kerkhof 2018: 231). Zudem werden 
die wenigen weiblichen Figuren im Gegensatz 
zu den männlichen Figuren im Allgemeinen in 
passiven Haltungen dargestellt. Die ausgestellten 
Objekte sind ausserdem in geschlechtsbezoge-
nen kollektiven Darstellungen mehrheitlich mit 
Männer aktivitäten assoziiert. Derselbe Prozess 
des Unsichtbarmachens konnte für SeniorInnen 
und Kinder beobachtet werden. Schliesslich hat 
diese Studie falsche Auffassungen in Bezug auf 
die Darstellung der Geschlechterrollen inner-
halb der archäologischen Berufe aufgezeigt, die 
in der kollektiven Vorstellung hauptsächlich von 
Männern besetzt werden, während Männer und 
Frauen in der Realität zu annähernd gleichen An-
teilen vertreten sind. Diese Diskrepanz bei den 
Darstellungen des Berufes könnte auch erklären, 
weshalb sich manche Frauen vom Gebiet der 
Archäologie distanzieren. 

3.1. Geschlechterverteilung

Frauen	waren	häufiger	vertreten	als	Männer,	sowohl	als	Gastgeberinnen,	die	
die Salons bei sich zu Hause veranstalten, als auch mit 58 zu 42 Prozent insge-
samt unter den Gästen. Diese Überrepräsentation von Frauen bei den Salons 
archéologiques steht im Gegensatz zu ihrer üblichen Präsenz als Museums-, 
Ausstellungs- und Galerienpublikum. In der Schweiz kann für den Besuch 
dieser Einrichtungen kein besonderer Unterschied zwischen Frauen und 
Männern festgestellt werden (Moeschler und Thiévent 2017). In Frankreich 
hingegen fällt auf, dass die weiblichen Besucherzahlen zwischen 2016 und 
2018 im Vergleich zu den männlichen Besucherzahlen um das Doppelte ge-
sunken sind (Hoiban und Messenge 2019). Ausserdem zeigt eine in den Nie-
derlanden durchgeführte Studie, dass das an Archäologie interessierte Publi-
kum mehrheitlich aus Männern im Alter um 45 mit einem hohen Ausbildungs-
niveau besteht (Van den Dries und Kerkhof 2018). 

Angesichts dieser Diskrepanz stellen Einrichtungen wie die Salons ar-
chéologiques eine interessante Alternative dar, um ein weibliches Publikum 
anzusprechen	 oder	 Personen,	 die	 sich	 als	 nicht	 binär	 definieren.	 Dies	 gilt	
umso mehr, als es diese Orte ermöglichen, kritische Meinungen zu den The-
men mangelnde Gleichberechtigung und Gender-Fragen in den Bereichen 
Kulturerbe und Archäologie zu äussern: «Aber dieses Wort für Kulturerbe auf 
französisch ‹patrimoine›, das fängt an, mich zu nerven, denn darin ist ‹pater› 
enthalten. Da muss man ein anderes Wort finden. Warum sind es immer die 
Männer? Wir sind auch beteiligt. Wir haben schliesslich diese Männer zur Welt 
gebracht» (Valérie, Neuchâtel). 

«Und gleichwohl, an der Archäologie regt mich extrem auf, dass sie bis vor 
kurzem so stark von Männern dominiert wurde (lacht). Also ich bin in Deutsch-
land aufgewachsen, wie ihr hört, und dort gibt es natürlich sehr stark diese … 
wann war denn das, so Ende des vorletzten Jahrhunderts, diese Reisen von 
deutschen Archäologen, die alles eingesackt haben, das ganze Museum in 
Berlin ist ja voll von diesen Raubzügen dieser weissen Männer, die einfach 
diese Kulturgeschichte anderer Völker geplündert haben und mit so einer Ar-
roganz sehr lange damit umgegangen sind. Und da bin ich natürlich inter-
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essiert, euch als junge, gestandene, geschätzte Kolleginnen zu treffen, und 
darüber würde ich gerne reden. Wie geht man mit diesem patriarchalischen 
Überbau in der Archäologie um?»	(Sophia,	Bern)	(zu	Antworten	auf	diese	Fra-
gen	siehe	insbesondere	den	Kasten	«Was	lehrt	uns	der	Begriff	«Frauenkultur-
erbe»	in	Bezug	auf	das	Kulturerbe	und	die	Museen»?).

Die Tatsache, dass die Interviewer Frauen waren, hat sicherlich eine Rolle 
gespielt, dass sich die Zungen bei diesen Fragen lösten. Natürlich ist es ge-
nauso möglich, dass solche Meinungen bei einem Treffen mit männlichen 
Interviewern geäussert worden wären. Jeder / jede ModeratorIn sollte daher 
in	der	Lage	sein,	die	Äusserung	von	unterschiedlichen,	 sogar	gegensätzli-
chen Standpunkten durch aufmerksames Zuhören zu fördern. Es ist daher in 
diesem Fall notwendig, gewisse Problemstellungen der Genderdebatte zu 
verstehen.

3.2. Altersgruppen

In den Salons wurde ein breites Altersspektrum zwischen 18 und 84 Jahren 
abgedeckt. Die meisten Gäste waren zwischen 23 und 32 Jahre alt. Diese Al-
tersklasse	war	auch	am	häufigsten	unter	dem	Publikum	der	Museumsinstitu-
tionen in der Schweiz vertreten (Moeschler und Thiévent 2017). Die zweite 
zahlenmässig stark vertretene Gruppe der TeilnehmerInnen an den Salons 
waren die Personen im Alter von 53 bis 72 Jahren. Die Altersgruppe der 33- 
bis 52-Jährigen war demnach am schwächsten vertreten, vermutlich aus 
Gründen	familiärer	Verpflichtungen.	Die	unter	18-Jährigen waren überhaupt 
nicht repräsentiert, und junge Leute zwischen 18 und 22 Jahren machten im-
merhin sechs Prozent der TeilnehmerInnen an den Salons aus. Die ältesten 
Personen waren zwei Frauen im Alter von 77 bzw. 84 Jahren.

Abb.: Die Altersgruppen der TeilnehmerInnen
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3.3. Ausbildung

Wie es für die Besucher von Museen und anderen kulturellen Institutionen der 
Schweiz üblicherweise der Fall ist, nahmen grösstenteils Personen mit einem 
hohen Ausbildungsniveau (Universitäts- oder Hochschulabsolventen) an den 
Salons teil. So hatten 70 Prozent der Gäste eine Tertiärbildung gegenüber 30 
Prozent mit einer Sekundärbildung (Lehre, Berufsausbildung). Interessanter-
weise waren die Verhältnisse der verschiedenen Ausbildungstypen je nach 
Salon mehr oder weniger ausgewogen. So fand sich bei den Salons in Biel, Sit-
ten und Grandson eine grössere Zahl an Personen mit Sekundärbildung und 
mit handwerklichen oder sozialen Berufen ein. Umgekehrt waren diese Perso-
nen in Basel, Lausanne oder Bern schwach vertreten bzw. abwesend. 

3.4.	 Berufsprofile

Die meisten TeilnehmerInnen arbeiteten im Dienstleistungssektor, d. h. in 
den Bereichen Kommunikation und Medien (Journalismus, Film, Informa-
tik),	 Pflege	 und	Gesundheit	 (Naturheilpraktiker,	 Hebamme,	 Ernährungsbe-
raterin,	Haushaltspflege),	Architektur	und	Raumplanung	sowie	Naturwissen-
schaften	oder	auch	Verwaltung,	Verkauf	und	Einzelhandel.	Die	am	häufigsten	
vertretenen Berufe stammten aus den Bereichen Bildung, Sozialarbeit und 
Kulturvermittlung, wo gut ein Drittel der anwesenden Personen (35 Prozent) 
beschäftigt war. Die Sozial- und Geisteswissenschaften, darunter auch juris-
tische Berufe, umfassten 12 Prozent. Der Sekundärsektor mit Berufen im Be-
reich Handwerk, Kunst und Kunsthandwerk war durch acht Prozent der Teil-
nehmerInnen vertreten (Uhrmacher, Comiczeichner, Goldschmied, Maler, 
Glaser, Goldschmiedin). Studierende stellten insgesamt sieben Prozent der 
Gäste. Der Primärsektor (Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischfang) war unter 
den Teilnehmer Innen an den Salons nicht vertreten.

Abb.:	Die	Berufsprofile	der	TeilnehmerInnen
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3.5. Sprache

Zwei Salons fanden auf Deutsch statt (Basel und Bern), ein Salon wurde zwei-
sprachig Deutsch-Französisch abgehalten (Biel) und die anderen sechs auf 
Französisch. So waren 21 Prozent der TeilnehmerInnen an den Salons archéo-
logiques deutschsprachig und 79 Prozent französischsprachig. Zusätzliche 
Salons waren in anderen Sprachregionen der Schweiz vorgesehen, insbeson-
dere in Chur (Graubünden), Locarno (Tessin), Aarau (Aargau) und Sankt Gal-
len (Sankt Gallen). Diese Treffen mussten jedoch infolge der Corona-Pande-
mie und aufgrund persönlicher Verhinderung der GastgeberInnen (Umzug, 
Niederkunft) abgesagt werden.

3.6. Interesse für die Archäologie

Die Salons archéologiques haben Personen angezogen, die zumindest ge-
legentlich bereits zum Publikum der Museumsinstitutionen und der Archäo-
logie in der Schweiz und im Ausland zählten. Sie bekundeten hauptsächlich 
Interesse an den Hinterlassenschaften, den Entdeckungen und Themen des 
Fachbereichs. Die Gäste konnten mindestens eine Geschichte erzählen oder 
von einer Erinnerung berichten im Zusammenhang mit dem Besuch einer 
Fundstelle oder eines Museums, meistens sogar von mehreren. Manche Per-
sonen haben an einem Salon teilgenommen, «um ihren Horizont zu erwei-
tern» oder «aus Neugierde», andere gaben zu, dass sie nicht wussten, dass es 
archäologische Fundstellen in der Schweiz gibt: 

«Um ehrlich zu sein, die Archäologie, das sagt mir im Moment nicht viel, 
und da ich jemand bin, der recht neugierig ist, habe ich gedacht, dass dies 
eine Gelegenheit ist, um meinen Horizont zu erweitern und etwas zu diesem 
Thema zu erfahren»	(Céline,	Biel).

«Ich kenne recht viele Fundstellen in Südamerika, aber keine in der Schweiz, 
ich habe mir gar nicht bewusst gemacht, dass es das auch in der Schweiz gibt»	
(Crystelle, Biel). 
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Insgesamt	zeigt	die	Vielfalt	der	Profile,	dass	die	Beziehungen	zum	archäo-
logischen Erbe und den damit verbundenen Institutionen vielfältig sind. Es 
ist daher schwierig, bestimmte Publikumsgruppen oder standardisierte For-
men von Beziehungen zur Archäologie zu beschreiben. Die Beziehungen va-
riierten	 von	 «neugieriger Unkenntnis»	 zu	 regelmässigen	 Interaktionen,	 die	
auf ein persönliches Engagement zurückgehen konnten oder manchmal 
durch ArchäologInnen im privaten Umfeld angeregt wurden, die ihre Leiden-
schaft teilen wollten. Es scheint daher angemessener, diese Beziehungen zur 
Archäologie als ein Kontinuum aufzufassen und als aus verschiedenen ver-
mittelnden	 Elementen	 bestehend	 denn	 als	 binäre	 Kategorien	 von	 «Publi-
kum»	und	«Nicht-Publikum».	Eine	Erforschung	der	Vielzahl	der	Beziehungen	
zur Archäologie und ihrer vermittelnden Elemente erfolgt in den nachfolgen-
den Kapiteln. 





Teil II:  
Die vielfältigen Facetten  

der Archäologie
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1. Verschiedenste Vorstellungen:  
Wie	kann	Archäologie	definiert	werden?	

Was ist Archäologie? Ist sie nur Fachleuten vorbehalten? Wo wird sie prak-
tiziert? In welcher Form und mit welchen Methoden erfolgt dies? Wenn es 
darum	geht,	Archäologie	zu	definieren,	gleich	ob	für	StudienanfängerInnen	
oder nicht informierte Erwachsene, ist es nicht einfach, den richtigen Einstieg 
zu	finden.	Angesichts	der	Schwierigkeit,	eine	eindeutige	und	einheitliche	Er-
klärung zu liefern, beginnen viele ArchäologInnen ihre einführenden Überle-
gungen	zur	Archäologie	mit	allgemeinen	Definitionen	aus	Lexika	oder	sogar	
Wikipedia (Boissinot 2015; Djindjian 2010). Es ist auch üblich, die Etymologie 
anzuführen: archaeo (ἀρχαῖος)	für	«alt»	und	logos	(λόγος)	für	«Wissen»,	d.	h.	
Altertumswissenschaft (Bahn 2006).	Die	Archäologie	befindet	sich	tatsächlich	
an der Schnittstelle zwischen den Naturwissenschaft und den Geisteswissen-
schaft, zwischen sorgfältigen Methoden und dem Rückgriff auf die Vorstel-
lungskraft	von	«Gelehrten	[…],	welche	die	Lücken	schliessen	und	aus	Ruinen	
von Bauwerken, aus zusammengewürfelten Objekten und aus mit Geduld ent-
hüllten,	flüchtigen	Spuren	die	frühesten	oder	unscheinbarsten	Kulturen	wie-
derauferstehen	lassen»	(Fabre	und	Hottin	2008: 7).	Durch	«ein	Hin-	und	Her-
gleiten	zwischen	Absenz	und	Präsenz»	(ibid.)	behandelt	die	Archäologie	das	
Leben und den Tod, also das, was verschwunden ist, und das, was fortbesteht. 

In	diesem	Kapitel	werden	die	allgemeinen	Definitionen,	die	Vorurteile,	die	
Zweifel und die Fragen der Gesellschaft dargelegt und untersucht. Indem wir 
ihre	Vorstellungen	von	der	Archäologie	als	Disziplin	oder	Praxis	vermitteln,	
Aufschluss	über	ihre	eigenen	«archäologischen	Praktiken»,	sofern	diese	exis-
tieren, geben und das Unbekannte hervorheben, möchten wir Überlegun-
gen einbringen, mit denen die vielfältigen Dimensionen der Fachdisziplin 
Archäologie in der Öffentlichkeit anders dargestellt werden können. 

Unter den entwickelten Vorstellungen der Archäologie stechen drei kom-
plexe	und	unantastbare	Begriffe	dieser	Fachdisziplin	hervor:	Zeit,	Raum	und	
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Vorschläge für die Mediation

Von Bekanntem ausgehen – die Archäologie be-
zieht sich auf die Ausgrabung und die Erde –, um:
• andere Methoden vorzustellen, mit denen die 

Zeugnisse der Vergangenheit entdeckt und 
eventuell freigelegt werden können: 

o die nicht-bodeninvasiven Erkennungs-
methoden wie Archivforschung (archäo-
logische Karte, Toponomastik, historische 
Quellen), Luftbildprospektion (Flugzeug, 
Drohne), Feldbegehung (Aufsammeln von 
gesichteten Fundgegenständen, geophy-
sikalische Prospektion, Metalldetektor) 
oder Unterwasserprospektion (Einsam-
meln von gesichteten Hinterlassenschaf-
ten, Sonar, Echolotsystem); 

o die bodeninvasiven Erkennungsmethoden 
wie	die	Prospektion	an	bestehenden	Profi-
len (Baustellen, Ausbaggern von Gräben, 
Uferbereiche von Flüssen), Bohrkernpro-
file,	Sondierungen	und	Planumabträge.	

• die Arbeitsfolge der Archäologie zu präsentie-
ren (diagnostizieren, graben, untersuchen, ver-
mitteln, konservieren) und zu zeigen, welchen 
Platz die Ausgrabung unter all diesen Aktivitä-
ten einnimmt.1 

• die anderen Fachgebiete anzusprechen, in 
denen die ArchäologInnen arbeiten (Unterwas-
serarchäologie, Gletscherarchäologie, indust-
rielle Archäologie, Bauarchäologie).

• zu erklären, wer berechtigt ist, Ausgrabungen 
durchzuführen, und in welchen rechtlichen 

1 Institutionen wie beispielsweise INRAP in Frankreich be-
schreiben dies detailliert auf ihrer Internetseite. Im virtuellen 
Dossier	«L’archéologie	préventive	en	France»	werden	alle	
Etappen der Präventivarchäologie erklärt: https: /  / www.
inrap.fr / rubrique / l-archeologie-preventive-en-France. 

Beschaffenheit (Le Nay 2013). Dieser Überblick hebt auch Fragestellungen 
zur Epistemologie des Fachbereiches hervor. In diesem Kapitel sowie an-
schliessend im gesamten zweiten Teil des Bandes kann der / die LeserIn vier 
Arten, die Archäologie zu betrachten, erfassen, die sich auch in den Aussa-
gen der TeilnehmerInnen an den Salons überschnitten haben: die Archäo-
logie als wissenschaftliche, technische, bisweilen unzugängliche und daher 
auch faszinierende Disziplin; die Archäologie im Sinne von sichtbaren und 
fassbaren materiellen Hinterlassenschaften, als Träger von zahlreichen Ge-
schichten und sozialen Beziehungen, die starke Emotionen auslösen kön-
nen;	die	Archäologie	als	eine	persönliche	Praxis,	die	manchmal	gedächtnis-
stiftend, intim und vertraut sein kann; die Archäologie bestehend aus fanta-
sievollen Vorstellungswelten, die aus verschiedenen Quellen wie Presse, Bü-
chern, Filmen oder sozialen Medien stammen. Die Unterkapitel ermöglichen 
es,	diese	zahlreichen	Definitionen	zu	behandeln,	und	anhand	ihrer	Analyse	
werden Inhalte und Mediationsvorrichtungen vorgeschlagen, die sich aus 
den Gesprächen ergeben haben. Sie werden mit einer Reihe von Vorschlä-
gen zur Umsetzung abgeschlossen. Diese Vorschläge orientieren sich an 
einem	konstruktivistischen	Ansatz,	der	eine	Wissenschaft	«zum	Mitverfolgen»	
gegenüber	«vorgefertigten»	Denkkategorien	(Latour	1987) bevorzugt. Dieser 
Ansatz räumt den Vorgängen, den Kategorien und ihrer Durchlässigkeit als 
Mittel, die Mediation im Zusammenhang mit der Archäologie zu bereichern, 
einen wichtigen Platz ein.

1.1. Im Boden graben 

«Also für mich ist die Archäologie … das sind die Ausgrabungen …  
Das ist nicht unbedingt Indiana Jones, sondern eher Leute, die stundenlang 
graben.» (Christian,	Neuchâtel) 

Es ist keine grosse Überraschung, dass die Archäologie von den Teilnehmer-
Innen der Salons	 in	 erster	 Linie	 über	 die	 Ausgrabungsmethode	 definiert	
wurde, d. h. mit anderen Worten durch die Tatsache, dass im Boden vergra-
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bene Objekte freigelegt werden: «Das Erste, was mir in den Sinn kommt, ist 
der Zusammenhang mit der Erde […] ich stelle mir vor, dass man die Gegen-
stände im Boden sucht» (Liliana, Biel). Die Ausgrabung ermöglicht es, ver-
gessene und nicht schriftlich festgehaltene Dinge ans Licht zu bringen: «Die 
Archäologie steht wirklich eher im Zusammenhang mit der Zeit und den Din-
gen, die man ausgegraben, wiederentdeckt und zurück ans Licht gebracht 
hat» (Eliane, Sitten). Durch das Ausgraben und Freilegen von Hinterlassen-
schaften lassen sich die archäologischen Objekte manchen TeilnehmerIn-
nen zufolge unterscheiden. So reagiert Nick in diesem Zusammenhang über-
rascht	auf	die	Altstadt	von	Bern:	«Kann man sie wirklich als Archäologie be-
trachten? Es fanden doch keine Ausgrabungen statt, um diese Altstadt zu fin-
den!»	 (Nick,	Neuchâtel).	Die	Ausgrabung	stellt	sich	daher	als	die	herausra-
gende Methode der ArchäologInnen dar, durch die sie und die Zeugnisse 
der Vergangenheit charakterisiert werden. Die Anwendung dieser Methode 
bietet auch die Möglichkeit, wie die Überlegung von Nick zeigt, archäologi-
sches Erbe und Bauerbe zu unterscheiden2. 

Die Welt der Archäologie bestünde so hauptsächlich aus Erde und Stei-
nen. Die Unterwasserarchäologie, die Gletscherarchäologie, der Beton der 
Lagerhallen, die sterilen Labore oder auch der Verwaltungskram werden sehr 
viel seltener erwähnt. Als ein Archäologe erklärte, dass «die verwendete Aus-
grabungsmethode sich mit vielen anderen Dingen überschneidet …», fügte 
eine Teilnehmerin humorvoll hinzu «mit vielen Steinen!» (Aleksia, Lausanne). 
Der Archetyp des / der ArchäologIn – in den meisten Fällen eine männliche 
Person – der / die mit Kelle und Pinsel arbeitet, ist fest in der Vorstellung veran-
kert. Es wurde in der Fachliteratur hervorgehoben, dass sich solche Klischees 
hartnäckig halten, da sie mit den Anfängen der Fachdisziplin aufkamen und 
von den ArchäologInnen und AmateurarchäologInnen selbst verbreitet wur-
den (Samida 2010; Kaeser 2010)	(siehe	nachstehend	«Die	Figur	des	/	der	Ar-

2 Diese Aussage spiegelt die Sichtweise der TeilnehmerInnen wider: Wenn die Bauforschung 
– für die keine Ausgrabungen notwendig sind – nicht erwähnt wird, so liegt dies unserer 
Meinung	nach	daran,	dass	ihre	Existenz	für	die	meisten	Nicht-SpezialistInnen	nicht	offensicht-
lich ist. 

Rahmen die archäologischen Forschungen in 
der Schweiz eingebunden sind (siehe Kasten 
«Der	rechtliche	und	administrative	Rahmen	des	
archäologischen	Erbes	in	der	Schweiz»).	

• mit Klischees aufzuräumen, indem verschie-
dene Typen von Ausgrabungen und Personen, 
die diese Arbeit machen, gezeigt werden: 
BerufsarchäologInnen bei Präventivausgrabun-
gen, Universitätsprofessoren, Studierende und 
AmateurarchäologInnen bei Plangrabungen, 
NutzerInnen von Detektoren mit Bewilligung, 
usw. 

• die Unterschiede zwischen den Methoden und 
den Forschungsergebnissen zu erklären, um 
zu verdeutlichen, was die Archäologie von der 
Geschichte unterscheidet, und ihre Komple-
mentarität zu behandeln.

Abb.: Die operative Kette der archäologischen 
Arbeitsschritte © ArchaeoConcept



37

chäologIn»).	Solche	Klischees	haben	somit	dazu	beigetragen,	das	Bild	der	
Archäologie	als	«Spatenwissenschaft»	fest	in	der	kollektiven	Vorstellung	ein-
zuprägen, wobei das Fach auf die Ausgrabung reduziert und mit Abenteuern, 
Rätseln, Schatzsuchen und spektakulären Entdeckungen assoziiert wurde 
(Samida 2010). Auch wenn es nicht üblich ist, andere Wissenschaften in die-
ser	Art	 zu	beschreiben	–	 zum	Beispiel	die	«Mikroskopwissenschaft»	 für	die	
Biologie,	 die	«Skalpellwissenschaft»	 für	 die	Medizin	 oder	 die	«Teilchenbe-
schleunigerwissenschaft»	für	die	Physik	–	so	sind	die	anderen	wissenschaftli-
chen Fachdisziplinen ebenso mit Klischees und Stereotypen belegt, wenn sie 
in Comics, Zeitungen oder auf Dokumentarfotos dargestellt werden (Eggert 
2006; Samida 2010). Um sich davon zu überzeugen, genügt es, an brillen-
tragende ChemikerInnen im weissen Kittel zu denken. Obwohl diese Stereo-
type von Fachleuten oft harsch kritisiert werden, werden sie regelmässig bei 
der Wahl von Ausstellungsthemen oder bei der Mediation verwendet, um die 
Forschungen und Entdeckungen für das Publikum attraktiv zu machen. Die 
ArchäologInnen sind eindeutig MitverursacherInnen bei der Weitergabe sol-
cher Bilder. Daher kann die Verantwortung nicht allein auf die Medien abge-
wälzt werden (Kaeser 2010). 

Aber wenn die TeilnehmerInnen ihre persönlichen Beziehungen zur 
Archäologie erwähnten, konnte man recht schnell feststellen, dass die Aus-
grabung ihrer Meinung nach nicht allein den ArchäologInnen vorbehalten ist. 
Mehrere Personen berichteten, dass sie versucht hätten, zu graben – entwe-
der als Kinder beim Spielen im Freien oder später beim Durchsuchen eines 
Schrankes,	 eines	 Dachbodens	 oder	 beim	Auflesen	 von	Objekten	 in	 einer	
Mülldeponie oder von Fossilien an geologischen Stätten (siehe diesbezüg-
lich	«Spiele,	Abenteuer,	Fantasie	und	Jugend»).	Da	der	Vorgang	der	Entde-
ckung tatsächlich als ein wichtiger Teil der Archäologie betrachtet wird, wird 
er regelmässig von den Personen erlebt bzw. (nach)gespielt, wobei man sich 
über das Monopol der WissenschaftlerInnen in Bezug auf dieses Vergnügen, 
das	jedem	offen	stehen	sollte,	hinwegsetzt:	«Wenn ich euch zuhöre, was ihr 
über die Funde erzählt, ob hier am Seeufer [in Grandson] oder anderswo, das 
berührt mich, denn es ist etwas, was jemand persönlich erlebt hat» (David, 
Grandson). 

Abb.: Entdeckung eines Bogens aus Holz in Inkwil 
(BE) © Archäologischer Dienst des Kantons Bern
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Vorschläge für die Mediation

• Die vertrauten Bereiche der Archäologie 
aktivieren	und	dann	die	«wissenschaftlichen»	
Gebiete behandeln; manche Vorgehensweisen 
von	«Laien»	können	überraschende	Ähnlich-
keiten mit den wissenschaftlichen Methoden 
aufweisen.

• Auf diese Weise vernakuläre Beziehungen 
zur	Vergangenheit	herausstellen	(siehe	«Ge-
meinfassliche Erfahrungen in Verbindung mit 
der	Archäologie	und	ihren	Fundstätten»).	Die	
Archive	befinden	sich	nicht	unbedingt	in	den	
für diesen Zweck bestimmten Gebäuden. Es 
kann sich genauso um eine Kommode, ein 
altes Familienstück, um eine Schachtel auf dem 
Dachboden handeln, um die Art und Weise, 
wie dort Liebesbriefe oder Eigentumsurkun-
den verstaut sind, oder auch die Art und Weise, 
wie Erinnerungsstücke aufbewahrt werden 
sowie die Mittel, anhand derer all dies über-
mittelt wird (Feschet 2016). Gleichermassen 
können sich die Fundarchive der Archäologie 
in	der	gewohnten	Umgebung	befinden	–	im	
Garten, im Keller, auf dem Dachboden, im 
Wald usw.

• Auf	die	Frage	«Gibt	es	überall	Archäologie,	
selbst in Regionen, in denen dies weniger 
sichtbar	ist?»	eingehen	und	zum	Beispiel	die	
Archäologie in Gebieten mit ungünstigen 
Klimabedingungen für die Erhaltung der 
Hinterlassenschaften und Regionen erwäh-
nen, von denen man oft denkt, dass sie in der 
Vergangenheit nicht besiedelt wurden, da sie 
zu unwirtlich waren, wie Nordasien, die Sahara, 
die Pole und Wüsten oder, in unserer näheren 
Umgebung, die Alpen. 

• Ausgehend	von	einer	Definition	der	Archäo-
logie über ihre Methoden zum Beispiel Fragen 

1.2.	 Die	Fundreviere	der	Archäologie	–	hier	oder	anderswo,	
von der kleinen zur grossen Entdeckung 

«Am Ende weiss ich nicht, ob die Archäologie sich nicht auf den  
Planeten Erde beschränkt. Kann eine auf dem Mond gemachte Entdeckung 
als archäologische Entdeckung betrachtet werden?» (Dardan,	Genf)

Mehreren TeilnehmerInnen waren der Umfang und daher die Grenzen der 
archäologischen Forschung kaum bekannt. Es wurden Fragen gestellt zu den 
Teilgebieten der Archäologie, ihren räumlichen und zeitlichen Abgrenzun-
gen und in Bezug auf Gegenden, in denen keine menschlichen Hinterlassen-
schaften bekannt sind: 

«Eine Frage an die ArchäologInnen: Aleksia sagte, dass sie aus dem Ural 
[in Russland] stamme, und ausser Mammuts und Dinosauriern gebe es dort 
nichts zu entdecken. Ist das möglich? Gibt es Regionen, in denen man absolut 
keine Funde im Zusammenhang mit dem Menschen machen kann? Weil sie 
von den Menschen noch nicht besiedelt wurden?» (Sven, Lausanne). 

Parallel dazu wurden die Ausgrabungsstätten oft mit der Ferne und einer 
bestimmten Form des Andersseins, (sowohl) in räumlicher (als auch in zeitli-
cher) Hinsicht assoziiert: «Wenn ich an die Archäologie denke, dann denke ich 
eher an Fundstellen. Ich denke eher an Landschaften. Für mich ist das, also … 
vielleicht ist es etwas, was ich mit Reisen verbinde, mit dem ganzen exotischen 
Hintergrund, der dahintersteckt» (Antoine, Genf). Eine Teilnehmerin sprach 
mit	Begeisterung	von	ihrem	Interesse	für	die	Archäologie:	«In Ägypten, da 
gibt es die Entdeckungen, die Wüste, das ist fantastisch. Hier ist das nicht das 
Gleiche!»	(Olivia,	Belfaux).	Die	TeilnehmerInnen	erwähnten	regelmässig	aus-
sereuropäische,	vor	allem	lateinamerikanische	–	mexikanische,	salvadoriani-
sche und peruanische wie Machu Picchu – oder südostasiatische – Angkor 
Wat in Kambodscha – Fundstellen mit Monumentalbauten. Diese Fundstätten 
wurden insbesondere durch die Tourismusindustrie in der kollektiven Vor-
stellung	bekannt	gemacht.	Fundstellen	in	Ägypten,	Griechenland,	dabei	ins-
besondere auf Kreta, oder in Italien im Zusammenhang mit den griechisch-
römischen Kulturen sowie den antiken Dynastien wurden ebenfalls erwähnt. 
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Im Kontrast hierzu wurden die Schweizer Fundstellen selten angesprochen, 
und dies belegt die Verbindung, die oft zwischen der Archäologie, fernen 
Ländern und dem monumentalen Charakter der Ruinen hergestellt wird. 
Ein Teilnehmer erklärte in Bezug auf die archäologische Karte, dass er keine 
Fundstellen	in	der	Schweiz	kenne:	«Ich habe Rom angegeben, weil ich keine 
Fundstelle in der Schweiz kenne»	 (Christian,	Neuchâtel).	 In	diesem	Zusam-
menhang waren die Salons tatsächlich ein Mittel, um die TeilnehmerInnen für 
die Schweizer Archäologie zu sensibilisieren. So bedankte sich diese Teilneh-
merin	am	Ende	des	Treffens	bei	den	Interviewerinnen	mit	den	Worten:	«Ich 
habe heute viel gelernt, vor allem, dass es die Archäologie nicht nur in fernen 
Ländern gibt, sondern ganz in unserer Nähe. Und das finde ich interessant»	
(Carina, Biel).

Über die Verbindung mit fernen Ländern, Fundstätten mit Monumental-
bauten, vergangenen Hochkulturen und atemberaubenden Landschaften 
hinaus ist die Archäologie als perfekte Methode der (Wieder)entdeckung 
auch Teil der näheren und persönlichen Umgebung. Wie oben erwähnt, sind 
Dachböden, Keller, verstaubte Schubkästen oder Fotoalben3 (Feschet 1998; 
Feschet 2016; Delley 2020; Dunning 2021) Orte der Familienarchäologie. 
Eine Teilnehmerin erklärte anhand eines zum Salon mitgebrachten Gegen-
standes, einer Kopie eines antiken Gefässes, das der Grossvater ihres Man-
nes in den 1950er- oder 1960er-Jahren	aus	 Italien	mitgebracht	hatte:	«Das 
haben wir dank meiner Ausgrabungen auf dem Dachboden wiedergefun-
den»	(Malou,	Genf).	

3 Die übrigens Erinnerungsfotos an Besuche von archäologischen Fundstätten enthalten. 

wie	«Gibt	es	Mondarchäologie?»	behandeln.	
Warum etwa sollte man nicht Archäologie auf 
dem Mond betreiben, indem zum Beispiel die 
Spuren, die von den Raumfahrtprogrammen 
hinterlassen wurden, untersucht werden?

Abb.: Ausgrabung von Auvernier Port (NE)  
© René Charlet
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Vorschläge für die Mediation

In Bezug auf die Entdeckung: 
• Verschiedene Arten von Entdeckungen ver-

gleichen: die Baustelle; Orte, von denen man 
weiss, dass sie archäologische Funde bergen, 
an denen man aber nicht gräbt, beispiels-
weise Luftbildprospektionen ausgehend von 
Satelliten aufnahmen etc.

• Einzelheiten eines Entdeckungsprozesses prä-
sentieren: Interesse einer Gruppe, Feldpros-
pektionen mit verschiedenen Werkzeugen und 
gestützt auf digitale und historische Karten, 
die Grabung und Interpretation der Daten, 
insbesondere durch die Vergleichsanalyse der 
Hinterlassenschaften. 

• Entdeckungsberichte inszenieren – die Ent-
deckung für das Publikum durch Erzählung 
und	Szenografie	nachspielen.	

In Bezug auf die Entscheidung: 
• Für ein Baudenkmal oder Hinterlassenschaf-

ten erklären, welche Vorgehensweisen und 
Probleme der Entscheidung, was erhalten und 
was nicht erhalten wurde, zugrunde liegen. 
Zeigen,	was	modifiziert	und	was	restauriert	
wurde, ohne dies als Evidenz darzustellen. Und 
so abzuwägen, was gezeigt wird und was nicht. 
Erklären, dass diese Entscheidungen auf wis-
senschaftlichen Interessen basieren, die an  
momentane gesellschaftliche Belange gebun-
den sind. 

• Fundstellen vorstellen, die den Berufsarchäo-
logInnen bekannt sind, aber absichtlich nicht 
ausgegraben werden, und die Gründe dafür 
erklären. Die ArchäologInnen lassen diese 
Fundstellen absichtlich unangetastet, weil sie 
nicht von der Zerstörung bedroht sind, aber 
auch aus praktischen Gründen. Tatsächlich 

1.3	 (Wieder)entdeckungen	und	gezielte	Konservierung

«[Diesen Gegenstand] habe ich zufällig entdeckt, in einer Kiste,  
die ich nach dem Tod meines Vaters gefunden habe. Und ich weiss nicht, 
was das ist. Man hat mir gesagt, dass es vielleicht im Zusammenhang  
mit dem Tod steht.» (Saadia,	Genf)

«Wie ein archäologisches Objekt ist es ohne seine Geschichte  
zu uns gekommen.» (Pierre,	Genf) 

In den Gesprächen der TeilnehmerInnen wurde die Archäologie unter den 
verschiedenen erwähnten Aspekten unterschwellig als eine Handlung wahr-
genommen, die vergessene Dinge freilegt. Sie umfasst sowohl die grossen 
Entdeckungen anlässlich von Ausgrabungen an Baustellen und die For-
schungsprogramme als auch Entdeckungen im persönlichen oder familiären 
Bereich. Diese Entdeckungen können erwünscht oder zufällig und weniger 
spannend sein, vor allem für die BauunternehmerInnen: «Auf der Promenade 
Saint-Antoine wurden [beim Ausheben einer Baugrube] Überreste entdeckt. 
Aber diese Entdeckungen waren unerwünscht» (Saadia, Genf). Mehrere Teil-
nehmerInnen stellten übrigens die Frage, wie archäologische Entdeckungen 
gemacht	werden:	«Wie entdeckt ihr Fundstellen? Wir sind Architekten und 
wenn wir mit einer Baustelle beginnen, gibt es Funde. Ich weiss, das ist eine 
Art und Weise, Entdeckungen zu machen. Aber sonst, wie macht ihr Prospek-
tionen?»	(Quang,	Lausanne).

Die im institutionalisierten oder persönlichen Rahmen praktizierte Archäo-
logie besteht so aus mehreren Arten, etwas zu entdecken, aber es müssen 
auch Entscheidungen getroffen werden. Oft stellt sich etwa die Frage, ob 
etwas konserviert wird oder im Gegenteil nicht erhalten werden soll: 

«Gabrielle	 –	 Ich frage mich, ob dahinter manchmal eine Absicht steht, 
etwas zu vergessen. […] es gibt Dinge, die möchte man nicht aufheben und 
sogar vergessen […]. Manchmal sind wir unsere eigenen Archäologen, wenn 
wir nachschauen, was wir in unseren Kellern haben, und entscheiden, was wir 
aufheben und was wir nicht aufheben wollen. […] Aber es gibt einen Moment, 
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erfordern die Ausgrabung, die Untersuchung, 
die Publikation sowie der Erhalt der Objekte in 
den  
Museen	und	Depots	umfassende	finanzielle	
Mittel. Ausserdem können bestimmte, nicht 
ausgegrabene Fundstellen als Zukunftsarchive 
für künftige ArchäologInnen betrachtet wer-
den, in der Hoffnung, dass diese über fort-
schrittlichere Techniken verfügen werden, mit 
denen unabhängig von einer Ausgrabung aus 
den Hinterlassenschaften umfassende Erkennt-
nisse abgeleitet werden können. 

da trifft man eine Entscheidung: Das da hat einen Wert für mich, also behalte 
ich es, das da hat keinen Wert, also werfe ich es weg. Interessant ist, wer diese 
Entscheidung trifft. 

Interviewerin – An wen denken Sie dabei?
Gabrielle – Also, ich hoffe, dass das Archäologen sind.
Jacopo – Und die Volksvertreter.
Gabrielle – Aber unter den Volksvertretern, da müsste es ein paar Historiker 

geben»	(Gabrielle,	Belfaux).	
Dieser Austausch zeigt, dass die Entscheidung eine Frage der Verantwor-

tung und der Macht ist: Zu entscheiden, nur bestimmte materielle Hinterlas-
senschaften zu erhalten, wäre ein Mittel, nicht nur die Objekte, sondern auch 
die Informationen, die sie enthüllen, absichtlich zu vergessen. Es ist daher 
eindeutig, dass diejenigen, die diese Entscheidung treffen, also diejenigen, 
die die Geschichte dokumentieren, interpretieren und schreiben, bestimmen, 
was die Gemeinschaft im Gedächtnis behalten soll. Ebenso wie die Möglich-
keit der Entdeckung wird auch die Möglichkeit der Entscheidung als ein Pri-
vileg betrachtet, aber auch als eine Aufgabe, die von einer ethischen Überle-
gung zur Zukunft des kollektiven Gedächtnisses begleitet wird. Heute nehmen 
Mitglieder der Gesellschaft an den Überlegungen teil, was man in Erinnerung 
behalten möchte und was vergessen oder zumindest infrage gestellt werden 
soll. In der Schweiz wurden diese Fragestellungen insbesondere in Bezug auf 
die Kolonialvergangenheit und die öffentlichen Ehrungen, die manchen ihrer 
AkteurInnen zuteilwurden, angesprochen. Dies betraf vor allem Denkmäler, 
deren Präsenz im öffentlichen Raum im Zuge der internationalen Bewegung 
Black Lives Matter infrage gestellt wurde. Unserer Meinung nach sollten sol-
che Initiativen, die Vorläufer haben4, vermehrt in die Überlegungen der His-
torikerInnen	und	ArchäologInnen	Eingang	finden	und	dabei	die	lokalen	Ge-
meinschaften in die Entscheidungsprozesse miteinbezogen werden: In wel-
cher Form soll man sich erinnern und mithilfe welcher Hinterlassenschaften5? 

4 Insbesondere beim Sturz von Diktaturen. 
5 Diese Frage wurde angesprochen und behandelt, insbesondere in der Literatur, im 
Zusammenhang	mit	dem	Begriff	der	«Erinnerungsorte»,	ein	Konzept,	das	von	dem	Historiker	
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Vorschläge für die Mediation

Terminologie 
• Auf	die	Definitionen	und	Begriffe	eingehen,	

die für ArchäologInnen, nicht aber für das 
breite Publikum offensichtlich sind (Dendro-
chronologie, Eisenzeit, Pfahlbauten usw.).  
So lässt sich die Diversität der Begriffe aus den 
zahlreichen Spezialgebieten der Archäologie 
hervorheben.

• Zur Erweiterung können auch gängige von  
den ArchäologInnen verwendete Begriffe vor-
gestellt werden, insbesondere jene, mit denen 
Objekte	und	Materialien	definiert	werden.

Vorgehensweise
• Die Vorgehensweise zur Beobachtung eines 

archäologischen Gegenstandes nachvollzie-
hen, indem alle Informationen, die er aus dem 
Blickwinkel der ArchäologInnen enthält, erklärt 
werden: Was kann man beobachten? Inwiefern 
ist dies interessant? In Bezug auf eine Keramik-
scherbe kann man beispielsweise erklären, 
dass durch die Analysen des Tonmaterials 
ermittelt werden kann, welche Materialien ver-
wendet wurden (Ton und Magerung). Ausser-
dem kann ihre Herkunft bestimmt werden, d. h. 
die Ausdehnung des Rohmaterialversorgungs-
gebietes der Personen, die den Gegenstand 
hergestellt haben. Man kann auch seine Form 
und den Gefässtyp beschreiben und so Hypo-
thesen aufstellen in Bezug auf die Gemein-
schaft, in der er hergestellt wurde oder was das 
Gefäss enthalten hat. 

1.4 Die Archäologie als Wissenschaft

Archäologie	wird	regelmässig	als	Wissenschaft	definiert:	«Für mich ist das ein 
bisschen wissenschaftlich, die Archäologie […], ihr benutzt wissenschaftliche 
Methoden zum Arbeiten» (Nuno, Biel). Manchen TeilnehmerInnen zufolge er-
folgt der Aufbau von archäologischem Wissen aus einem hypothetisch-de-
duktivem Ansatz: «Das bedeutet, ihr arbeitet auch mit Hypothesen und Hypo-
thesen, die überprüft werden müssen wie in den [Natur]wissenschaften» (Ja-
copo,	Belfaux).	Eine	andere	Teilnehmerin	fand,	dass	die	Fachsprache	schwer	
verständlich geworden ist. Die verwendeten Methoden und Fachbegriffe 
tragen offenbar dazu bei, dass die Archäologie als spezialisierte Fachdiszi-
plin aufgefasst wird, die oft nur für eine kleine Gruppe von Personen zugäng-
lich ist. Als eine der Interviewerinnen die Frage stellte, ob die TeilnehmerIn-
nen am Salon in Biel bereits an archäologischen Aktivitäten für das breite 
Publikum teilgenommen hätten, verneinten die anwesenden Personen dies, 
und eine Teilnehmerin fügte hinzu, dass es sich um «etwas für Intellektuelle 
handle»	(Céline,	Biel).	Obwohl	erwähnt	wurde,	dass	die	Aktivitäten	auf	«ein 
breites Publikum»	zugeschnitten	sind,	und	daher	angenommen	werden	kann,	
dass die Inhalte durch geeignete Mediationseinrichtungen leicht zugänglich 
sind, scheint die Archäologie zumindest innerhalb eines institutionalisierten 
Rahmens	für	manche	Personen	weiterhin	komplex	zu	sein.	

Im Übrigen tragen erbrachte Nachweise und die geleistete intellektuelle 
Arbeit dazu bei, die Archäologie vom Bauerbe zu unterscheiden: «Eine 
archäologische Entdeckung ist wissenschaftlich belegt. Das ist präzise und 
viel theoretischer als Baudenkmäler» (Eliane, Sitten). Die Archäologie wird als 
ein	Mittel	betrachtet,	mit	dem	sich	«echte»	Geschichte	entdecken	 lässt,	da	
sie	auf	fassbaren	materiellen	Realitäten	beruht:	«Also, die generelle Vorstel-
lung, die ich in Bezug auf Wissen von der Archäologie habe, ist, dass Glau-
ben durch Wissen ersetzt werden kann. Und ich sehe die Archäologie als eine 

Pierre Nora vorgeschlagen wurde und den von ihm herausgegebenen gleichnamigen Gemein-
schaftspublikationen Erinnerungsorte zugrunde liegt, die zwischen 1984 und 1992 erschienen 
sind. 
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Geschichte der Disziplin
• Die Entwicklung von Interpretationen anhand 

eines Objektes oder einer Fundstelle zeigen 
und die Historizität der Disziplin in spieleri-
scher	Weise	nachvollziehen.	Die	«verrückten	
Theorien»,	die	manche	ArchäologInnen	zu	
früheren Zeiten aufgestellt haben, sind eben-
falls interessant, auch wenn es nur darum geht, 
zu erklären, warum sie nicht mehr glaubhaft 
sind. Die Korrelation zwischen der Wahl der 
Forschungsthemen, den Interpretationen und 
den gesellschaftlichen Interessen herausstel-
len, ebenso wie ihre Entwicklung im Verlauf 
der Zeit. Um dies zu tun, eine Überlegung zur 
Interpretation derselben Hinterlassenschaften 
in unterschiedlichen soziohistorischen Zusam-
menhängen vorschlagen. Diesbezüglich sind 
die Neubewertungen von Artefakten aus dem 
Blickwinkel der Geschlechterforschung beson-
ders	bereichernd:	Die	Gräber	von	«Kriegern»,	
die	zu	Gräbern	von	«Kriegerinnen»	werden,	
sind ein bezeichnendes Beispiel (für weiterfüh-
rende Informationen zu diesem Thema siehe 
auch	«Wo	sind	die	Frauen	der	Vergangen-
heit?»).	

• Den Begriff der Pseudowissenschaft behan-
deln und Beispiele für solche Forschungen 
zitieren. Die Bezüge aufzeigen, die diese nicht 
nur zu esoterischen Aspekten, sondern manch-
mal auch zu Verschwörungstheorien aufwei-
sen1 – beispielsweise die Theorien, die Erde 
sei von Riesen bevölkert gewesen oder dass es 
den Kontinent Mu und seine untergegangene 
Kultur gegeben habe. Erklären, inwiefern und 
weshalb zwischen diesen Formen der Erkun-

1 Personengruppen, die der Ansicht sind, dass man ihnen 
in Bezug auf die Vergangenheit nicht die Wahrheit mitteilt. 

Quelle der Wahrheit, die die Geschichte von Völkern legitimieren kann, die 
Geschichte der Menschheit und die also … die also hilfreich und notwendig 
ist, um Geschichte aufzuzeichnen. Nachher geht es dann um die Interpre-
tation, und wie ihr es richtig gesagt habt, je nach der Regierung, die an der 
Macht ist, kann eine unterschiedliche Interpretation gegeben werden, indem 
man sagt: Unsere Moscheen waren vor diesem oder jenem christlichen Ge-
bäude da. Aber an sich sehe ich die Archäologie als Quelle der Wahrheit an.»	
(Dardan, Genf). In dieser Aussage scheint die eher positivistische Sichtweise 
der Geschichte hauptsächlich auf der Tatsache zu beruhen, dass die Archäo-
logie fassbare Hinterlassenschaften ans Licht bringt, von denen man erwar-
ten kann, dass sie per se Informationen enthalten. Diese Sichtweise wird zu-
mindest von zahlreichen Untersuchungen in den Sozialwissenschaften zur Art 
der Beziehungen zwischen Menschen und Gegenständen infrage gestellt (zu 
diesem	Thema	siehe	«Die	Authentizität»).	

Die Archäologie wird somit aufgrund ihrer Vorgehensweise (intellektuel-
ler, hypothetisch-deduktiver Ansatz), ihrer Methoden (Techniken) und ihrer 
Terminologie (spezialisiert und bisweilen unzugänglich, auch im Zusammen-
hang mit bestimmten Mediationseinrichtungen) als wissenschaftliche Diszi-
plin betrachtet. 

Manche	Personen,	obgleich	sie	Nichtkenner	sind,	schlugen	eine	Änderung	
vor, wie Archäologie heute betrieben wird: «Ich denke, dass die Archäologen 
und allgemein auch die Historiker … also, ich bin Wissenschaftler und ich finde, 
dass diese Berufe immer wissenschaftlicher werden»	(Jacopo,	Belfaux).	Nick	
(Neuchâtel) war auch der Meinung, dass die Archäologie heute eine Vorge-
hensweise praktiziert, die sich auf empirische Genauigkeit stützt, so dass sie 
keine	«Pseudowissenschaft»	mehr	ist,	sondern	eine	echte	Wissenschaft:	«Mit 
der Archäologie von früher, die … ein bisschen zweifelhaft war […]. Mit recht 
verrückten Sachen, ich glaube, das sind Fragen, die man heute nicht mehr 
stellt, mit der sehr empirischen Vorgehensweise, die man heute hat.» Wäh-
rend «die Archäologie von früher», unter der vermutlich die Archäologie des 
18. und 19. Jahrhunderts verstanden wird, zum Träumen anregen konnte, mit 
«den grossen Rätseln, den Hochkulturen, den grossen Schätzen» (Nick, Neu-
châtel), wird die heutige Archäologie als genauer eingeschätzt. 
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dung und der institutionalisierten Forschung 
sowie den ihnen zugrundeliegenden Prozes-
sen,	wie	der	Übermittlung	von	«fake news»	und	
den Mechanismen von Falschinformationen, 
ein Unterschied besteht. 

Emotionen als verbindendes Element?
• Die Disziplin auch damit in Verbindung brin-

gen, was sie im persönlichen Bereich und in 
unserer Vorstellung auslöst, sowie hervor-
heben und in Szene setzen, dass «wir alle etwas 
von einem Archäologen in uns haben».  
Erklären, warum und weshalb die Emotionen 
bei der Forschungsarbeit der ArchäologInnen 
auch eine wichtige Rolle spielen. 

Die TeilnehmerInnen belegten hier einen realen Paradigmenwechsel 
in der Forschungsgeschichte, der auch in Fachkreisen beobachtet werden 
kann: Die Anerkennung der Archäologie als Wissenschaft trägt dazu bei, dass 
sie	«professioneller»	und	«seriöser»	wird,	aber	auch	eine	Distanzierung	von	
der Gesellschaft hervorruft. Der Einsatz von Datierungsmethoden ab den 
1950er-Jahren, die von einem positivistischen Ansatz geprägt sind, verdeut-
licht das Bestreben der ArchäologInnen, eine bessere Sichtbarkeit unter den 
Wissenschaften der Nachkriegszeit zu erlangen sowie die Wissenschaftlich-
keit der Disziplin zu bestätigen (Delley 2015)6. Die Verwendung dieser Da-
tierungsmethoden ermöglicht es der Archäologie, eine Interdisziplinarität in 
die	Praxis	umzusetzen,	die	damals	von	der	europäischen	Wissenschaftspolitik	
gefördert wurde und die auch zu ihrem Ansehen beitrug (Delley 2015). Diese 
methodologische	Annäherung	an	die	«harten»	Wissenschaften	ermöglicht	es	
der Archäologie, sich von der Geschichtswissenschaft, einer Disziplin, mit der 
sie bis dahin eng verbunden war, zu distanzieren. Diese Veränderungen in 
Bezug auf die Methoden und Praktiken tragen zwar dazu bei, die Archäologie 
zu professionalisieren, lösen jedoch auch eine Distanz zur Gesellschaft aus, 
da sie eine Grenze ziehen zwischen denjenigen, die die Werkzeuge und das 
Wissen haben, und denjenigen, die sie nicht besitzen. Tatsächlich sind die 
ArchäologInnen der Meinung: «Wenn es eine Wissenschaft ist, kann sie nicht 
jeder ausüben, denn nicht jeder ist Wissenschaftler.» (Cindy, Archäologin und 
Interviewerin,	Belfaux).	Die	wissenschaftliche	Dimension	der	Archäologie	ver-
leiht den Fachleuten so einen besonderen Status, Anerkennung und Legiti-
mität, allerdings schafft dies auch eine Distanz zu den Nicht-ArchäologInnen. 
Aber dies schliesst nicht vollkommen das Gefühl aus, dass «wir alle etwas von 

6 Bei den verwendeten Datierungsmethoden handelt es sich insbesondere um die Dendro-
chronologie, eine Methode, die aus der Botanik stammt und auf der Messung und dem Ver-
gleich der Wachstumskurven der Jahrringe gründet, sowie um die Radiokarbondatierung, eine 
Methode	aus	der	Kernphysik,	die	auf	der	Messung	der	Halbwertszeit	des	Kohlenstoffisotops	
beruht (14C).	Während	die	Archäologie	von	dieser	Methode	profitiert,	nutzen	die	Labore	in	der	
Kernphysik, die sich umorientieren möchten und Anwendungen ausserhalb des militärischen 
Bereiches suchen, ebenfalls diese Zusammenarbeit, um ihren Tätigkeitsbereich zu erweitern 
(Delley 2015). 



45

Vorschläge für die Mediation

• Die Verschiedenartigkeit der Methoden auf-
zeigen, die in den Arbeitsabläufen der archäo-
logischen Forschung angewendet werden. 

• Zeigen, wie diese Techniken angewendet und 
weiterentwickelt werden und so die historische 
Entwicklung der Arbeitstechniken im Bereich 
der Archäologie vorstellen.

• Darlegen, wie manche Techniken verwendet 
wurden, um der archäologischen Forschung 
eine bessere Sichtbarkeit zu verleihen und sie 
zu	«modernisieren»:	zu	diesem	Thema	siehe	
die	Dissertation	von	Géraldine	Delley	«Au-delà 
des chronologies. Des origines du radiocar-
bone et de la dendrochronologie à leur inté-
gration dans les recherches lacustres suisses»	
(2015). 

• Die Forschung in allen ihren Aspekten illustrie-
ren – das Forschungsteam, die Werkzeuge, die 
Fragestellungen, die Erfolgsgeschichten, die 
Zweifel. 

einem Archäologen in uns haben»	(Alix,	Belfaux)	und	dass	die	Archäologie	als	
Praxis	auch	ihren	Platz	im	persönlichen	Bereich	hat.	

1.5. Die Archäologie und ihre Methoden

«Seit ich klein bin, ist mir dieser Gegenstand vierzehn Mal kaputt  
gegangen und jedes Mal versuche ich ihn wie ein ‹richtiger Archäologe› 
wieder zusammenzukleben.» (Nick,	Neuchâtel)

Im	wissenschaftlichen	Kontext	der	Archäologie	waren	die	von	den	Archäo-
logInnen verwendeten Techniken und Methoden vermutlich der Aspekt, der 
die TeilnehmerInnen am meisten faszinierte. Fragen zu diesem Thema wurden 
in unterschiedlichster Form bei jedem Salon gestellt. Unter den erwähnten 
Forschungs-	bzw.	Untersuchungstechniken	und	Methoden	befinden	sich	die	
Stratigrafie,	Kernbohrungen,	Untersuchungsmethoden	mittels	Satelliten	oder	
Radar, chemische Analysen, Archivierung, Datengewinnung und Interpreta-
tion und Synthese. Dies belegt, dass die TeilnehmerInnen bereits recht gut 
informiert waren. Insbesondere neue Technologien, die von den Archäolog-
Innen verwendet werden, riefen bei den TeilnehmerInnen Neugierde hervor: 

«Ich denke, mit den neuen Technologien gibt es viele Möglichkeiten, um 
noch mehr über die Vergangenheit in Erfahrung zu bringen.»	(Liliana,	Biel)	

«Gibt es neue technische Instrumente für die Forschung? Also, ich meine, 
man stellt sich das so vor, die Archäologen mit ihrem Hammer, die jahrelang in 
Ägypten auf etwas rumklopfen … Ich weiss jetzt nicht, kann man nicht das Ge-
lände scannen, Drohnen verwenden …? Ich meine, Geduld ist schön und gut, 
aber wenn man das vermeiden könnte [die ganze anstrengende Arbeit], wäre 
das vielleicht nicht schlecht, gibt es da eine Weiterentwicklung? Womit wird 
das gemacht? Wird das fotografiert?»	(David,	Grandson)

Über die allgemeine Vorstellung einer Fleissarbeit hinaus interessierte der 
Beruf des / der ArchäologIn die TeilnehmerInnen und machte sie neugierig. So 
wurden	zum	Beispiel	Fragen	gestellt	wie:	«Gibt es unterschiedliche Teams, bei 
denen die einen graben und die anderen nur in den Laboren arbeiten? Oder 
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macht ihr beides? Verbringt ihr viel Zeit in den Laboren?»	(Quang,	Lausanne).	
Die Nicht-SpezialistInnen stellten sich die Frage, was die ArchäologInnen kon-
kret machen, ob es innerhalb der Disziplin Spezialisierungen gibt und wie 
heutzutage	Archäologie	betrieben	wird:	«Ich frage mich, wie die Archäologie 
in Zukunft aussehen wird und wie sie sich weiterentwickeln kann. Das ist wie vor 
200 Jahren, als man die Pyramiden entdeckt hat … wie stellt sich die Archäolo-
gie heute dar?»	(Jonathan,	Genf).	Neben	Werkzeugen,	Methoden	und	Techni-
ken wurde der Forschungsprozess selbst als faszinierend eingestuft. 

Neben Interesse und Neugierde bekundeten manche TeilnehmerInnen 
aber	auch,	dass	sie	die	wissenschaftliche	Vorgehensweise,	«wegen drei klei-
nen, 3000 Jahre alten Porzellan- oder Keramikscherben in der Erde herumzu-
kratzen»	(Marcel,	Grandson),	nicht	verstehen.	Andere	Praktiken	wurden	eben-
falls	hinterfragt:	«Lasst ihr absichtlich Dinge für zukünftige Forschungen, für 
zukünftige Archäologen zurück?»	(Nuno,	Biel).

1.6. Die Archäologie im Vergleich zu anderen Fachgebieten

«Ich habe mich gefragt, wo Geschichte aufhört und wo  
Archäologie beginnt.» (Nick,	Neuchâtel) 

Die TeilnehmerInnen bezogen sich wiederholt auf andere Disziplinen wie die 
Biologie, die Geologie, die Paläontologie, die Geschichte oder die Architek-
tur,	um	die	Archäologie	zu	definieren.	Vor	allem	Personen,	die	im	Bereich	Ge-
schichte tätig sind, taten dies. In diesem Sinne ist die Archäologie das, was 
die	Geschichte	nicht	 ist:	Statt	«alten Texten»	und	«Archivbeständen»	unter-
sucht sie als «Materialien» die «antiken Ruinen und Objekte», was bisweilen 
«wissenschaftliche Techniken» erfordert. Es ist jedoch manchmal schwierig, 
einen «alten Text» von einem «archäologischen Objekt»	zu	unterscheiden:	«In 
den Archivbeständen stiess ich oft auf Dokumente, für die man eher chemi-
sche Methoden – über die ich nicht verfüge – als Lesetechniken anwenden 
musste, um sie zu entziffern. In diesem Zusammenhang interessiere ich mich 
auch ein bisschen für die Archäologie»	(Laelien,	Belfaux).	
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Vorschläge für die Mediation

Ermitteln, was die TeilnehmerInnen wissen – die 
Archäologie steht den Geisteswissenschaften und 
den Naturwissenschaften nahe –, um: 
• diese Feststellung in der Geschichte der Diszi-

plin	zu	verankern	und	sie	in	den	Kontext	der	im	
19. Jahrhundert in den westlichen Gesellschaf-
ten geschaffenen Unterscheidung Natur / Kul-
tur zurückzuversetzen – eine Unterscheidung, 
die von dem Anthropologen Philippe Descola 
(2005)	getroffen	wurde	und	die	von	einer	«na-
turalistischen»	Ontologie	gekennzeichnet	ist.	
Aufzeigen, wie aus dieser Unterscheidung her-
aus Spezialisierungen innerhalb der Archäo-
logie entstanden sind (Paläoanthro pologie, 
Archäozoologie, Klassische Archäologie, Prä-
historische Archäologie, Paläobotanik usw.). 

• zu erklären, was die Archäologie von der 
Geschichte unterscheidet, und die Komple-
mentarität der beiden Fachgebiete anhand 
von Methoden und Forschungsergebnissen zu 
verdeutlichen.

• die Interdisziplinarität und Transdisziplinari-
tät aufzuzeigen: Ausgehend von der Unter-
suchung einer Fundstelle erwähnen, inwiefern 
Kenntnisse	in	den	Bereichen	der	Geografie,	
Geologie, Bodenkunde, Biologie, Botanik, 
Anthropologie, Klimatologie und Soziologie 
erforderlich sind. 

Die Archäologie wird sowohl den Naturwissenschaften als auch den Geis-
teswissenschaften zugeordnet. Für viele TeilnehmerInnen konnte sie von an-
deren wissenschaftlichen Disziplinen, die ähnliche Methoden anwenden, wie 
der Paläontologie oder der Geologie, dadurch unterschieden werden, dass 
sie sich auf den Menschen bezieht: 

«Die Archäologie bezieht sich auf die Menschen und die Paläontologie auf 
die Tiere, die zur selben Zeit gelebt haben.»	(Jean,	Lausanne)

«[Die Archäologie], sie hat etwas mit einem zu tun, weil sie sich auf den 
Menschen bezieht.»	(Basile,	Belfaux)

Daher entsteht bei der Archäologie ein Eindruck von Nähe und Vertraut-
heit,	und	sie	ermöglicht,	sich	als	Teil	einer	Gruppe	«selbst zu verstehen»	(Alek-
sia,	 Lausanne):	«Das ist derselbe Wunsch, wie etwas zu teilen und das Ge-
fühl zu haben, zu etwas dazuzugehören (Sven fügt hinzu – zu etwas Grösserem 
zu gehören oder etwas Menschlichem)»	 (Adrienne,	 Lausanne).	 So	wird	die	
Archäologie	auch	als	«die Untersuchung vergangener Kulturen»	bezeichnet, 
«um zu wissen, woher man kommt»	(Nuno,	Biel).	

Obwohl die Archäologie in den meisten Fällen den Geisteswissenschaf-
ten zugeordnet wird, verbindet sie in den Augen mancher TeilnehmerInnen 
auch	vieles	mit	den	Naturwissenschaften:	«Wenn ich an Archäologie denke, 
dann denke ich auch an die Wissenschaft, an die Biologie. Es bestehen durch-
aus Zusammenhänge, zum Beispiel, wenn man von Fossilien spricht oder von 
der Untersuchung der Geschichte der Lebewesen. Die wenigen Berührungs-
punkte, die ich mit der Archäologie hatte, waren im Biologieunterricht»	(Edin,	
Genf). Wie die ArchäologInnen haben die BiologInnen mit einem Erbe zu 
tun,	wenngleich	Letzteres	als	etwas	«Lebendigeres»	angesehen	wird:	«Ich bin 
eigentlich Biologe und unterrichte in einer Ingenieurschule in Genf im Stu-
dienzweig Naturmanagement. Also ich habe eher mit dem lebendigen Kul-
turerbe zu tun»	(David,	Grandson).	Dass	die	Grenzen	der	Disziplin	verhältnis-
mässig	schwer	zu	definieren	sind,	kann	durch	die	Tatsache	erklärt	werden,	
dass die Archäologie seit jeher und von Natur aus interdisziplinär ist (Kaeser 
2013; Delley 2015). 
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1.7. Die Archäologie und die Zeit 

Obwohl die Archäologie einen klaren Zeitbezug hat, sind die Zeitstellungen, 
um die es geht, für die TeilnehmerInnen schwieriger zu begreifen. Trotz des 
offensichtlichen Gefühls der Nähe, das die TeilnehmerInnen aufgrund der 
Tatsache,	dass	sie	sich	auf	den	Menschen	bezieht,	zur	Archäologie	empfin-
den können, wird sie vor allem wegen der grossen zeitlichen Distanz auch 
als etwas Fernliegendes betrachtet. In manchen Fällen ist dieser zeitliche Ab-
stand ein Hindernis, um sich angesprochen bzw. betroffen zu fühlen (siehe 
«Datierungen	–	Auslöser	einer	kognitiven	Distanz	zur	Archäologie?»).	Wenn	
es darum geht, sich an genaue Datierungen bzw. Zeitperioden zu erinnern, 
haben die TeilnehmerInnen fast immer Schwierigkeiten. Sie erwähnen nur 
selten Zeitzusammenhänge, wenn es um die von ihnen erwähnten Objekte 
oder besuchten Fundstätten geht. Die Adjektive «alt» oder «sehr alt» über-
spielen diese Unsicherheit – das Alter kann mehrere Jahrzehnte oder meh-
rere Jahrtausende betragen.

Obwohl das, was als archäologisch betrachtet wird, hauptsächlich über 
den	zeitlichen	Aspekt	definiert	werden	kann,	stellten	die	TeilnehmerInnen	re-
gelmässig Fragen zu diesen Abgrenzungen, die ihnen nicht immer klar zu 
sein schienen. Was sind tatsächlich die Zeitgrenzen der archäologischen For-
schung?	«Also wenn ich in Luxemburg bin, gehe ich gerne in einem Wald spa-
zieren, wo es Hinterlassenschaften aus dem Zweiten Weltkrieg gibt. Wird das 
auch als Archäologie betrachtet oder ist das zu modern, um von Archäologie 
zu sprechen?»	(Eliane,	Sitten).	Tatsächlich	stellten	sich	mehrere	TeilnehmerIn-
nen	die	Frage,	wie	die	Archäologie	über	eine	Zeitperiode	hinaus	definiert	
werden	kann:	«Jetzt habe ich eine Frage, ob das nicht eine spezielle Zeit ist, 
durch die die Archäologie definiert wird, in meiner Vorstellung war das ein-
deutig, … wenn es nicht der historische Rahmen ist, was ist es dann, ist es das, 
was im Boden passiert?»	(Edvina,	Neuchâtel).	

Wenn die Archäologinnen anlässlich der Salons das Thema zeitgenössi-
sche Archäologie anschnitten – Ausgrabungen von Schützengräben aus dem 
Ersten Weltkrieg, die Wiederentdeckung einer U-Bahnstation in London, das 
Freilegen einer Obdachlosensiedlung in einer nordamerikanischen Stadt –,  
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waren die TeilnehmerInnen oft überrascht und neugierig. Ihre geringen 
Kenntnisse in diesem Bereich beruhen gewiss darauf, dass die zeitgenössi-
sche Archäologie alles in allem ein recht neues Fachgebiet ist und die Spe-
zialisten ausserhalb ihrer Fachkreise noch wenig zu diesem Thema vermittelt 
haben. Hingegen machten sich die TeilnehmerInnen regelmässig darüber 
Gedanken, wie die Archäologie der Zukunft aussehen könnte. Bei diesen Pro-
jektionen	flossen	die	Realitäten	und	alltäglichen	Objekte	der	TeilnehmerIn-
nen mit ein, um sich zukünftige Interpretationen und Entdeckungen vorzu-
stellen:	«Ich habe noch etwas anderes dabei, das ist vermutlich eine Bronzefi-
gur aus unserer Zeit, und später wird sie mal ein archäologisches Objekt sein. 
Das interessiert mich auch, die zeitgenössische Kunst wird die Archäologie 
von morgen»	(Julia,	Sitten).	

Zu	dem	Tacker,	den	er	mitgebracht	hatte,	meinte	ein	Teilnehmer:	«Dieser 
Gegenstand ist älter als ich, und da es sich um Metall handelt, wird er wohl 
noch lange bestehen»	 (Jean,	 Lausanne).	 Er	 stellte	 sich	 dann	 vor,	 dass	 der	
Gegenstand in Vergessenheit gerät und in einer nahen und imaginären Zu-
kunft	wiederentdeckt	wird:	«Ich glaube, wenn eines Tages das Papier wirklich 
verschwindet oder man es nur noch zum Schreiben von Liebesbriefen oder 
solchen Sachen aufbewahrt, dann gibt es vielleicht Leute, die eines Tages das 
hier [diesen grossen Tacker] in 300 bis 400 Jahren tief unten in einer ehemali-
gen wilden Deponie wiederfinden. Sie halten dann dieses Ding in der Hand, 
das recht flach und ganz verrostet ist, und fragen sich verzweifelt: ‹Wozu hat 
das gedient?›»	– (Quang spinnt die Geschichte weiter – «[sie sagen bestimmt], 
das ist ein Folterinstrument, das ist sicher …») [Lachen]»	(Jean,	Lausanne).

Mehrere Personen sprachen über Erfahrungen, bei denen sie sich den 
Faktor	«Zeit»	vorstellen	konnten:	

«Wir waren in Pompeji und Herculaneum. Wir sind da stundenlang umher-
gelaufen mit unserem Lehrer, der sehr begeistert war und uns viel erklärt hat. 
Und der erste Eindruck, den ich hatte, war diese Vorstellung einer parallelen 
Welt. Einerseits erinnere ich mich, dass man wirklich sehen konnte, was dar-
über lag: wie eine Art Trennlinie in der Erde mit der ganzen Stadt, die dar-
über gebaut wurde, also sozusagen die Gegenwart, und allem, was darunter 
liegt, die Vergangenheit. Vergangenheit und Neuzeit präsentieren sich paral-

Abb.:	Stratigrafie	bei	einer	Ausgrabung	einer	 
neolithischen Fundstelle  
© Archäologischer Dienst des Kantons Zürich

Abb.: Abbildung aus dem Artikel von Laurent 
Flutsch	«Vertiges archéologiques et politique du 
rire»	
Diese Anhänger mit seltsamer Form, mit einer  
gezähnten Spitze auf einer Seite, tragen rätsel-
hafte Inschriften: Stempel, Widmungen, Besitzer-
namen?	Ausstellung	«Futur antérieur. Trésors  
archéologiques du 21e siècle après J.-C.» 2002. 
Foto Fibbi-Aeppli. Musée romain de Lausanne-
Vidy.
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Vorschläge für die Mediation

• Sich mit der Rolle auseinandersetzen, die die 
Zeit	bei	der	Definition	von	Archäologie	spielt:	
Gibt es eine zeitliche Grenze für die Archäolo-
gie? 

• Die Fachgebiete und die Beiträge der zeit-
genössischen Archäologie erwähnen, die in 
der Gesellschaft kaum bekannt sind. 

• Eine Archäologie der Zukunft vorschlagen,  
die unzählige Möglichkeiten für die Mediation 
bietet, weil sie viel Platz für die Vorstellungs-
kraft lässt. Diese Überlegung ist hilfreich, um 
die archäologische Vorgehensweise anhand 
eines aktuellen Gegenstandes oder zeitgenös-
sischer Materialien zu illustrieren, die aufgrund 
ihrer Zusammensetzung vielleicht Jahrtau-
sende überdauern werden. Parallel dazu wer-
den unsere derzeitigen Methoden aufgrund 
der Spuren, die wir hinterlassen, infrage ge-
stellt. Schliesslich lässt sich damit auch zeigen, 
dass der interpretative Ansatz der Archäologie 
nicht rein spekulativ ist, sondern auf zahlrei-
chen Vergleichen und einer sorgfältigen Unter-
suchung der Objekte beruht. 

• Die Entdeckungen in einen Zeitrahmen ein-
fügen, ohne auf genaue chronologische 
Definitionen	zurückzugreifen	(Datierungen	
oder Zeitperioden), die für das Publikum wenig 
aussagekräftig sind. Die thematischen Ansätze 
und	die	Definition	der	Perioden	erfolgen	vor-
rangig im Hinblick auf das, was sie innerhalb 
der Menschheitsgeschichte darstellen. Man 
könnte zum Beispiel das Neolithikum als den 
Zeitpunkt präsentieren, an dem die Bevölke-
rungsgruppen sesshaft wurden und begannen, 
Ackerbau	zu	betreiben	sowie	Pflanzen	und	
Tiere zu domestizieren. 

lel, sind gleichzeitig sichtbar. Das hat mich überrascht. Wir denken oft in chro-
nologischen Abläufen der Zeitgeschichte, wir haben immer diese Vision der 
zeitlichen Trennung, und dann ist diese Zeitstruktur mit blossem Auge sicht-
bar.» (Edvina, Neuchâtel)

«Sonia	–	Ich erinnere mich an etwas, das fand ich nett. Als wir in Québec 
waren, sind wir nach Miguasha gefahren, um diese grossen Felsen zu besich-
tigen, auf denen Fossilien gefunden wurden. Für mich war das eine Entde-
ckung, denn die Ausgrabungen hier … [wendet sich an Denis], war das vor 
Concise7?

Denis – Nein, nein, das war später.
Sonia – Also, Concise haben wir gesehen. Aber, was ich vor allem gesehen 

habe, das waren diese Schichten. Ich fand das faszinierend. Die Objekte als 
solche haben mich nicht so angesprochen»	(Grandson).	

In diesen Aussagen kommt die suggestive Kraft von Elementen wie der 
Stratigrafie	deutlich	zum	Ausdruck,	mit	der	der	Lauf	der	Zeit	und	die	Kontinui-
tät des Ortes vorstellbar werden. 

Schliesslich äusserten manche TeilnehmerInnen ihren Wunsch, die Zeit-
spanne der Vergangenheit und genauer deren Kürze, d. h. dies im Zusam-
menhang mit der Herstellung von Gegenständen und materiellen Gütern, zu 
verstehen:	«Was man gerne verstehen möchte: Wie haben sie solche Werke 
geschaffen? Und ich denke, dass die Dimension Zeit dabei entscheidend ist, 
denn man müsste sich denjenigen vorstellen, der anfängt, Pfeilspitzen herzu-
stellen, und drei Jahre später hat er dann so einen [grossen] Haufen produ-
ziert. Diese Dimension entzieht sich uns, man müsste sich eher die Dauer als 
solche vergegenwärtigen!»	(Jean,	Lausanne).	

Das Thema Zeit in der Archäologie ist im Hinblick auf die Mediation be-
sonders	reichhaltig	und	vielversprechend.	Es	trägt	zur	Definition	der	klassi-
schen Fachbereiche der Disziplin bei und eröffnet gleichzeitig Möglichkei-
ten, um innovative Forschungen in Bezug auf die zeitgenössische Archäolo-

7 Concise ist eine neolithische und frühbronzezeitliche Fundstelle am Nordufer des Neuen-
burger Sees (Waadt). Eine Serie von 25 Pfahlbaudörfern wurde dort freigelegt, was Concise zu 
einer der bedeutendsten Pfahlbaufundstellen in Europa macht. 
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Die Zeugnisse der Vergangenheit: Abfall oder 
Kulturerbe?

Dem Thema Abfall wurde eine Ausgabe der Zeit-
schrift Les Nouvelles de l’Archéologie gewidmet. 
Die Forscherinnen Claire Besson und Dorothée 
Chauoui-Derieux	(2018) schlagen dort anhand der 
Abfallthematik eine Diskussion zu den Erhaltungs-
zuständen von Fundobjekten der Vergangenheit 
vor. Sie unterscheiden zunächst zwei Typen von 
Abfällen, die aus der Vergangenheit stammen: 
Solche, die absichtlich weggeworfen wurden, und 
solche, die aufgegeben oder vergessen wurden. 
Wenn diese Objekte von ArchäologInnen ent-
deckt werden, folgt ein Prozess, in dessen Verlauf 
beschlossen	wird,	ob	das	Objekt	«von	wissen-
schaftlichem	Interesse»	ist	oder	nicht.	Nachdem	
über die Anerkennung eines Objektes als Kultur-
erbe entschieden wurde, wird es im ersteren Fall 
neu eingestuft, dadurch aufgewertet und sein 
Wert kann nicht mehr in Frage gestellt werden. Im 
zweiten Fall wird das untersuchte Objekt abge-
stuft und wird infolge der Archäologie als wissen-
schaftlicher Disziplin erneut Abfall. 

Dieses Objekt, das wieder Abfall geworden 
ist, kann zu einem pädagogischen oder künstle-
rischen Objekt werden, entsprechend den jeweili-
gen Wiederaneignungen des Benutzers (Rodri-
gues 2018).	Zu	den	Möglichkeiten	der	Neudefini-
tion dieser nicht verwendeten Objekte siehe das 
Kapitel	«Die	Archäothek	oder	wie	man	in	Depots	
gelagerte	Objekte	zugänglich	macht».

gie zu betreiben. Die Überlegungen zur Archäologie der Zukunft liefern auch 
zahlreiche Handlungsweisen, mit denen das Publikum die Arbeit der Archäo-
logInnen	«erproben»	kann.	Ausserdem	erscheint	es	zu	Mediationszwecken	
notwendig	und	wichtig,	Mittel	 zu	finden,	um	die	 vergangene	Zeit	 sichtbar	
und die verschiedenen Zeitbegriffe aussagekräftig zu machen, unabhängig 
davon, ob es sich um die gesamte Menschheitsgeschichte oder das kürzere 
Bestehen einer Kathedrale oder eines Pfahlbaudorfes handelt.

1.8. Die Archäologie und ihre Hinterlassenschaften – 
Überreste voller Geschichten? 

Die Archäologie interessiert sich anhand einer Reihe von Hilfsmitteln für die 
materiellen Zeugnisse der Vergangenheit. Die TeilnehmerInnen assoziier-
ten diese Objekte und Hinterlassenschaften mit den Adjektiven «antik» oder 
«alt», fanden aber auch, dass die Archäologie mit «toten» oder «überholten» 
Dingen, «Leichnamen und Knochen», zu tun hat, um die anlässlich der Sa-
lons verwendeten Begriffe anzuführen. Über diese Begriffe hinaus wurde die 
Archäologie	 auch	durch	«typische»	Objekte	 charakterisiert	 –	 «Man hat Le-
derbeutel für den Wein gefunden, griechische Statuen, und sonstige, für die 
Archäologie übliche Funde»	 (Fabrice,	 Belfaux)	 –	 sowie	 aussergewöhnliche	
Objekte wie den Mechanismus von Antikythera8. 

Die TeilnehmerInnen waren sich auch bewusst, dass der Status der archäo-
logischen Objekte sich im Verlauf ihres eigenen Lebens weiterentwickelt. Die 
Nähe zwischen einem archäologischen Gegenstand und Abfall wurde von 
einigen	TeilnehmerInnen	hervorgehoben:	«Das ist ein Objekt, das heute zu 
unserem Alltag gehört und das eines Tages ein Forschungsgegenstand wird 
für Leute, die sich für solche Dinge begeistern. Während wir uns vermutlich 
einfach so davon trennen»	(Jean,	Lausanne).	Eine	andere	Person	begeisterte	

8 Diese antike, 20 × 20 cm grosse Maschine (vor 87 v. Chr), die 1901 in einem Schiffswrack vor 
Kreta gefunden wurde, ist das erste Gerät, das mit einer astronomischen Uhr vergleichbar ist 
und mit dem astronomische Positionen bestimmt werden konnten. 
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Vorschläge für die Mediation 

Die «archäologischen Abfälle» 
• Die	Vielfalt	der	als	«archäologisch»	eingestuf-

ten Objekte zeigen. Anhand von Beispielen 
erläutern, warum ein bestimmtes Objekt als 
archäologisch eingestuft wird, während dies 
auf ein anderes nicht zutrifft (was an die Er-
klärung zur Vorgehensweise bei der Auswahl 
für die Erhaltung erinnert). 

• Die verschiedenen Zustände der Objekte 
gegenüberstellen und ihre Entwicklung be-
schreiben, um zu zeigen, wie sie abhängig von 
ihrem	Kontext	zu	einem	bestimmten	Zeitpunkt	
von Fachleuten / WissenschaftlerInnen in einer 
bestimmten	Weise	definiert	werden	können	
(siehe Bonnot 2014; Besson und Chaoui- 
Derieux	2018). 

• In den zeitgenössischen Gesellschaften ist der 
Umgang mit Abfällen stets eine heikle Frage. 
Im Rahmen der Mediation können unserer Mei-
nung nach hierzu hilfreiche Überlegungen an-
gestellt werden. Was wurde in der Vergangen-
heit entsorgt? Und warum und wie? Welche 
Alternativen	gab	es?	Welchen	Einfluss	hatten	
die Abfälle auf die Umwelt? Oder heute: Was 
kann man anhand des Abfalls über eine Gesell-
schaft aussagen? Was wird / könnte über unsere 
Gesellschaft ausgesagt werden?

Was uns die Objekte mitteilen 
• Das Publikum dazu anregen, ein Objekt zu 

interpretieren,	indem	anstelle	einer	«vorge-
fertigten»	Meinung	neue	Hinweise	gegeben	
werden (ausgehend vom Material, von der ver-
wendeten Technik, seiner möglichen symbo-
lischen Bedeutung und dem Entdeckungskon-
text).	Die	Methoden	und	analytischen	Ansätze	
der ArchäologInnen vermitteln. 

sich für die Fähigkeit der ArchäologInnen, anhand bestimmter Fundobjekte 
eine	Geschichte	zu	erzählen:	«Was ich wirklich sehr faszinierend finde im Zu-
sammenhang mit eurem Beruf, ist, dass ihr es schafft, ausgehend von Objek-
ten, manchmal ist das fast Müll, eine Geschichte zu rekonstruieren, euch vor-
zustellen, wie die Leute gelebt haben. Das finde ich wirklich beeindruckend»	
(Quang, Lausanne). Die ArchäologInnen machen also aus gewissen Funden, 
die	ansonsten	als	Abfall	betrachtet	werden,	«Objekte	von	wissenschaftlichem	
Interesse»,	 indem	sie	 sie	 in	ein	weit	gefasstes	System	von	Klassifikationen,	
Hypothesen und Berichten eingliedern. Diese Überreste haben ein gemein-
sames Merkmal: ihre Fähigkeit, dem Zahn der Zeit zu trotzen. In diesem Sinne 
handelt es sich um «Dinge, die im Vergleich zu anderen länger überdauert 
haben» (Saadia, Genf) – zunächst aufgrund ihrer materiellen Eigenschaften 
und später aufgrund einer vom Menschen getroffenen Entscheidung, meist 
den ArchäologInnen. Wenn es um den rechtlichen Begriff eines Schatzfundes 
geht	und	die	damit	einhergehende	Pflicht,	die	zuständige	Dienststelle	der	
Kantonsarchäologie zu informieren, stellt sich die Frage: Was ist ein archäolo-
gischer Schatz und was ist eindeutig keiner? Tatsächlich «stellt sich die Frage: 
Ab welchem Moment handelt es sich um einen archäologischen Gegenstand? 
Ist es bereits ein archäologisches Objekt, wenn man einen alten Kochtopf aus 
dem 16. Jahrhundert findet? Oder ein Teller, der meiner Grossmutter gehörte? 
Ich weiss nicht, ab welchem Moment man etwas als archäologischen Gegen-
stand einordnet?» (Nick, Neuchâtel). 

Wie die TeilnehmerInnen an den Salons durch ihre Überlegungen hervor-
hoben, kann die Archäologie Teil des Prozesses sein, durch den Abfall oder ein 
verlorener Gegenstand durch das wissenschaftliche Interesse, das ihm ent-
gegengebracht wird, seine Rolle verändern und zum Kulturerbe werden kann. 

Ausgehend von dem Objekt, ist es die Aufgabe der ArchäologInnen, her-
auszufinden,	«in welchem Verhältnis dieses Objekt zur Umwelt stand, in der es 
sich befindet, um schliesslich feststellen zu können: Warum hat der Mensch 
es geschaffen, was war seine Funktion und was hat den Menschen dazu ver-
anlasst, dieses Objekt herzustellen?»	(Jacopo,	Belfaux).	Dieser	Vorschlag	ver-
deutlicht, dass das Objekt, das als im Zentrum des archäologischen Ansatzes 
stehend betrachtet wird, gleichzeitig eine Vermittlerrolle spielt. 
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Allgemeiner gesagt, führt das Nachdenken über die Archäologie zu einer 
Vorstellung der Objekte, die die Disziplin charakterisieren. Diese Objekte, 
die	einen	bedeutenden	Teil	des	archäologischen	Ansatzes	definieren,	sind	
faszinierend. Sie haben die Fähigkeit, die Zeit zu überdauern, und obgleich 
sie unvollständig sind, ermöglichen sie es den ArchäologInnen, Hypothesen 
auszuarbeiten und zu einem bestimmten Zeitpunkt und an einem bestimm-
ten Ort Erkenntnisse über das Leben und die Gesellschaften der Vergangen-
heit	zu	gewinnen	(siehe	auch	das	Kapitel	«Die	persönlichen	Beziehungen	zu	
den	Objekten	der	Vergangenheit»).	

1.9.	 Rätsel,	Fantasie,	Zweifel	und	Interpretationen

«Wenn	man	ein	allgemeines	Wortfeld	[für	die	Archäologie]	erstellen	würde,	
würde	 man	 Begriffen	 wie	 «Wissen»,	 «Vergangenheit»,	 «Kultur»,	 aber	 auch	
«Schatz»,	«Rätsel»,	«Geheimnis»,	«Fluch»	begegnen	…	die	vor	allem	auch	zu	
fiktionalen	Geschichten	inspirieren,	am	Übergang	von	Geschichte,	Esoterik	
und	polizeilicher	Ermittlung»	(Voisenat	2008: 11).

Die Archäologie wird einerseits als wissenschaftlich, professionell und 
gründlich betrachtet, aber auch mit Rätseln, Fantasien, Träumen und Roman-
tik in Verbindung gebracht. Für die TeilnehmerInnen ist sie sowohl eine em-
pirische Wissenschaft als auch eine fantasievolle Disziplin, die aus den Über-
resten	Welten	 rekonstruiert	 und	 «zum Geschichtenerzählen anregt»	 (Valé-
rie, Neuchâtel). Hauptaufgabe der archäologischen Objekte ist es also, Ge-
schichten zu erzählen: Sie werden als Zeitzeugen aufgefasst, die historische 
oder erdachte Erzählungen auslösen können. Die Archäologie wird bisweilen 
als	«ungenaue	Wissenschaft»	gebrandmarkt,	«weil man Dinge projiziert, um 
sich vorzustellen, was vorher existierte; das Einzige, was man machen kann, 
ist, die heutigen Kenntnisse in die Vergangenheit zu projizieren, um sich dann 
von den Dingen eine Vorstellung zu machen.»	(Liliana,	Biel).	Das	Ungewisse	
und Unbekannte der Archäologie verunsichert, die Archäologie kann Unbe-
hagen	auslösen,	aber	sie	fasziniert	auch:	«Ich mag gerne das Rätselhafte, was 
ich an der Archäologie liebe, sind die Fragezeichen»	(Gabrielle,	Belfaux).	Die	
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Archäologie offenbart zahlreiche menschliche Handlungen, die unerklärlich 
bleiben. In diesem Zusammenhang ist das Unklare interessant, denn es stellt 
die rationalen Erklärungsmodelle infrage, durch die viele Personen das Den-
ken gelernt haben, aber es stellt auch so manche Schlüsselkonzepte, auf die 
sich unsere modernen zeitgenössischen Gesellschaften stützen, infrage, wie 
zum Beispiel das Konzept des Fortschrittes (zu diesem Thema siehe das Kapi-
tel	«Die	reflexive	Rolle	der	Archäologie»).	Eine	Teilnehmerin	teilte	ihr	Erstau-
nen über die Nazca-Linien (Peru) mit: 

«Roxane	–	Von allem, was sie geschaffen haben, haben mich diese grossen 
Vögel am meisten beeindruckt …

Marcel – Aber wie haben sie die gemacht? 
Roxane – Das ist einfach unglaublich!»	(Roxane,	Grandson)
Die rätselhafte Dimension der Hinterlassenschaften, die aus unserer heu-

tigen Sichtweise nicht zu erschliessen ist, ist besonders bereichernd und sti-
mulierend	und	eher	 kein	Hindernis	 für	das	Verständnis:	«Da ist dieser As-
pekt des Rätselhaften, der die Dinge attraktiv macht, denn wenn man bereits 
alles wüsste, gäbe es kein Interesse, wenn alle das Gleiche denken würden in 
Bezug auf einen Gegenstand, das wäre einfach uninteressant, und ich denke 
das, was die Welt weiterbringt, das sind nicht die Antworten, die man gibt, 
sondern die Fragen, die man sich stellt, und die Archäologie macht das, sie 
stellt Fragen […], also solange wir uns Fragen stellen, bringt uns das weiter.»	
(Gabrielle,	Belfaux).	

Noémie erzählte im Zusammenhang mit dem Diskos von Phaistos, den sie 
auf einer Reise in Kreta besichtigen konnte und von dem sie eine Miniatur-
replik	in	Form	von	Ohrringen	mitgebracht	hat:	«Ich glaube, das ist noch ein 
grosses Rätsel für die Archäologen, auch heute noch, denn niemand hat es 
geschafft herauszufinden, was diese Symbole bedeuten: Ist es ein Gebet oder 
ein Ritual oder erzählt das eine Geschichte […]»	(Noémie,	Biel).	Eine	zweite	
Teilnehmerin erwähnte dasselbe Objekt anhand eines mitgebrachten Fotos: 
«Was mich damals auch perplex gemacht hat, dass man auf ihm [Diskos von 
Phaistos] auch Dinge finden kann, die man überhaupt nicht kennt und die man 
bis heute nicht erklären kann. Das ist sehr rätselhaft, man sieht darauf Tierzei-
chen, die man überall finden kann, aber zum Beispiel auch einen besonderen 
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Helm, der auch auf einem Grabrelief von Ramses III. bei Luxor [Ägypten] ab-
gebildet wurde, oder Zeichen, die an Waffen erinnern, die man auch im Val 
Camonica [Italien] als Felszeichnungen findet. Man nimmt an, dass das Objekt 
aus dem östlichen Mittelmeerraum stammt, vielleicht aber auch aus dem Nil-
tal oder aus dem Mittleren Osten, das ist wirklich etwas Besonderes» (Alicia, 
Belfaux).	

Das mit dem Diskos von Phaistos verbundene Rätsel schien die Teilneh-
merInnen besonders zu beeindrucken. Möglicherweise geht diese Anzie-
hungskraft auf die Inszenierung durch die Museumseinrichtungen, die For-
scher und die Medien zurück, die nicht nur ihr Unwissen eingestehen, son-
dern sich damit behelfen, das Objekt auf eine anregende, narrativ-evozie-
rende Art zu präsentieren9. Wie Claudie Voisenat (2008) betont, begeistert 
der von den Museumseinrichtungen inszenierte Entzifferungsprozess oft die 
BesucherInnen.	Aber	obgleich	es	zahlreiche	«Rätsel»	in	der	Archäologie	gibt,	
werden immer die gleichen hervorgehoben und zitiert. Das unendlich oft re-
produzierte	Bild	mancher	«herausragender»	Objekte	wird	so,	und	zwar	voll-
kommen	willentlich,	massiv	kommerzialisiert:	Es	findet	sich	auf	allen	mögli-
chen Verkaufsobjekten wieder (Tassen, Regenschirmen, T-Shirts, Schmuck, 
Postkarten usw.) (Samida, 2010).	Ein	«gutes	Produkt»	muss	nicht	nur	beson-
ders ästhetisch sein wie der Diskos von Phaistos, die Himmelsscheibe aus 
Nebra oder die Büste von Nofretete, sondern auch ein Rätsel in sich tragen.

Andere TeilnehmerInnen fragten sich, ob es die ArchäologInnen nicht be-
leidige, wenn man die wichtige Rolle der Fantasien und Träume hervorhebt, 
auf	 die	 sich	 die	 archäologischen	 Interpretationen	 stützen:	 «Was ich auch 
wichtig finde, ist der Faktor Fantasie und Traumwelt, der auch für mich per-
sönlich in der Archäologie [präsent] ist, weil uns nie jemand wird beweisen 

9	 Es	genügt,	kurz	im	Internet	zu	surfen,	um	jede	Menge	«sensationsheischende	Titel»	von	
Artikeln zu entdecken, die in Zeitschriften für das breite Publikum publiziert werden wie bei-
spielsweise	«Le	mystérieux	disque	de	Phaistos	enfin	déchiffré?»	(Sciences et avenir)	oder	«Le	
mystère du disque de Phaistos?»	(Futura-Sciences) sowie wissenschaftliche Artikel, die dasselbe 
Vokabular	verwenden,	wie	«L’énigme	du	disque	de	Phaistos:	où	en	est-on	aujourd’hui?»	von	
J. Faucounau	in	der	Zeitschrift	L’Antiquité classique (1998). 
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Vorschläge für die Mediation 

• Die Bedeutung der Vorstellungskraft für die 
Arbeit der ArchäologInnen, aber auch für die 
Entscheidungen, die sie fällen, eingestehen 
und zeigen: im Vorfeld der Grabungen (welche 
Fundstelle(n) ausgraben?), bei den Ausgra-
bungen (welche(n) Bereich(e) freilegen?), bei 
der Interpretation der Daten (welche Daten 
werden in Betracht gezogen, welche Daten 
werden ausser Acht gelassen?). Diesen starken 
Bezug zur Fantasie und die Bedeutung von 
Hypothesen in der archäologischen Vorge-
hensweise thematisieren. Zeigen, inwiefern 
dies positive Antriebskräfte für die Forschung 
sind. 

• Die interpretative Dimension, auf der die 
archäologische Forschung beruht, als Bestand-
teil der wissenschaftlichen Vorgehensweise 
beim Publikum bewusst machen und dafür 
sorgen, dass sie nicht als Widerspruch oder 
Abwertung empfunden wird.

können, dass das, was wir vermuten, auch so ist, also eine… [Wahrheit] ist. Ja, 
vielleicht können wir sagen, dass wir uns auf einen ‹Zeitfehler› einigen können, 
aber am Ende bleiben immer viel Fantasie und Träumereien übrig. Ich finde 
das gut, aber das ist nur meine … [Meinung]. Also ich glaube, ein Wissen-
schaftler wird wütend, wenn ich so etwas sage, dass es Fantasie und Traum ist 
[lacht]» (Laura, Biel). 

Laura	zufolge	bedeutet	eine	solche	«fantasievolle»	Dimension,	dass	der	
wissenschaftliche Charakter der Disziplin infrage gestellt wird, indem ihr 
enger Bezug zur Realität, aber auch zur Fiktion hervorgehoben wird. Laut ei-
nigen Autoren muss aber anerkannt werden, dass die Fantasie, wenngleich 
sie oft nicht als archäologische Vorgehensweise verstanden wird, doch eine 
Hauptantriebskraft ist (Voisenat 2008; Kaeser 2010). Mehrere TeilnehmerIn-
nen	fanden	übrigens,	«dass man nur über wenige Informationen verfügt»	(Oli-
via,	Belfaux),	um	die	Hinterlassenschaften	zu	interpretieren,	und	erwähnten	
die	Zweifel,	was	die	«Sicherheit»	der	von	den	ArchäologInnen	aufgestellten	
Erklärungen betrifft. Auch wenn Zweifel und Interpretationen laut den Teil-
nehmerInnen im Zentrum des archäologischen Ansatzes stehen, stellen sie 
gleichzeitig ihre Wissenschaftlichkeit infrage. Aber in dieser Disziplin und 
in noch stärkerem Masse in den Geistes- und Sozialwissenschaften wird die 
Interpretation	 nicht	 als	 eine	Antithese	 der	 «Wissenschaft»	 betrachtet,	 son-
dern als fester Bestandteil der wissenschaftlichen Arbeit. Philippe Boissinot 
machte ebenfalls auf diese Besonderheit des archäologischen Ansatzes auf-
merksam:	«Selbst	wenn	wir	davon	ausgehen,	dass	zwei	Ausgräber,	die	die-
selben	stratigrafischen	Methoden	erlernt	haben,	in	der	Stratigrafie	dieselben	
Hauptunterteilungen sehen, ist es nicht sicher, dass ihre Arbeit mit denselben 
Worten	erklärt	wird,	d.	h.,	dass	ihre	Interpretation	nicht	dieselbe	ist»	(Boissinot	
2015: 14).
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1.10. Die Figur des / der ArchäologIn

«[Für mich war die Archäologie] immer im Mittelmeerraum angesiedelt: 
Leute, die in der grössten Hitze stundenlang etwas ausgraben»  
(Ronda,	Biel). 

Der Beruf des / der ArchäologIn ist ein wahrgewordener Traum vieler Kinder. 
In diesem Teil geht es um die Frage nach der Figur des / der ArchäologIn in 
der Vorstellung der TeilnehmerInnen. Was macht diese Person? Warum löst 
sie Emotionen aus? Und was sind ihre Aufgaben, welche Rolle spielt sie? 

Forscher haben versucht, die zeitgenössischen Vorstellungen, die mit Ar-
chäologInnen verbunden sind und insbesondere durch Dokumentar- oder 
Spielfilme	verbreitet	werden,	zu	systematisieren.	Ausgehend	von	einer	Unter-
suchung zum Bild der ArchäologInnen in Filmen und im Fernsehen, ermittel-
ten Tom Stern und Thomas Tode vier Typen von ArchäologInnen: den «Welt-
fremden»,	den	«Besessenen»,	den	«High-Tech-Freak»	und	den	«Abenteurer»	
(Stern und Tode 2002). Diese Kategorien überschneiden sich mit den Bildern, 
die allgemein von WissenschaftlerInnen verbreitet werden, des / der HeldIn, 
des / der AbenteurerIn oder des / der schrulligen ForscherIn (Samida 2010). Die 
Aussagen der TeilnehmerInnen stimmten weitestgehend mit diesen Katego-
rien überein, verfeinerten sie aber bzw. lehnten sie auch ab. So wurde nie die 
Figur des / der verrückten oder besessenen WissenschaftlerIn angesprochen, 
sondern eher das Bild eines / einer leidenschaftlichen ForscherIn gezeichnet, 
dem / der man manchmal nur schwer folgen kann. Die Figur des / der Archäolo-
gIn, der / die heldenhaft Hinterlassenschaften rettet, wurde ebenfalls erwähnt, 
aber eher in einer alltäglichen Umgebung im Zusammenhang mit Baustellen 
und	seltener	im	Abenteuerkontext	einer	Fundstelle	im	Ausland.	Man	kann	sich	
die Frage stellen, ob diese Vorstellung, die a priori nicht in der Popkultur ver-
breitet ist, vielleicht eine neue Figur des / der ArchäologIn werden könnte. 

Anlässlich der Salons wurde der / die ArchäologIn regelmässig als eine 
Person	definiert,	die	aktiv	ist,	mobil	ist,	die	sucht,	die	«oft weit weg ist»	(Didier,	
Belfaux)	und	die	reist.	Der	/	die	ArchäologIn	ist	im	Feld,	draussen,	in	«Mittel-
meerländern», zum Beispiel «in Ägypten»,	«und klopft jahrelang auf Sachen 

Abb : Taucharchäologe gegenüber von Pfahl-
bauüberresten (NE) © Fabien Langenegger 
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rum»	(Dorian,	Belfaux).	Die	Figur	des	/	der	ArchäologIn,	wie	sie	von	den	Teil-
nehmerInnen beschrieben wurde, wird unter anderem durch Geduld ge-
kennzeichnet und durch die Zeit, die ihr zur Verfügung steht, um die Arbeit 
durchzuführen. Diese Person nimmt sich die Zeit, um etwas Unbekanntes zu 
entdecken:	«Wenn man sie karikieren will, stellt man sie mit einer Schaufel 
und einem Haufen Sand bei der Suche nach irgendetwas dar. Es ist also eine 
Person, die sucht und die etwas finden möchte, man sucht nicht nichts. Aber 
er oder sie weiss nicht immer, was er oder sie finden wird»	(Gabrielle,	Belfaux).	
Diese	stereotype	Darstellung	ist	nicht	neu:	Sie	existiert	seit	dem	Beginn	der	
archäologischen Forschung und den Ausgrabungen, die damals für Furore 
sorgten,	wie	Pompeji,	Troja	oder	auch	Rom	(siehe	das	Kapitel	«Im	Boden	gra-
ben»).	Der	Amateurarchäologe	Heinrich	Schliemann	(1822–1890) war beson-
ders aktiv bei der Verbreitung des Bildes des / der ArchäologIn als einer Per-
son, die für jedes Abenteuer bereit ist. Seine Ausgrabungen in Griechenland 
und insbesondere ab 1870 in Troja wurden von ihm selbst in Szene gesetzt 
und waren Gegenstand zahlreicher Presseberichte, die in Mitteleuropa An-
klang fanden. Ein Jahrhundert zuvor hatten die ersten Altertumswissenschaft-
ler der Grand Tour, auf der sie die Mittelmeerländer bereisten, die abenteu-
erlichen Begegnungen mit der örtlichen Bevölkerung und den unbekannten 
Orten, die sie besuchten, bei ihren Reiseberichten in den Mittelpunkt gestellt 
(Kaeser 2010). Mehrere Untersuchungen, die in verschiedenen europäischen 
Ländern durchgeführt wurden, zeigen, dass die stereotypen Darstellungen 
der Arbeit des / der ArchäologIn nach wie vor gültig sind: Für den Grossteil 
der Befragten ist ein / eine ArchäologIn jemand, der in der Erde gräbt, um 
Überreste aus der Vergangenheit freizulegen, und nur selten wird dabei die 
Wissenschaft erwähnt, die sich der Untersuchung der Vergangenheit widmet 
und dank der Ausgrabungen und der Interpretation der Hinterlassenschaften 
unser Wissen über die Kulturen erweitert (Bohne und Heinrich 2000;	Marx,	
Nurra und Salas Rossenbach 2017; Linder und Dunning 2020). 

Die Figur des / der in der Schweiz tätigen ArchäologIn unterscheidet sich 
von dieser ersten Beschreibung. Die ArchäologInnen gelten zwar ebenfalls 
als aktiv, doch wird vor allem in grösseren Städten die ihnen zur Verfügung 
stehende Zeit als gering eingeschätzt. Der / die ArchäologIn wird also als je-
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mand dargestellt, der / die darum kämpfen muss, graben zu können, und sich 
gegen eine schnelle Urbanisierung wehrt, bei der immer mehr und schnel-
ler	gebaut	wird:	«Eine Freundin von mir ist Archäologin, und sie hat mir er-
zählt, dass sie manchmal als Nervensäge wahrgenommen wird. Wenn sie [die 
BauunternehmerInnen] graben, um zum Beispiel einen Strassenabschnitt zu 
bauen, dann ruft man die Archäologen und teilt ihnen mit: ‹Wir haben etwas 
gefunden›. Sie [die Archäologen] gehen dann hin und sagen: ‹Da haben wir 
etwas Interessantes, dafür brauchen wir so und so viel Zeit›. Und sie müssen 
dafür kämpfen, dann auch ausreichend Zeit zu bekommen»	(Jonathan,	Genf).	

Durch seine / ihre Tätigkeit unterbricht der / die ArchäologIn vorüberge-
hend	diese	Urbanisierung:	«[Die BauunternehmerInnen] haben für die neuen 
Gebäude [in Serrières, Neuchâtel] sehr tiefe Fundamente angelegt … Und 
dann mussten sie graben, und plötzlich heisst es: ‹Stooopp›!»	(Nathalie,	Neu-
châtel, in Bezug auf das mittelalterliche Gräberfeld von Serrières). Im Baustel-
lenkontext	werden	die	ArchäologInnen	als	Auslöser	für	eine	Bauverzögerung	
angesehen: 

«Ich glaube, dass archäologische Voruntersuchungen eine Erleichterung 
für die Bauunternehmen wären, denn auf eine archäologische Fundstelle zu 
stossen, ist für sie ein Risiko. Das kann sich in einen Albtraum verwandeln. 
Denn auf einer Baustelle kostet jeder Baustopp. Selbst wenn die Maschinen 
nicht laufen, kosten sie Geld.»	(Agostin,	Genf)

«Drei Monate sind für einen Archäologen nichts, aber für die Bauunterneh-
men ist das sehr lang.»	(Jonathan,	Genf)	

Der / die ArchäologIn steht gegenüber manchen Branchen – insbesondere 
dem Bauwesen – unter starkem Druck. Laut dieser Vorstellung ist der / die Ar-
chäologIn engagiert, kämpferisch und lässt nicht locker, denn er / sie muss 
«Spannungen zwischen Kosten und Wissen»	 managen	 (Jonathan,	 Genf).	
Er / sie ist nicht mehr der / diejenige, der / die Entdeckungen macht, sondern 
der / diejenige, der / die vor der Zerstörung bewahrt, schützt und in Sicherheit 
bringt.	Der	/	die	ArchäologIn	wird	also	«als ein Held betrachtet, der der Welt 
zeigen will, dass es noch etwas gibt, was zu unserer Geschichte gehört, also 
etwas, das feststeht und sich im Gegensatz zur Gegenwart [die sich ständig 
verändert] nicht mehr entwickelt»	(Amélie,	Sitten).	
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Vorschläge für die Mediation 

• Die	Abenteurerfigur	des	/	der	ArchäologIn	for-
schungsgeschichtlich verankern. 

• Über die Archäologie im Ausland und in der 
Schweiz sprechen – wer sind die Akteure in der 
Forschung? Zeigen, dass die ArchäologInnen 
aus verschiedenen Gründen mobil sein müs-
sen (Vorträge, Gutachten, Forschungsarbeiten) 
und auch die Grabungspolitik und die For-
schungen ansprechen, die von ausländischen 
Teams in Nachbarländern oder fernen Ländern 
durchgeführt werden. 

• Die Rolle der ArchäologInnen bei Planungs-
prozessen und den Stationen der präventiven 
archäologischen Forschung ansprechen. 90 % 
der Ausgrabungen sind Rettungsgrabungen 
und von der Bautätigkeit abhängig.

• Ethische, wissenschaftliche und gesellschaft-
liche Fragestellungen der ArchäologInnen 
behandeln: Wem gehört das Kulturerbe? Wes-
halb und für wen soll ein Kulturerbe geschaf-
fen werden? Wie können die Kenntnisse dem 
breiten Publikum vermittelt werden? Wie kann 
man verhindern, dass die nicht erneuerbare 
Substanz des Kulturerbes im Boden abgebaut 
wird? Wie kann Herrschaftsdenken, insbeson-
dere in Bezug auf Wissen, auf postkoloniale 
Fragen bei Grabungen im Ausland oder auch 
im Hinblick auf Geschlechterbeziehungen im 
Kontext	der	Grabungsarbeit	und	im	akademi-
schen Bereich erkannt und abgebaut werden?

Neben	dem	Schützen	und	Erhalten	«für die zukünftigen Generationen»,	
wurde von den TeilnehmerInnen als eine weitere Aufgabe des / der Archäo-
logIn	«das Entdecken»	definiert	(Johan,	Genf).	Sein	/	ihr	Auftrag	wäre	es	auch,	
«zu entscheiden, was man erhält»	(Gabrielle,	Belfaux)	und	die	«richtige Wahl»	
dank	eines	«unvoreingenommenen»	Blickes	zu	treffen,	der	frei	von	persön-
lichen	 und	 politischen	 Beweggründen	 ist	 (Jacopo	 und	Gabrielle,	 Belfaux)	
(siehe	Kapitel	«(Wieder)entdeckungen	und	gezielte	Konservierung»).	Zu	sei-
nen / ihren Zuständigkeiten zählt auch die Interpretation der Hinterlassen-
schaften und ihre Erläuterung in einem musealen Zusammenhang (Jacopo, 
Belfaux),	indem	sie	«einem Publikum präsentiert werden»	(Johan,	Genf).	Auf-
gabe	der	ArchäologInnen	 ist	 es	 auch,	«eine Verbindung herzustellen»,	die	
«Archäologie attraktiv zu machen»	und	«sie dem Durchschnittsbürger zu ver-
mitteln»	(Jacopo,	Belfaux).	Der	/	die	ArchäologIn	ist	auch	jemand,	der	/	die	eine	
Leidenschaft hat, der / die eine Art Erleuchtung bei seiner Berufswahl hatte 
und dem / der es gelingt, eine Begeisterung für die Archäologie zu vermitteln, 
«weil die Archäologie auch das ist: eine Leidenschaft vermitteln und vor allem 
Ausdauer»	(Béatrice,	Genf).	So	«regt der Archäologe zu mehr Wissen an»,	und	
man	kann	sich	die	Frage	stellen,	ob	man,	«sich wirklich dafür interessieren 
würde, wenn man keine Archäologen hätte?»	 (Eliane,	 Sitten),	 denn,	 «wenn 
man die Leidenschaft der Archäologen an ihrer Fundstelle sieht, dann möchte 
man sich mit ihnen in diese Archäologie verlieben»	(Alix,	Belfaux).	Mit	ande-
ren Worten sind die an ArchäologInnen gestellten Erwartungen mannigfaltig. 

Die Figur des / der ArchäologIn ist daher ambivalent, es handelt sich um 
einen / eine WissenschaftlerIn, der / die nachdenkt und begründet, und um 
einen / eine AbenteurerIn, der / die zum Träumen anregen und seine / ihre 
Leidenschaft vermitteln kann. Er / sie trägt mehrere Hüte: Er / sie muss in der 
Lage sein, wissenschaftlich zu forschen und zu interpretieren, er / sie muss die 
Grundlagen	des	Marketing	beherrschen,	um	das	Zielpublikum	zu	definieren,	
als Vermittler tätig sein, um die erworbenen Kenntnisse weiterzugeben, und 
schliesslich die Verantwortung dafür übernehmen, dass die materiellen Hin-
terlassenschaften rekonstruiert und dauerhaft erhalten werden und so eine 
Verbindung zwischen der Bevölkerung und der Vergangenheit hergestellt 
wird. Noch halten sich bestimmte Klischees, was die Arbeit der ArchäologIn-
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Vorschläge für die Mediation 

• Angesichts der vielfältigen Überlegungen, die 
von den TeilnehmerInnen der Salons angestellt 
wurden, sollten die Gäste dazu aufgefordert 
werden, den Unterschied zwischen dem Kultur-
erbe und der Archäologie zu erklären, um die 
beiden	Begriffe	zu	definieren.	

• Die Begriffe des materiellen und immateriellen 
Kulturerbes behandeln: Wie können sich beide 
ergänzen? Inwiefern und weshalb wäre es 
interessant, die Dichotomie zwischen Symbolik 
und Materie zu überwinden? 

nen betrifft. Sie wird oft als Abenteuer oder als Detektivarbeit aufgefasst, die 
Geduld und Hingabe erfordert, sowie als ein Entdeckungsprozess durch die 
Ausgrabung,	der	die	Pflicht	der	Erhaltung	miteinbezieht	(Holtorf	2007). Die 
ArchäologInnen sind nun in der Verantwortung, diese Klischees abzubauen 
und	sie	nicht	weiter	zu	nähren,	wie	dies	häufig	der	Fall	ist	(Kaeser	2010). 

1.11. Archäologie und Kulturerbe: zwei gegensätzliche 
Begriffe? 

«Xander – Gibt es im Kulturerbe etwas, das immer noch lebendig ist? 
Etwas, das uns auch heute noch allen gehört und mit dem wir leben? 
Demgegenüber wäre die Archäologie etwas, das nicht sichtbar ist, das man 
sich nicht direkt bewusst machen kann … 
Gabriel – … das an Wert verloren hat. Man muss den Wert wiederfinden, 
während er beim Kulturerbe schon vorhanden ist.» (Sitten)

Zahlreichen TeilnehmerInnen zufolge ist das Kulturerbe weniger in der Zeit 
stehengeblieben und lebendiger als die Archäologie. Während die Archäo-
logie	«an Wert verloren hat»,	erhöht	sich	der	Wert	des	Kulturerbes	täglich,	da	
es	«offen»	ist	(Gabriel,	Sitten),	und	«jeder hat seine eigene Vorstellung vom 
Kulturerbe … jedes Kulturerbe ist anders»,	während	eine	archäologische	Ent-
deckung	eher	«wissenschaftlich nachgewiesen ist»	(Eliane,	Sitten).	Dabei	ent-
steht das Verständnis für das Kulturerbe der Gesellschaft über die Möglich-
keit,	es	ausserhalb	von	wissenschaftlichen	Kategorien	zu	definieren,	ein	Zu-
gang, den man bei archäologischen Hinterlassenschaften nicht immer hat. 

Für	andere	TeilnehmerInnen	ist	die	Archäologie	eine	«Methode»,	während	
das	Kulturerbe	alle	materiellen	Elemente	umfasst,	die	erhalten	werden:	«Das 
Wort Archäologie bezieht sich eher auf die Arbeit der Archäologen, während 
das Kulturerbe das ist, was tatsächlich existiert»	(Saadia,	Genf),	«also die Me-
thode, das damalige Kulturerbe zu erforschen»	(Pascal,	Grandson),	das	«Teil 
unseres Besitzes ist»	(Saadia,	Genf).	

Im Übrigen ist der Begriff des Kulturerbes auch oft mit einem konkreten 
geografischen	Gebiet	verbunden,	das	als	kulturelle	Einheit	verstanden	und	oft	
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mit einem soziopolitischen Gebiet assoziiert wird, wie beispielsweise einem 
Nationalstaat oder im Fall der Schweiz einem Kanton. Das Kulturerbe ist das, 
«was man besitzt, was uns gehört oder was zumindest aus unserer Region 
stammt»,	wie	«die Kulturgüter, die man nicht aus Griechenland ausführen darf, 
weil es das Kulturerbe Griechenlands ist»	(Saadia).	«Das Kulturerbe ist mehr als 
der Nachlass einer Person … Aber auch, also für mich ist das Kulturerbe etwas 
aus der Region, und das, was wir als Spuren hinterlassen, kann man als ‹Walliser 
Kulturerbe› bezeichnen. [Was die] Römerzeit [betrifft], das ist weniger Kultur-
erbe … das ist weniger mit dem Wallis verbunden» (Eliane, Sitten). 

Den TeilnehmerInnen zufolge können zum Beispiel ein «Familienstamm-
buch» (Renée und Eliane, Sitten), die Suonen und die Leitern der Erstbestei-
ger der Schweizer Alpen, der Polizeichor von Lausanne (José, Grandson) 
oder	auch	das	Lastschiff	«La Neptune»,	das	1904 gebaut wurde und heute 
noch auf dem Genfersee fährt (Denis, Grandson), als Kulturerbe betrachtet 
werden. Das Kulturerbe hat eine eher lokale Dimension, aber auch eine per-
sönlichere, leichter anzueignende, da es Teil des Alltags ist. Im Unterschied 
dazu wird die Archäologie als eine wissenschaftliche Methode zum Freilegen 
von Hinterlassenschaften betrachtet, die mit einer fernen Vergangenheit in 
Verbindung	stehen,	zu	der	kein	Bezug	mehr	existiert,	der	aber	wiederherge-
stellt werden kann. 

1.12. Die Finanzierung der Archäologie

Anlässlich der Salons wurde mehrmals die Frage nach den Geldquellen der 
Archäologie	 gestellt:	 «Aber wie verdient euer Unternehmen Geld?»	 oder	
auch	«Wird die Archäologie vom Staat finanziert?»	(Nuno,	Biel).	Wenn	das	Pro-
jektteam die gleiche Frage an die TeilnehmerInnen richtete, lautete die Ant-
wort	meist,	dass	die	Archäologie	vom	Staat	finanziert	wird.	Dies	führte	zu	wei-
teren	Fragen:	«Wie hoch ist denn das Jahresbudget für die Archäologie in der 
Schweiz?»	(Nuno,	Biel).	Manche	Personen	erwähnten	Einzelheiten	zu	den	je	
nach Kanton unterschiedlichen Finanzierungen und Abläufen. Dies galt für 
die meisten TeilnehmerInnen in Grandson – mit einer aussergewöhnlichen 
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Situation	(siehe	Textkasten	Seite	208) –, aber auch für eine Teilnehmerin am 
Salon	von	Belfaux,	eine	Journalistin	aus	dem	Kanton	Freiburg.	Sie	erklärte,	
dass	«dies vom Staat finanziert wird, also vom Gemeinwesen, aber es unter-
schiedliche Fälle gibt. Ich glaube, wenn die Bauträger es eilig haben und nur 
drei Archäologen vorgesehen sind, um diese Notgrabungen durchzuführen, 
sie aber mehr anstellen wollen, können sie das tun, müssen dann aber die Kos-
ten übernehmen»	(Louison,	Belfaux).	

Die Frage der Finanzierung der Archäologie kommt für manche Teilneh-
merInnen	einer	politischen	Stellungnahme	gleich.	Für	Eliane	«ist das span-
nend, mehr über die [archäologischen] Entdeckungen zu erfahren, und wenn 
man dann sieht, dass der Staat da nicht viel investiert, ist es schade, dass gleich 
viel Geld für die Armee ausgegeben wurde»	(Eliane,	Sitten).	Xander	beschäfti-
gen die Funde in den Fundarchiven und er kritisiert die Aufbewahrung, die zu 
teuer ist, sieht aber auch ein, dass es nicht möglich ist, sie einfach zu entsor-
gen	(siehe	das	Kapitel	«Berichte	von	Missachtungen	der	Regeln:	Erinnerun-
gen	und	rebellische	Aussagen»).	 Im	Verlauf	mancher	Salons wurden mora-
lische Fragen zur Finanzierung angesprochen. In Bezug auf Präventivgrabun-
gen	wurde	es	als	«gerecht»	betrachtet,	dass	grosse	Unternehmen	die	Kosten	
für die Forschung tragen sollen, wenn den archäologischen Befunden Zer-
störung droht, dass aber, sobald Privatpersonen betroffen sind, diese Arbeit 
eher	vom	Staat	finanziert	werden	sollte.	

Einige TeilnehmerInnen berichteten von den unterschiedlichen Mitteln, 
die in anderen Ländern für die Archäologie aufgewendet werden. Zum Bei-
spiel	in	Mexiko:	«Es kam vor, dass wir durch den Dschungel gelaufen sind und 
diese grossen vom Urwald bedeckten Erhebungen gesehen haben und dar-
unter liegt ein Tempel begraben, aber es gibt kein Geld zum Ausgraben, daher 
wird es [einfach so belassen]»	(Louison,	Belfaux).	Für	Aleksia,	die	aus	Russland	
stammt,	liegt	die	Tatsache,	dass	man	wenig	Archäologie	im	Ural	findet,	unter	
anderem	daran,	dass	«es keine Mittel gibt, um Funde zu entdecken»	(Aleksia,	
Lausanne). Für Pompeji hebt eine andere Teilnehmerin den offensichtlichen 
Mangel	an	Geldern	hervor	und	fügt	hinzu:	«Das bedeutet nicht, dass die an-
deren Länder herkommen sollen, um die Kulturgüter mitzunehmen. Sie gehö-
ren dorthin»	(Saadia,	Genf).	
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Diese Stellungnahmen und Fragen zeigen, dass es den Nicht-Archäolo-
gInnen nicht an praktischem Denken fehlt, was die Funktionsweisen und die 
Existenzgrundlagen	der	Disziplin	angeht.	Vielfältige	wirtschaftliche	und	poli-
tische Belange sind mit der Archäologie verbunden, und viele TeilnehmerIn-
nen an den Salons denken bewusst und kritisch darüber nach (siehe auch das 
Kapitel	«Die	reflexive	Rolle	der	Archäologie»).	

1.13.	 Vielfältige	Definitionen	

In	diesem	Kapitel	wurde	die	Leserschaft	mit	einer	Vielzahl	von	Definitionen	
der Archäologie vertraut gemacht, aber auch mit Ideen, Vorstellungen, Erleb-
nissen und Berichten, die von Personen mit dieser Disziplin in Verbindung ge-
bracht werden. Trotz der grossen Bandbreite konnten Wiederholungen bei 
den Fragestellungen beobachtet werden. Zwei Auffassungen von Archäolo-
gie stehen sich gegenüber: zum einen eine technische und wissenschaftliche 
Methode an der Schnittstelle zwischen Natur- und Geisteswissenschaften, die 
eher unzugänglich ist, und auf der anderen Seite eine Quelle von Fantasien 
und Träumereien, die vor allem mit der Forschungsgeschichte, den Rätseln, 
die sie offenlegt, der Verbindung mit Reisen in ferne Länder und der Figur 
des / der ArchäologIn als AbenteurerIn zu tun hat. Implizit ergibt sich hieraus 
eine	dritte	Definition:	diejenige	der	Archäologie	als	einer	sehr	persönlichen	
Tätigkeit, die für jeden zugänglich ist: Zum Beispiel auf seinem Dachboden 
nach alten familiären Erinnerungsstücken zu suchen, die eine persönliche 
Geschichte preisgeben, und diese Zeugnisse aufzubewahren. Letztlich ist die 
Archäologie auch mit politischen und wirtschaftlichen Fragen verwoben. Ge-
rade diese Wiederholungen ermöglichen es, die Vorstellungswelt der Teil-
nehmerInnen an den Salons, wie auch der Gesellschaft generell, zu verste-
hen und Zugang zu ihr zu bekommen. Die in diesem Kapitel angesprochenen 
Themen werden im Verlauf des Bandes wiederaufgegriffen und vertieft. 
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2. Beziehungen zur Archäologie und  
zur Vergangenheit

In diesem Kapitel werden die vielfältigen Arten und Weisen, in denen die 
TeilnehmerInnen der Salons im Rahmen ihrer Tätigkeit mit der Archäologie 
in Berührung kamen, beleuchtet. Diese Mittel – Vermittler bzw. Mediatoren – 
werden hier unter dem Aspekt betrachtet, was sie bei den Teilnehmer Innen 
«auslösen»,	d.	h.,	wie	sie	diese	beeinflussen.	Wir	orientieren	uns	an	der	Her-
angehensweise des Soziologen Bruno Latour (2000), der eine Soziologie der 
Möglichkeiten	und	der	Vermittlung	vorschlägt,	die	sich	mit	der	«Vielfalt	des-
sen,	was	zum	Handeln	bewegt»	auseinandersetzt:	Welches	sind	die	beein-
flussenden	Elemente?	Was	bewirken	sie,	und	wie	betreffen	sie	uns?	In	diesem	
Zusammenhang erwähnt er den Soziologen Antoine Hennion (2007), der für 
eine Soziologie der Vermittlung im Bereich Musik vorschlägt, die verschie-
denen Mediatoren eines musikalischen Werkes zu berücksichtigen. Es han-
delt sich um persönliche (Publikum, AutorInnen, InterpretInnen, Mäzene), kol-
lektive (z. B. Einrichtungen) und materielle Vermittler (Instrumente, Partituren, 
Platten).	Antoine	Hennion	und	Bruno	Latour	zufolge	müssen	diese	«Vermitt-
lerketten»	untersucht	und	abgefragt	werden,	um	eine	wirkliche	Soziologie	
der Mediationsmittel – im medialen Sinn – zu praktizieren. 

In diesem Abschnitt werden wir uns daher fragen, welche Besonderhei-
ten die TeilnehmerInnen jedem Mediationsmittel zuschreiben, das ihnen den 
Kontakt mit der Archäologie ermöglicht. Zudem wird die Frage gestellt, wel-
che besonderen Beziehungen zur Archäologie sie zum Vorschein bringen. 

Mehrere Arten, mit der Archäologie in Kontakt zu treten, wurden unter-
schieden. Zum besseren Verständnis wurden sie in drei Kategorien unterteilt: 
institutionalisierte Beziehungen – über die Schule, die Arbeit, die Museen, 
jährlich	stattfindende	Kulturerbe-Veranstaltungen	–,	Beziehungen,	die	durch	
literarische Werke und Medien der Popkultur entstehen, und populäre Bezie-
hungen	zu	Fundstellen	und	Objekten	–,	d.	h.	Beziehungen	«ausserhalb	von	In-
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stitutionen»,	die	von	selbstgemachten	Grabungs-	oder	Sammlungserfahrun-
gen herrühren, welche in der Kindheit oder in spielerischer Form bzw. über 
Formen der Verbundenheit mit Objekten oder Kulturerbeorten gemacht 
wurden. Diese Typologie ist selbstverständlich nicht festgeschrieben: Der 
heimliche nächtliche Besuch einer Ausgrabung, die tagsüber für das Publi-
kum geöffnet ist, kann eine Erfahrung an der Schnittstelle des institutionellen 
Rahmens	und	«paralleler»	Verhaltensweisen	darstellen.	Die	Beziehungen	zur	
Archäologie, die über Vorstellungen entwickelt werden, die durch Literatur 
zur	Mythologie	und	Popkultur	inspiriert	wurden,	befinden	sich	ebenfalls	auf	
halbem Weg zwischen normierten Erfahrungen – durch die globalisierte und 
weltweite Zirkulation von bestimmten standardisierten Bildern – und Eigen-
kreationen, die man als singulär betrachten kann. Beim Lesen wird sich her-
ausstellen, dass diese Kategorien durchlässig und die Interaktionen vielfältig 
sind, wobei das Individuelle und das Institutionalisierte eng miteinander ver-
woben sind und beides von zahlreichen Emotionen durchzogen wird, die ge-
mäss dem Ethnologen Daniel Fabre (2013) mit dem Kulturerbe in Zusammen-
hang stehen. Staunen, Verbundenheit, Schmerz, Stolz, ein Gefühl der Sicher-
heit, Schock, Faszination, Respekt, Frustration, Enttäuschung, Unbehagen, 
Verwunderung können die Beziehungen von Personen zur Archäologie und 
dem Kulturerbe charakterisieren. Die TeilnehmerInnen unterhalten demnach 
unterschiedliche Beziehungen zur Archäologie, die sich überschneiden und 
ergänzen. Über die Archäologie zu sprechen, führt abschliessend auch dazu, 
sich Fragen zur zeitgenössischen Gesellschaft zu stellen, zu den heutigen Vor-
stellungen und sozialen Praktiken, ein Aspekt, der im letzten Teilkapitel ange-
schnitten	wird	(«Die	reflexive	Rolle	der	Archäologie»).	

2.1. Archäologie über Institutionen erleben

Bevor wir auf die Beziehungen zur Archäologie eingehen, die sich innerhalb 
eines	institutionalisierten	Rahmens	entwickeln,	muss	der	Begriff	«Institution»	
näher	definiert	werden.	Als	Institution	wird	oft	eine	legitimierte	Organisation	
in	einem	spezifischen	Gebiet	verstanden	–	die	Universität	für	die	Ausbildung	
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und die Forschung, das Museum für die Inwertsetzung von Wissensinhalten, 
etc. Im anthropologischen und soziologischen Sinn besteht eine Institution 
auch	aus	einer	Reihe	von	oft	expliziten	Werten	und	Normen,	die	dazu	beitra-
gen, bestimmte Verhaltensweisen zu generieren, sowie aus einer bestimm-
ten Anzahl von AkteurInnen, die von einer besonderen Führungsstruktur ge-
leitet werden (Bonte und Izard 2004: 378). In diese Kategorie wurden die Be-
richte der TeilnehmerInnen der Salons eingeordnet, die Erinnerungen im Zu-
sammenhang mit der Archäologie erwähnen, wie sie im Unterricht, bei Schul-
reisen zu archäologischen Fundstätten, bei Museumsbesuchen, Kultur- und 
Kulturerbeveranstaltungen – Tage der Offenen Tür bei Ausgrabungen, Tage 
des Offenen Denkmals, Museumsnächte –, bei an archäologischen Fundstät-
ten organisierten Vorführungen, Revivals und Konzerten sowie an Fundstät-
ten anlässlich von Besichtigungsreisen entstanden sind10. 

2.1.1. Archäologie im Unterricht und auf Schulreisen 

«Da ich Englisch und Deutsch unterrichte, habe ich in der Sekundarstufe 
regelmässig die Geschichtslehrer begleitet, wenn sie mit ihren Schülern 
nach Avenches, also Aventicum gefahren sind.» (Béatrice,	Genf) 

«Ich bin im Kanton Waadt zur Schule gegangen, und ich glaube, dass jeder 
Waadtländer, der hier Schüler war, nach Avenches gefahren ist, um die 
Ruinen zu besuchen.» (Jean,	Lausanne)

«Ich habe keinen grossen Bezug zur Archäologie, ausser vielleicht, dass ich 
sieben Jahre Latein hatte und viel zu oft Augusta Raurica besucht habe.» 
(Andrin,	Genf)

10 Die LeserInnen werden bemerkt haben, dass Laienvereine nicht behandelt werden. 
Obwohl die Interviewerinnen davon ausgegangen waren, dass sie für die Teilnehmer an 
den Salons ein Medium für die Vermittlung der Archäologie darstellen könnten, wurden sie 
tatsächlich nur sehr selten erwähnt oder aber lediglich als ein Medium für Personen, die bereits 
archäologiebegeistert sind, um mit der Archäologie in Kontakt zu bleiben. Dies zeigt, dass die 
TeilnehmerInnen an den Salons nicht zu dieser Gruppe von AkteurInnen gehören.

Abb.: Aventicum © Avenches Tourism 
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Archäologie im Unterricht im öffentlichen 
Schweizer Schulsystem 

In der Westschweiz stehen im Primarschulunter-
richt die Vorgeschichte und die Antike auf dem 
Lehrplan für das 5. und 6. Schuljahr HARMOS (d. h. 
im Alter von 8 bis 9 Jahren) sowie das Mittelalter 
und die Neuzeit auf dem Lehrplan für das 7. und 
8. Schuljahr (d. h. im Alter von 10 bis 11 Jahren). 
In der Sekundarstufe werden die Antike und das 
Mittelalter im 9. Schuljahr (12 Jahre) erneut be-
handelt. Dabei ist zu beachten, dass im Lehrplan 
der	Westschweiz	Geschichte	neben	Geografie	
und Staatskunde Teil der Fächer der Geistes- und 
Sozialwissenschaften sind, während die Archäo-
logie nicht als Fach angeboten wird, sondern 
als	«Begriff	und	Wortschatz	im	Zusammenhang	
mit	Zeitperioden	und	Themen»	neben	Begriffen	
wie	«Ausgrabungen»	und	«Hinterlassenschaf-
ten»1 erwähnt wird. Im Primarschullehrplan in 
der	Deutschschweiz	findet	die	Archäologie	im	
Themenbereich	«Natur,	Mensch,	Gesellschaft»	
Eingang2. Im 3. und 4. Primarschuljahr (d. h. von 
6 bis 8 Jahren) und von der 5. bis 8. Klasse (d. h. 
zwischen 8 und 12 Jahren) wird Archäologie im 
Rahmen	des	spezifischen	Themenbereichs	«Zeit,	
Dauer und Wandel verstehen – Geschichte und 
Geschichten	unterscheiden»	behandelt.	Dies	
impliziert, diese Konzepte in ihrer regionalen An-
wendung zu verstehen und zu erfassen, wie auch 
das Verständnis, aus dem heraus die Vergangen-
heit rekonstruiert wird. Die SchülerInnen erfahren 
von	der	Existenz	von	Ruinen	und	archäologischen	

1 https: /  / www.plandetudes.ch / web / guest / SHS_22 / , 
aufgerufen am 11. Dezember 2020. 
2	 https:	/		/	be.lehrplan.ch	/	index.php?code=b|6|0&la=yes,	
aufgerufen am 21. Januar 2021. 

Die Schule wurde als ein gemeinsames Medium erwähnt, durch das man bei 
Schulreisen, aber auch über die Unterrichtsinhalte mit der Archäologie in Be-
rührung kommen kann. 

Für die TeilnehmerInnen an den Salons beziehen sich schulische Erinne-
rungen zum Thema Archäologie auf die Hochkulturen des Mittelmeerrau-
mes oder auf Altägypten. Die zu diesem Thema in der Kindheit entwickel-
ten Vorstellungen können manchmal dauerhaft prägen und aktiviert werden, 
um a posteriori persönlichen, im Erwachsenenalter erlebten Ereignissen Sinn 
zu	verleihen:	«Das Erste, was man in Geschichte lernt, ist Ägypten, das hat 
mich sofort begeistert. Als ich klein war, wollte ich Ägyptologin werden, und 
habe dann einen Ägypter geheiratet»	(Eliane,	Sitten).	Im	Gegensatz	zu	dem	
thematischen, im Unterricht vermittelten Wissen (Sesshaftigkeit, Alphabet 
und Schrift, Religionen, Raumgliederung) ermöglichen die Schulreisen den 
Jugendlichen, die lokalen archäologischen Fundstellen zu besuchen, sich 
mit den archäologischen Hinterlassenschaften auseinanderzusetzen und so 
eine Vorstellung von den Gebieten und Lebensweisen der Gemeinschaften 
der Vergangenheit zu erlangen. Dieses Mittel zur Entdeckung der Archäo-
logie wurde in den verschiedenen Salons ausführlich angesprochen, sowohl 
in Bezug auf Museumsbesuche als auch in Bezug auf Besichtigungen von 
Fundstellen.	 Im	Schweizer	Kontext	hat	vor	allem	der	Besuch	von	Avenches	
in den Westschweizer Kantonen oder der Besuch von Augusta Raurica in der 
Deutschschweiz und im Jura11 die TeilnehmerInnen als SchülerInnen oder 
als LehrerInnen beeindruckt. Diese Stätten haben den Vorteil, dass sie über 
greifbare materielle Überreste verfügen und Zeugnis von einer Geschichte 
ablegen,	die	das	regionale	Gebiet	in	einen	kulturellen	Kontext	stellt,	der	weit	
über die nationalen Grenzen hinausgeht.

Der Besuch von Avenches, der antiken Hauptstadt der römischen Provinz 
Helvetien, scheint seit mehreren Jahrzehnten fester Bestandteil des Schulan-
gebots zu sein und hat diese Fundstätte zu einem Symbol für die Archäo-

11 Es mag erstaunen, dass das römische Legionslager von Vindonissa (Windisch, Aarau), 
das zahlreiche Mediationsaktivitäten anbietet, nicht erwähnt wird. Dies könnte dadurch erklärt 
werden, dass kein einziger Salon in der Nordostschweiz durchgeführt wurde. 
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Fundstätten (Höhlen, Siedlungen, alte Baudenk-
mäler) und bekommen eine Vorstellung von 
den Gesellschaften der Vergangenheit (von der 
Vor- und Frühgeschichte bis zum Mittelalter) über 
Museumsobjekte und Orte (z. B. die Fundstellen 
der Höhlenkunst). Die Geschichten und Bilder der 
frühen	Hochkulturen,	wie	das	alte	Ägypten,	das	
Römische Reich oder das chinesische Kaiserreich, 
werden vermittelt. In der Deutschschweiz wird Ge-
schichte von der 9. bis zur 11. Klasse (d. h. im Alter 
von 12 bis 15 Jahren) innerhalb des Themenberei-
ches	«Räume,	Zeiten,	Gesellschaften»	behandelt,	
aber der Begriff Archäologie wird im Lehrplan 21 
nicht erwähnt. Lernziel der Kinder und Jugend-
lichen ist es, sich in Raum und Zeit zu orientieren 
und die Gesellschaften entsprechend der Bezie-
hungen, die die Menschen mit ihrer natürlichen 
und gestalteten Umwelt unterhalten, zu erfas-
sen. Die SchülerInnen lernen auch, historische 
bzw. zeitgenössische Quellen zu sammeln und 
mit diesen die Vergangenheit zu beschreiben. 
Hierbei lernen die SchülerInnen, dass historische 
Tatbestände in unterschiedlicher Weise ausge-
legt werden können und diese unterschiedlichen 
Wahrnehmungen der Vergangenheit in engem 
Bezug zu den zeitgenössischen Interessen stehen. 

Private Initiativen, insbesondere solche von 
LehrerInnen im gymnasialen Schulunterricht,  
ermöglichen es, das Thema Antike in den fächer-
übergreifenden Lehrplan im Zusammenhang mit 
sozialen und juristischen Institutionen sowie Reli-
gion zu integrieren. Die Unterrichtsinhalte im Zu-
sammenhang mit der Archäologie sind zwar stark 
beschränkt, werden aber durch mehrere ausser-
schulische Angebote wie Besuche und Work-
shops in Museen oder an Fundstellen ergänzt. 

logie gemacht. Diese umfassende und geteilte Erfahrung schafft Erinnerun-
gen an die Kindheit und Jugend bei SchülerInnen und LehrerInnen, wobei 
sowohl Einzelerinnerungen als auch kollektive Erinnerungen gebildet wer-
den. Manchmal werden sogar die Gewohnheiten von einer Generation zur 
anderen weitergegeben, wenn ein / e ehemalige / r SchülerIn selbst LehrerIn 
wird. Die Stadt Avenches wird so als ein gemeinsamer Ort der Archäologie 
in der Schweiz betrachtet; wenn sie auf der archäologischen Karte, die wäh-
rend der Salons erstellt wurde, nicht erwähnt wurde, war es nicht ungewöhn-
lich, dass jemand über dieses Fehlen überrascht war. Die TeilnehmerInnen 
waren von dem Besuch dieser Fundstätte beeindruckt und erinnern sich mit 
Nostalgie	und	Begeisterung	an	Einzelheiten	ihres	Besuches	zurück:	«Ich fand 
das schon beeindruckend, sich irgendwo hinzustellen und zu rufen, was dann 
alle gehört haben, oder auf allen vieren durch die Abwasserkanäle zu krie-
chen (lacht)» (Jean, Lausanne). Interessanterweise sind es vor allem die Ein-
drücke	und	Details	des	Schulausflugs	oder	die	vor	Ort	gemachten	Erlebnisse,	
die im Gedächtnis blieben12. Somit waren in den Erzählungen der Teilneh-
merInnen eher die jüngere und erlebte Geschichte der Fundstätte als ihre 
antike	Bedeutung	wichtig.	Über	«Lokale	Ressourcen,	die	Entdeckungen	und	
deren	Auswertung	präsentieren»	(Westschweizer	Lehrplan,	siehe	nebenste-
henden Kasten) hinaus begeistern die in der Schulzeit besichtigten archäo-
logischen	Fundstellen	und	bilden	bleibende	Elemente,	die	sich	als	«Erinne-
rungsbilder»	einprägen.	Sie	formen	so	ein	soziales	Bindemittel,	das	eher	der	
Herausbildung eines kollektiven Gedächtnisses der Bevölkerung zuträglich 
ist als der Schaffung einer entpersonalisierten nationalen oder europäischen 
Geschichte.

12 Identische Beobachtungen wurden bei der Durchführung des Projektes zur wissenschaft-
lichen Kommunikation AGORA Émotions patrimoniales, l’archéologie suisse dans la mémoire 
visuelle collective (2018–2020,	Universität	Neuchâtel	und	Laténium,	Parc	et	musée	d’archéo-
logie de Neuchâtel) gemacht. Überlegungen zu diesem Thema wurden von Ellinor Dunning in 
dem	Artikel	«Lieux	de	mémoire	et	photographie	amateur:	les	sites	archéologiques	révélateurs	
d’émotions	patrimoniales»	(2021) angestellt.
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Geschichts- und Archäologiemuseen in der 
Schweiz 

Dem internationalen Museumsrat (ICOM) zufolge 
ist	ein	Museum	eine	«gemeinnützige,	auf	Dauer	
angelegte und der Öffentlichkeit zugängliche 
Einrichtung im Dienste der Gesellschaft und ihrer 
Entwicklung, die zum Zwecke des Studiums, der 
Bildung und des Erlebens materielle und immate-
rielle Zeugnisse von Menschen und ihrer Umwelt 
beschafft, bewahrt, erforscht, bekannt macht und 
ausstellt1»	(Richtlinien	des	ICOM 2017, Art. 3, Ab-
satz 1)2. 

Laut einer Studie des Bundesamtes für Sta-
tistik (nachfolgend BFS)3 stehen die historischen 
Museen und Archäologiemuseen an vierter (11 

1	 http:	/		/	www.museumsbund.de	/	museumsdefinition.	
2 Die ICOM-Museumsdefinition	wird	derzeit	aktualisiert.	
In der nicht endgültigen Fassung von 2019 wurde der 
Vorschlag	eingebracht,	die	Museen	als	«inklusive	und	
vielstimmige Orte der Demokratisierung, die dem kritischen 
Dialog	zu	Vergangenheit	und	Zukunft	gewidmet	sind»,	
zu	definieren.	«Sie	berücksichtigen	und	behandeln	die	
Konflikte	und	Herausforderungen	der	Gegenwart	und	sind	
Verwahrer	von	Artefakten	und	Exemplaren	für	die	Gesell-
schaft. Sie bewahren unterschiedliche Gedächtnisse für die 
zukünftigen Generationen und garantieren gleiche Rechte 
und	gleichen	Zugang	zum	Kulturerbe	für	alle	Nationen.»	
In	dieser	Definition	wird	hinzugefügt,	dass	«die	Museen	
gemeinnützige Einrichtungen sind. Sie sind partizipativ 
und transparent und arbeiten aktiv mit den und für die ver-
schiedenen Gemeinschaften, um zu sammeln, zu schützen, 
zu untersuchen, zu interpretieren, auszustellen und das 
Weltverständnis zu erweitern mit dem Ziel, zur Würde des 
Menschen und zur sozialen Gerechtigkeit, zur weltweiten 
Gleichbehandlung und zum globalen Wohlergehen beizu-
tragen».	Die	definitive	Fassung	ist	für	2022 vorgesehen und 
soll auf der ICOM-Generalkonferenz vorgestellt werden. 
https:	/		/	icom.museum	/	fr	/	news	/	licom-annonce-la-defini-
tion-alternative-du-musee-qui-sera-soumise-a-un-vote / , 
aufgerufen am 14. Januar 2021. 
3	 Studie	mit	dem	Titel	«Paysage muséal : statistique suisse 
des musées 2015 et statistique des pratiques culturelles 

2.1.2. Museen: zwischen langweiligen Sammlungen und  
angenehmen Aufenthaltsorten 
Museen sind sehr beliebte und populäre Orte (siehe nebenstehender Kas-
ten). Trotz gestiegener Besucherzahlen zeigten jedoch die Berichte anlässlich 
der Salons, dass es nicht einfach ist, sich den Inhalt von Ausstellungen anzu-
eignen und, um es mit den Worten der ICOM-Definition	auszudrücken,	ent-
weder im Rahmen einer Führung oder durch einen unabhängigen Besuch 
«etwas	zu	erleben».	Im	Übrigen	wird	auf	die	Verbundenheit	mit	den	Museen	
(anlässlich der Salons nur ein einziges Mal) seltener hingewiesen als auf die 
Verbundenheit	mit	den	archäologischen	Fundstätten	 (siehe	«Gemeinfassli-
che	Erfahrungen	in	Verbindung	mit	der	Archäologie	und	ihren	Fundstätten»).	

Die Erinnerungen der TeilnehmerInnen an Museumsbesuche waren bis-
weilen von den Umständen abhängig: «Ich kann mich erinnern, wie ich als Kind 
mit meiner Klasse einmal eine Fahrt gemacht haben, um ein Museum zu besu-
chen, eben das Archäologiemuseum in Lausanne. Ich weiss nicht mehr genau, 
aber das war in Lausanne, und ich fand das echt cool, all die Ausgrabungen, 
etc. Und ich erinnere mich, dass die Dame, die uns die Fundstätte vorgestellt 
hat, total nett war und alle unsere Fragen beantwortet hat» (Hoai, Lausanne). 
Manche TeilnehmerInnen erwähnten die Langeweile und den Überdruss an-
gesichts der Art und Weise, wie die Sammlungen präsentiert wurden: 

«Hoai	–	Und wenn es dann der 150. Stein ist, sagt man sich ‹ok, das ist ein 
Stein mit einer anderen Farbe› […], aber das kommt auf das Museum an. 
Manchmal ist es gut erklärt. Ich denke, es ist wichtig, dass alles gut zusammen-
gefasst wird. Dass es eben allgemein verständlich ist. Alles was zu technisch 
ist, kann man als Normalbürger kaum erfassen, weil man im Grunde genom-
men nichts versteht. 

Sven – Manchmal hast du fünfmal das Gleiche, aber in einer anderen Farbe, 
weil es ein anderes Gestein ist …

Jean – Und dann werden Daten angegeben und du erinnerst dich schon 
nicht mehr an die anderen, wenn man dir wenigstens sagen würde, in welcher 
Reihenfolge, das wäre für Nicht-Wissenschaftler oder Leute, die nicht damit 
konfrontiert waren, verständlicher. Das wird dann schnell nervig. Wenn du den 
150. Stein gesehen hast, also ich habe es nicht mal bis zum zehnten geschafft»	
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Prozent) bzw. sechster Stelle (2,5 Prozent) der in 
acht verschiedene Kategorien unterteilten Mu-
seumseinrichtungen.	Die	Vereinigung	«Archéolo-
gie	Suisse	/	Archäologie	Schweiz»	listet	neunzehn	
«Museen	mit	archäologischen	Sammlungen»	auf,	
von denen sich zwölf in der Deutschschweiz bzw. 
sieben	in	der	Westschweiz	befinden,	während	im	
Tessin kein einziges Museum verzeichnet wird. 
Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollstän-
digkeit, zumal es schwierig ist, alle Museen mit 
archäologischen Sammlungen zu berücksich-
tigen4. 

Nach Angaben des BFS haben 72 Prozent der 
Bevölkerung im Verlauf des Jahres 2014 mindes-
tens ein Museum, eine Ausstellung oder eine 
Kunstgalerie besucht und 70 Prozent mindestens 
ein Denkmal oder eine historische bzw. archäolo-
gische Stätte besichtigt (Moeschler und Thiévent 
2017). Besuche von Museen und Fundstätten sind 
ein klassisches Mittel, um mit der Archäologie in 
Berührung zu kommen. Dies gilt umso mehr, als 
die Archäologiemuseen, historischen Museen 
und ethnologischen Museen zu den Institutionen 
zählen, die das grösste Angebot an Führungen 
verzeichnen und generell sehr aktiv sind, was die 
Vermittlung ihrer Inhalte betrifft (ibid.). 

2014»,	von	Romaric	Thiévent	und	Olivier	Moeschler	verfasst	
und 2017 publiziert. 
4 http: /  / www.archaeologie-schweiz.ch / Mu-
sees.192.0.html?&L=3, aufgerufen am 14. Januar 2021. 

(Lausanne). Von diesen Standpunkten aus gesehen, präsentieren sich die Aus-
stellungen als eine Abfolge von ähnlichen Objekten, deren offensichtliche 
Wiederholung ein Hindernis für das Verständnis und die Wertschätzung dar-
stellt. Natürlich ist die Herausforderung, einen ansprechenden Museumsraum 
zu schaffen und Publikum anzuziehen, nicht neu. Vor allem in den 1970er-Jah-
ren war dies Gegenstand zahlreicher Überlegungen und Aktionen seitens der 
Museumsfachleute. Einige Museen sind heute für Ausstellungen und Führun-
gen	bekannt,	die	bei	ihren	BesucherInnen	regen	Anklang	finden,	aber	es	ist	
ziemlich offensichtlich, dass ein Teil des Publikums weiterhin der Meinung ist, 
dass der Inhalt von Archäologiemuseen schwer zugänglich ist. 

Über	Fragen	zur	Ergonomik	und	Ästhetik	der	Ausstellungen	hinaus	be-
richteten mehrere Personen von ihren Schwierigkeiten, sich von den im Mu-
seum präsentierten Objekten angesprochen zu fühlen, da sie diese als fremd 
und	kontextlos	empfanden:	«Wenn ich durch Museen laufe, berührt mich das 
weniger, denn ich habe Schwierigkeiten, die Dinge in ihren Kontext zu set-
zen» (Aleksia, Lausanne). Darüber hinaus erwähnten die TeilnehmerInnen der 
Salons nur selten den Inhalt der Sammlungen und die durch die Ausstellun-
gen vermittelten Wissensinhalte. Wie bei den Besichtigungen von Fundstät-
ten mit der Schule blieben in diesem Fall eher die Umstände des Besuchs, die 
Museumseinrichtung und die empfundenen Emotionen im Gedächtnis und 
wurden	hervorgehoben.	Handelt	es	sich	in	den	Museen	um	eine	«oberfläch-
liche, vorübergehende, erhärtete Erinnerungsbildung, die aber gleichzeitig 
fragil	ist,	da	sie	sich	nicht	im	Kollektivgedächtnis	verankert»	(Guillaume	1980: 
176),	die	wie	im	Fall	des	Schulbesuchs	durch	die	Schaffung	eines	«persönli-
chen	Erinnerungsbildes»	kompensiert	wird?	

Es	wurde	mehrfach	erwähnt,	dass	der	Überfluss	an	ausgestellten	Objek-
ten und das Fehlen von nachvollziehbaren Verbindungen mit dem ursprüng-
lichen	Kontext	des	Artefakts	(sozial,	räumlich,	zeitlich)	–	d.	h.	das	«Museum	als	
Gefängnis»	(Knodel	2018) – den Museumsrundgang mühsam machten und 
Verwirrung, Überdruss, Desinteresse und sogar Trauer hervorriefen. Parallel 
wurde aber auch darauf hingewiesen, dass museale Inszenierungen bei der 
Schaffung positiver Erlebnisse eine bedeutende Rolle spielen können. Die In-
szenierung bestimmter archäologischer Objekte wie diejenige der berühm-
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ten	Venus	von	Willendorf	wird	als	besonders	effizientes	Medium	angeführt:	
«Einfach als Beispiel, ich habe mir in Wien diese Venus von Willendorf ange-
schaut […] ich finde die wahnsinnig, so klein, unglaublich schön gearbeitet, 
ganz fein. Und interessant ist erstmal, die hat einen eigenen Raum bekom-
men, die kleine Statue ist sehr schön beleuchtet, einfach inszeniert, so was 
kann ich mir eben auch vorstellen. Und daneben, das fand ich noch viel inte-
ressanter, war noch ein zweites Objekt im Raum, diese Tänzerin oder dieser 
Tänzer […]. Sie ist ein bisschen beschädigt, die Figur aus Schiefer, und deswe-
gen auch nicht so schön gearbeitet, aber das ist eine Figur, die tanzt! 25 000 
Jahre vor Christus! Sie haben sie sehr schön animiert ausgestellt, zunächst mit 
einem Schattenspiel, und dann haben sie ein kleines Video gemacht, wo man 
sehen kann, wenn man sich umschaut, was sie gemeint haben könnten. […]. 
Und ich war fasziniert! Also, was kann man mit zwei Objekten machen! Also 
das würde ich mir wünschen, mehr Inszenierungen»	(Sophia,	Bern).	Die	Mu-
seumsinszenierung	macht	diese	beiden	Objekte	zu	einzigartigen	Exponaten	
und verleiht ihnen durch den grossen Raum, der ihnen zugeteilt ist, eine be-
sondere Bedeutung. Die Besucherin erlebte eine intime Begegnung mit dem 
Objekt, eine Begegnung, die ein Zwiegespräch mit dem Objekt auslöste, das 
kaum durch den Trubel in den Ausstellungsräumen gestört wurde. Hier wird 
das	Erscheinungsbild	dieser	Objekte	herausgestellt.	Die	Szenografie	ermög-
licht es, weitere Botschaften zu diesen Objekten zu vermitteln, die im We-
sentlichen	von	ihrer	«unglaublichen	Modernität»,	trotz	ihres	Alters,	und	ihrer	
«inneren»	Schönheit	handeln.	Ähnliche	Inszenierungen	gibt	es	für	herausra-
gende Objekte wie die Himmelsscheibe von Nebra (Landesmuseum für Vor-
geschichte, Halle an der Saale, Deutschland), die Büste der Königin Nofretete 
(Neues Museum, Berlin, Deutschland) oder die Goldbüste des Kaisers Marc 
Aurel (Avenches, Schweiz). Die vor allem durch Schatten- und Lichteffekte er-
zeugte Atmosphäre scheint diesen Figuren und Objekten etwas Sakrales zu 
verleihen,	das	eine	starke	sensorische	Empfindung	auslöst13. 

13 Weitere Einzelheiten zu den Erfahrungen der BesucherInnen in Bezug auf diese szenogra-
fische	Vorrichtung,	siehe	insbesondere	die	Untersuchung	von	Debary	und	Roustan	zum	Musée	
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Das	Ziel,	den	BesucherInnen	solche	sensorischen	Empfindungen	zu	er-
möglichen, ist jedoch nicht neu. Bereits 1955 hatte sich Jean Gabus, der 
damalige	Konservator	des	Musée	d’Ethnographie	de	Neuchâtel	 (MEN) ge-
wünscht, dass das Museum zum Spektakel wird und sich dabei mit besonde-
rer Berücksichtigung der Inszenierung, von Lichteffekten und Farbharmonie 
an Theateraufführungen orientiert (Knodel 2018).

Die Emotionen und Sinneserfahrungen, die von den TeilnehmerInnen er-
wähnt wurden, sind der Ausgangspunkt für die Frage, was die Personen nach 
ihren Museumsbesuchen in Erinnerung behalten, und auch die Frage nach 
dem, was das Museum vermittelt: Ist es nur ein Vermittler von Emotionen? 
Wie	steht	es	mit	Reflexionen	und	Informationen?	Unserer	Meinung	nach	kön-
nen die Emotionen, sofern sie von der Museumsinszenierung berücksichtigt 
werden, auch dazu beitragen, Gedanken anzuregen. Als eine Teilnehme-
rin	ihren	Schmerz	angesichts	von	Objekten,	die	in	«Schachteln	eingesperrt»	
sind, zum Ausdruck brachte, regte sie gleichzeitig eine Überlegung zum mu-
sealisierten Objekt an: «Ich war im Historischen Museum von Bern, und es tat 
mir oft weh, die Dinge in den Museen zu betrachten. Es ist zwar schön, die Ex-
ponate zu sehen, aber das nimmt ihnen jeglichen Zauber. Ihre ursprüngliche 
Bestimmung verschwindet, sie werden zum Konsumgut, und das tut mir weh» 
(Laura, Biel). Die Archäologie und ihre Artefakte sowie ihre Musealisierung er-
öffnen	tatsächlich	Möglichkeiten	für	kritisches	Denken	und	Reflexivität,	die	es	
auszuschöpfen	gilt	(siehe	auch	«Die	reflexive	Rolle	der	Archäologie»).	Man-
che ArchäologInnen und MuseumswissenschaftlerInnen, wie Laurent Flutsch 
in	seinem	Text	über	die	von	 ihm	konzipierten	Ausstellungen	und	dem	von	
ihm	verfassten	Artikel	«Vertiges archéologiques et politique du rire»	(2018), 
sprechen die Wirkung von Emotionen, insbesondere Humor, an, um Über-
legungen zum Verhältnis der Archäologie zur Vergangenheit zu diskutieren. 
Ausserdem erinnerten sich manche TeilnehmerInnen der Salons an Ausstel-
lungen mit innovativen Inhalten, in denen die wissenschaftliche Methode er-

du quai Branly (Debary und Roustan 2012)	sowie	den	Kasten	«Die	Ästhetik	im	Musée	du	quai	
Branly».	
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läutert wurde: «Ich habe eine Ausstellung über das Erbe des Sohnes eines 
enteigneten jüdischen Kunsthändlers gesehen. Das war sehr interessant, ein 
Teil der Ausstellung zeigte, wie die Objekte zusammengesucht wurden. Und 
ein Raum war für das Forschungsteam reserviert und zeigte, wie sie ihre Nach-
forschungen angestellt haben. Das war spannend. Man hätte einfach nur die 
geraubten Gemälde ausstellen können, aber es gab wirklich eine Geschichte, 
die Teil der Zeitgeschichte war, mit den verschiedenen Netzwerken, den ver-
schiedenen gefälschten Verkaufsdokumenten, aber da gab es wirklich eine 
Geschichte, die sich in die neueste Geschichte integriert mit den verschie-
denen Netzwerken, die verschiedenen gefälschten Verkaufsbelege und das 
alles. Die gesamte Forschungsarbeit dieser Leute wurde präsentiert, und das 
war sehr interessant»	(Xander,	Sitten).	

Im Zusammenhang mit dieser Sichtweise wird vom Museum auch erwar-
tet, dass seine Methoden und diejenigen der Wissenschaftler erklärt werden, 
damit	die	BesucherInnen	nicht	als	einfache	passive	Empfänger	von	«vorgefer-
tigtem»	Wissen	aufgefasst	werden	(siehe	auch	«Der	Wunsch	nach	Echtheit»).	

Laut den Aussagen der TeilnehmerInnen der Salons sind Museen Orte der 
Fragen, der Emotionen, aber manchmal auch einfach nur angenehm: «Ich 
habe das Laténium besichtigt, als es noch im Bau war, das war überwältigend, 
die Nachmittagssonne, die Aussicht  […] dieses Laténium mit den kleinen Bret-
tern, die mich an die Bauernhöfe im Kanton Neuchâtel erinnern. Ich finde, es 
ist ein schöner Bau. Ich finde, das war eine gute Idee, ein modernes Gebäude 
zu errichten, aber mit Holz» (Valérie, Neuchâtel). Das Museum wird also von 
manchen	Personen	im	Sinne	eines	«Drittortes»14 wahrgenommen, ein Begriff, 
der sich in den letzten Jahren besonders beim Management von kulturellen 
Einrichtungen – Theater, Kinos15, Bibliotheken (DOK in Delft in den Nieder-

14 Entsprechend dem Begriff des Drittortes (third place), der von dem amerikanischen Sozio-
logen Ray Oldenburg vorgeschlagen wurde (Plante 2014: 138). 
15 Siehe zum Beispiel das Renovierungsprojekt des Kinos Le Plaza in Genf. Jean-Pierre Greff, 
Direktor	der	Haute	école	d’art	et	de	design	de	Genève,	erklärt	das	Projekt:	«Wie ich bereits 
sagte, möchten wir ein Kino-Ökosystem schaffen, einen Aufenthaltsort, an dem man auch einen 
Kaffee trinken kann und dabei immer Dinge in Reichweite oder im Blick haben kann, die einen 
an Kino denken und vom Kino träumen lassen»	(Chardon 2020: 4).

Abb.: Abbildung aus dem Artikel von Laurent 
Flutsch	«Vertiges archéologiques et politique du 
rire»	
Bildunterschrift: Dieses Objekt, das aus seltenem 
Kunstharz in einem herausragenden Erhaltungs-
zustand fossilisiert ist, weist Alveolen mit unter-
schiedlichen Formen auf. Unter mehreren 
Hypo	the	sen	ist	die	geläufigste	Interpretation	ein	
Gesellschaftsspiel.	Ausstellung	«Futur antérieur. 
Trésors archéologiques du 21e siècle après J.-C.», 
2002. Foto Fibbi-Aeppli. Musée romain de  
Lausanne-Vidy.



75

Die Tage des Offenen Denkmals und der 
Kulturerbe-Wendepunkt 

Die Tage des Offenen Denkmals und die 
Museums nacht können entsprechend den von 
Jean Davallon verwendeten Begriffen als vierter 
Schritt des Patrimonialisierungsprozesses be-
trachtet	werden,	d.	h.	«als	Zugang	der	Kollektivität	
zum	Kulturerbeobjekt».	Unter	«Patrimonialisie-
rungsprozess»	wird	hier	die	Anerkennung	des	
Kulturerbestatus bestimmter materieller und im-
materieller Objekte durch eine Gruppe verstan-
den sowie der von der Gruppe geregelte Zugang 
zu diesen Objekten und ihre zukünftige Vermitt-
lung (Davallon 2014). 

Der erste Tag des Offenen Denkmals wurde 
1984 von Jack Lang, damals französischer Kultur-
minister,	unter	dem	Namen	«Journée portes 
ouvertes dans les monuments historiques»	initiiert,	
mit dem Ziel, ein umfangreiches und abwechs-
lungsreiches Kulturerbe, das das restliche Jahr 
über oft unsichtbar blieb, bekannt zu machen.  
Der Erfolg war durchschlagend. Diese Tage 
wurden anschliessend auf internationaler Ebene 
eingeführt. In Deutschland wurde das Konzept 
1993	unter	dem	Titel	«Tag	des	offenen	Denkmals»	
übernommen. In der Schweiz wurde es 1994 
eingeführt und konzentrierte sich zunächst auf 
Kulturdenkmäler, die gemäss einem auf nationa-
ler Ebene koordinierten Thema zusammengestellt 
wurden, wie zum Beispiel «Schlösser, Burgen und 
historische Landsitze» (1995), bevor abstraktere 
und länderübergreifende Themen gewählt wur-
den, wie zum Beispiel «Farben» (2019) und «Wei-
terbauen» (2020). Im Jahr 2000 wurden diese Tage 
in	«Europäische	Tage	des	Denkmals»	umbenannt,	
um eine transnationale und internationale Dimen-
sion	zu	erzielen.	Heute	finden	sie	in	50 Ländern 
statt, die das Europäische Kulturabkommen unter-

landen,	Bibliothek	Jaume	Fuster	in	Barcelona)	–	etabliert	hat	und	der	«einen	
offenen und hellen Verankerungsort bildet, der ein Individuum auf der Suche 
nach Mitmenschen aufnimmt, um Kontakte zu knüpfen, seine Langeweile zu 
vertreiben	oder	einfach	nur,	um	etwas	zu	erleben»	(Plante	2014: 138). Die Mu-
seen propagieren auch Zugänglichkeitsstrategien zu Räumen, unterschiedli-
chen Sammlungen und Aktivitäten und bewahren dabei die Eigenarten des 
«Ortsgeistes».	Das	bekannte	Beispiel	London	zeigt,	dass	der	freie	Zugang	zu	
den	staatlichen	Museen	eine	effiziente	Inklusionsmassnahme	darstellt.	Diese	
in die lokale, urbane oder ländliche Landschaft integrierten, im eigentlichen 
Sinne	«öffentlichen»	Räume	werden	zu	Aufenthalts-	und	Austauschsorten	für	
alle möglichen Formen der Kontaktaufnahme. 

2.1.3. Kulturerbeveranstaltungen – «kurze Momente» 
Unter den Arten, Archäologie in einem institutionalisierten Rahmen kennen-
zulernen und zu erleben, nannten die TeilnehmerInnen – insbesondere in 
der Westschweiz – mit Begeisterung die verschiedenen Kultur- oder Kultur-
erbeveranstaltungen,	die	jedes	Jahr	in	der	Schweiz	stattfinden,	wie	die	Tage	
des Offenen Denkmals oder die Museumsnacht. Diese Veranstaltungen, die 
heute fester Bestandteil des Kulturangebots sind, haben eine relativ junge 
Geschichte	und	sind	eng	mit	dem	Aufkommen	des	«allumfassenden	Kultur-
erbes»	verknüpft	(Neyret,	2004). 

Manche TeilnehmerInnen sprachen auch mit Begeisterung von Tagen der 
offenen Tür bei Ausgrabungen, an denen «man die Feldarbeit direkt mitver-
folgen kann, das ist eindrücklicher als im Museum» (Marcel, Grandson). Diese 
Tage	finden	grösstenteils	bei	 sogenannten	«Rettungsgrabungen»	statt,	die	
im Vorfeld von Bauarbeiten durchgeführt werden, um die archäologischen 
Hinterlassenschaften vor der Zerstörung zu bewahren. Sie haben den Vorteil, 
dass sie vorwiegend im Stadtgebiet und somit in der Nähe von im Alltag fre-
quentierten Bereichen liegen und daher eine gute Sichtbarkeit haben – na-
türlich unter der Bedingung, dass sie geöffnet sind. Abschliessend erwähn-
ten mehrere Personen Aufführungen und Opern (Avenches, Verona, Rom) 
oder historische Rekonstruktionen (re-enactment), die an archäologischen 
Fundstätten inszeniert wurden. 
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zeichnet haben, mit 700 000 Veranstaltungen pro 
Jahr und 30 Millionen BesucherInnen1. 

Die Tatsache, dass dieses Konzept in Frank-
reich entwickelt wurde, ist vielleicht der Grund, 
warum dieses Event in den Narrativen der West-
schweizer TeilnehmerInnen deutlich präsenter ist 
als bei den Deutschschweizer Teilnehmer Innen, 
da	Frankreich	als	ein	«hervorragender	Ort	der	
progressiven Ausarbeitung […] von Kulturer-
bewerten»	(Poulot	2006: 15) betrachtet wird. In 
Frankreich sind diese Tage nachweislich in einen 
sehr viel weiter gefassten Patrimonialisierungs-
kontext	eingebunden,	der	einerseits	auf	die	
Französische Revolution zurückgeht und anderer-
seits auf das Aufkommen eines echten Anliegens 
öffentlicher Politik, die sich im zweiten Drittel des 
19. Jahrhunderts auf die Denkmäler konzentrierte, 
ein Prozess, der eng mit einer Stärkung des Na-
tionalstaats verknüpft ist (Tardy und Rautenberg 
2013).	Der	Begriff	«Kulturerbe»	mit	seinen	heute	
bekannten Bedeutungen tritt erst im Zuge eines 
regelrechten	«Kulturerbe-Wendepunktes»	auf,	um	
den Begriff des Ethnologen Daniel Fabre aufzu-
greifen. Dieser Wendepunkt datiert in die 1960er-
Jahre (Voisenat und Hottin 2016) und setzte sich 
bis in die 1980er-Jahre fort (Davallon 2014), ins-
besondere in Form des Tags des Offenen Denk-
mals oder, in jüngster Zeit, der Museumsnacht 
(die in der Schweiz zum ersten Mal 1999 in Vevey 
und	Montreux	stattfand).	Zu	diesen	relativ	neuen	
Events zählen auch der Internationale Museums-
tag oder die Europäischen Tage des Kulturerbes. 
Die Begeisterung für diese im Allgemeinen 
kostenfreien Veranstaltungen, die dem Publikum 

1 https: /  / www.vie-publique.fr / questions-repon-
ses / 276117-six-questions-sur-les-journees-europeennes-du-
patrimoine, aufgerufen am 11. Dezember 2020. 

Der besondere Charakter des Zugangs zu dem Ort und die gelegentli-
che Begleitung eines Spezialisten werden als Privileg empfunden und tragen 
dazu bei, das Kulturerbe lebendig und ansprechend zu machen und es in ein 
Event zu verwandeln: «Diese Tage, die auf einen bestimmten Ort ausgerichtet 
sind … Wenn man am Tag des Offenen Denkmals gleichzeitig überall hinge-
hen könnte, würde das keinen Spass machen, aber die Tatsache, dass es die-
ses Jahr dieses Haus ist und das nächste Jahr ein anderes […], ich denke, es ist 
hilfreich, das thematisch zu gestalten»	(Gabrielle,	Belfaux).	«Ich hatte die Ge-
legenheit, das Konzert eines Jugendchors zu besuchen. Ich erinnere mich zwar 
nicht mehr genau, es war ein Amphitheater am Stadtrand von Rom, nicht sehr 
gross, aber … Also vierstimmig, aber ohne die heutigen technischen Mittel. 
Einfach umwerfend. Und ich finde, das sind … das sind Momente, die einen im 
tiefsten Inneren berühren» (Thierry, Sitten). So trägt das Event, weil es nicht all-
täglich ist, dazu bei, einen Moment zu schaffen, an dem man sich privilegiert 
fühlt, ob allein oder von einer kollektiven und generationsübergreifenden Be-
geisterung	getragen	–	im	Kontext	dieser	Veranstaltungen	wurde	übrigens	oft	
erwähnt, dass sie von Familien wahrgenommen werden können. Begriffe wie 
«unglaublich» und «grossartig» begleiteten regelmässig die Berichte, was 
zeigt, dass die allgemein empfundene Emotion stark zur Einzigartigkeit dieser 
Art von Veranstaltung beiträgt. Der Name des Ortes und seine genaue Loka-
lisierung bleiben nicht unbedingt im Gedächtnis gespeichert, hingegen sind 
Details und ein sensationelles Erlebnis genau wie die eventuelle Anwesenheit 
eines	/	r	SpezialistIn	sehr	klar	präsent	und	beeinflussen	die	Wahrnehmungen	
des Kulturerbes: «Wir waren in der Kapelle, Besuch um 11 Uhr abends, Füh-
rung durch A. L., das war grossartig, fantastisch! Wir sind in die Gruft unter der 
Kapelle gestiegen, da kann sonst niemand hingehen. Wir haben sie besichtigt, 
mit 25 Personen. Er hat die Türen geöffnet, wir sind hinabgestiegen, er hat alles 
erklärt, und als wir wieder rauskamen, war es Viertel nach zwölf. Ich habe gar 
nicht gespürt, wie die Zeit vergeht, aber das war gross artig, auch wenn es nur 
einen kurzen Moment dauerte …»	(Jacopo,	Belfaux).

Die	Zugänglichkeit	und	der	Einfluss	dieser	Veranstaltungen,	die	nicht	von	
allen besucht werden, müssen jedoch relativiert werden, wie Marcel (Grand-
son) betonte: «Also ich weiss, dass meine Architektenkollegen nicht zu dieser 
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innerhalb eines originellen Rahmens Zugang zu 
Museen, Sammlungen und Fundstätten bieten 
wollen, zeigt sich in ihrer steigenden Zahl. 

Art von Veranstaltung gehen, aber es könnte Leute überzeugen, die schon mal 
da waren.» Daher sind die Mediationsformate in der Archäologie, auch wenn 
sie	 in	 Form	 von	 punktuellen	Veranstaltungen	 stattfinden,	 wirklich	 attraktiv,	
insbesondere für Personen, die bereits zuvor Neugierde entwickelt haben, 
schon allein, weil sie dadurch auf die angebotenen Aktivitäten aufmerksam 
zu werden. Dies führt dazu, dass Angebote, bei denen Archäologie anlässlich 
von einmaligen Veranstaltungen vermittelt wird, vor allem Personen anzie-
hen, die bereits vorher ein Interesse entwickelt haben.

2.1.4. Rekonstruktionen: von «billig» bis detailgetreu
Während	Rekonstruktionen	von	Fachleuten	meist	als	ein	sehr	effizientes	Mit-
tel betrachtet werden, um die Archäologie zu fördern und dem Publikum na-
hezubringen (Dunning 2017), konnte im Verlauf der Salons festgestellt wer-
den, dass diesbezüglich gegensätzliche Standpunkte eingenommen wer-
den. Ein Grund für diese unterschiedlichen Standpunkte liegt in der grossen 
Bandbreite der möglichen Rekonstruktionen. François Giligny (2010) unter-
scheidet dabei drei Kategorien. Die ersten beiden Kategorien, Rekonstruktio-
nen in der Nähe erhaltener oder restaurierter Überreste und archäologische 
Parks	«ausserhalb	des	Geländes»,	sind	im	Allgemeinen	mit	experimentellen	
wissenschaftlichen Rekonstruktionsprogrammen verbunden, die dann oft 
ein zweites Standbein in Form von Bildungs- und Medieneinrichtungen er-
halten.16 Der dritte Typ von Rekonstruktionen umfasst überwältigend grosse 
und sensorisch inszenierte Rekonstruktionen (inklusive der Wiedergabe von 
Geräuschen, Gerüchen und Gebärden), die dem Autor zufolge manchmal in 
Richtung eines Vergnügungsparks tendieren. Diese Einrichtungen verschär-
fen den kommerziellen Bezug zur Vergangenheit und zur Vergnügungsdi-
mension,	indem	sie	eine	«Disneyfizierung»	der	Interpretationen	der	Vergan-
genheit auslösen (Chaumier 2005; Giligny 2010). François Giligny zufolge 

16 Dies ist der Fall beim Pfahlbaudorf von Gletterens (Kanton Freiburg), wo die Archäologen 
zunächst die Möglichkeit bekamen, ihre Entdeckungen im Rahmen der Grabung lebensgross 
experimentell	nachzubauen.	Die	Bauten	wurden	dann	zur	Vermittlung	genutzt,	um	dem	
Publikum prähistorische Lebensweisen nahezubringen (Dunning 2017).
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verleiht der Grad der Wissenschaftlichkeit manchen Rekonstruktionen mehr 
Genauigkeit und Authentizität als anderen. Es ist interessant, dass die Teilneh-
merInnen an den Salons	ebenfalls	«gute»	und	«schlechte»	Rekonstruktionen	
unterschieden, aber der wissenschaftliche Aspekt keine überragende Rolle 
bei ihrer Beurteilung spielte.

So	behaupteten	manche	Personen,	dass	sie	«es nicht wünschen, eine Re-
konstruktion zu besuchen», während andere zugaben, dass es ihnen gefällt, 
«sich hinreissen zu lassen» oder «sich darauf ein[zu]lassen, selbst wenn man 
weiss, dass es Fake ist». Die TeilnehmerInnen, die Rekonstruktionen befür-
worteten,	 führten	als	Argument	an,	dass	Rekonstruktionen	es	«Anfängern», 
«Nicht-Archäologen»	oder	Personen,	die	sich	nicht	mit	Büchern	begnügen,	
ermöglichen würde, lebensechten Zugang zu Fundstellen zu bekommen, die 
nicht	oder	nicht	mehr	zugänglich	sind	(Lascaux	in	Frankreich,	Gletterens	in	
der Schweiz): «In Gletterens, da hat man die Möglichkeit, einen sehr konkre-
ten Zugang zu den Pfahlbauten zu bekommen»	 (Antoine,	Genf).	Das	Argu-
ment der Sichtbarkeit und der materiellen Eigenheiten sowie des Schutzes 
der echten Fundstellen, «um das Original nicht zu zerstören», wurden wie-
derholt erwähnt, um die Rekonstruktionen zu verteidigen, die als hilfreiche 
Kunstgriffe fungieren: Sie würden die Originalfundstellen schützen, indem 
sie sichtbar machen, was insbesondere aus Gründen des Naturschutzes un-
zugänglich ist. Auf der Seite der Gegenargumente wurde von Personen, die 
von	manchen	Einrichtungen	enttäuscht	waren,	oft	das	Wortfeld	«falsch»	be-
müht	 –	«eine falsche Höhle», «ein Fake», «falsche Karyatiden»17. Tatsächlich 
müsste den meisten TeilnehmerInnen zufolge zwischen Original und Kopie 
unterschieden	werden	(siehe	das	anschliessende	Kapitel	«Der	Wunsch	nach	
Echtheit»),	da	 sie	 zu	unterschiedlichen	Erfahrungen	 führen.	Es	wurde	aber	
auch erwähnt, dass es manchmal nicht so wichtig ist, ob man es mit dem Ori-
ginal	oder	der	Kopie	zu	tun	hat:	«Es reicht, wenn man denkt, dass man das 
Original vor sich hat. […] Es gibt Gemälde, die man nie im Original sieht, son-
dern nur eine Kopie, und ich glaube, einmal pro Jahr wird dann das Original 

17 Weibliche Statuen, die den Erechtheion-Tempel in Athen stützen.
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herausgeholt, und man weiss nicht, wann. […] ich meine, weil die sonst kaputt-
gehen. Und Leute gehen trotzdem dahin, um es anzuschauen und es ist so, 
‹maybe I saw the real one›, ist mir eigentlich egal, ich hatte das Feeling, dass es 
das war, und es war gut»	(Anja,	Basel).	

In einem 2016 erschienenen Artikel stellte die Archäologin Karine Mey-
lan	 folgende	 Frage:	 «Können	 angesichts	 dieser	 grossangelegten	 Rekon-
struktionsprojekte, die Tausende von Besuchern anziehen, die authentischen 
Exponate	noch	die	Erwartungen	des	breiten	Publikums	erfüllen?»	 (Meylan	
2016: 50). Die Erfahrungen der TeilnehmerInnen mit Rekonstruktionen, die 
von einer gesteigerten Wahrnehmung bis zur kompletten Hemmung reich-
ten, liefern einige Hinweise auf Antworten. Im ersten Fall äusserte sich dies 
folgendermassen: «Die Erfahrung kann bereichert werden, weil mehrere 
Sinne angesprochen werden» und «man könnte meinen, man wäre dort» (Ed-
vina, Neuchâtel), man kann «die Feuchtigkeit und die Volumina und solche 
Sachen spüren … denn das ist trotzdem ein bisschen Multimedia» (Jean, Lau-
sanne). Das ist, «wie wenn man ein lebensgrosses Rollenspiel oder als Kind 
Piratenspiele macht. Schlussendlich hängt es von dem Ziel ab, das man ver-
folgt, und wenn man sich von dem Imaginären mitreissen lässt, kann man es 
trotzdem für echt halten» (Nick, Neuchâtel). Im zweiten Fall kann die Tatsache, 
dass man keinen Zugang zu authentischen Hinterlassenschaften aus der Ver-
gangenheit hat, die sinnliche Erfahrung hemmen: «Was ich liebe, ist sich vor-
zustellen, an diesem Ort zu sein, wo andere geatmet haben. Wenn es eine 
Höhle ist. Aber in einer künstlichen Höhle, das sagt mir gar nichts» (Saadia, 
Genf). Für Nathalie (Neuchâtel) gilt, «diese super megagrossen Dinge … Also 
wirklich, nein, das schneidet mir alles ab. Ich sehe keinen … Ich glaube ziem-
lich an das Symbolische im Zusammenhang mit dem Mystischen, ich muss 
die Energie von etwas fühlen. Das ist wie mit Tieren, ich gehe nie in den Zir-
kus. Ich sehe die Tiere lieber, eventuell auch auf Bildern, aber in einem Käfig 
und so Kaspereien, das interessiert mich nicht.» Der Vergleich, den Nathalie 
zwischen	rekonstruierten	Funden	und	in	Käfige	gesperrten	und	zur	Belusti-
gung	von	Leuten	dressierten	Tieren	zog,	hebt	die	Existenz	einer	Herabstu-
fung der Inwertsetzung der Vergangenheit hervor, die damit zu tun hat, dass 
diese als pure Unterhaltung präsentiert wird. Für Nathalie läuft der Respekt 
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gegenüber der Vergangenheit eher über eine einfache Beziehung und über 
die Achtung, die ihr entgegengebracht wird, als über ein grosses Spektakel 
(in Bezug auf einen ähnlichen Standpunkt zum Respekt vor den Hinterlassen-
schaften	der	Vergangenheit	siehe	den	Kasten	«Ötzi,	ein	unglücklicher	Sensa-
tionsfund»).	Es	ist	verständlich,	dass	die	Einzelpersonen	unterschiedlich	auf	
diese Vermittlungsvorschläge reagieren, was dazu beiträgt, dass die Fach-
welt weniger zu befürchten hat, dass Rekonstruktionen und Faksimiles dem 
Authentischen vorgezogen werden.

Ausgehend	von	diesen	Äusserungen,	unterschied	Nathalie	anschliessend	
mehrere Typen von Rekonstruktionen, von denen manche authentischer 
seien als andere. Sie war der Ansicht, dass sorgfältig ausgewählte Materia-
lien	einen	Unterschied	machen:	Es	gebe	«billige»	Rekonstruktionen	–	wie	die	
Ausstellung Tutanchamun18	im	Palexpo	(Genf,	2013–2014)	–	und	«geschmack-
volle»	Rekonstruktionen,	die	nicht	nur	aus	«gut bemaltem Kunstharz und Plas-
tik» hergestellt sind. Diese Argumentationskette stellt die Bedeutung heraus, 
die	 einer	 «genauen»	 und	 «authentischen»	 Methode	 und	 handwerklichem	
Können beigemessen wird. Es ist anzunehmen, dass Personen wie Nathalie 
zum Beispiel Rekonstruktionen schätzen, die von Künstlern hergestellt wer-
den, denen man einen gewissen kreativen Freiraum zugesteht und die auf 
die Materialien ihrer Produktionen achten. Die Qualität der gewählten Mate-
rialien und der Respekt, die den geschaffenen Objekten entgegengebracht 
wird, scheinen für eine positive Erfahrung wichtig zu sein. 

18 In diesem Fall handelte es sich nicht um eine lokale Fundstellenreproduktion wie zum Bei-
spiel	diejenige	von	Lascaux,	sondern	um	eine	monumentale	internationale	Wanderausstellung	
mit	dem	Titel	«Tutanchamun,	sein	Grab	und	die	Schätze»,	die	ausschliesslich	aus	Repliken	und	
rekonstruierten Szenen bestand. Festzuhalten ist, dass die ausgestellten Stücke durch ihren 
«handwerklichen»	und	«wissenschaftlichen»	Charakter	legitimiert	wurden,	da	sie	«von	ägypti-
schen	Handwerkern	unter	der	Leitung	von	Wissenschaftlern	hergestellt	wurden»	(https:	/		/	www.
rts.ch / info / culture / 5228614-geneve-accueille-une-exposition-monumentale-sur-toutankha-
mon.html). Obwohl diese Art von Ausstellung offenbar eine grosse Anzahl von BesucherInnen 
anzieht (150 000 BesucherInnen waren in Genf), konnten die ausgestellten Stücke offenbar 
nicht	jeden	Zuschauer	überzeugen,	wie	die	Äusserungen	von	Nathalie	belegen.	
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2.1.5. Der Wunsch nach Echtheit 
Die Aussagen der TeilnehmerInnen an den Salons zeigen ihr Bedürfnis, unter 
den	archäologischen	Hinterlassenschaften	«Echtes»	 von	«Falschem»	unter-
scheiden zu können oder zumindest von Fachleuten der Mediation bei einer 
solchen Fragestellung begleitet zu werden. In der Tat ist die Frage der Au-
thentizität ein wesentlicher Bestandteil der Beziehung zur Vergangenheit 
und	der	archäologischen	Reflexion,	was	bereits	in	der	Renaissance	diskutiert	
wurde.	Dieses	ist	«durch	grundlegende	Fragen	zur	materiellen	Authentizität	
definiert»	und	beruht	zum	Teil	auf	der	Fähigkeit,	Fälschungen	identifizieren	zu	
können (Kaeser 2011: 1319). Für die TeilnehmerInnen besitzt eine Museums-
einrichtung,	wenn	sie	in	der	Lage	ist,	die	BesucherInnen	zwischen	«echten»	
und	«falschen»	Objekten	unterscheiden	zu	lassen,	auch	die	Fähigkeit,	sie	zu	
täuschen. Die Tatsache, nicht unbedingt über Unterscheidungsmerkmale 
zu verfügen, was rekonstruiert oder wiederhergestellt wurde – d. h., die mu-
sealen Kunstgriffe zu erkennen – und was (wirklich) aus der Vergangenheit 
stammt, wurde unterstrichen. Man muss das, was gezeigt und erklärt wird, für 
die Wahrheit halten: «Manchmal fragt man sich, ob dieses Objekt authentisch 
ist … Also, man schenkt der Person, die uns das Objekt erklärt, Vertrauen … 
Man muss ihr Vertrauen schenken» (Hoai, Lausanne). Wenn die Erklärungen 
die Vorgehensweisen, Fragestellungen und Aussagen der Archäolog Innen 
nicht nachvollziehbar machen, sind die Laien von einem Standpunkt abhän-

19 Marc-Antoine Kaeser (2011) erwähnt verschiedene Elemente, die zur Entwicklung dieses 
neuzeitlichen	Bezugs	zur	Vergangenheit	beitragen,	welcher	durch	eine	«Distanzierung	zur	
Vergangenheit»	und	eine	stärker	ausgeprägte	Unterscheidung	zwischen	Gegenwärtigem	und	
Vergangenem charakterisiert wird und damit auch durch eine Bedeutung, die der Authentizi-
tät	beigemessen	wird.	Die	Erfindung	des	Buchdruckes	als	Technik	der	Vervielfältigung	liess	
nach und nach die Begeisterung, die der künstlerischen Kopie entgegengebracht wurde, die 
man bis zum Ende des Mittelalters besonders wertschätzte, in den Hintergrund treten. Von 
den	Künstlern	wurde	nunmehr	erwartet,	«Neues»	und	«Originelles»	zu	schaffen	(ibid.:	15). 
Anschliessend belegte die romantische Bewegung die materielle Authentizität mit neuen 
Werten:	Die	«echten	Antiquitäten»	wurden	als	Träger	einer	besonderen	«unberührten	Qualität»	
betrachtet (ibid.: 16). Eine Kategorisierung bzw. Veränderung der Vergangenheit scheint sich 
zu entwickeln. Die Vergangenheit muss nun von Spezialisten – den Antiquaren und Archäo-
logen	–	untersucht	werden,	die	in	der	Lage	sind,	«echte	alte	Gegenstände»	von	Fälschungen	zu	
unterscheiden. 
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gig, den sie nur als solchen übernehmen können. Hoai thematisierte den 
Wunsch, sich seine eigene Vorstellung machen zu können, eine Vorgehens-
weise, die unzweifelhaft einen besseren Zugang zu Hilfsmitteln verschafft, 
welche eine Interpretation ermöglichen.

Für manche Personen ist die Tatsache, nicht mehr zu wissen, «was richtig 
oder falsch ist», dem Gefühl des Staunens abträglich: «Ich war an Orten, an 
denen ich den Eindruck hatte, dass einige Dinge überzogen waren. Als wir in 
Delphi in Griechenland waren, bei einer der Fundstätten, die als die schönste 
gilt … habe ich nicht das empfunden, was Jacopo [Teilnehmer] gesagt hat, als 
ich mich fragte ‹wie haben die Leute von damals das gemacht?›, weil ich nicht 
mehr wusste, was falsch und was echt war …» (Basile,	Belfaux).	Mehrere	Perso-
nen äusserten den Wunsch, etwas über die Beschaffenheit des Ortes und sei-
ner Hinterlassenschaften zu erfahren, bevor sie ihn besichtigen, wie es Aleksia 
hervorhebt, wenn sie von ihrer Enttäuschung in Bezug auf die Karyatiden der 
Akropolis spricht: «Als ich die Akropolis in Athen besichtigt habe, da war da 
dieser berühmte … dieser kleine Tempel mit den Frauen, die das Dach tragen. 
Und als ich erfahren habe, dass diese Säulen Repliken sind und die echten im 
Museum in London stehen, da hatte ich das Gefühl, ‹oh nein, das ist unmöglich, 
man hält uns für blöd, das bringt also gar nichts, dass ich hierher komme, um sie 
anzuschauen!› Ich war echt total enttäuscht, während sie weiter ihre Aufgabe 
erfüllen: Sie tragen immer noch dasselbe Dach» (Aleksia, Lausanne). 

Das	Gefühl	«getäuscht»	 zu	werden,	 tauchte	 in	mehreren	Aussagen	auf,	
die sich auf Besichtigungen von archäologischen Fundstätten beziehen. 
Es ist interessant, dies mit dem Fall der persönlichen Gegenstände zu ver-
gleichen, die die TeilnehmerInnen zu den Salons mitgebracht haben: Auch 
wenn manchmal die Frage nach ihrer Echtheit gestellt wurde, da es sich um 
«archäologische	Objekte»	oder	solche,	die	aus	einer	fernen	Vergangenheit	
stammen, handelte, verringerte die Antwort die emotionale Verbundenheit 
nicht, da das Objekt in Verbindung mit einer persönlichen Geschichte steht 
(für	mehr	Einzelheiten	zu	diesem	Thema	siehe	«Die	Authentizität»).	Dasselbe	
scheint auf archäologische Fundstätten und Fundorte – oder jene, die als sol-
che angesprochen werden – zuzutreffen, die in Zusammenhang mit einer Fa-
miliengeschichte oder einer persönlichen Entdeckung stehen. Im Gegensatz 
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ist der Anspruch auf Transparenz grösser, wenn es um den Authentizitätsgrad 
von spektakulären oder mediatisierten archäologischen Fundstätten geht. 
Daraus kann man schliessen, dass die Authentizität einer Fundstelle, eines 
Befundes oder eines Objektes im persönlichen Bereich deswegen weniger 
eingefordert wird, weil es eine persönliche Beziehung gibt, die im Gedächt-
nis verankert ist; diese Beziehung hebt einen Teil der Geschichte des Indivi-
duums oder der Gruppe hervor und zeichnet sich durch einen besonderen 
Bezug aus, der mit dem Kulturerbe verbunden wird. 

Im	Zusammenhang	mit	museografischen	Mitteln	und	Museumsrestitutio-
nen äusserten mehrere Teilnehmer ihren Wunsch nach Ehrlichkeit und Wis-
senschaftlichkeit und einer wissenschaftlichen Distanz, die Zweifel an der Inter-
pretation eines Befundes oder Objektes auch Nicht-Fachleuten verständlich 
macht: «Dass man auch so ehrlich ist und sagt, ‹wir denken, dass es so ist, aber 
wir sind nicht sicher›. Denn ich fand es schockierend, als ich anfing zu unter-
richten, dass man sagt, ‹das ist so und das ist so›. Ich habe mir gesagt, ich kenne 
mich da nicht aus, und das scheint mir ein bisschen überheblich, so etwas zu 
behaupten» (Sonia, Grandson). Als Antwort auf die Herausforderungen einer 
transparenten Rekonstruktion durch die WissenschaftlerInnen schätzten man-
che TeilnehmerInnen die Verwendung von Videos und Virtual Reality: «Alles, 
was irgendwie mit Rekonstruktion zu tun hat, das stört mich weniger, wenn es 
zum Beispiel in einem Video gezeigt wird» (Quang, Lausanne). «Ich weiss nicht 
mehr, wo ich das gesehen habe, ein System, wo man mit einem Tablet die Mau-
ern sehen kann, wie sie ursprünglich aussahen, und das fand ich ziemlich in-
teressant, denn so bleiben die Mauerreste so, wie man sie gefunden hat, und 
man kann sich ein Bild machen, wie das gewesen sein könnte, wobei man uns 
gleichzeitig sagt ‹Vorsicht, das ist auf dem Tablet, das ist nicht die Wirklichkeit›» 
(Alix,	Belfaux).	In	diesem	Fall	befürworteten	die	TeilnehmerInnen	eine	museo-
grafische	Einrichtung,	die	ihnen	Interpretationsfreiheit	lässt,	die	sie	nicht	als	
einfache Rezipienten für das betrachtet, was vermittelt wird, und die nicht ein 
bestimmtes Bild der Vergangenheit vorschreibt, das aufgrund von zukünfti-
gen	Entdeckungen	modifiziert	werden	muss.	Im	Anschluss	an	solche	Über-
legungen schlagen manche Fachleute vor, dem Publikum die Diskrepanzen 
zu erklären, die zwischen der Rekonstruktion und der prähistorischen Realität 
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bestehen	können,	um	«die	Grenzen	der	Authentizität	der	Darstellungen	des	
Kulturerbes	zu	veranschaulichen»	(Dunning	2017: 139).

Von diesem Standpunkt aus betrachtet, wäre es Aufgabe der Einrichtung, 
die	Kategorien	des	«Echten»	und	des	«Falschen»	zu	verfeinern	und	zu	nuan-
cieren, indem klar zwischen der Rekonstruktion der Hinterlassenschaften und 
Funden, die im Entdeckungszustand belassen wurden, unterschieden wird. 
Die Einrichtung sollte auch darüber informieren, wie sich diese Hinterlassen-
schaften im Verlauf der Zeit aufgrund von klimatischen Bedingungen oder 
menschlichen Eingriffen verändert haben, um eine begrenzte Auffassung 
der Zeugnisse der Vergangenheit zu vermeiden. Wie Marc-Antoine Kaeser 
(2016) anführt, liegt die Authentizität auch in der Darlegung der wissenschaft-
lichen Vorgehensweise: Über die Fakten hinaus sollte auch die Vorgehens-
weise thematisiert werden, die es ermöglicht hat, den Objekten und Orten 
jene Werte zuzuschreiben, auf denen ihre Schutz- und Erhaltungswürdigkeit 
beruhen. Allgemein scheint es uns wichtig festzuhalten, dass die meisten Teil-
nehmerInnen der Salons den Wunsch äusserten, nicht getäuscht zu werden 
und mit ausreichenden Mitteln versorgt zu werden –, die durch Mediations-
werkzeuge vermittelt werden – um die Möglichkeit zu haben, ihre eigenen 
Interpretationen und Überlegungen anzustellen und verstehen zu können, 
was	auf	museografische	Kunstgriffe	zurückgeht,	was	auf	die	materielle	Rea-
lität der Hinterlassenschaften zurückzuführen ist und was auf wissenschaftli-
cher Interpretation beruht.

2.1.6. Archäo-Tourismus und die Veränderung der Vergangenheit 

«Warum besichtigt man nur alte und zerstörte Sachen und nicht die tollen 
Gebäude, die von grossartigen Architekten erbaut wurden, wenn man ein 
Land bereist?» (Quang,	Lausanne)

Zu den institutionalisierten Erfahrungen mit der Archäologie gehört unserer 
Meinung nach auch der Archäologie-Tourismus. Dazu sei angemerkt, dass 
der	Begriff	«Tourismus»	auf	den	Ausdruck	«Grand	Tour»	zurückgeht,	mit	dem	
die Erlebnisse der europäischen Aristokraten bezeichnet wurden, als diese 
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zwischen dem 16. und dem 18. Jahrhundert die archäologischen Fundstät-
ten	der	griechischen	und	römischen	Kultur	bereisten.	Ohne	die	Existenz	von	
archäologischen Erfahrungen ausserhalb der vorgegebenen Pfade zu leug-
nen, tragen die zahlreichen Tourismusverbände, die Reiseführer (Routard, 
Michelin, Baedeker, Berlitz usw.), die Anbieter von Rundreisen und weitere 
Tourismusangebote oder auch die UNESCO-Welterbestätten20 stark zu einer 
Standardisierung der Besichtigungen bei und spielen unzweifelhaft eine 
wichtige	Rolle	dabei,	dass	manche	Orte	als	«Klassiker»	betrachtet	werden.	

Manche Stätten werden als touristische Highlights bezeichnet, die man 
besichtigt haben muss, weil sonst der Besuch des Landes unvollständig wäre. 
Nach der Rückkehr von einer Reise klingt das dann so: «Also, wer schon mal 
in Java war, in Indonesien, da gibt es einen Tempel, der heisst Borobudur. Der 
ist enorm und sehr alt. Er zählt zum UNESCO-Welterbe, er wurde rekonstru-
iert und so weiter. Und das Ding ist genial. Je höher man steigt, umso mehr 
kommt man ins Nirwana» (Jonathan, Genf). In Bezug auf die Tempelanlage 
von Angkor Wat berichtet ein anderer Teilnehmer: «Ich war in Kambodscha, 
ich bin nicht dahin gefahren, weil mich die Geschichte des Landes gross inte-
ressiert hätte, sondern um die Stätten zu sehen, und die wichtigsten, das sind 
schliesslich nicht unbedingt die, die mich interessiert haben. Also es stimmt 
schon, wenn ich gewusst hätte, was mich da erwartet [insbesondere die Tou-
ristenmassen], dann wäre ich vielleicht nicht hingefahren, ich hätte gern mei-
nen Platz anderen Leuten überlassen» (Jean, Lausanne). Der Besuch solcher 
Stätten, insbesondere der des UNESCO-Weltkulturerbes, wird vor der Ab-
fahrt selten hinterfragt, obwohl Enttäuschungen an der Tagesordnung sind 
–	vor	allem	aufgrund	der	hohen	Besucherzahlen,	die	ihre	Authentizität	«ver-
fälschen».	Diese	Enttäuschung	ist	umso	grösser,	weil	sie	im	Gegensatz	zu	der	
internationalen Anerkennung des Ortes steht.

Solche institutionalisierten Reisen führen zu Begegnungen mit der Archäo-
logie in einem konventionellen Tourismus- und Freizeitrahmen, der durch die 

20 Die UNESCO ist die Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur.
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in den Ferien zur Verfügung stehende Zeit und das Ziel der Reise begüns-
tigt wird: «Wenn man im Ausland ist, ist man in den Ferien, auf Reisen und 
man hat nichts anderes zu tun» (Gabrielle,	Belfaux).	So	brachten	mehrere	Teil-
nehmerInnen den jüngsten Besuch einer archäologischen Stätte oder eines 
Archäologiemuseums im Ausland zur Sprache: «Archäologie, das letzte Mu-
seum, das ich gesehen habe, war in Mexico City. Es war natürlich grossartig, 
die ganze Kultur dort, wir hatten keine Zeit, um alles zu sehen. Und wir waren 
auch mal in Taiwan im Chinesischen Museum» (Ronda, Biel). Es ist interes-
sant, dass ein archäologisches Museum insbesondere im Ausland nach An-
sicht der TeilnehmerInnen eine Art kulturelles Kondensat ist, mit dem man 
eine andere Seite der Welt kennenlernen kann, ohne mehrere Jahre mit Rei-
sen durch das Land oder tagelangem Lesen von Büchern verbringen zu müs-
sen: «Wenn ich ein anderes Land besuche, selbst wenn ich kein Fan davon bin, 
verbringe ich nicht Stunden im Museum, aber ich besuche es, um zu sehen, 
was es früher in dem Land gab, denn man kann immer viel lernen, ich liebe es, 
den Bezug zur Kultur herzustellen, frühere Kulturen zu entdecken und dann 
die heutige Kultur zu erleben, wenn du durch die Strassen läufst, wenn du tra-
ditionelle Speisen geniesst und auf den Markt gehst, und dann zu sehen, wel-
che Bezüge es zwischen beiden gibt oder nicht mehr gibt …» (Noémie, Biel). 
Die TeilnehmerInnen sprachen so über den Besuch einer archäologischen 
Fundstätte oder eines Archäologiemuseums im Ausland, als würde dies zum 
touristischen Entdeckungsprozess eines Ortes gehören. Das Archäologi-
sche mit dem Heutigen zu vermischen – ins Museum gehen und dann durch 
die kleinen Strassen laufen, den Markt entdecken, lokale Küche geniessen –, 
sorgt für eine als vollständig empfundene Erfahrung, da sie durch Vorstellun-
gen und Erfahrungen der Vergangenheit und der Gegenwart überlagert und 
bereichert wird. Die Vergangenheit, die entweder in den Museen oder an 
archäologischen Fundstätten besichtigbar gemacht wird, trägt dazu bei, dass 
die	Orte	und	Länder	exotisch	wirken,	indem	sie	ein	Anderssein	mit	mehreren	
zeitlichen	und	räumlichen	Ebenen	erzeugt.	Dieser	«Exotismus»	trägt	auch	zu	
einer Form des Konsums von Bildern des Andersartigen bei. Und dieser Kon-
sum stellt manchmal das Ziel der unternommenen Reise dar. Er entspricht 
genau den Mechanismen der Tourismusindustrie, die auf Bildern beruht, mit 
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denen Touristen angelockt werden sollen, und dafür ist das Kulturerbe eine 
willkommene	und	fast	unerschöpfliche	Ressource.	

Relikte aus der Vergangenheit anderer Länder werden aber nicht einfach 
als	 «exotische	 Produkte»	 betrachtet.	 Tatsächlich	 werden	 diese	 materiellen	
Spuren von einem oder mehreren Reisenden mit Sinn aufgeladen und so we-
niger	exotisch.	Der	Bericht	von	Crystelle,	die	anlässlich	ihrer	Reise	nach	Peru	
versuchte, an ihre eigene Geschichte anzuknüpfen, ist aussagekräftig: «Eine 
Fundstelle, die mich beeindruckt hat … Ich habe sofort daran gedacht, das ist 
eher klassisch, aber das ist Machu Picchu. Als ich das erste Mal Machu Picchu 
besucht habe, ich wollte schon immer dahin, denn meine Mutter ist Perua-
nerin, also für mich war das immer etwas Unglaubliches, das ich in meinem 
Leben sehen muss, und als ich da oben zum allerersten Mal ankam, das hat 
mich wirklich umgehauen, ich habe geweint, wirklich eine Viertelstunde lang, 
ich konnte nicht mehr aufhören, alles ist mir … Ich habe mir vorgestellt, dass 
diese Leute, die da waren, die da zu Hause waren, sich versteckt haben oder 
ich weiss nicht und die umgebracht wurden von den … Das hat mich wirklich 
zum Weinen gebracht, da oben zu sein, das erste Mal, danach bin ich nochmal 
hingefahren, aber ich erinnere mich vor allem daran, dass es beim ersten Mal 
sehr bewegend war» (Crystelle, Biel). 

2.1.7.	 Und	die	(archäologischen)	Stätten	des	UNESCO-Welterbes  
in der Schweiz? 
Die Popularität des UNESCO-Welterbes im Ausland steht im Gegensatz zu 
der geringen Bekanntheit der Schweizer Stätten:

Tatsächlich waren die TeilnehmerInnen der Salons mit den Welterbe-
stätten in der Schweiz nicht sehr vertraut. Die meisten Personen erwähnten 
die	Kulturlandschaft	von	Lavaux	(VD) oder die Uhrenindustriestädte von La 
Chaux-de-Fonds	und	Le	Locle	(NE), aber kaum einer nannte die prähistori-
schen Pfahlbauten. Insgesamt sind jedoch 56 Schweizer Pfahlbaustätten auf 
der Liste des UNESCO-Welterbes eingetragen, d. h. mehr als die Hälfte der 
europaweit eingetragenen Pfahlbaustätten (111). Als die bei den Salons an-
wesenden Archäologinnen erwähnten, dass diese Fundstellen als UNESCO-
Welterbe anerkannt wurden, rief dies nicht selten Erstaunen hervor, was nicht 
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unbedingt eine komplette Unkenntnis der Pfahlbauten impliziert. Tatsächlich 
erwähnten mehrere TeilnehmerInnen entweder beim Erstellen der archäolo-
gischen Karte der Schweiz oder im Verlauf der Gespräche diese Fundstätten. 

Der in Grandson abgehaltene Salon unterschied sich dadurch, dass die 
Gäste das Pfahlbaukulturerbe ihrer Region besonders gut kannten. Dies er-
klärt sich möglicherweise aus den Interessenschwerpunkten des Gastgebers. 
Dieser geschichts- und archäologiebegeisterte Ruheständler organisiert re-
gelmässig Bootsfahrten zur Entdeckung dieser Fundstellen auf dem Neuen-
burger See. Für die bei den Salons anwesenden EinwohnerInnen aus Grand-
son schien die internationale Anerkennung nicht ausschlaggebend zu sein. 
Ihr Interesse richtete sich vielmehr auf die klassischen regionalen Bezüge, die 
Verbundenheit, Beachtung und Kenntnis, rief aber manchmal auch Frustra-
tion hervor. Wie bereits angemerkt, haben die EinwohnerInnen von Grand-
son einen besonderen Bezug zu den archäologischen Funden ihrer Ge-
meinde, was zum Teil mit den Finanzierungsmodalitäten der Ausgrabungen 
zusammenhängt	(siehe	Kasten	«Der	Fall	Grandson	(Waadt)	–	(geo)politische	
Fragen	und	ein	Gefühl	der	Missachtung»).

Für viele Berufsarchäologen sind die auf der Liste des UNESCO-Welt-
erbes eingetragenen Pfahlbauten noch zu wenig bekannt, wie es die anläss-
lich der Salons gesammelten Aussagen bestätigten. Die Tatsache, dass sie 
relativ	unsichtbar	sind,	ist	jedoch	nicht	spezifisch	für	die	Schweiz.	Tatsächlich	
können in anderen Ländern ähnliche Tendenzen festgestellt werden (Duval 
u. a. 2017), insbesondere in Frankreich, wo diese Fundstellen im Kulturerbe- 
und Tourismusangebot wenig berücksichtigt werden, was sie sowohl phy-
sisch als auch sozial unsichtbar macht. Zu diesem Thema heben dieselben 
AutorInnen hervor, dass eine Diskrepanz zwischen der Logik der Ernennung 
(UNESCO-Patrimonialisierung) und der kollektiven Aneignung (durch Bürg-
erInnen und Tourismus) besteht. Tatsächlich werden die nominierten Kultur-
stätten	von	den	ExpertInnen	und	WissenschaftlerInnen	nach	deren	eigenem	
Wertesystem ausgewählt, und dies entspricht nicht unbedingt den Wertesys-
temen anderer Sektoren und Personengruppen. Dies würde es erschweren, 
dass die als «kulturelles	Erbe»	bezeichneten	Hinterlassenschaften	von	der	Ge-
sellschaft als solches anerkannt werden. Die Schwierigkeit, diese Fundstellen 

Abb.: Pfahlbaupfähle im Neuenburger See (NE)  
© Fabien Langenegger 
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Die Schweizer Stätten des Welterbes

• Die Altstadt von Bern (1983)
• Der Stiftsbezirk von Sankt Gallen (1983)
• Das Benediktinerinnenkloster St. Johann in 

Müstair (1983)
• Die drei Burgen von Bellinzona (2000)
• Lavaux	und	seine	Weinbergterrassen	(2007)
• Die Rhätische Bahn in der Landschaft  

Albula / Bernina (2008)
• La	Chaux-de-Fonds	und	Le	Locle,	Stadtland-

schaft Uhrenindustrie (2009)
• Die prähistorischen Pfahlbauten um die Alpen 

(2011)
• Das architektonische Werk von Le Corbusier 

(2016) 

für das Publikum sichtbar zu machen, beruht auch auf der Tatsache, dass sie 
sich in den meisten Fällen unter Wasser oder unter Schutzschichten im See-
uferbereich	befinden	und	nur	sehr	wenige	von	ihnen	vom	Ufer	aus	sichtbar	
sind. Ihre Fragilität, die ausser bei Bootsfahrten schwer zu erleben ist, macht 
einen Besuch vor Ort zu einem besonderen Ereignis. Ausserdem sind sie auf 
mehrere Regionen in der Schweiz verteilt, was die Kommunikation erschwert, 
denn	es	kann	nicht	auf	einen	konkreten	geografischen	Ort	Bezug	genom-
men werden. Immerhin gibt es bereits eine Organisation, die die Forschungs- 
und Vermittlungsaktivitäten der Leitungsorgane der zum UNESCO-Welterbe 
zählenden Pfahlbaufundstellen koordiniert, die «International & Swiss Coordi-
nation Group UNESCO Palafittes».	Eine	verstärkte	Zusammenarbeit	der	ver-
schiedenen Kulturerbe- und Tourismusorgane – die Gemeinden, die Fund-
stellen, die lokale Bevölkerung, die Museen, die Universitäten, die archäo-
logischen Dienste der Kantone, die Beauftragten für Kulturvermittlung und 
die Tourismusbüros – wäre jedoch willkommen und könnte für Synergien und 
eine bessere Sichtbarkeit der Pfahlbaustätten sorgen (Dunning 2017). 
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2.1.8.	 Muss	die	Archäologie	jedem	Publikum	gefallen?	

«Was könnte uns dazu bringen, mehr über die Vergangenheit erfahren zu 
wollen? Es könnten Museen sein, Filme, es könnten Uhren21 oder die Schule 
sein …»	(Alix,	Belfaux)

«Vielleicht braucht man am selben Ort mehr als eine Erklärung, denn 
jeder funktioniert auch anders. […] Es gibt Leute, die können kein Modell 
erfassen, solche, die keinen Text lesen können, und welche, die es nervt, 
einen Film anzuschauen.» (Aleksia,	Lausanne) 

Dieser Überblick über die Beziehungen zur Archäologie in einem institutio-
nalisierten Rahmen zeigt die Diversität der Standpunkte und Sensibilitäten in 
Bezug auf die verschiedenen Arten, etwas über Archäologie zu lernen bzw. 
mit ihr in Kontakt zu treten. Anhand der Analyse der bei den Diskussionen 
zur Sprache gebrachten Erfahrungen scheint es jedoch kaum möglich, eine 
«passende	Formel»	zu	erstellen,	die	an	die	verschiedenen	Vermittlungskon-
texte	der	Archäologie	angepasst	werden	kann	und	die	allen	zusagt.	So	stellte	
beispielsweise eine Teilnehmerin die Frage: «Warum wird erwartet, dass sich 
jeder für Archäologie interessiert?», und weshalb möchte man unbedingt ein 
einheitliches	Instrument	finden,	um	diese	Wissensinhalte	zu	vermitteln?	Meh-
rere	Personen	haben	als	Alternativen	flexiblere	Lösungen	vorgeschlagen,	wie	
die «offenen Führungen», die es ermöglichen, «nicht unbedingt verpflichtet 
zu sein, dem Guide zu folgen». Wenn wir jedoch versuchen, die Vermittlungs-
systeme zu persönlich zu gestalten, bestünde da nicht die Gefahr, wie viele 
Fachleute befürchten, in ein Konsumverhalten zu verfallen, bei der die Ins-
titutionen gezwungen sind, immer attraktiver zu werden, und das Publikum 

21	 Alix	spricht	hier	von	dem	Projekt	«Hommage	à	la	machine	d’Anticythère»	der	Manufaktur	
Hublot,	das	von	mehreren	TeilnehmerInnen	des	Salons	von	Belfaux	erwähnt	wurde.	Diese	Uhr	
wird	von	einer	Uhrenzeitschrift	als	«perfekte	Verschmelzung	von	Antike	und	Moderne»	gelobt	
(https: /  / journal.hautehorlogerie.org / fr / hublot-a-athenes-hommage-a-la-machine-danticyt-
here / ). 
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immer mehr verführt werden will? Und würden wir, wenn wir einfach nur den 
Trends	folgen,	nicht	eine	grundlegende	Reflexion	über	die	Fragen	vernach-
lässigen, um die es bei der Vermittlung geht? 

Aus diesem Überblick geht auch hervor, dass die Rolle der Einrichtungen 
relativiert werden kann: Wie die Aussagen zeigten, wollen die Personen gar 
nicht unbedingt, dass die Einrichtungen sie dazu bringen, um jeden Preis 
«etwas zu erleben».	Vielmehr	scheint	es	wichtig	zu	sein,	dass	es	innerhalb	der	
Schemata genug Freiräume gibt, um auf persönlicher Ebene Emotionen er-
leben und eigene Überlegungen anstellen zu können. Als gemeinsames Ele-
ment der verschiedenen Standpunkte kann dass, was über die Vorrichtungen 
vermittelt	wird,	als	persönlich	erfahrbare	Freiräume	identifiziert	werden.	Die	
in den Berichten beschriebenen Erfahrungen sind persönlich, aber nicht un-
bedingt individuell, da sie erstaunlich oft ähnlich erlebt werden. 

Diese Relativität der Rolle der traditionellen Kultureinrichtungen bei der 
Vermittlung	wird	in	dem	Kontext,	dass	dieser	Band	verfasst	wurde,	als	diese	
Einrichtungen über einen längeren Zeitraum ihre Pforten schliessen mussten, 
umso deutlicher. Schnittstellen zwischen der traditionellen Struktur der Mu-
seen und intimeren oder vertrauten Orten zu schaffen, erscheint uns als eine 
interessante Alternative zu den von den TeilnehmerInnen der Salons hervor-
gehobenen Grenzen, die sich auch im Umgang mit der Corona-Pandemie 
herauskristallisiert haben. 
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2.2. Die Entstehung populärer Vorstellungswelten  
der	Archäologie:	zwischen	reflexiver	«Bricolage»	und	
literarischer Fiktion 

«Das Kulturerbe braucht Bilder und Worte, um zu existieren.» (Rautenberg 
2008: 16)

«Ich lese viel, und als Kind habe ich die griechischen Sagen gelesen und 
dann etwas über ägyptische Kultur und ein bisschen später über persische 
Kultur. Auf Arte22 kommen immer viele Sachen. Ich lese entweder Romane 
oder Literatur, das interessiert mich einfach [lacht].» (Ronda,	Biel)

Anlässlich der Salons	wurde	der	Einfluss	von	Literatur,	Spiel-	und	Dokumen-
tarfilmen,	 Fernsehserien	 und	 populären	Objekten,	 die	 weltweit	 vertrieben	
werden, auf die gesellschaftlichen Vorstellungen von der Archäologie und 
der Vergangenheit hervorgehoben. Der Begriff der Vorstellungswelt ist kom-
plex	und	im	Verlauf	seiner	konzeptuellen	Entwicklung	wurde	er	zunächst	als	
Gegensatz	 zum	 «Realen»	 verstanden	 und	 später	 auf	 Beziehungen	 ausge-
weitet. Laut Jean-Marie Schaeffer (1999) besteht für die Personen, die sich 
für Vorstellungswelten interessieren, die zentrale Fragestellung nicht mehr 
darin, die Grenze zwischen Fiktion und Realität zu ziehen; vielmehr geht es 
darum,	zu	analysieren,	wie	die	Fiktion	«in	der	Realität,	d.	h.	in	unseren	Leben,	
zum	Tragen	kommt»	(zitiert	in	Voisenat	2008: 24). Die Wirkung von Imaginä-
rem auf die soziale Realität des Einzelnen wurde insbesondere durch bedeu-
tende Studien zum Nationalgefühl von Benedict Anderson (Anderson 1996) 
untersucht. Die Vervielfältigung von Bildern aller Art, die wir heute kennen, 
erfordert	 eine	 besondere	 Aufmerksamkeit	 für	 ihren	 Einfluss	 auf	 kollektive	
Darstellungen (Grassi 2005), einschliesslich derjenigen der Archäologie und 
des	Kulturerbes.	Wie	Michel	 Rautenberg	 hervorhebt,	 ist	 «die	Wirkung	der	

22 Deutsch-französischer Kultursender.
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Verbreitung von Bildern von Denkmälern, Geschichtsschauplätzen, bedeu-
tenden Persönlichkeiten, Landschaften, folkloristischen Szenen in der popu-
lären	oder	öffentlichen	Bilderwelt»	ein	wesentlicher	Aspekt	der	Patrimonia-
lisierung, der durch die Geistes- und Sozialwissenschaften weiter vertieft 
werden muss (Rautenberg 2008: 16). Daher werden wir uns hier auf einige 
Quellen sozialer Repräsentationen der Archäologie und die daraus entste-
henden Bedeutungszusammenhänge konzentrieren. Tatsächlich stellen die 
als	«populär»	bezeichneten,	weit	(oft	global)	verbreiteten	Medien	Ressourcen	
dar, mit denen archäologische Vorstellungswelten stimuliert werden können. 
Sie können auch dazu führen, dass jemand Leidenschaft für die Archäologie, 
für bestimmte Themen oder für alte Kulturen entwickelt. Zudem wurden be-
stimmte Formen von Literatur, insbesondere Comics, und populäre Filme als 
wichtige Vermittler hervorgehoben. Andere Quellen, vor allem Bibel- und  
Sagentexte	werden	als	Ausdruck	der	Diversität	möglicher	 Interpretationen	
gewertet, wenn es darum geht, die Vergangenheit aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln zu betrachten. 

2.2.1	 Populäre	Vorstellungen	der	Archäologie	in	den	Geistes-	und	
Sozialwissenschaften 
Hier wird, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, ein Überblick über die in den 
Geistes- und Sozialwissenschaften entwickelten Forschungen und Überle-
gungen zu den Zusammenhängen zwischen den Vorstellungswelten, der 
Archäologie und der Popkultur gegeben. Während sich zahlreiche Wissen-
schaftlerInnen in den Sozialwissenschaften mit der Frage der Vorstellungs-
welten auseinandersetzen, hat die Archäologie sozusagen einen Vorsprung, 
denn die Zeugnisse der Vergangenheit lösten sowohl beim Publikum als 
auch bei den SpezialistInnen schon immer viele Fantasievorstellungen aus. 
Tatsächlich schüren die ArchäologInnen manchmal auch Zweifel und Ge-
heimnisse,	um	die	Fantasie	zu	beflügeln	und	so	beim	breiten	Publikum	Inter-
esse hervorzurufen oder zur Forschung zu motivieren (Dunning 2016).

In Frankreich kam ab 1869 im Zusammenhang mit den Arbeiten des Prä-
historikers Émile Cartailhac – der einen ersten Aufsatz über die von der fran-
zösischen	Landbevölkerung	als	Amulette	betrachteten	Steinbeile	oder	«Don-
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nerkeile»	verfasst	hatte	–	ein	besonderes	Interesse	für	den	Volksglauben	und	
populäre Vorstellungen der sogenannten archäologischen Hinterlassen-
schaften auf (Voisenat 2008). Derselbe Autor publizierte 1877 ein kleines Buch 
mit dem Titel L’Âge de pierre dans les souvenirs et les superstitions populaires, 
das sich, wie die Ethnologin Claudie Voisenat betont, streng genommen nicht 
für die prähistorische Volkskunde interessierte, sondern eher das hohe Alter 
dieser prähistorischen Hinterlassenschaften herausstellt. Erst später, ab 1880, 
bildete sich eine wirkliche wissenschaftliche Untersuchungsinstanz heraus 
mit	dem	Ziel,	«den	Aberglauben	und	die	Legenden	im	Zusammenhang	mit	
den Menhiren, Dolmen, Steinreihen, Kromlechs, Schleifsteinen, Stein becken, 
Wackelsteinen,	gesetzten	Steinen»	bzw.	«Sagensteinen»	(Voisenat	2008) zu-
sammenzutragen. Schliesslich entwickelte sich zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts	 die	 «prähistorische	 Volkskunde»,	 die	 in	 den	 Kompetenzbereich	 der	
«Volkskundler»	fiel	(ibid.).	Solche	Untersuchungen	verdeutlichen	die	zahlrei-
chen populären Vorstellungen, mit denen die Überreste der Vergangenheit 
unabhängig davon, ob sie tatsächlich prähistorisch sind oder nicht, behaftet 
sind: Feen und Zwerge, Geistern, die sie beleben, Räume mit verborgenen 
Schätzen. Die Volkskundler listeten auch die zahlreichen volkstümlichen Ritu-
ale im Zusammenhang mit diesen Funden auf, wie das Reiben gegen einen 
Felsen, die Möglichkeit, eine Anlage bis zur Spitze eines Baus zu betreten, 
wobei	sie	sehr	wahrscheinlich	durch	 ihre	Schriften	zum	Teil	auch	zur	Erfin-
dung	bestimmter	«Traditionen»	beigetragen	haben	(ibid.).	Dieses	besondere	
Interesse für die Volkskunde ermöglichte es damals auch, die Grenzen zwi-
schen den wissenschaftlichen Aspekten der Archäologie und den volkstüm-
lichen Glaubensvorstellungen abzustecken, indem der sich rasch entwickeln-
den Disziplin eine Legitimität und eine Überlegenheit gegenüber den als 
profan betrachteten Vorstellungswelten verliehen wurde.

Heute versuchen manche ArchäologInnen und AnthropologInnen, den Ur-
sprung und die Verbreitung zeitgenössischer archäologischer Vorstellungs-
welten	zu	verstehen.	In	der	Tat	wird	akzeptiert,	dass	die	Archäologie	«ihren	
Platz in der Kunst, Literatur und Popkultur hat: von Théophile Gautier oder 
Gustave Flaubert über Hergé oder Agatha Christie bis zu den Hollywood- 
Kassenschlagern (Indiana Jones, Lara Croft etc.) haben die Archäologen mit 

Abb.:	Abbildung	aus	der	Ausstellung	«Age of 
Classics! L’antiquité dans la culture pop»,	die	2019 
im Musée Saint-Raymond in Toulouse (F)  
gezeigt wurde © Musée Saint-Raymond 
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ihren Ausgrabungen, ihren Methoden und ihren Forschungsobjekten zu einer 
äusserst	 reichhaltigen	Vorstellungswelt	beigetragen»	 (Kaeser	2016: 3). Das 
spezifische	Thema	der	«archäologischen	Vorstellungswelten»	war	so	Gegen-
stand einer Gemeinschaftspublikation, die von Claudie Voisenat, Ethnologin 
am LAHIC23 und am französischen Kultur- und Kommunikationsministerium, 
herausgegeben wurde (2008). Die in diesem Band vorgestellten Fallbeispiele 
behandeln sowohl Kontroversen zu sogenannten untergegangenen oder er-
fundenen	Kulturen	(die	Atlanter,	die	«Pessinesen»),	die	Rolle	der	Fantasie	bei	
der Entdeckung der prähistorischen Kunst oder auch aufregende Schatzjag-
den. Darunter ist die Suche des Abtes Saunière nach einem mutmasslichen 
Schatz	aufgrund	der	Entdeckung	von	«mysteriösen»	Pergamentrollen	unter	
dem Altar der Kirche von Rennes-le-Château aus dem 8. Jahrhundert ein he-
rausragendes Beispiel: Sie hat seit den 1950er-Jahren	 zu	«einer	 exponen-
tiell	ansteigenden	Buchproduktion»,	wie	etwa	dem	Bestseller	Da Vinci Code 
(2004) des amerikanischen Autors Dan Brown (Amiel 2008: 51–52), angeregt. 
Schliesslich wurde der Bezug zwischen Vorstellungswelten und Archäologie 
auch	durch	die	Linse	der	«Popkultur»	betrachtet,	und	mehrere	AutorInnen	
schlugen	Analysen	 zum	Einfluss	der	Archäologie	 auf	die	 zeitgenössischen	
Popkulturproduktionen vor. Dieser Thematik sind nur wenige allgemeine 
Werke gewidmet, aber mehrere Falluntersuchungen sowie Ausstellungskata-
loge wurden dazu publiziert. 

Die	Bezüge	zwischen	«Popkultur»	und	Archäologie	waren	Thema	der	Aus-
stellung	«Age of Classics! L’antiquité dans la culture pop»,	die	2019 im Mu-
seum Saint-Raymond in Toulouse präsentiert wurde24	und	«die	Antike	aus	der	
Sicht der Künstler des 21.	Jahrhunderts»	 (Scapin	2019: 44) zeigte. Die Aus-
stellungskuratoren behandelten hier die Frage nach der Rezeption der An-
tike,	 ihrer	«Inszenierung»	 im	Museum	sowie	 ihrer	unterschwelligen	Präsenz	
in zahlreichen zeitgenössischen künstlerischen Produktionen. Dabei wurden 
Produktionen, die Bezüge zu Epochen und Zivilisationen der Vergangenheit 

23	 Laboratoire	d’anthropologie	et	d’histoire	de	l’institution	de	la	culture	(Paris,	Frankreich).	
24 https: /  / saintraymond.toulouse.fr / Age-of-Classics--L-Antiquite-dans-la-culture-pop_a1163.
html, aufgerufen am 7. Januar 2021. 

Abb.: Ausschnitt aus dem Clip Dark Horse  
von Katy Perry

Abb.: Ausschnitt aus dem Clip G.U.Y.  
von Lady Gaga
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herstellten, thematisiert: Peplum, Musikvideos wie Dark Horse von Katy Perry 
und G.U.Y. von Lady Gaga, Videospiele wie Assassin’s Creed oder Red Dead 
Redemption II, die Filme und Serien Gladiator, Rome, Harry Potter, Hunger 
Games und Superman25 und natürlich Comics und Mangas. 

Auch	die	Pop-	und	Jugendliteratur	sowie	Zeichentrickfilme	haben	eindeu-
tig	Einfluss	auf	die	archäologischen	Vorstellungswelten	ausgeübt,	wie	etwa	
die französische Zeichentrickserie Die geheimnisvollen Städte des Goldes, bei 
der	nach	 jeder	Folge	ein	kurzer	Dokumentarfilm	gesendet	wird,	der	Erklä-
rungen	zum	historischen	Kontext	vermittelt.	Manche	Comics	waren	zudem	
Gegenstand	einer	spezifischen	Analyse.	Dies	gilt	zum	Beispiel	für	die	Aben-
teuer von Tim und Struppi in dem Band Hergé archéologue, der von dem 
Anthropologen Éric Crubézy herausgegeben wurde. Er zeigte auf, dass Au-
toren wie Hergé oder auch Edgar P. Jacobs (Blake und Mortimer) regelmäs-
sig die Archäologie in ihre Szenarien einbeziehen26. Allgemein anerkannt ist 
auch, dass Comics, die in einer konkreten Epoche spielen, wie zum Beispiel 
die Comic serien Alix oder Asterix, wichtige Impulsgeber von archäologischen 
Vorstellungswelten sind. Während sich manche dieser Werke auf archäolo-
gische Kenntnisse stützen, gründen sich andere Szenarien auf fantasievolle 
Interpretationen	römischer	Texte,	wie	Der Gallische Krieg von Julius Cäsar im 
Fall der Asterix-Bände. Die Schwierigkeit, Erzählungen und archäologische 
Interpretationen miteinander in Einklang zu bringen, wurde von Alain Gal-
lay, Ethnoarchäologe und Autor des Comics Le soleil des morts thematisiert. 
Dieser Comic inszeniert das Leben im Neolithikum rund um die herausra-
gende Nekropole Petit-Chasseur in Sitten (Wallis, CH) und bringt die an dieser 
Fundstelle – deren Ausgrabung von Alain Gallay geleitet wurde – erworbenen 

25 Die Figur Superman ist von Vorbildern bestimmter antiker Helden inspiriert (Scapin 2019). 
26 https: /  / www.franceculture.fr / emissions / le-salon-noir / herge-archeologue-aurait-retrouve-
la-momie-de-rascar-capac, am 6. Januar 2021 aufgerufen. Es ist interessant, dass beide Autoren 
zu Beginn der 1940er-Jahre sowie zwischen 1942 und 1950, also während einer relativ kurzen 
Zeitspanne, zusammengearbeitet haben; Hergé publizierte vier Bände der Serie Tintin und 
Jacobs zwei Bände der Serie Blake und Mortimer, deren Handlung im Zusammenhang mit der 
Archäologie steht. 
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Kenntnisse ein27.	Er	stellt	heraus,	dass	«die	Archäologie,	wie	jede	Disziplin,	die	
auf die Rekonstruktion der Vergangenheit ausgerichtet ist, durch zwei Dinge 
eingeschränkt wird: die Begrenztheit ihrer Quellen und die Schwierigkeit, sich 
von vorgefassten Meinungen abzugrenzen, wenn man versucht, dem Publi-
kum	eine	kohärente	Sicht	der	Vergangenheit	vorzuschlagen»	 (Gallay	2002: 
107). Alain Gallay zeigt so die Spannung auf, die zwischen der künstlerischen 
Freiheit	und	der	Beachtung	der	wissenschaftlichen	«Wahrheit»	besteht.	Damit	
wird	das	Dilemma	verdeutlicht,	 in	dem	sich	der/die	ArchäologIn	befindet,	
wenn er / sie Wissenslücken füllen möchte und nicht vermeiden kann, die ab-
gedroschensten Klischees zu verwenden und Figuren in das Szenario einzu-
beziehen, deren Verhaltens- und Denkweisen eindeutig modern sind. 

Der Sammelband Geschichte, Archäologie, Öffentlichkeit. Für einen neuen 
Dialog zwischen Wissenschaft und Medien, der von Hans-Joachim Gehrke 
und Miriam Sénécheau (2010)	herausgegeben	wurde,	liefert	eine	Reflexion	
zur Bilderwelt der Archäologie im öffentlichen Raum und zu ihrer Verbrei-
tung. In ihren Beiträgen schlagen die AutorInnen eine Analyse der verwen-
deten	Medien	 –	Belletristik	oder	andere	Literatur,	Filme,	Dokumentarfilme,	
Fernsehserien, Ausstellungen, Presseartikel – vor. Dieser Band geht auch auf 
die Beziehungen ein, die die ArchäologInnen mit dem Publikum, den Laien-
archäologInnen oder auch den JournalistInnen unterhalten, sowie auf die ge-
sellschaftlichen und politischen Rollen, die die Vorgeschichte in den Medien-
texten	spielt.	

In seinem Werk Utopische Vergangenheit. Archäologie und moderne Kul-
tur (1976) behandelt Nikolaus Himmelmann eine Fülle von Themenbereichen, 
die sich mit der Archäologie, der Vergangenheit und den Vorstellungswel-
ten	in	der	«modernen	Kultur»	befassen.	Auch	wenn	dies	den	Umfang	dieses	
Buches sprengen würde, sollen hier zumindest diejenigen Aspekte, die ein-
deutig	die	«moderne	Kultur»	beeinflusst	haben,	kurz	behandelt	werden:	das	
Sachbuch; die Rolle der Reisenden von der Renaissance bis zur Gegenwart 

27 Mit demselben Ziel veröffentlichten André Houot und Alain Gallay, unter Beteiligung von 
verschiedenen SpezialistInnen, 2006 den Bildband Des Alpes au Léman, in dem diese Region 
der Schweiz ausgehend vom neuesten archäologischen Kenntnisstand dargestellt wurde.
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– insbesondere der Massentourismus – bei der Schaffung und Übermittlung 
von archäologischen Vorstellungswelten und bei der Kommerzialisierung der 
Antike; die ideelle und emotionale Wertschätzung der Archäologie im moder-
nen	Bewusstsein;	die	auf	«klassische»	Produkte	gestützte	Werbung	oder	auch	
die Beziehungen zwischen zeitgenössischer Kunst und Archäologie. 

In der Publikation Ansichten einer versunkenen Welt: Die Darstellung der 
Pfahlbaudörfer seit 1854 (2008) geht Marc-Antoine Kaeser im Detail auf die 
Entwicklung einer Vorstellungswelt der Pfahlbauten ein, die sich parallel zu 
den in den Pfahlbausiedlungen durchgeführten Untersuchungen entwickelt. 
Er erforscht die günstigen sozialen und historischen Bedingungen, unter 
denen	diese	Entwicklung	stattfindet	und	rezipiert	wird.	In	der	Schweiz	äussert	
sich diese Vorstellungswelt hauptsächlich durch die Schaffung eines histori-
schen Mythos und durch eine üppige künstlerische Produktion, die sich einer 
ungeheuren Ausdrucksfreiheit und einer breiten Medienberichterstattung 
erfreut	(siehe	auch	das	Kapitel	«Die	Identitätsfrage	–	Überreste	einer	nationa-
len	Gemeinschaft	oder	einer	menschlichen	Gemeinschaft?»)28. 

Abschliessend ist auch das Werk Archaeology is a Brand! des Archäolo-
gen Cornelius Holtorf (2007)	zu	nennen,	das	sich	spezifisch	dem	Platz	und	
dem Sinn widmet, den die Archäologie in der zeitgenössischen Popkultur ein-
nimmt und bekleidet. In einer in England, Deutschland, Schweden und den 
USA durchgeführten Untersuchung analysiert Cornelius Holtorf die Art und 
Weise, in der die Archäologie in den Medien präsentiert wird, und die zwi-
schen diesen Bildwelten und den Kenntnissen des Publikums bestehenden 
Unterschiede.	Er	behandelt	auch	den	Einfluss	der	Archäologie	auf	die	Veran-
staltungen und Produktionen der Popkultur. Seine Überlegungen betreffen 
zum Teil das positive Bild, das von der Archäologie als einer breit anerkann-
ten	Praxis	gezeichnet	wird,	die	mit	einer	bestimmten	Anzahl	von	Eigenschaf-
ten verbunden ist, ein Bild, das auch auf die ArchäologInnen übertragen wird. 
Diesbezüglich schlägt der Autor eine Einteilung der in der Popkultur dar-

28 Der archäologische Fall der Pfahlbauten ist eindeutig nicht der einzige, der zeit-
genössische Geschichten ausgelöst hat, die der sozialen Organisation in der Gegenwart Sinn 
verleihen. Das bekannte Beispiel der Gallier in Frankreich spielt eine ähnliche Rolle. 
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gestellten	«Figuren	der	Archäologie»	 in	verschiedene	Kategorien	vor	–	der	
Abenteurer oder die Abenteurerin, der Detektiv oder die Detektivin, der Ret-
ter oder die Retterin – und davon ausgehend diskutiert er die verschiedenen 
zur Verfügung stehenden Strategien der Fachleute, mit diesen Darstellungen 
zu interagieren. Holtorf schliesst die Überlegung mit einer Aufforderung an 
die ArchäologInnen ab, das positive Bild ihrer Disziplin zu nutzen, um sich mit 
dem Publikum anders auszutauschen und vor allem zu kommunizieren – zum 
Beispiel durch Narrative, die für eine Mehrheit von Personen Sinn ergeben 
und gleichzeitig unterhaltsam und inspirierend sind. 

Dieser kurze Überblick zur Analyse der archäologischen Vorstellungswel-
ten zeigt, dass hier ein fruchtbarer Boden für zahlreiche zukünftige Forschun-
gen vorhanden ist (insbesondere in Bezug auf die sehr unterschiedlichen 
Ressourcen und Quellen aus der Popkultur, die vom Publikum lebhaft aufge-
nommen werden – weil ihr Zugang einfacher ist? ), um ein autonomes Den-
ken anzuregen und der Archäologie und der Menschheitsgeschichte Sinn zu 
verleihen. 

2.2.2.	 «Pop-Objekte»	und	Souvenirs	–	globalisierte	Vorstellungswelten	 
der Archäologie?
Repliken des Diskos von Phaistos in Form von Ohrringen oder als Anhänger, 
eine Okarina aus Ton, die den Touristen verkauft wird, oder eine Pyramide 
aus Plastik, in die falsche Münzen eingeschmolzen sind: Einige Objekte, die 
von den TeilnehmerInnen zu den Salons mitgebracht wurden, können als Ob-
jekte	der	Popkultur	oder	als	Souvenirs	betrachtet	werden,	die	«globalisierte»	
Vorstellungswelten der Archäologie vermitteln, da sie weltweit im Umlauf 
sind. Diese Gegenstände stellen einen starken Bezug zur Archäologie und 
zu ihrer Vorstellungswelt her: «Als ich drei Jahre alt war, hat mir mein Paten-
onkel diese wunderschöne Pyramide mit Münzen geschenkt. Ich weiss zwar, 
dass sie aus Argentinien stammt, aber ich weiss nicht, von wann die Münzen 
innen drin sind. Lange Zeit hatte ich Unsinn im Kopf, weil ich immer glaubte, 
dass Ägypten in Südamerika liegt [lacht], bis wir etwas über Ägypten in der 
Schule gelernt haben. Deswegen hatte ich sehr früh falsche Vorstellungen, 
aber es stimmt, dass meine Cousins und ich uns für die Archäologie begeis-

Abb.: Kleine Pyramide aus Plastik, die von einer 
Teilnehmerin	mitgebracht	wurde	(Alix,	Belfaux)	 
© ArchaeoConcept
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tert haben» (Alix,	Belfaux).	Diese	Nippsachen	können	anlässlich	des	Salons an 
die Archäologie erinnern, ohne einen besonderen emotionalen Bezug herzu-
stellen: «Ich war in den Ferien mit meiner Familie auf Kreta, und wir haben dort 
ein Museum besucht. Das hier ist ein Ohrring. Eigentlich ist das der Diskos von 
Phaistos, oder?» (Noémie, Biel). Die Globalisierung dieser Objekte und ihre 
Verbreitung – ägyptische Pyramiden aus Plastik, die in Argentinien verkauft 
und von Touristen auf der ganzen Welt verteilt werden – verbreiten einheit-
liche Bilder der Archäologie, aber auch die Vorstellung, dass die Überreste 
der Vergangenheit auf verschiedenen Kontinenten identisch sein könnten. 
Die plastischen Eigenschaften dieser Gegenstände, die eher standardisiert 
und begrenzt sind, unterscheiden sich von den Überresten der Vergangen-
heit, die im Gegensatz eher durch Erd- und Mineralfarben, Zersetzungs- und 
Veränderungsprozesse des Materials, aber auch durch eine hohe Diversität 
der Formen, Materialien und Erhaltungszustände gekennzeichnet sind. Diese 
materielle und visuelle Diskrepanz zwischen archäologischen Artefakten und 
zeitgenössischen Produktionen, die sich auf sie beziehen, kommt überra-
schender Weise auch in Musikvideos der Popstars zum Ausdruck (siehe Ab-
bildungen S. 95). Trotzdem ist es interessant festzustellen, dass die durch die 
Popkultur vermittelten Bilder, auch wenn diese unstimmig sind, wie eine Zeit-
maschine das Auftauchen von Träumereien und Fantasien zur Vergangenheit 
und ihren Hinterlassenschaften stimulierten. 

2.2.3. Literarische Formen und Erzählungen – vom Klassiker zum Comic 
Auch literarische Werke, die einen Bezug zu vergangenheitsbezogenem Wis-
sen herstellen, sind gewaltige Triebkräfte für archäologische Vorstellungswel-
ten.	Anhand	der	Aussagen	der	TeilnehmerInnen	konnten	Sagen,	Bibeltexte	
und	theologische	Texte,	Volksmärchen,	moderne	und	zeitgenössische	litera-
rische	Reise-	oder	Abenteuerberichte,	ob	fiktiv	oder	real,	ermittelt	werden.	

Was die Sagen betrifft, erwähnten mehrere TeilnehmerInnen die grie-
chisch-römischen und die akkadischen Sagen als Auslöser, mit der Archäolo-
gie in Berührung zu kommen: «Ich habe viele griechische Sagen und Legen-
den gelesen, wie diejenige von Zeus. Ich denke, das hat mir eine Vorstellung 
gegeben, wie kreativ die Leute sind. Das sind keine wahren Geschichten. Aber 
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sie ermöglichen es, sich vorzustellen, wie die Leute [damals] gedacht haben, 
welche Fantasie die Leute hatten, wie sie ‹Storys› erfinden konnten» (Senada, 
Sitten). Die Sagenliteratur wird hier als ein Verbindungsglied zu den Prota-
gonisten der Vergangenheit aufgefasst, weil sie ihre Denkweisen und ihre 
Art,	Geschichten	zu	erzählen,	zeigt.	Diese	Texte	haben	auch	die	Besonder-
heit,	dass	sie	weitererzählt,	aber	auch	selbst	gelesen	werden	können:	«Das 
ist wie die Literatur, die man nicht liest, sondern eher hört. […] Es gibt viele 
Bücher über die Griechen, die Römer und die Ägypter. Aber das ist eher fürs 
Zuhören als zum Lesen»	(Senada,	Sitten).	Laut	Senada	entsteht	das	Interesse	
für die Vergangenheit auch durch mündliche Überlieferung, denn über diese 
Handlung, über eine Art Sozialisierung, die mindestens zwei Protagonisten 
erfordert, wird die Verbindung zu den Geschichten geschaffen. Vielleicht be-
zieht die Teilnehmerin sich dabei auch auf die Weitergabe über Erzählungen, 
die bei den Salons	stattfindet,	wo	das	Erzählen	und	das	Zuhören	begünstigt	
werden. Eine andere Teilnehmerin, Olivia, ist Märchenerzählerin und erklärt, 
dass sie sich mit den zahlreichen Versionen des Gilgamesch-Epos vertraut 
gemacht hat, um eine mündliche Fassung für eine Vorstellung zu erarbeiten. 
Sie berichtet auch, dass dies bei ihr dazu geführt hat, sich Fragen zur Archäo-
logie und den Interpretationsmöglichkeiten der Vergangenheit sowie zur ur-
sprünglichen	Fassung	des	Textes	und	der	richtigen	Wiedergabe	zu	stellen.	In	
diesen Beispielen werden die literarischen Erzählungen von den Teilnehme-
rInnen	verwendet,	um	ihre	Reflexionen	in	Bezug	auf	die	Vergangenheit	und	
deren Erforschung zu erweitern und sich ähnliche Fragen wie die Archäolo-
gInnen zu stellen: Welche verschiedenen Fassungen gibt es, und was kann 
ich damit machen bzw. dazu sagen? Wie ermöglichen es mir diese Geschich-
ten, mir vorzustellen, wie die Menschen vor uns gelebt und gedacht haben? 

Dies	führt	uns	zu	einer	zweiten	Textform,	die	von	den	TeilnehmerInnen	er-
wähnt	wurde,	die	biblischen	Geschichten	und	theologischen	Texte:	«Ich habe 
eine Bibel mitgebracht, denn bevor Laetitia [Archäologin] in unsere Familie 
kam, waren die Vorträge zur Exegese der Ort, an dem ich am meisten über 
Archäologie erfahren habe. Ich finde, dass alle diese Wissenschaften, die Ge-
schichte, die Theologie, die Archäologie miteinander verbunden sind, sie stel-
len sich gegenseitig Fragen und das macht sie interessant. Die Geheimnisse 
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machen das Ganze attraktiv»	(Gabrielle,	Belfaux).	Weil	die	Bibel	eine	Samm-
lung	alter	Texte	 ist,	deren	Interpretationen	sich	abhängig	von	sozialen	und	
kulturellen Zusammenhängen entwickeln, scheint sie eine nützliche Quelle 
zu sein, um die Geschichte und die menschlichen Beziehungen zur Vergan-
genheit zu untersuchen – Beziehungen, deren Beständigkeit in der Unbestän-
digkeit der Interpretationen im Verlauf der Zeit liegt. Die biblischen Quellen 
werden also herangezogen, um sie mit den archäologischen Berichten zu 
vergleichen und anhand neuer wissenschaftlicher Entdeckungen anders zu 
interpretieren. Dabei handelt es sich durchaus nicht nur um eine laienhafte 
Vorgehensweise, da manche literarisch geprägte Wissenschaftler sich an die-
sen	Quellen	orientieren,	um	ihre	eigenen	Untersuchungsziele	zu	definieren.	
Die	Forschung	auf	Grundlage	von	Sagen	oder	Bibeltexten,	die	oft	in	konflikt-
geplagten	Gebieten	stattfindet,	ist	übrigens	nicht	frei	von	politischen	Einflüs-
sen und geostrategischen Fragen. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass 
diese	Texte	 für	 die	TeilnehmerInnen	 vor	 allem	 ein	 idealer	Ausgangspunkt	
sind, um eine Beziehung zur Vergangenheit aufzubauen. Offenbar sind sie 
auch deshalb so faszinierend, weil sie wie das fragmentarische Wissen der 
Archäologie von Fakten durchzogen sind, die unerklärbar bleiben und so ge-
eignet sind, immer neue Interpretationen hervorzurufen. 

In der modernen und zeitgenössischen Literatur werden regelmässig die 
Erzählungen von Jules Verne als Inspiration für Vorstellungswelten angeführt, 
die der Archäologie nahestehen. Die Geschichten von versunkenen Städten 
und Entdeckungen in den Tiefen der Meere sind attraktiv und «bringen den 
Geist zum Sprechen» (Valérie, Neuchâtel). Atlantis, aber auch andere Orte aus 
der	fiktionalen	und	der	Abenteuerliteratur	oder	den	Volksmärchen	wie	Ra-
punzel oder Tausendundeine Nacht erinnern an die Entdeckungen und Ob-
jekte	der	Archäologie	(siehe	auch	«Die	fiktiven	Orte	der	Archäologie»).	Auch	
wurden Comics wiederholt als populäre Medien genannt, die sich für die 
Übermittlung	archäologischer	Vorstellungswelten	eignen.	Die	in	diesen	fik-
tiven Erzählungen beschriebenen Situationen, die in der Vergangenheit bzw. 
in der Zukunft spielen, lassen sich leicht mit aktuellen, von den Protagonist-
Innen der Gegenwart erlebten Aspekten, Themenbereichen und Fragestel-
lungen vergleichen: «Ich habe eine sehr verschwommene Erinnerung an den 

Abb.:	Titelseite	der	ersten	Auflage	des	Romans	
von Jules Verne 20 000 Meilen unter dem Meer, 
Hetzel-Verlag. Quelle: Wikipedia.
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Ort, ich war da, als ich jünger war, als Kind … aber ich erinnere mich gut, denn 
beim Weggehen haben mir die Leute, mit denen ich da war, zwei Comics ge-
kauft, in denen die Liebesgeschichte zwischen einem Mädchen und einem 
Jungen in Augusta Raurica erzählt wird» (Andrin, Genf).

«Es gab auch einen Comicband, den ich toll fand, den habe ich entdeckt, 
als ich vielleicht zwanzig war, da ging es um eine Fundstelle, die man wieder-
entdeckt hatte, um 4000 n. Chr. Dabei entdeckte man einen Ort, der aufgrund 
einer Explosion mit Erde zugeschüttet war, und man kann dann sehen, dass 
das, was für uns heute Toiletten sind, als Altar interpretiert wird, der einem 
Gott geweiht ist. Eines Tages nimmt ein Priester die Klobrille und legt sie sich 
um den Hals und fängt an, Beschwörungsformeln zu sprechen und Trankop-
fer zu bringen, und dann … also das zeigt auch die sehr fragile Seite dessen, 
was man gemacht hat, was man an Informationen, an Wissenssicherheit hat» 
(Olivia,	Belfaux).	Die	gestalterische	Freiheit,	die	die	AutorInnen	eines	Comics	
haben, erlaubt es ihnen, die Archäologie in Abenteuergeschichten einzubin-
den	und	sie	mit	den	Empfindungswelten	der	Leserschaft	in	Einklang	zu	brin-
gen, ohne sich um die wissenschaftliche Genauigkeit sorgen zu müssen. Inte-
ressant ist, dass die Comics, die speziell zur Vermittlung von archäologischen 
Funden entwickelt wurden, anlässlich der Salons nicht erwähnt wurden. 

2.2.4.	 Die	fiktiven	Orte	der	Archäologie	

«Am Sankt Gotthard habe ich mir inspiriert vom Herrn der Ringe gesagt: 
Gab es da Zwerge, die sich unter dem Berg ihr Reich gegraben haben?  
Eine unterirdische Welt …» (Johan,	Genf).

«Ich finde sie grossartig, diese Legende von Atlantis. Ich finde es lustig,  
dass man überall danach sucht, vielleicht liegt Atlantis ja auf dem Boden 
des Neuenburger Sees» (Xander,	Sitten).

Die zahlreichen literarischen Orte, die die archäologischen Vorstellungswel-
ten der TeilnehmerInnen an den Salons nährten, wurden in den archäologi-
schen	Karten	als	«imaginäre	Fundstellen»	eingetragen,	die	die	TeilnehmerIn-

Abb.:	Das	Unterwasserboot	«Auguste	Piccard»	 
bei einem seiner Tauchgänge im Genfersee. 
Quelle: www.generations-plus.ch.
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nen gerne in der Schweiz gesehen hätten. Sie sind somit gute Indikatoren für 
die	literarischen	und	kinematografischen	Einflüsse	auf	die	kollektiven	Vorstel-
lungen der Archäologie.

Die versunkene Stadt Atlantis – die zum ersten Mal von Platon im 4. Jahr-
hundert vor Christus erwähnt wurde – scheint sich besonders eingeprägt zu 
haben. Dieser Mythos wurde mehrfach erwähnt und im Verlauf der Salons 
wurde das versunkene Atlantis auf dem Boden eines Schweizer Sees veror-
tet. Diese Wiederholung ist sicher der bemerkenswerten Popularisierung der  
Geschichte	zuzuschreiben,	die	nicht	nur	durch	literarische	Texte	wie	20 000 
Meilen unter dem Meer von Jules Verne (1869–1870) vermittelt wurde, son-
dern	 auch	 durch	 zahlreiche	 Kinofilme,	 darunter	 zuletzt	 der	 Walt-Disney-	
Zeichentrickfilm	Atlantis – das Geheimnis der verlorenen Stadt (2001) und 
des Superhelden Aquaman (2018). Bei der Erwähnung von Atlantis anläss-
lich eines Salons nannte ein Teilnehmer das von Jacques Piccard konstru-
ierte Tauchboot an der Schweizerischen Landesausstellung von 1964. Die-
ses Unterwasserboot, das im Verlauf von siebenhundert Tauchgängen 33 000 
Personen auf den Grund des Genfersees brachte29, hat mit grosser Sicherheit 
dazu beigetragen, populäre Vorstellungen von der Erforschung der Unter-
wasserwelten des Genfersees herauszubilden. Der 38 Jahre alte Teilnehmer, 
der den Tauchgang des Jacques Piccard im Genfersee nur aus späteren Be-
richten kannte, sprach von diesem Abenteuer mit unverhohlener Begeiste-
rung. Der abenteuerliche Charakter dieser – realen oder erfundenen – For-
schungen, vermischt mit einer bereits bestehenden klassischen Sage scheint 
die ideale Kulisse für eine archäologische Geschichte zu sein. Mehr braucht 
es	nicht,	um	aus	Atlantis	einen	beispielhaften	«Traumort»	zu	machen.

Bruchtal und Moria, d. h. das Tal der Elfen und das unterirdische Reich 
der Zwerge, die von John Ronald Reuel Tolkien für Der Hobbit (1937) und 
Der Herr der Ringe (1954–1955)	erfunden	wurden,	werden	auch	oft	als	fiktive	
Orte der Archäologie angegeben. Wie eine Teilnehmerin der Salons betonte, 

29	 https:	/		/	www.generations-plus.ch	/	?q=magazine	/	actualit%C3%A9s / dossiers / avec-le-
m%C3%A9soscaphe-l%E2%80%99expo-64-refait-surface, aufgerufen am 24. November 2020. 
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haben die Illustrationen von John Howe, auf die sich die Filmtrilogie stützt, 
die zwischen 2001 und 2003 in die Kinos kam, entscheidend zur Verbreitung 
der Vorstellungswelt dieser sagenumwobenen Gegenden und Orte beige-
tragen.

Andere imaginäre Fundstellen, die von den TeilnehmerInnen bei den 
Salons genannt wurden, sind mit sagenumwobenen Orten assoziiert, die 
manchmal mit der Archäologie verbunden sind: 
• Die Hängenden Gärten von Babylon (auch als Hängende Gärten der Se-

miramis bekannt), eines der sieben Weltwunder der griechischen Antike, 
die von antiken Geschichtsschreibern, unter anderem Diodor von Sizilien, 
erwähnt	werden.	Die	Existenz	dieser	Gärten	wird	regelmässig	infrage	ge-
stellt: Einerseits beziehen sich die griechischen Autoren auf Quellen aus 
zweiter Hand und andererseits wurden sie bei den Ausgrabungen in Ba-
bylon im Irak nicht wiedergefunden. Diese Gärten sind also zu einem my-
thischen Ort geworden, obwohl sie sehr wahrscheinlich in irgendeiner 
Form	existiert	haben.

• Shangri-La,	das	Kloster	aus	dem	fiktiven	Abenteuerroman	von	James	Hil-
ton Der verlorene Horizont (1933) und seinen verschiedenen Adaptio-
nen (Kino, Musical, Computerspiel, Comic, Dokumentarserie). Dieser Ort 
könnte übrigens durch Shambhala inspiriert worden sein, eine utopische 
Stadt in der Wüste Gobi, die in mehreren neuzeitlichen synkretistischen 
Texten	genannt	wird,	die	sich	auf	die	hinduistischen	und	buddhistischen	
Sagen beziehen.

• Der Rapunzelturm in dem deutschen Volksmärchen Rapunzel, das von 
den Brüdern Grimm aufgezeichnet und zuletzt von Walt Disney populari-
siert wurde (2010). 

• Die Höhle von Ali Baba aus der Märchensammlung Tausendundeine 
Nacht und ihre vielfältigen Adaptionen (Kino, Fernsehen, Theater, Musik, 
Comic, Computerspiel). 

• Das Schloss von Dracula aus dem Roman Dracula (1897) von Bram Stoker 
und seine zahlreichen Adaptionen (Kino, Fernsehen, Radio, Serie, Comic, 
Dichtung). 

Abb.: Der Rapunzelturm aus dem gleichnamigen 
Zeichentrickfilm	©	Studios	Disney	Picture	
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Diese	fiktiven	Orte	sind	sowohl	bei	Laien	als	auch	bei	ArchäologInnen	Be-
standteil der archäologischen Vorstellungswelt. Manchen ArchäologInnen 
ist es, angetrieben von diesen geheimnisumwitterten Orten und ihrer eige-
nen Fantasie, tatsächlich gelungen, umfassende Mittel für Forschungen auf-
zutreiben,	 mit	 denen	 ihre	 Existenz	 oder	 Nicht-Existenz	 bewiesen	 werden	
sollte. Bei der Durchsicht der Aussagen der TeilnehmerInnen zu diesen Orten 
war es interessant, festzustellen, dass reale archäologische Fundstätten und 
fiktive	Orte	sich	offenbar	überschneiden.	Dies	 führte	uns	zu	der	Annahme,	
dass	manche	archäologische	Fundstätten	als	«fiktional»	empfunden	werden:	
Einerseits reichen sie manchmal so weit in die Vergangenheit zurück, dass sie 
nicht mehr als Teil der faktischen Realität betrachtet werden, und anderer-
seits werden die Interpretationen der ArchäologInnen bisweilen angezwei-
felt, da sie ständig durch neue Forschungsergebnisse infrage gestellt oder 
manchmal durch eine übersteigerte Fantasie angetrieben werden. Bis zum 
Beweis	des	Gegenteils	werden	die	fiktiven	Orte	daher	als	mögliche	archäolo-
gische	Orte	und	die	archäologischen	Orte	als	mögliche	Beweise	für	die	Exis-
tenz	bestimmter	fiktiver	Orte	angesehen	–	wie	zum	Beispiel	Atlantis	oder	die	
Hängenden Gärten von Babylon. Mythen wie das Gilgamesch-Epos werden 
auch als antike Realität aufgefasst, die im Verlauf der Zeit und durch die Über-
lieferung der Erzählung verfremdet wurde, beziehungsweise als eine noch 
schlecht erforschte, noch nicht genügend untersuchte materielle Realität. 
Während also die tatsächlichen archäologischen Überreste viele Vorstellun-
gen nähren, muss das Interesse an der Archäologie auch aus den vielfältigen 
Quellen der menschlichen Vorstellungskraft und vielen Geschichten schöp-
fen, um genährt und stimuliert zu werden.

Um	die	Neugierde	des	Publikums	zu	wecken,	können	fiktive	Orte	–	wie	die	
hier	angeführten	–	ein	guter	Ausgangspunkt	sein,	um	die	«Popkultur»,	die	jün-
gere Geschichte und das Sagenumwobene mit den Überresten der Vergan-
genheit und dem aktuellen archäologischen Wissen in Verbindung zu brin-
gen	oder	sie	im	Gegenteil	davon	zu	unterscheiden.	Die	Kontextualisierung	
und	die	kritische	und	reflektierte	Verknüpfung	dieser	verschiedenen	Schich-
ten von gelebter Geschichte und Fiktion können tatsächlich ein fruchtbarer 
Boden	für	Szenografien	und	Einrichtungen	sein,	in	denen	die	kollektive	Vor-
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stellungswelt	und	ihre	Einflüsse	berücksichtigt	werden.	Dabei	darf	jedoch	das	
Publikum	«nicht	getäuscht»	werden	(siehe	diesbezüglich	«Der	Wunsch	nach	
Echtheit») und es muss über Mittel verfügen, um unterscheiden zu können, 
was	auf	«Wissenschaft»	zurückzuführen	ist	und	was	«Fiktion»	bleibt.	Dabei	ist	
aber wichtig, dass nicht eine neue Vorstellungswelt geschaffen und gespeist 
wird, die den wissenschaftlichen Erkenntnissen abträglich ist. Vielmehr geht 
es darum, offenzulegen, inwiefern die kulturellen Überlieferungen wie auch 
die wissenschaftlichen Ergebnisse Vorstellungswelten erzeugen können. 

Obwohl hier vor allem Bezüge zur antiken Mythologie erwähnt werden, 
konnten	sich	auch	einige	«imaginäre	Fundstellen»	der	TeilnehmerInnen	in	na-
tionale oder lokale Mythen einschleichen, zum Beispiel als Wilhelm Tell, die 
(sogenannte) Mur d‘Hannibal (VS) oder der unterirdische See von Les Enfers 
in Les Franches-Montagnes (JU) erwähnt wurden: «Die imaginäre [Fundstelle] 
war eher der See von Les Enfers, weil … ich komme aus dem Dorf Les Enfers, 
und als ich klein war, hat das meine Fantasie angeregt, denn da gab es ehe-
malige Teiche, die waren verlandet, da gab es eine Mühle und das Wasser 
verschwand in einem Loch und lief dann bis in den Doubs, also den Fluss 500 
Meter davon entfernt. Alle im Dorf glauben, dass das Grundwasser einen riesi-
gen See unter dem Dorf bildet. […] Und dann war gerade der Eingang zu der 
alten Mühle verschlossen, und ich war mir sicher, wenn ich eines Tages diese 
Backsteinmauer übersteigen würde, könnte ich [unter die Erde] hinabsteigen 
und dort wäre ein See, ein total schöner See mit einem kleinen Strand und 
dass man vielleicht dort Knochen von Dinosauriern findet …» (Christian, Neu-
châtel). Diese Aussage bringt gut die Überschneidung verschiedener Lesar-
ten sowie vielfältiger Glaubensvorstellungen zum Ausdruck, die zum Aufbau 
der archäologischen Vorstellungswelt des Individuums beitragen können: 
die lokale hydrogeologische Landschaft, der mündlich überlieferte Volks-
glaube	in	diesem	kleinen	Dorf	im	Jura	mit	dem	diabolischen	Namen	«Les	En-
fers»	(die	Hölle)	und	die	abenteuerliche	Vorstellung	eines	Kindes.	
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2.2.5.	 Filme,	Fernsehserien	und	Eigenproduktionen	–	von	Hollywood-
Kassenschlagern zu YouTube-Stars 

«Die Archäologie regt meine Fantasie an, Indiana Jones, also, als ich 
klein war, das bleibt ein grosser Klassiker, selbst wenn da wahnsinnig viel 
Fantasie drinsteckt. Aber ich muss zugeben: Das hat schon immer meine 
Fantasie angeregt. Das hat mich schon immer interessiert»  
(Nick,	Neuchâtel).

Aus	Sicht	der	TeilnehmerInnen	haben	Abenteuerfilme	den	offensichtlichsten	
Bezug zur Archäologie30. Die Filmserie um den Abenteurer und Archäologen 
Indiana Jones (1981, 1984, 1889, 200831) hat dabei einen besonderen Stellen-
wert.	Der	 italienisch-französische	Spielfilm	Abenteuer in Rio (1964), dessen 
Handlung sich vor dem Hintergrund des Schmuggels präkolumbianischer 
Statuetten abspielt, kann auch dazu gezählt werden. Hollywoodstreifen wie 
Herkules (2014)	oder	der	gleichnamige	Disney-Zeichentrickfilm	(1997) haben 
zudem bestimmte Vorstellungen von realen Fundstätten wie der Akropolis in 
Athen	beeinflusst:	«Nachher ist das ein bisschen lächerlich oder im Gegen-
teil sogar gut, aber wir haben Athen besichtigt und dort wurde renoviert. Es 
stimmt, dass man als Tourist erwartet, dort etwas zu sehen zu bekommen … Ich 
hatte eigentlich erwartet, das Ding wie in ‹Hercules› auf dem Berg zu sehen, 
das sind die Ideen, die wir haben …» (Eliane, Sitten). Diese Vorstellungwelten, 
die oft völlig im Widerspruch zur Realität stehen, haben massgebliche Aus-
wirkungen auf den Besuch und können Enttäuschung hervorrufen. 

In Anbetracht der Tatsache, dass zahlreiche audiovisuelle Produktionen 
über die Archäologie, die ArchäologInnen und die archäologischen Fund-
stätten Vorstellungswelten vermitteln, scheint es notwendig und wichtig, 
diese Erzählungen und diese Bilder in Sensibilisierungsmassnahmen ein-

30	 Das	Filmgenre	der	sogenannten	«Sandalenfilme»,	bei	der	die	Antike	in	Szene	gesetzt	wird,	
wurde als solches nicht erwähnt, obwohl sich mit Filmtiteln wie dem Kassenschlager Herkules 
indirekt darauf bezogen wurde. 
31 Die nächste Indiana-Jones-Folge ist für 2022 angekündigt. 
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zubeziehen. Einerseits, um mit Klischees und Stereotypen zu brechen, aber 
auch, um ihre Ursprünge zu entschlüsseln und zu erklären, und andererseits, 
um die Neugierde für ein Wissen zu wecken, das auf den ersten Blick manch-
mal langweilig erscheint: «Es gibt sicher Filme, die als Stütze oder als Indikator 
dienen können, und ausgehend von einem lustigen Film kann man durchaus 
Interesse wecken» (Jacopo,	Belfaux).	Manche	Vermittlungseinrichtungen	be-
ruhen auf diesen Vorstellungswelten: Sie verwandeln sie in Medien, die zei-
gen, was Fantasie ist und was auf der Grundlage der historischen Fakten rea-
listisch zu sein scheint. Dies ist der Fall bei der Vortragsreihe The Historians, 
die von der Universität Genf zu Fernsehserien wie The Tudors (2007–2010) 
und Kaamelott (2005–2009) angeboten wurde32. Diese Vortragsreihen, die 
von den TeilnehmerInnen bei den Salons erwähnt wurden, scheinen einen 
durchschlagenden Erfolg gehabt zu haben: «Im Bereich Kommunikation, da 
gibt es etwas, das wurde an der Universität Genf veranstaltet, sie haben zwei 
bis drei öffentliche Vorträge angeboten zu historischen Serien und insbeson-
dere über die Tudors, wir fanden diese Serie toll, und es gab auch was zu Kaa-
melott, und wir sind zu beiden hingegangen, ein Hörsaal mit 550 Personen 
in Genf, voll besetzt um 6 Uhr abends [Gabrielle fügt hinzu «das waren keine 
Studenten»]. Und das war genial, also sie haben Auszüge aus den Serien ge-
zeigt, den historischen Zusammenhang erklärt, was richtig war und was nicht, 
anscheinend ist Kaamelott aus historischer Sicht witzigerweise extrem genau 
und richtig dargestellt»	(Jacopo,	Belfaux).

Obwohl sie im Internet sehr viele ZuschauerInnen haben, wurden Kanäle 
der	«Popkultur»	wie	YouTube	von	den	TeilnehmerInnen	nur	selten	erwähnt.	
YouTube	 wird	 jedoch	 von	 zahlreichen	 PopulärwissenschaftlerInnen	 in	 der	
Archäologie und Geschichte genutzt. Diese Personen produzieren Inhalte, in 
denen sie die Forschungsergebnisse enträtseln, erklären und vereinfachen. 
Unter den französischsprachigen Kanälen sind diesbezüglich Les revues du 
monde	der	YouTuberin	Charlie	Danger,	Nota Bene, C’est une autre histoire 

32 Weitere Informationen: https: /  / www.rts.ch / decouverte / monde-et-societe / culture-et-
sport / l-histoire-dans-les-series / , aufgerufen am 4. März 2021. 
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oder auch On va faire cours zu nennen. Für die deutschsprachigen Kanäle 
können die sehr informative Seite Anarchäologie.de oder auch Terra X ge-
nannt werden, die populäre Filme über Naturwissenschaften und darunter 
mehrere über Archäologie ausstrahlen. Es gibt übrigens zahlreiche Kanäle, 
die von den Universitäten oder den Forschungsinstituten gespeist werden, 
im Gegensatz zu den französischsprachigen Kanälen, die oft von Laien pro-
duziert werden. Im englischsprachigen Raum kann einer der bekanntesten 
Kanäle, bei dem es um Geschichte geht, History Buffs, 1 240 000 Abonnen-
ten und 129 410 609 Views vorweisen33. Wie man sieht, kommt die Leiden-
schaft für Archäologie und Geschichte auch im Internet zum Ausdruck. Dieser 
kurze unvollständige Überblick ermöglicht es Fachleuten, sich mit dem, was 
bereits	an	audiovisuellen	Eigenproduktionen	in	ihrem	Bereich	existiert,	ver-
traut zu machen. De facto ist die Zusammenarbeit zwischen Fachleuten und 
anerkannten	YouTuberInnen	immer	vorteilhaft:	Durch	sie	ist	es	möglich,	eine	
Institution oder eine archäologische Fundstelle sichtbar zu machen und eine 
breite Öffentlichkeit zu erreichen. Aber es gibt auch zahlreiche, manchmal 
sehr populäre Kanäle, deren Inhalte auf nicht-wissenschaftlichen Quellen be-
ruhen. Es muss viel getan werden, um das Bewusstsein zu schärfen und eine 
kritische Haltung zu entwickeln, mit der der Macht der Desinformationsbewe-
gungen, die die sozialen Netzwerke durchdringen, entgegengewirkt werden 
kann. 

2.2.6. Mehr zum Thema 
Die vielfältigen Ursprünge der archäologischen Vorstellungswelten zu ver-
stehen,	ist	ein	komplexes	Unterfangen.	Die	Produktionen	der	Popkultur,	die	
von	 der	 Archäologie	 inspiriert	 oder	 beeinflusst	 werden	 und	 äusserst	 ab-
wechslungsreich und vielfältig sind, spielen bei der Verbreitung der oft fan-
tasievollen Darstellungen eine herausragende Rolle – im Vergleich zu dem, 
was	die	WissenschaftlerInnen	als	«eine	Realität»	der	Vergangenheit	präsen-
tieren – und regen die Fantasie stark an. Diese Verbreitung erfolgt fast welt-

33 Aufgerufen am 16. Februar 2021. 
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weit, und die Chancen sind gross, dass bestimmte, von den TeilnehmerInnen 
der Salons in der Schweiz erwähnte Referenzen in anderen Ländern ebenfalls 
existieren.	Aber	der	Einfluss	dieser	weitverbreiteten	Klischees	kann	relativiert	
werden: Obwohl einem diese Vorstellungswelten oft als Erstes in den Sinn 
kommen, wenn man von Archäologie spricht oder wenn man einen / eine Ar-
chäologIn trifft, waren die TeilnehmerInnen dennoch recht gut über die Ziele 
der archäologischen Forschungen informiert. Es scheint also, dass die pop-
kulturellen Vorstellungen der Archäologie und die tiefer gehenden Bezüge 
dieser	Disziplin	 nebeneinander	 bestehen	 können,	 ohne	 sich	 zwangsläufig	
gegenseitig zu behindern. Interessant ist auch, dass neuere Medien wie Vi-
deoclips,	Computerspiele,	 die	meisten	YouTube-Inhalte	 oder	 auch	Gesell-
schaftsspiele überhaupt nicht angesprochen wurden, was vermutlich zum Teil 
damit zusammenhängt, dass nur wenige sehr junge Personen an den Salons 
teilgenommen haben. 

Ausgehend von den bei den Salons gemachten Beobachtungen, scheint 
es wichtig, dass populäre archäologische Vorstellungswelten und ihre diver-
sen Quellen bei der Erstellung musealer Konzepte sowie der Vermittlung und 
deren Stätten berücksichtigt werden. Zu diesem Zweck muss man auf das zu-
rückgreifen,	was	auf	den	ersten	Blick	zunächst	als	«nicht	sehr	intellektuell»	er-
scheint, und sich zum Beispiel – im wissenschaftlichen und historischen Kon-
text	–	an	den	Handlungen	bestimmter	Kultfilme	und	Kultbücher	orientieren,	
die zur Entstehung von Vorstellungswelten der Disziplin beigetragen haben. 
Dies kann etwa bedeuten, die regionale Geschichte (wie beim Tauchgang von 
Jacques Piccard im Genfersee oder im Fall der Sage von dem unterirdischen 
See	von	Les	Enfers)	mit	Bildauszügen	und	Texten	aus	der	Popkultur	 sowie	
echten archäologischen Überresten in Verbindung zu bringen. So lassen sich 
die	Fantasiequellen	miteinander	verbinden,	und	die	Einflüsse	dieser	Quellen	
auf die kollektiven Wahrnehmungen der Archäologie werden sichtbar und 
bilden schliesslich ein Referenzensemble, das die Aneignung der Kenntnisse 
durch	das	Publikum	stimuliert.	Die	Fantasiegeschichten	und	deren	Einfluss	
auf die kollektive Wahrnehmung der Archäologie werden damit sichtbar. 
Wenn das Museum tatsächlich im Dienst der zeitgenössischen Gesellschaft 
stehen	soll,	müsste	es	dann	nicht	ihre	Komplexität	widerspiegeln?	Die	The-



112

Woher stammt der Begriff «Allgemeingut»? 

Bereits in den 1970er Jahren verwendete die 
amerikanische Politikwissenschaftlerin Elinor  
Ostrom in mehreren ihrer Publikationen den  
Begriff	«Allgemeingut»	und	war	eine	Vorreiterin	
bei der Entwicklung einer langfristigen Strategie 
im Umgang damit. Die Wissenschaftlerin betonte 
sehr früh, wie wichtig es sei, eine Steuerung des 
«Allgemeinguts»	zu	entwickeln,	die	unabhängig	
von öffentlicher Macht und nicht der Logik der 
Privatisierung unterworfen ist. Ihren Untersu-
chungen zufolge, die anfänglich im Zusammen-
hang mit natürlichen Ressourcen standen, sind 
regionale Gemeinschaften in der Lage, andere 
Wege der Bewirtschaftung zu beschreiten, insbe-
sondere durch die Einrichtung von gemeinsamen 
Aktionen, deren Erfolgsfaktoren sie zu ermitteln 
versuchte (Ostrom 1977). Sie stiess so die Ent-
wicklung von Managementmodellen an, die sich 
über die Dichotomie öffentlich vs. privat bzw. 
Staat vs. Markt hinwegsetzen. Diese Modelle be-
ruhen auf der Einbeziehung von Mitgliedern der 
örtlichen Gemeinschaft, die über den Begriff des 
Allgemeingutes dazu animiert werden können, 
eine Rolle in der Wirtschaft zu übernehmen (Kra-
nich 2006; Cominelli 2012). Insofern werden das 
Engagement und die Beteiligung der Mitglieder 
einer Gemeinschaft als notwendig für die Entwick-
lung einer angemessenen Steuerung erachtet. 
Das Paradigma des Allgemeingutes bildet somit 
einen performativen konzeptuellen Rahmen, da 
bereits der Diskurs darüber die Notwendigkeit 
von differenzierten Wirtschaftssystemen sowie 
ein besonderes Engagement von bestimmten 
sozialen AkteurInnen erkennen lässt. Der Schutz 
und Erhalt von Allgemeingütern wie Wissen oder 
Kulturerbe beruht jedoch nicht allein auf einer 
dynamischen Zusammenarbeit, sondern auch auf 

matisierung dieser vielfältigen Darstellungen und ihrer Zusammenhänge im 
öffentlichen Raum könnte eine anregende Schnittstelle zwischen der wissen-
schaftlichen Welt der Archäologie, den Erinnerungen der Besucher und den 
Erzählungen der Popkultur bilden. 

2.3. Gemeinfassliche Erfahrungen in Verbindung mit der 
Archäologie und ihren Fundstätten 

Hier handelt es sich hauptsächlich um Erfahrungen, die an archäologischen 
Fundstellen oder mit Objekten, die als Kulturerbe angesehen werden, pri-
vat und oft ausserhalb eines institutionellen Rahmens gemacht wurden. Es 
geht also um die persönlichen Beziehungen zum Kulturerbe, und dies un-
abhängig	davon,	 ob	 es	 von	den	offiziellen	 Instanzen	 anerkannt	wird	 oder	
einfach nur als solches wahrgenommen wurde. Diese Bezüge machen deut-
lich, dass es nicht notwendig ist, genau zu wissen, was das archäologische 
Erbe aus fachlicher oder wissenschaftlicher Sicht bedeutet, um einen starken 
Bezug zur Vergangenheit, ihren Hinterlassenschaften und ihren Akteuren auf-
zubauen – sei es emotional, durch die persönliche, emotionale Aneignung 
eines Ortes, oder in der Fantasie. Dies offenbart eine Beziehung zur Archäo-
logie, bei der Emotionen eine wichtige Rolle spielen. In diesem Sinne han-
delt	es	sich	um	die	«erlebten	Räume»	(Lefebvre	2000) der Archäologie, die als 
der	«Raum	der	EinwohnerInnen»,	die	«heimliche	und	unterschwellige	Seite	
des	 Soziallebens»	 sowie	 als	 der	«Raum,	den	 sich	die	 Fantasie	 anzueignen	
versucht»,	definiert	werden	(Lefebvre	2000; Martin 2006; Di Méo 2014), d. h. 
Räume, in denen Fantasie, Träume, Gefühle und Erinnerungen zum Tragen 
kommen. Einige kritische Überlegungen und Forderungen, insbesondere in 
Bezug auf den Zugang zu den archäologischen Hinterlassenschaften und Ar-
tefakten sind ebenfalls emotional besetzt. Dies führt zur Frage nach dem Kul-
turerbe als Allgemeingut. 

Der grösste Teil der gemeinfasslichen Beziehungen zum archäologischen 
Erbe, die im Verlauf der Salons beobachtet wurden, stammen aus Spiel oder 
Fantasie und entstanden meist in der Kindheit; indem die TeilnehmerInnen 
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einem ganzheitlichen Ansatz der Steuerung, die 
diese Güter als Ökosysteme behandelt und dabei 
alle AkteurInnen und Elemente berücksichtigt, die 
für ihre Produktion, Reproduktion und Vermittlung 
erforderlich sind (Hess und Ostrom 2007).

versuchten, wie ArchäologInnen zu graben oder Objekte zu sammeln oder 
die Archäologie des eigenen Lebens zu betreiben; Praktiken, Überlegungen 
und Fragestellungen, die wir als überschreitend und subversiv bezeichnet 
haben. Zudem wird oft der Bezug zu einem Raum, einem Ort, einem Objekt 
als	«persönlich»	oder	nahestehend	betrachtet,	was	zu	einem	gewissen	Wohl-
befinden	führt.	Alle	diese	Beziehungen	geben	Anlass	zu	Überlegungen,	die	
insbesondere mit der Tatsache zusammenhängen, dass die Archäologie, das 
Wissen und die Überreste der Vergangenheit die Kapazität haben, persön-
liche	Bezugspunkte	zu	bilden,	die	manchmal	durch	eine	offizielle	«Aufwer-
tungspolitik»,	die	die	Zugangsmodalitäten	der	Funde	und	Befunde	verbind-
lich festlegt, den TeilnehmerInnen entzogen werden. Durch persönliche Be-
ziehungen zu Objekten aus einer mehr oder weniger fernen Vergangenheit 
war es ausserdem möglich, die den archäologischen Überresten zugespro-
chenen	Werte	zu	diskutieren	und	sie	mit	der	offiziellen	Definition	des	Kultur-
erbes zu vergleichen. 

Wir schlagen eine Analyse dieser gemeinfasslichen Formen der Vergan-
genheitskultur vor, um Antworten auf Fragen wie diese zu geben: Welche per-
sönlichen Verbindungen bestehen zwischen Individuen und Überresten? Wie 
werden diese Verbindungen aufgebaut und wie kommen sie zum Ausdruck? 
Was fasziniert an den Objekten aus der Vergangenheit und wie stellt sich diese 
Faszination dar? Auf welche Werte gründet sich in den Augen der Teilnehme-
rInnen die Anerkennung als Kulturerbe? Was begünstigt eine positive Erfah-
rung an einer archäologischen Fundstelle? Von welchen Emotionen werden 
diese Erfahrungen begleitet? In diesem sowie dem nachfolgenden Kapitel  
werden	die	Interaktionen	und	Spannungen	zwischen	den	offiziellen	Definitio-
nen des archäologischen Erbes und den Praktiken, Aussagen, Beobachtun-
gen und Analysen der Nicht-Spezialisten vorgestellt. In den beiden Kapiteln 
«Gemeinfassliche	Erfahrungen	in	Verbindung	mit	der	Archäologie	und	ihren	
Fundstätten»	und	«Die	persönlichen	Beziehungen	zu	den	Objekten	der	Ver-
gangenheit»	werden	ein	paar	konkrete	Ideen	für	die	Vermittlung	vorgestellt,	
die von den TeilnehmerInnen auf Basis ihres Fachwissens vorgeschlagen  
wurden. 
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2.3.1.	 Spiele,	Abenteuer,	Fantasie	und	Jugend
Die Salons haben gezeigt, dass durch spielerische Erfahrungen im Verlauf 
der Kindheit und der Jugend sehr starke Verbindungen mit der Archäologie 
aufgebaut wurden, wobei die realen bzw. imaginären Überreste ohne Zweifel 
fantastische Ausgangspunkte für Geschichten bildeten. In diesem Sinne war 
die Nachahmung der Arbeit der ArchäologInnen eine Aktivität, die von den 
TeilnehmerInnen immer wieder erwähnt wurde. Dass man versucht, etwas 
auszugraben oder Objekte zu sammeln, wurde anlässlich der Salons tatsäch-
lich	häufiger	angesprochen.	Obwohl	diese	Praktiken	sich	stark	von	der	Be-
rufsarchäologie unterscheiden, machen sie sie für die TeilnehmerInnen er-
lebbar. Und während sich diese Vorstellungswelt bei einigen auf die Zeit der 
Kindheit beschränkt, entwickelte sie sich bei anderen zu einer Leidenschaft, 
die sich auch im Erwachsenenalter gehalten hat. 

Die Ausgrabung, die regelmässig als eine Handlung genannt wurde, die 
die	Archäologie	und	die	ArchäologInnen	definiert	(siehe	«Im	Boden	graben»),	
ist	den	TeilnehmerInnen	recht	vertraut,	da	sie	sich	an	das	Auffinden	und	an-
schliessende Sammeln von zeitgenössischen oder antiken Objekten erinnern. 
In	diesen	Berichten	ging	es	um	Erfahrungen	bei	«Grabungen»	an	Fundstellen,	
wie etwa geologischen Fundstätten, an denen Fossilien gesammelt werden 
können, in Flussbetten, Mülldeponien oder auch auf Dachböden oder in Kel-
lern	(diesbezüglich	siehe	«Die	Fundreviere	der	Archäologie	–	hier	oder	woan-
ders,	von	der	kleinen	zur	grossen	Entdeckung»).	Eine	Teilnehmerin	erzählte:	
«Und in diesem Zusammenhang ist mir in den Sinn gekommen, dass ich eine 
meiner ersten archäologischen Erfahrungen in Fanel gemacht habe, das ist am 
Neuenburger See. […] Also da war damals, irgendwie in den, ich weiss nicht, 
Mitte oder Anfang des 20. Jahrhunderts war dort eine Mülldeponie, direkt am 
See. Und da gab es ganz viele Scherben. Wir haben immer wieder Fläschchen 
gefunden und einfach ganz tolle Objekte, die alt waren. Aber natürlich nicht so 
alt, dass sie schon richtig antik waren, sondern vielleicht fünfzig oder hundert 
Jahre»	(Ramona,	Bern).	Eine	andere	Teilnehmerin	berichtete	von	einem	Erleb-
nis als Kind, nachdem sie das alte Museum Schwab in Biel und die Überreste 
der	Pfahlbaudörfer	besucht	hatte:	«Wir machten damals diese Schulreise aus 
dem kleinen Dorf im Berner Jura, in dem ich damals wohnte, ins zehn Kilome-
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ter entfernte Biel und ich fand, dass es ein bisschen doof ist, auf Pfählen im See 
zu wohnen, sondern viel einfacher wäre, in den Bergen zu leben. Ich nahm an, 
dass es bei mir zu Hause mit Sicherheit auch Spuren gab. Danach überzeugte 
ich meine beste Freundin von der Idee, im Feld neben unserem Haus eine Gra-
bung durchzuführen. So richtig mit Schnüren und Pfosten. Und dann hat jede 
von uns zwei Quadratmeter abgesteckt. Die Wiese, auf der wir graben wollten, 
war riesig. […] Am Schluss haben wir die Schätze, die wir gefunden hatten, he-
rumgezeigt: zwei Schlüssel und der Unterkiefer einer Kuh. Das waren unglaub-
liche Funde. Wir haben uns gesagt: Das ist beeindruckend, die Spuren, die 
es da im Feld gibt, wir hätten nie gedacht, dass es da so viele Schätze geben 
würde»	 (Malou,	 Genf).	 Interessant	 ist,	 dass	 Malou	 die	 Überlegungen	 und	 
Methoden der Archäologie trotz ihres Alters schon so verinnerlicht hatte, dass 
sie sie zu Hause nachgeahmt hat. Obwohl diese Handlungen mit einer wis-
senschaftlichen Disziplin assoziiert sind, reichen sie offenbar über den beruf-
lichen Rahmen hinaus und lassen sich mühelos in den persönlichen Bereich 
von Nicht-Archäologen übertragen.

In anderen Geschichten verband sich die Vorstellungskraft mit der Fas-
zination für die greifbaren Zeugnisse einer anderen menschlichen Epoche, 
die zwar zeitlich weit entfernt ist, aber dennoch einen vertrauten Charakter 
hat:	«[…] diese Fürstengräber [in Ins, BE], die sind offenbar ziemlich bekannt, 
und wir haben dort einfach gespielt! Aber es war eine interessante Gegend, 
weil es inmitten des Waldes diese Hügel gab, und man wusste, dass darunter 
etwas ganz Besonderes lag. Und wir haben da in der Jugend Feuer gemacht 
und unsere Feste gefeiert, und so. Das ist wirklich auch so ein magischer Ort»	
(Ramona, Bern). 

Der folgende Bericht belegt ebenfalls die Vertrautheit, die Überreste, die 
in das Alltagsleben integriert sind, haben können, während sie gleichzeitig 
dennoch als etwas Aussergewöhnliches empfunden werden: 

«Das war ein grosser Friedhof, und als Teenie konnte ich in der Krypta der 
Sankt-Theodul-Kirche [Sitten, VS] herumstreifen und meine Vorfahren besu-
chen, also nicht mit Haut und Knochen, sondern nur als Skelette. Und das ist 
etwas, an das ich mich erinnere. […] Und wir lebten mit unseren, in Anfüh-
rungsstrichen, Vorfahren zusammen. Wir verbrachten gelegentlich Zeit zusam-
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men. Und wenn wir jemand kommen hörten, sind wir wieder über die Klappe 
raus, über die wir reingekommen waren. Und dann haben wir uns zwei, drei 
Tage später wieder getroffen. […] Genial war, dass wir eine Gruppe waren und 
ihnen später Namen gegeben haben: ‹Du gehst zu Nestor? Nein, ich besuche 
Annabelle.› Und als wir das letzte Mal da waren, war es schon wie ein Ritual. 
Wir haben uns gesagt, ‹irgendwann werden wir noch erwischt, das kommt uns 
dann teuer zu stehen›. Also haben wir Kerzen hingestellt, so im Kreis oder im 
Quadrat angeordnet, und uns von unseren Vorfahren verabschiedet. Das ist 
der Bezug, den ich so dazu habe … Wie sagt man so schön, die Archäologie, 
da war ich voll dabei» (Thierry, Sitten). 

Dieser Bericht lässt darauf schliessen, dass der Zugang zu als authentisch 
wahrgenommenen	Überresten,	der	 in	einem	Abenteuerkontext	 im	Zusam-
menhang mit der Überschreitung von Verboten erlebt wird, die eindrucksvol-
len Erfahrungen verstärkt, die durch die menschlichen Knochen als Spuren 
der	Existenz	 von	mutmasslichen	Vorfahren	ohnehin	 ausgelöst	werden.	 Ein	
besonders klarer Zusammenhang wurde regelmässig zwischen den Fund-
stellen, die gleichzeitig als ausserordentliche und vertraute Orte betrachtet 
wurden, und den Lebensgeschichten hergestellt. Wenn sich die Geschichte 
der Fundstellen mit der persönlichen Geschichte vermischt, werden diese 
Orte zu wesentlichen Bestandteilen des individuellen Gedächtnisses und be-
stimmen die Subjektivität der TeilnehmerInnen: 

«Als Jugendlicher habe ich auf einer Baustelle in meinem Dorf gearbeitet, 
bei der es um eine Restaurierung ging. Das war eine Festung aus der Zeit Na-
poleons, da gingen wir auch immer spazieren, die lag oberhalb des Hauses 
meiner Eltern. Da gab es grosse und ganz dunkle Säle, die machten mir Angst. 
Das war schon ein bisschen Abenteuer, ohne Licht bis ganz hinten hineinzu-
gehen, um zu sehen, was da war, aber da war nichts. Als wir grösser waren, 
haben wir da gecampt. Später wurde [illegal] eine riesige Rave-Party in der 
Festung veranstaltet, und wir waren dabei, mittendrin mit unseren Marshmal-
lows, das war total lustig. Es gab auch einen Verein, ein internationales Treffen 
mit jungen Leuten aus der ganzen Welt, die sich daranmachten, die Mauern 
mit Kalk und Mörtel, also Techniken aus der damaligen Zeit, zu restaurieren. 
Das war super, so wurde die Festung etwas restauriert. Und dann hat man mit-
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telalterliche Kalköfen gebaut, es gab recht viele am Mont d’Or, wo ich her-
komme. Und auch die Waschplätze, die alten Waschplätze. Ich habe gerne 
auf diesen Baustellen gearbeitet, um etwas zu lernen. Auch das Mauern, das 
war interessant. Und etwas über die Geschichte dieser Orte zu lernen, die ich 
kenne, seit ich ganz klein bin. Ich war auch fasziniert von den Stelen, die es 
überall in meinem Dorf oder im Wald gab. Da standen viele Steinreihen. Also, 
als ich klein war, glaubte ich, dass das Stelen waren, aber das waren eher so 
quadratische, aufgerichtete Steine. Das waren Mäuerchen aus der gallorömi-
schen Zeit. Manchmal standen da auch Meilensteine, ich denke, es handelte 
sich um eine Strasse. Diese Steine waren schön, denn sie hatten alle Fossilien 
eingeschlossen, denn das war Gestein mit Fossilien, mit Trilobiten und so. Und 
wir gingen immer auf Fossilienjagd. Wie ein Paläontologe, das war cool. Das 
waren nie richtige Grabungen, aber ich träumte davon, das hat mich sehr inte-
ressiert. Mit einem kleinen Pinsel [lacht]» (Nick, Neuchâtel). 

Solche Fundstellen sind gleichzeitig historisch und persönlich: Für Nick 
handelte	es	sich	um	«eine Festung aus der Zeit Napoleons»,	die	gleichzeitig	
«eine Festung war, in der wir immer spazieren gingen».	Sie	können	wie	be-
stimmte	Gegenstände	als	«biografische»	Orte	betrachtet	werden	(siehe	«Die	
persönlichen	Beziehungen	zu	den	Objekten	der	Vergangenheit»),	denn	sie	
sind	eine	Quelle	der	Verbundenheit	und	Teil	der	Existenz	derjenigen,	die	sie	
aufsuchen (Morin 1969; Bonnot 2014). Diese Orte sind nicht dazu bestimmt, zu 
einer Erinnerung an einen Besuch oder einer Erfahrung zu werden, denn der 
Bezug, der sie mit dem Individuum verbindet, ist kein Konsumgut oder ein ein-
maliges Ereignis, sondern tatsächlich eine persönliche Konstruktion. 

Ein weiterer Teilnehmer, der seine Erinnerungen an Spiele in der Ruine 
einer mittelalterlichen Burg anführte, die ein vertrautes Universum in der 
Nähe	seines	Wohnortes	war,	hob	die	Existenz	eines	solchen	«biografischen	
Ortes»	hervor:	«Als Kind bin ich dahin gegangen, und für uns war das, ich 
meine die Ruine, sie war zugewachsen und wir sind einfach dahin, haben 
gegraben und haben eben solche Sachen gefunden [er zeigt einen Gegen-
stand, den er mitgebracht hat und der aus der Burg stammt]. Das stammt noch 
aus dieser Zeit»	(Tian,	Basel).	Aus	seiner	Erklärung	geht	nicht	hervor,	ob	der	
Gegenstand aus der Zeit der Burgruine stammt oder aus seiner Kindheit. 
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«Falsche» archäologische Fundstellen: 
persönliche,	lebendige	und	berührende	Orte

Die	«falschen»	archäologischen	Fundstellen	sind	
Orte, an denen die Vergangenheit nachgestellt, 
rekonstruiert, nacherlebt wird und die aus Erfah-
rungen bestehen, die als durchaus authentisch 
und positiv im Zusammenhang mit der Archäo-
logie	empfunden	werden:	«Im Vallon des Vaux, 
da gibt es eine bekannte Fundstelle, die aber nur 
sehr schwer zugänglich ist. Deswegen kenne ich 
sie nicht. Aber im Vallon de la Menthue, da gibt 
es auch Felsüberhänge, bei denen man nichts ge-
funden hat. Also das ist nicht offiziell … da könnte 
es etwas geben, aber da man nichts gefunden 
hat, ist das … Es wird erzählt, dass es dort Höhlen-
menschen gab, und wir haben dort viel gespielt. 
Deswegen ist das ein Ort, den wir uns regelrecht 
angeeignet haben. Wir haben dort übernachtet, 
Felsmalereien angebracht, das ist ein Ort, der 
beschädigt ist. Aber wenigstens ist er lebendig 
geblieben. Denn als wir Kinder und Jugend-
liche waren … Ich bin sogar später mit meiner 
Schulklasse dahin gegangen, wir haben mit den 
Händen Zeichnungen aufgebracht. Mit Rote Bete 
haben wir Felsmalereien gemacht, und dann 
war ich der Schamane, und wir mussten Wisente 
finden, also gut […]. Aber das steht im Einklang 
mit dem, was vorhin angesprochen wurde, um 
die [Fundstellen] lebendig zu erhalten, selbst 
wenn das vielleicht nicht wissenschaftlich korrekt 
ist. Aber meiner Meinung nach hat das viel mehr 
Potential als exaktes Wissen, das niemanden be-
rührt»	(José,	Grandson).	

Dieser Teilnehmer unterscheidet zwischen 
«exaktem	Wissen,	das	niemanden	berührt»,	das	
im Zusammenhang mit einem schwer zugäng-
lichen Ort steht, und einem Kulturerbe, das regio-
nal	in	der	mündlichen	Überlieferung	existiert	und	

Wie viele andere legt auch dieser Bericht nahe, dass der Nutzungsraum der 
archäologischen Stätte und die Lebenszeit des Individuums nicht unbedingt 
unterschieden werden. Die Vergangenheit des einen scheint also eng mit der 
Vergangenheit des anderen verbunden zu sein. Die Archäologie hat tatsäch-
lich	«etwas	mit	dem	Tod,	dem	Verlust	und	dem	Vergessen	zu	tun,	aber	auch	
mit deren Überwindung, mit der Hoffnung, das Leben zu rekonstruieren, der 
Vergangenheit	Gestalt	zu	verleihen»	(Voisenat	2008: 23), aber sie ermöglicht 
auch, sich damit auseinanderzusetzen. 

In den Erinnerungen der TeilnehmerInnen wurden Verbindungen zwi-
schen Abenteuern und imaginären Welten der Jugend hergestellt, für die 
die Archäologie und ihre Stätten ein besonders günstiges symbolisches und  
materielles Umfeld darstellten. Die Tatsache, dass die Verbindung zur Archäo-
logie – im Sinne der SpezialistInnen – nicht immer klar hergestellt wurde, zeigt 
genau, dass es nicht unbedingt notwendig ist, zu benennen oder zu wissen, 
was die Archäologie ausmacht, um eine starke Verbundenheit mit einem Teil 
ihrer Gegenstände zu entwickeln. 

2.3.2. Die Aneignung einer Fundstelle oder die Verankerung  
der Archäologie 

«Die Archäologie ist für mich der Stammbaum der Gesellschaft, so wie  
der Familienstammbaum es für das Individuum ist …» (Julia,	Sitten). 

Manche archäologischen Fundstätten sind den TeilnehmerInnen sehr gut be-
kannt. Sie verkörpern Erinnerungen an die Kindheit, an die Familie, an gene-
rationenübergreifende Traditionen und werden gewissermassen zu persönli-
chen	Standorten:	«Ich bin nicht in der Schweiz aufgewachsen, und dann haben 
wir diesen Ort [Augusta Raurica] mit unserer Familie besichtigt. […] Jedes Mal, 
wenn wir die Familie in Basel besucht haben, fuhr man daran vorbei, das ist üb-
rigens unser nächster Besuch, wir fahren mit meiner Tochter und ihren Kindern 
hin, und dann besuchen wir auch diesen Ort. Das ist ein Ort, der mich berührt, 
denn ich habe das Gefühl, er gehört zu meinem Familienerbe. Entschuldigung, 
wenn ich das so sage, aber er ist mir so vertraut»	(Renée,	Sitten).	Als	sie	jung	
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von Laien erfunden wurde. Er schätzt das, was er 
als	einen	«lebendigen	Ort»	betrachtet,	wertvoller	
ein	als	einen	Ort,	der	trotz	eines	existierenden	Kul-
turerbes nicht erlebt wird. Diese Aneignung war 
ihm so wichtig, dass er später sogar seine Schüler 
zum	Spielen	an	diesen	«falschen»	archäologi-
schen Fundort geführt hat. Dieser Teilnehmer ver-
trat die Ansicht, dass ein solcher Diskurs erlaubt 
ist, der auf wissenschaftlicher Ebene nicht korrekt 
ist, wenn er es ermöglicht, die Vergangenheit 
fassbar zu übermitteln. Er sprach eine den Spe-
zialistInnen wohlbekannte Problematik an: Wie 
kann man ein gutes Gleichgewicht zwischen der 
Vermittlung	von	Wissen	und	dem	Schaffen	«eines	
echten	Erlebnisses»	schaffen?	Manche	Spezialist-
Innen	warnen	insbesondere	vor	einer	Disneyfizie-
rung der Wissensinhalte in den Archäologieparks, 
andere	betonen,	dass	beim	Lernen	«die	aktive	Be-
teiligung an der Aneignung von Wissensinhalten 
wichtig	ist»	(Giligny	2010). 

war, hat diese Teilnehmerin wiederholt Augusta Raurica besucht, wenn sie in 
Basel war. Ihr geschichtsbegeisterter Onkel machte die Führung. Sie verband 
die Fundstätte mit ihrer Familie und der Schweiz, und als sie Jahre später her-
zog,	betrachtete	sie	sie	als	«ihre»	Fundstelle.	Und	sie	plante,	mit	ihrer	Tochter	
und ihren Enkeln dorthin zu fahren. Um ihre Verbundenheit weiterzugeben? 
Obwohl die Fundstelle zu ihrem Kulturerbe gehört, entschuldigt sie sich dafür, 
als ob es ihr peinlich wäre, sich einen Ort anzueignen, den sie als Allgemein-
gut – oder als Eigentum der ArchäologInnen? – betrachtet.

Solche	«persönlichen»	Fundstellen	können	 in	der	Nähe	des	Wohnortes	
oder	in	weiter	Ferne	liegen.	Nicht	die	Geografie,	sondern	die	Emotionen	spie-
len	bei	der	Verbundenheit	mit	einem	Ort	eine	Rolle	und	beeinflussen	deren	
Grad: Wenn die Beziehung zu einem Ort mit Affekt beladen ist, wird die Ver-
bundenheit durch eine regelrechte räumliche Aneignung ersetzt, wobei die 
Orte für die Personen zu einer Inspirationsquelle werden (Helluy-des-Robert 
2008). Mehrere Personen bezogen sich so auf eine Fundstelle, die sie als be-
sonders	aussagekräftig	für	ihre	persönliche	und	familiäre	Geschichte	empfin-
den und die sie gleichzeitig mit einem grösseren – realen oder erfundenen – 
historischen	Zusammenhang	verbinden:	«Es gefällt mir sehr, dass in mir Hun-
nenblut fliesst, also von Barbaren aus Asien, und dann fliesst in mir auch noch 
französisches Blut. Ohne euch [die ArchäologInnen] hätte ich nicht gewusst, 
dass es Ruinen gab, also ein Dorf, das von Attila als Stützpunkt verwendet 
wurde oder von einem Teil seiner Armee im Nordosten von Frankreich, und 
jetzt, wo ich das weiss, verstehe ich, warum wir überall so komische Mutter-
male haben [lacht]»	(Nick,	Neuchâtel).	Diese	Verknüpfung	zwischen	individu-
ellem	und	kollektivem	Gedächtnis	konnte	mehrmals	im	Kontext	der	Verbin-
dungen zum archäologischen Erbe belegt werden (Dunning 2021). Die An-
thropologin	Claudie	Voisenat	schreibt	hierzu:	«Die	emotionale	Erfahrung,	die	
durch die Überreste hervorgerufen wird, ist zwar vor allem individuell, wird 
aber mit vielen geteilt und unterstreicht den Gedanken, dass die Archäologie 
uns	alle	etwas	angeht»	(Voisenat	2008: 23). 

Die Fundstellen als Kennzeichen der eigenen Identität sind hervorra-
gende Medien, um die Familiengeschichte, die lokale Geschichte oder die 
Menschheitsgeschichte zu behandeln und eine konzeptionelle Verbindung 
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durch Zeit und Raum herzustellen. Die TeilnehmerInnen versuchten ihre Wer-
degänge mit den zahlreichen Menschen, die vor ihnen gelebt haben, zu ver-
gleichen:	«Ich denke, das ist eine Sache der Abstammung, man erkennt sich 
wieder … Wir sind alle sterblich, also ich weiss nicht … all diese Leute, die 
dasselbe Schicksal haben … Ich denke, das hat irgendwie damit zu tun … Die 
Kontinuität, das Menschliche, das berührt uns. Das sind unsere Vorfahren, also 
ich will damit sagen, wir haben alle Gene von jemandem, der damals lebte, in 
uns»	(Béatrice,	Genf).	Weil	die	Archäologie	an	die	Ursprünge	erinnert,	bietet	
sie gleichzeitig beruhigende Anhaltspunkte:

«Interviewerin – Spricht uns alles an, was alt ist, oder gibt es Dinge, die uns 
eher ansprechen als andere? 

Denis – Wir brauchen Anhaltspunkte …
Pascal – Wenn man älter wird … [lacht] möchte man zu seinen Wurzeln zu-

rückkehren, ob das die Familie betrifft … oder drei oder vier Generationen 
davor. Ich glaube, dass die meisten Leute das mit zunehmendem Alter tun.

Roxane	– Das hängt auch mit der Erziehung zusammen … Ich komme aus 
einer Bauernfamilie, ich bin in meinem Heimatdorf aufgewachsen, also alle 
meine Vorfahren liegen auf dem Friedhof. Ich bin mit dieser Stärke aufgewach-
sen, zu sagen: ‹Das da ist meine Geschichte›. Ich finde es spannend, meinen 
Familienstammbaum zu erforschen. Ich finde, dass alles wichtig ist, was mit 
Archäologie oder Geschichte zusammenhängt, alles, was weitergegeben wer-
den kann, all diese Dinge. Weil ich in solch einem Milieu aufgewachsen bin»	
(Grandson). 

Orte der Archäologie oder solche, die mit ihr in Verbindung stehen, er-
innern uns an die Vergänglichkeit und Verletzlichkeit des menschlichen Le-
bens und sind ein willkommener Anker in einer sich verändernden Welt (Del-
ley 2020). Manchmal wird die Archäologie als ein wichtiges Mittel verstan-
den,	um	sich	selbst	zu	verstehen:	«Oft hat man im Leben Probleme, weil man 
sich nicht gut genug kennt. Und ausgehend von dieser Idee, also ich bin von 
Natur aus neugierig, habe ich mich für die verschiedenen Aspekte der Selbst-
erkenntnis interessiert, zu der auch die Kenntnis seiner eigenes Kultur, also sei-
nes Kulturerbes gehört; die Archäologie ist Teil des Kulturerbes, der Kultur und 
der Selbsterkenntnis»	(José,	Grandson).	



121

2.3.3. Die mystische Kraft der archäologischen Überreste

«Ich weiss nicht, ob das eine archäologische Fundstelle ist, aber in der Nähe 
von Biel, da gibt es in einem Wald römische Ruinen, das waren Tempel, 
Petinesca, ist das eine archäologische Fundstelle? Also, das ist witzig, denn 
ich habe diese Fundstelle in einem Buch über Orte mit tellurischen Strömen 
und solchen Sachen entdeckt, und mir scheint, das ist ein bisschen der 
Bezug, den man heute zur Archäologie hat» (Liliana, Biel). 

Obwohl Aussagen über besondere Energien an archäologischen Fundstellen 
nicht sehr oft vorkamen, haben einige Personen bezeugt, dass manche Fund-
stellen	eine	mystische	Kraft	ausstrahlen:	«Die Fundstätte, die mich am meisten 
beeindruckt hat, als ich auf Sizilien war, das war in Syrakus, der Zeustempel, 
der in eine Kathedrale umgewandelt wurde. Und ich denke, in der Archäo-
logie gibt es auch diese Dimension des Mystischen, der Glaubensvorstellun-
gen, der Energien, die ein Ort ausstrahlen kann. Und in Syrakus schaffte ich es 
nicht, mich von dieser Stadt und dieser Tempel-Kathedrale zu lösen. Ich bin 
zwei Tage hintereinander dreimal täglich hingegangen. Ich bin jetzt nicht be-
sonders religiös, aber die Atmosphäre war wirklich speziell. Und ich fand das 
sehr interessant, dass dieser Zeustempel nachher in eine Kirche umgewandelt 
wurde, also im Mittelalter, denke ich»	(Béatrice,	Genf).	Diese	Teilnehmerin	war	
nicht	die	Einzige,	die	davon	berichtete,	dass	die	Empfindungen	bei	der	Ent-
deckung einer Fundstelle einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen können: 
«Wir machten die Reise, als wir auf dem Gymnasium waren, und zwar nach 
Monte Alban [Mexiko]. Das ist eine Bergspitze, die ist abgeschnitten, also das 
ist ein Hochplateau […]. Wir hatten einen Guide, der hat uns mehrere Sachen 
erklärt, … sie haben den Berg abgetragen. Ich weiss nicht mehr, in welchem 
Jahrhundert das war. Ein total verrücktes Ding, unvorstellbar. Da geht es auch 
wieder um die Werkzeuge und die Mittel, um das zu bewerkstelligen, und tat-
sächlich, es stimmt, du stehst da und spürst, dass etwas Verrücktes passiert, 
eine Art Stimmung, aber vielleicht war das auch nur in meinem Kopf. Doch ich 
hatte den Eindruck, dass die Geschichte in mich eindrang, mich umgab. Und 
das war recht verrückt»	(Aleksia,	Lausanne).	
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Anhand der gesammelten Berichte konnten wir feststellen, dass der Zu-
gang zu den materiellen Hinterlassenschaften eine entscheidende Bedin-
gung war, um eine prägende Erfahrung zu erleben. Man muss an die Au-
thentizität	des	Ortes	glauben,	um	etwas	empfinden	zu	können,	um	fasziniert	
und	innerlich	berührt	zu	sein	(zu	diesen	Themen	siehe	«Das	Empfinden	und	
die Materialität oder die Direkterfahrung von Überresten der Vergangen-
heit»	und	«Die	Authentizität»).	Auch	wenn	diese	starken	Emotionen	nicht	un-
bedingt zu einer transzendentalen Erfahrung führten, gab es in den Berich-
ten immer eine Übereinstimmung zwischen dem Grad des Erstaunens, der 
Stärke	des	Eindrucks	und	der	Fähigkeit,	die	Fundstätte	zu	«fühlen».	Mehre-
ren TeilnehmerInnen zufolge ist diese Fähigkeit, etwas zu spüren, mehr als 
jedes andere konventionelle Instrument der Vermittlung in der Lage, einen 
direkten Bezug zwischen der Geschichte des Ortes, der Gemeinschaft, die an 
der antiken Stätte gelebt hat, und der Person, die sich gerade an diesem Ort 
befindet,	herzustellen:	«Eigentlich wusste ich nicht, dass ich mich für Archäo-
logie interessiere. Ich habe mir das erst nach einer gewissen Zeit bewusst ge-
macht, dass ich mich dafür interessierte. Denn ich habe festgestellt, dass ich 
am liebsten an Orte reise, wo ich Dinge spüre, als würde ich in einer anderen 
Zeit leben»	(Saadia,	Genf).	

Wir können diese Geschichten mit den Forschungen der Anthropologin 
Claudie Voisenat zu innovativen Formen der Vermittlung von Kulturerbe in 
Verbindung bringen. Sie wurden im Zusammenhang mit der Basilika von Vé-
zelay (Frankreich) entwickelt, die als ein Ort grosser Spiritualität gilt. Die Au-
torin beobachtete, dass die BesucherInnen weniger an diesen Ort kamen, 
um etwas über die faktische Geschichte der Kreuzzüge zu erfahren, sondern 
eher um einen Ort der Selbstbesinnung zu suchen und mit dem in Kontakt 
zu kommen, was als alte Weisheit betrachtet wird. Heute werden solche Orte 
zu einer Quelle, die von Personen besucht werden, die nach neuen Formen 
der persönlichen Bereicherung suchen34. Mehrere Personen bestätigten tat-

34	 Der	Bericht	«Le	tournant	patrimonial»	wurde	am	18. März 2020 auf France Culture  
gesendet.
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sächlich, dass sie gezielt versuchten, Energien an den archäologischen Fund-
stellen	wahrzunehmen:	«Mein Freund und ich waren auf der Suche nach ener-
getisch aufgeladenen Orten, um zu meditieren. Wir haben im Internet nach 
ausgewiesenen Orten mit tellurischen Kräften gesucht, die nicht zu weit weg 
liegen, und da mein Freund aus Yverdon kommt, haben wir eine Kirche und 
diese Menhire besucht und auch Steine in den Wäldern. Ich glaube, die ste-
hen nicht mehr an ihrem ursprünglichen Ort, deswegen habe ich mich nicht 
näher damit beschäftigt [mit ihrer Datierung]. Am meisten interessiert mich an 
dieser Geschichte, die Energie der Menhire an diesem Ort zu spüren»	(Crys-
telle, Biel). Andere bezeugten, beobachteten und hinterfragten diese Prakti-
ken,	auch	wenn	sie	nicht	aktiv	daran	teilnahmen:	«Amüsant ist noch, dass viele 
Leute beim Menhir, der da im Wald steht, kleine Kerzen, Blumen und Opfer-
gaben dalassen. Und ich denke, das hat etwas mit dem Neopaganismus oder 
dem Neoschamanismus zu tun, und ich fand es interessant, dass die Leute 
dies tun»	(Nick,	Neuchâtel).	

Die hier vorgestellten Zeugnisse machen den Dialog zwischen den mate-
riellen und immateriellen Aspekten des archäologischen Erbes deutlich, die 
untrennbar	miteinander	verbunden	sind.	Der	Einfluss	der	materiellen	Eigen-
schaften der Fundstätten auf die Erfahrung wird durch Berichte hervorgeho-
ben, die andererseits die Bedeutung der durch den Kontakt hervorgerufenen 
Empfindungen	herausstellen.	Es	geht	hier	nicht	darum,	die	Dinge	 rational	
oder mit einem wissenschaftlichen Bezug zu betrachten. Die TeilnehmerIn-
nen betrachteten übrigens die wissenschaftlichen Informationen im Allge-
meinen lediglich als nette Ergänzung. Die persönlich erlebte Erfahrung ist 
vorrangig. Nur sie ermöglicht es, eine Emotion zu verspüren, die von Spezia-
listInnen	als	spezifisch	mit	dem	Kulturerbe	verbunden	betrachtet	wird.

2.3.4.	 Die	Landschaft	–	ein	natürliches,	ästhetisches	und	soziales	Umfeld,	
um mit dem Kulturerbe in Verbindung zu kommen
Die Interaktion mit den archäologischen Überresten, sei es an einer Fundstätte 
oder in einem Museum, ist ein wichtiger Ausgangspunkt für eine starke Bin-
dung mit dem Kulturerbe. In vielen Aussagen wurde betont, dass der Zugang 
zu realen Hinterlassenschaften und zu dem Ort, von dem sie stammen, wichtig 
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ist. Während manche Orte diese Aneignung erschweren, wird sie von ande-
ren	begünstigt.	Der	Landschaftsaspekt	im	ganzheitlichen	Sinn	findet	sich	in	
mehreren	Berichten,	die	Ansatzpunkte	liefern	für	das,	was	man	als	eine	«gute»	
archäologische Fundstätte bezeichnen könnte. In diesen Berichten wurde re-
gelmässig erwähnt, was sich abspielte – einen Spaziergang machen, herum-
wandeln, die frische Luft geniessen, berühren, sich Geschichten ausdenken, 
beobachten,	sich	Fragen	stellen,	die	Freude	der	«ersten»	Entdeckung	erle-
ben, Momente mit Freunden verbringen, sich Zeit nehmen –, und der Ortskon-
text	beschrieben	–	in	den	Bergen,	in	der	Nähe	von	Ruinen,	am	Ufer	eines	Flus-
ses, auf einer Erhebung. Die zahlreich erwähnten Elemente unterstützen die 
Wahrnehmung durch den Körper und die Sinne. Sie bilden den landschaftli-
chen	Kontext	für	die	Erfahrung	der	archäologischen	Hinterlassenschaften	und	
Befunde. Global betrachtet und nicht nur im Hinblick auf einfache Überreste, 
lässt sich das Erlebnis auf mehrere Elemente ausweiten – das Spüren der Luft, 
des Wassers, die Geräusche, die Flora, die Fauna, das geologische Substrat, 
die menschlichen Spuren, die historischen Schichten, das Gebiet, die körper-
liche Erfahrung, sich in diesem Umfeld zu bewegen, der soziale Austausch, 
die	erzählte	Geschichte,	die	Ästhetik.	Dieser	ganzheitliche	Einstieg	ermög-
licht eine intensive Erfahrung mit dem archäologischen Kulturerbe: 

«Jonathan	–	Ich habe [auf der archäologischen Karte] eine keltische Fund-
stätte markiert, die Fang heisst und sich im Eifischtal befindet. Das Tolle ist, 
man muss laufen, um dahin zu gelangen. Sie liegt ganz am Rand eines kleinen 
Baches. Da stand ein Weiler mit einem Gebäude. Jemand hat sich da angesie-
delt. Und für mich ist der Ort genial. Man muss erst mal hinkommen, man muss 
laufen, das ist super. Im Sommer ist es dort erstaunlich frisch, das ist wirklich 
angenehm. Mir geht es um Emotionen. Was mich bei der Archäologie interes-
siert, das ist auch das Emotionale. Das bedeutet, man geht an einen Ort und 
da passiert etwas. Das ist nicht nur … Im Grunde genommen sind das Ruinen, 
da ist eine Tafel mit Erklärungen, und viel mehr gibt es nicht. Das soll noch ver-
bessert werden. Das ist weit weg von allem, und das ist wirklich toll. […] Ich 
habe das letztes Jahr entdeckt, obwohl ich seit 25 Jahren ins Wallis fahre […]. 
Und dann haben sie versucht, das Gebäude zu rekonstruieren, das da stand. 
Das war ein erstaunliches Bauwerk für einen solchen Ort. 
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Interviewerin – Und was löst an solchen Orten Emotionen aus? 
Jonathan – Die feuchte, frische Luft, man ist allein, hat seine Ruhe. Es gibt 

Steine, es liegt in der Natur. 
Interviewerin – Auch die Tatsache, dass man allein ist …
Jonathan – Tja, wenn ich alle Erklärungen wüsste … Es gibt auch die myste-

riöse Seite»	(Jonathan,	Genf).	
«Der Kontext ist, dass ich ein Sabbatjahr machte, ich war 19, und es war 

der erste Ort, in den ich nach der Landung gekommen bin. Also Buenos Aires 
kannte ich ein wenig. Und dann, Posadas, das ist ein Ort, den kennt niemand, 
der liegt zwischen Argentinien und Paraguay, und da gibt es jesuitische Rui-
nen. Und es war schon ein richtiges Abenteuer, dahin zu fahren. Man musste 
in einer Stadt einen Bus nehmen, in der es keinen einzigen Touristen gab, das 
heisst, man konnte nur Spanisch reden. Und dann läufst du in diesen Missio-
narsruinen herum, wo es niemand gibt, wo Pflanzen wachsen, wo du dir alles 
Mögliche vorstellen kannst. Du erlebst den Ort. Wenn da Missionare waren, 
bedeutet es, dass vorher etwas da war, und allein über diesen Besuch an 
diesem Ort verstehst du vieles. Und dann auf dem Rückweg bist du im Nir-
gendwo und du wartest auf einen Bus, von dem du nicht weisst, ob er über-
haupt kommt. Du bist an einem fremden Ort verloren.»	(Adrienne,	Lausanne).

«Aleksia	–	Und ich habe zwei andere Erfahrungen gemacht, an ähnlichen 
Fundstätten. Eine war in Griechenland, auf einer kleinen Insel, die Monemvasia 
heisst. Das ist eine Halbinsel, die sich drei Jahre lang verbarrikadiert hat und 
versucht hat, einem Angriff der Römer, glaube ich, standzuhalten. Die Leute 
haben lange Widerstand geleistet, aber irgendwann wurden sie überwältigt 
und alle wurden niedergemetzelt. Und du läufst da, da ist ein kleiner Hügel 
und du steigst hinauf und oben kommst du dann in diese Zitadelle, die zu Rui-
nen zerfallen und mit Gestrüpp bewachsen ist. Und man sieht, dass sie nicht … 
sie wurde, vielleicht absichtlich, sich selbst überlassen. Ich denke, dass das be-
absichtigt ist. Da gibt es keine kleinen Erklärungstafeln überall. Du spürst eine 
sehr angespannte Atmosphäre und das Leid der Leute, die da lebten.

Eine andere ähnliche Erfahrung habe ich in der Festung Masada in Israel 
gemacht. Also das ist für die Leute [jüdischen Glaubens] eine Art heiliger 
Ort, wo sie hochsteigen, die Schulklassen fahren da hin, und da ist auch so 
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eine Stätte … dort ist jedoch alles gut erklärt. Aber es ist wieder dieselbe Ge-
schichte, da waren Leute, die wurden belagert. Bis zum Ende haben sie Wi-
derstand geleistet. Und als sie gesehen haben, dass nichts mehr ging, haben 
sie alle Gift genommen und sich umgebracht. […] Und dann, selbst Pompeji, 
ich bin nie dort gewesen, aber das ist etwas, das … Da wird man sich bewusst, 
wie man damals lebte, weil die Zeit sozusagen stehengeblieben ist. Und das 
ist vielleicht der Punkt, wie man sich am besten vorstellen kann, wie dieses 
Leben war, aber auch aufgrund der Tatsache, dass man die Geschichte kennt, 
man erlebt tatsächlich diese Geschichte. Also, es stimmt, dass mich solche 
Dinge persönlich berühren. Wenn ich danach im Museum bin, berührt mich 
das schon weniger, denn ich habe manchmal Schwierigkeiten, die Dinge in 
den richtigen Zusammenhang zu bringen. 

Interviewerin – Also die Geschichte bringt dich zur Archäologie …
Aleksia – Ja. Und zum Beispiel auch im Fall von Israel, diese Geschichte 

wird weiter von Leuten gelebt, sie hat viel mit der heutigen Geschichte zu tun, 
es gibt sogar ein Fest, bei dem an diesen Tag erinnert wird. Ja, wie diese Ge-
schichte weiterlebt und weitergelebt wird. […] Das war bei der Entdeckung 
der Fundstätte, wirklich beim Hochlaufen, dass ich dies … das war atemberau-
bend … also ich hatte Gänsehaut, das war verrückt»	(Lausanne).	

Abgesehen von den Emotionen, stechen aus diesen Aussagen zwei As-
pekte hervor: erstens der Dialog, der zwischen dem Ort und der realen oder 
imaginären	 Geschichte	 entsteht,	 und	 zweitens	 das	 Gefühl,	 einen	 Ausflug	 
abseits der ausgetretenen Pfade zu unternehmen. In den ersten beiden Be-
richten verleiht die Tatsache, dass der geschichtliche Hintergrund recht un-
bekannt ist, dem Ort eine willkommene mysteriöse Dimension und erinnert 
uns daran, wie wichtig die Vorstellungskraft ist, um eine positive Erfahrung zu 
machen. Wie erwähnt, wäre die Emotion weniger stark gewesen, wenn alles 
eine Erklärung gehabt hätte. In der dritten Geschichte scheint es, als sei es 
das Zusammentreffen zwischen der erzählten Geschichte und dem Ort, der 
ein	unwiderrufliches	Zeugnis	der	alten	und	der	heutigen	Realität,	der	Antike	
und der Gegenwart ist, das zu einer Quelle von Bedeutung und Emotionen 
wird. Die Beständigkeit des Ortes und der Landschaft spielt hier eine wichtige 
Rolle. Hinzu kommt die Tatsache, dass es sich um abgelegene, mehr oder we-
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Der Wert der imaginären Fundstellen 

Manche Personen scheinen einer Fundstätte, die 
willentlich entdeckt wurde, einen grösseren Wert 
beizumessen. Sie äusserten auch ihre Vorliebe für 
Fundstellen, deren Entdeckung nicht auf präven-
tivarchäologische Massnahmen zurückgeht: 

«Hervé	–	Ich habe die (sogenannte) Mur d‘Han-
nibal angegeben [als reale Fundstätte auf der 
archäologischen Karte], weil sie nicht bei Notgra-
bungen entdeckt wurde, und ich finde das schön. 

Interviewerin – Was ist für dich der Idealfall 
einer archäologischen Fundstätte?

Hervé – Ja, etwas, das man gesucht hat, nicht 
etwas, was man zufällig entdeckt, weil man ein 
Bauprojekt durchführt»	(Sitten).	

Dieses Bekenntnis geht vielleicht auf die Tat-
sache zurück, dass diese Hinterlassenschaften in 
der Zukunft nicht durch Bauarbeiten zerstört wer-
den. Sie berühren also durch ihren Fortbestand 
und ihre Eigenschaft als Orientierungspunkte in 
der	«natürlichen»	Landschaft».	Wie	mehrere	Teil-
nehmerInnen zum Ausdruck brachten, unterschei-
det sich die Erfahrung einer solchen Fundstelle 
sehr von Überresten, auf die man zum Beispiel 
beim Bau eines Parkhauses stösst und die plötz-
lich	an	die	Existenz	der	Archäologie	im	Stadtbild	
erinnern. Eine Begegnung, die ohne Mühe und 
Absicht erfolgt, scheint nicht dieselbe Wirkung 
oder den gleichen Wert zu haben wie eine Be-
gegnung mit einem Ort, der inmitten einer we-
niger	«gewöhnlichen»	Umgebung	liegt.	Die	weit	
abgelegenen Fundstellen, für deren Erreichen 
ausserdem eine Anstrengung erforderlich ist, wer-
den daher als besonders interessant bezeichnet. 
Hier	spiegelt	sich	der	Gedanke	wider,	dass	«frei	
zugängliche	Fundstellen»	höher	anzusehen	sind	
als solche, die eingezäunt sind oder nur in Vitrinen 
präsentiert	werden	(siehe	«Die	(Un)zugänglichkeit	
der	archäologischen	Fundstellen»).	

niger	schwer	zugängliche,	schlecht	gepflegte	oder	wenig	bekannte	Fundstät-
ten handelt, die dem Ganzen eine abenteuerliche Note verleihen, die das Er-
lebnis unvergesslich macht. Die gewisse Anstrengung, die notwendig ist, um 
an den Ort zu gelangen, legitimiert die eigene (touristische) Vorgehensweise, 
die auch durch die Vorstellung bestärkt wird, einer privilegierten Gruppe an-
zugehören, die ähnliche Werte und Interessen teilt. Den TeilnehmerInnen zu-
folge ziehen die abgelegenen Fundstätten ein interessiertes Publikum an, so 
dass	man	von	Personen	umgeben	ist,	die	die	«Fundstätte erleben»	und	nicht	
nur	«Fotos machen»	wollen	(Jonathan,	Genf).	Eine	positive	Erfahrung	zu	er-
leben,	 scheint	 ebenfalls	 von	 den	 anwesenden	 BesucherInnen-	Profilen	 ab-
zuhängen. Schlussendlich stellte sich heraus, dass die sinnlichen, faktischen 
und zeitgenössischen Erinnerungen die Wahrnehmung – und daher die Sen-
sibilität	für	das	Kulturerbe	–	der	BesucherInnen	auslöste	(siehe	«Spiele,	Aben-
teuer,	Fantasie	und	Jugend»	und	«Die	Aneignung	einer	Fundstelle	oder	die	
Verankerung	der	Archäologie»).

Die Landschaft – gleichzeitig Gebiet, soziokulturelle Umgebung und äs-
thetische Atmosphäre – stellt daher einen interessanten Ausgangspunkt dar, 
um die Entdeckungen in einen Zusammenhang zu stellen. Für manche Perso-
nen verleihen die vielfältigen Lebenserfahrungen und Bedeutungen, die mit 
dem Ort im Verlauf der Zeit verbunden waren, der Archäologie einen Mehr-
wert. Sich dem Kulturerbe über die Landschaft anzunähern, ist ein Mittel, um 
archäologische	 Fundstellen	 und	Objekte	 aus	 ihrer	 Biografie	 heraus	 zu	 er-
schliessen: 

«Antoine	–	Wenn ich an Archäologie denke, verbinde ich sie mit einer Art 
geschichtlicher Ebene einer Fundstelle, die es ermöglicht, das Gebiet anders 
zu sehen. Und ich bin besonders für antike Fundstätten, für die klassische An-
tike empfänglich. Zum Beispiel ist die Lage griechischer und römischer Thea-
ter immer so, dass sie die Landschaft in einer bestimmten Art öffnen. Ich finde, 
dass das mit einer besonderen ästhetischen Sensibilität verbunden ist, die 
mich stark berührt. […] Sowohl die ästhetische Beziehung zur Landschaft als 
auch die praktische und strategische Beziehung zum Gebiet. Damit ist klar, 
dass ich gerne Museen besuche, und ich finde, dass in den archäologischen 
Inszenierungsansätzen ein bisschen von allem steckt. Da gibt es sehr gute und 
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Die «guten» Fundstellen gemessen an den 
Erfahrungen mit dem Kulturerbe

Im Verlauf der Salons teilten die TeilnehmerInnen 
mit,	was	sie	für	eine	«gute»	archäologische	Fund-
stelle halten. Ein wichtiger Aspekt bei der Frage, 
ob eine Fundstelle geschätzt wird, ist die Tatsa-
che, dass alle Sinne angeregt werden. Es handelt 
sich um einen Ort, an dem man die frische Luft 
riechen, an dem man sehen und fühlen kann. An 
diesen	Fundstätten	finden	Aktionen	statt,	die	«le-
bendig»	sind.	Einerseits	leben	sie	in	den	Bräuchen	
der Bevölkerung vor Ort durch Feste – die nicht 
unbedingt einen traditionellen Charakter haben 
müssen, es könnte sich beispielsweise auch um 
eine moderne Fassung eines historischen Stücks 
oder eine zeitgenössische Show handeln – oder 
auch	Gedenkveranstaltungen	weiter.	Eine	«gute	
Fundstätte»	kann	nicht	nur	eine	Ruine	sein,	
sondern auch ein Ort, an dem die Geschichte 
weiterlebt und weitergelebt wird: Dort gibt es 
eine – wenn auch ideelle oder sogar konstruierte 
– Kontinuität von Vergangenheit und Gegen-
wart.	Bei	den	«guten	Fundstätten»	handelt	es	sich	
jedoch sowohl um Schauplätze historischer Ereig-
nisse als auch um Orte, an denen man sich allein 
und fern vom menschlichen Trubel aufhalten 
kann.	Und	schliesslich	ist	eine	«gute	Fundstelle»	
ein Ort, an dem sich eine persönliche Entdeckung 
mit gelebter Geschichte verbindet. Ihr Wert steht 
im Gegensatz zu einer touristischen Stätte, die 
in allen Reiseführen erwähnt wird. Dabei muss in 
Betracht gezogen werden, dass auch manche an-
erkannten Fundstätten starke Erlebnisse hervor-
riefen, wie gleich mehrere Berichte belegen. 

Ganz offensichtlich kann es manchmal Diffe-
renzen zwischen den Aktivitäten und den Vorstel-
lungen	geben,	was	eine	«gute	Fundstätte»	aus-
macht. Manchmal handelt es sich zum Beispiel um 

ein bisschen angestaubte Sachen. Aber es stimmt, für mich ist eine Aufberei-
tung, eine Kontextualisierung im Zusammenhang mit der Fundstelle oder zu-
mindest mit einem Beleg von der Originalfundstelle sehr wichtig. 

Interviewerin – Was verstehst Du unter Kontextualisierung? 
Antoine – Im Zusammenhang mit archäologischen Fundstellen oder 

Gegenständen stellt sich die Frage: Wie wurden sie gefunden? Warum waren 
sie da? Wer hat sie dahin gebracht? Was belegt das? Wie hat sich die Fund-
stelle im Lauf der Geschichte entwickelt? […] In einem Museum ist es meiner 
Meinung nach wichtig, diesen Kontext mit einzubeziehen und nicht nur eine 
Sammlung ähnlicher Objekte zusammenzustellen, die aus dem Zusammen-
hang gerissen sind. Aber nachher ist das eine Denkweise. […] Ich denke, dass 
heute die Kontextualisierung schon etwas Grundlegendes ist.»	(Genf)

Die ganzheitliche Erfahrung eines Kulturerbes, die über die Landschaft ver-
stärkt wird, setzt das Interesse der Gesellschaft für einen Diskurs voraus, der 
einen	Teil	des	sozialen,	historischen	Gebietes	und	die	«natürliche»	Umgebung	
aufdeckt. Somit wird die Landschaft ein Raum, der die Entdeckung über die 
Sinne begünstigt und sich dafür eignet, die Reichhaltigkeit und die Diversität 
der Spuren der Vergangenheit sichtbar zu machen. Die Hinterlassenschaften 
würden dann als integraler Bestandteil einer vielschichtigen – geologischen, 
historischen, urbanen, sozialen – Landschaft erlebt. Und obwohl die archäolo-
gischen Monumente sich oft optisch und symbolisch absetzen, sind sie gleich-
zeitig Teil eines Ganzen und ein wichtiges Element für dessen Singularität. 

2.3.5.	 Die	(Un)zugänglichkeit	archäologischer	Stätten	
ArchäologInnen sind bestrebt, die Ergebnisse ihrer Forschungen zugäng-
lich zu machen – entweder durch die Publikation ihrer Forschungsergebnisse 
oder durch die Öffnung der Fundstätten und Ausgrabungen für Besucher. Die 
Vermittlung von Wissen ist in den letzten Jahrzehnten auch deshalb zu einem 
wichtigen Thema in der Disziplin geworden, weil sie der sozialen Verantwor-
tung der Fachleute entspricht (Olivier 2013; Kaeser 2016; Dunning 2016). Die 
Kommunikation ausserhalb der Fachkreise wird heutzutage als entscheidend 
betrachtet, um die archäologische Arbeit als solche zu rechtfertigen, und in 
Zeiten, in denen öffentliche Massnahmen und Dienstleistungen regelmässig 
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einen Ort, an dem die eigene Vorstellungskraft 
weniger gefragt ist, oder im Gegenteil um einen, 
der rätselhaft bleibt und zu Träumereien und 
Realitätsflucht	führt.	Es	wurden	auch	besonders	
praktische	Dinge	erwähnt:	Eine	«gute	Fundstätte»	
ist frei zugänglich und kostenlos, man erhält dort 
über Erklärungstafeln Informationen, es handelt 
sich um einen Ort, an dem man spazieren gehen 
kann, an dem man verweilen kann und möchte, 
und, schliesslich, um einen schönen Ort.

politischem und wirtschaftlichem Druck unterworfen sind, ist sie ein entschei-
dender Faktor für das Überleben der Disziplin (Kaeser 2016).

Dieser Kommunikationsbedarf ergibt sich aus den Folgen der Profes-
sionalisierung der Archäologie, die mit dem Aufkommen der sogenannten 
präventiven Archäologie verbunden ist (Olivier 2013; Kaeser 2016), d. h. der 
Archäologie, die im Vorfeld von Bauprojekten durchgeführt wird, um mög-
licherweise im Baugebiet liegende Fundstellen vor der Zerstörung zu be-
wahren. Die Entwicklung dieser neuen Art, Archäologie zu betreiben, wird in 
der Schweiz gewöhnlich mit den grossangelegten Bauprojekten der zweiten 
Jura gewässerkorrektion (1962–1973) sowie mit dem Bau von Nationalstrassen 
und Eisenbahnlinien assoziiert. Während in den 1980er-Jahren die Archäolo-
gie in Europa noch von SpezialistInnen, gebildeten Amateurarchäolog Innen 
und zahlreichen Ehrenamtlichen betrieben wurde, geriet sie anschliessend 
immer mehr unter die Kontrolle des öffentlichen Dienstes und von Privat-
firmen.	 Die	 BerufsarchäologInnen	 übernehmen	 nunmehr	 fast	 alle	Arbeits-
schritte der Erforschung. Die Gemeinschaft, die früher in die Entdeckung 
und Ausgrabung archäologischer Fundstätten eingebunden war, wurde in 
den Rang eines passiven Zeugen der archäologischen Forschung verwiesen: 
«Die	zunehmende	Professionalisierung	der	wissenschaftlichen	Arbeit	stellte	
in den letzten Jahren globale und institutionelle Ansätze in den Vordergrund, 
was sich nachteilig für eine eher regionale Vorgehensweise auswirkte, die 
sich	 in	der	Regel	auf	AmateurarchäologInnen	stützte»	 (Vergain	2015: 265). 
Genau diese waren es jedoch, die nicht nur dazu beitrugen, Informationen 
weiterzugeben, sondern vor allem innerhalb ihrer Netzwerke ihre Begeiste-
rung zu vermitteln wussten (Kaeser 2016). Die Folgen dieser relativ jungen 
Änderungen	in	der	Fachdisziplin	könnten	zu	einem	Gefühl	der	Enteignung	
des regionalen Kulturerbes geführt haben35.	Solche	Empfindungen	wurden	

35	 Zahlreiche	Versuche	der	«Wiederaneignung»	zeigen	sich	jedoch	durch	ein	Engagement	
in einem Verein für den Schutz, die Bewahrung und die Aufwertung des regionalen archäo-
logischen oder baulichen Erbes. In der Schweiz bilden diese Vereine wichtige Verbindungs-
glieder zwischen den Institutionen (die archäologischen Dienste, die Universitäten) und der 
Bevölkerung (Dunning 2016). 
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von den TeilnehmerInnen der Salons thematisiert, insbesondere das Gefühl 
des Verlustes sowohl des physischen wie des konzeptionellen Zugangs zu 
archäolo gischen Fundstellen und Objekten. 

Mehrere Personen erinnerten sich an die Unterschiede zwischen früher 
und heute: 

«Pascal	–	Um zum Beispiel auf die Feuersteine oder die Pfeilspitzen zurück-
zukommen, die es auch gab … Also das war zu einer Zeit, als die Forschungs-
grabungen in der Avenue des Sports in Yverdon gemacht wurden und diese 
auch für das Publikum geöffnet wurden. In den Jahren zwischen 1955 und 
1958 oder so, also da ging jeder hin, um in der Erde zu kratzen. Und das, was 
man fand, das nahm man mit und behielt es. Und wenn man dann als Kind 
einen bearbeiteten Silex fand, dann war das genial! 

Roxane	–	Das ist faszinierend.
David – Das ist der beste Geschichtsunterricht! 
Pascal – Genau. Wir versuchten, mit einer Haselrute und einem Bindfaden 

einen Bogen zu bauen. Wir hatten eine Axt! Ja, und dann wird man erwachsen 
und hat andere Prioritäten […]. Das bedeutet jetzt nicht, dass man diese Fund-
stücke nicht in ein paar Jahren oder sogar schneller zurückgibt. Auf jeden Fall 
landet es nicht im Müll oder auf der Deponie.

Sonia – Das ist dann ein Schatz, den man den Enkeln zeigen kann …»	
(Grandson). 

«Ja, also ich bin auf der Burg da gross geworden. Wir sind vor allem hoch-
geklettert, wir sind in alte Kerker hinein, wo heute überall alles gesperrt ist, da 
kommst du gar nicht mehr hinein […]. Es gibt auch Teile von Treppenhäusern, 
wo man hochgehen konnte. Die sind jetzt alle gesperrt»	(Tian,	Basel).

«Als Bretone bin ich mit meinen Eltern in Carnac spazieren gegangen, 
bevor das zu einer Art Sperrgebiet erklärt wurde, aber gut … Also ich verstehe 
voll und ganz die Notwendigkeit des Schutzes, weniger aber, dass man reser-
vieren muss, um hineinzukommen, und ich finde es furchtbar traurig, diese 
armen Menhire und Dolmen hinter Zäunen und Stacheldraht eingesperrt zu 
sehen»	(Xander,	Sitten).	

«[…] meine Tante hat in Tarquinia [Latium, Italien] ein Haus. […] und da gab 
es diese Gräber, in die man wirklich reingehen konnte, und Mitte der 1980er-
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Jahre war das alles noch offen. Heute ist das undenkbar, jetzt ist alles sehr gut 
geschützt. Damals gab es grosse Zäune, aber wir konnten ganz unkompliziert 
reingehen. Das war auch eine sehr wichtige Sache für mich, die Nekropole 
und die lebende Stadt und alle diese Funde, die es da gab»	(Ramona,	Bern).

«Thierry	–	Wenn man älter wird, realisiert man, dass alle, die auf dem Platz 
waren, nicht mehr da sind und wahrscheinlich die in der Krypta [Sankt-Theo-
dul-Kirche, Sitten, VS] auch nicht, denn ich denke nicht, dass … Ich bin nicht 
mehr dahin zurückgekehrt, aber ich denke nicht, dass man welche dagelassen 
hat, jedenfalls nicht alle [die Skelette]. 

Julia – Man kann sie noch besichtigen.
Thierry – Man kann sie noch besichtigen, aber ich weiss nicht, ob da noch 

Knochen oder andere Dinge sind, oder ob da nur die …
Annabelle – Ich glaube, sie haben nur die Schädel oder etwas in der Art in 

einer Ecke liegen gelassen»	(Sitten).	
Diese Berichte mit nostalgischem Unterton belegen, dass die eindrück-

lichsten Erfahrungen mit dem Kulturerbe diejenigen sind, die einen direkten 
Bezug zur Beschaffenheit der Fundobjekte ermöglichen. In diesem Zusam-
menhang erinnern sie an die Notwendigkeit, diese zugänglich zu machen, 
um zunächst eine Verbindung und dann langfristig ein Bewusstsein für den 
Wert zu schaffen, der diesen materiellen Spuren der Vergangenheit beige-
messen	wird	 (zu	diesem	Thema	siehe	«Die	Beschaffenheit	 fühlen	oder	die	
direkte	Erfahrung	mit	den	Zeugnissen	der	Vergangenheit»).	Es	muss	jedoch	
angemerkt werden, dass mehrere Berichte auf die eigene Kindheit zurückge-
hen und die Nostalgie, die sie hervorrufen, sicher auch mit der Erinnerung an 
die damals gemachten Abenteuer verknüpft ist. Archäologische Fundstellen 
bieten in der Tat eine hervorragende Inspiration für Geschichten und hinter-
lassen vielleicht gerade aus diesem Grund so viele beeindruckende Erinne-
rungen	(siehe	«Spiele,	Abenteuer,	Fantasie	und	Jugend»).	

Die Nostalgie löste jedoch nicht unbedingt Verbitterung aus: Man ver-
steht, dass diese Schutz- und Distanzierungsmassnahmen für den Erhalt not-
wendig sind. Die TeilnehmerInnen waren sich aber auch im Klaren, dass die 
Daseinsberechtigung des archäologischen Erbes verschwindet, wenn man 
es zu sehr hinter Glasscheiben oder Einzäunungen und mit Verboten schüt-
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Die Entfremdung des Kulturerbes vom  
Verlauf der Geschichte

Die	Praxis,	eine	archäologische	Stätte	ausdrück-
lich wegen ihrer Erhaltung oder aus touristischen 
Gründen aus ihrem zeitgenössischen sozialen 
Umfeld zu entfernen, ist weit verbreitet. Die-
ser Umgang mit dem Kulturerbe, der von den 
betroffenen lokalen Gemeinden und manchen 
SpezialistInnen durchaus kritisch betrachtet wird, 
bezieht sich vor allem auf Fundstellen mit hohem 
Bekanntheitsgrad, wie etwa diejenigen, die auf 
der Liste des UNESCO-Welterbes stehen (siehe 
die Abbildung auf S. 136). In einigen Fällen wird 
die örtliche Bevölkerung nur noch im Rahmen 
einer Besichtigung an den Fundstellen toleriert. 
Sie können zum Beispiel nicht mehr, wie im Fall 
der	Fundstätte	von	Teotihuacan	in	Mexiko,	über	
den	Ort	verfügen	und	dort	bestimmte	«traditio-
nelle»	Praktiken	ausüben,	es	sei	denn,	sie	haben	
eine schriftliche Erlaubnis (Amilcar Vargas, Vortrag 
ICAHM 20181). In anderen Fällen ist die Stätte 
zwar noch für die vor Ort ansässige Bevölkerung 
zugänglich und es können dort zum Beispiel reli-
giöse Zeremonien abgehalten werden, doch die 
einheimischen Gruppen werden wie in Angkor 
Wat in Kambodscha unsichtbar gemacht (Augerot 
2016).	In	extremen	Fällen	gehen	die	Regierungen	
sogar so weit, bestimmte Bevölkerungsgruppen 
umzusiedeln. Diese Umsiedlungsmassnahmen 
sind oft mit riesigen Städtebauprojekten verbun-
den	und	zielen	insbesondere	auf	Gentrifizierung	
und die Entwicklung von Tourismus ab. Bei diesen 

1 Amilcar Vargas hat in seiner Dissertation «La participa-
ción social en el Patrimonio Mundial. El caso de los sitios 
arqueológicos	en	México» die Beziehungen zwischen den 
lokalen Bevölkerungen und den archäologischen UNESCO-
Welterbestätten erforscht. 

zen möchte. So erhoben sich mehrere kritische Stimmen gegen etwas, das 
als ein Phänomen des Ausschlusses dieser Hinterlassenschaften aus dem ge-
schichtlichen Prozess aufgefasst wird: 

«Ich denke, dass jemand, der in der Archäologie tätig ist, sich auch weiter-
entwickeln muss. Das heisst, dass man aus dieser strikt konservatorischen Logik 
ausbrechen muss. Ich ziehe da eine Parallele zu den Naturschützern. Man hat 
erst alles abgeschottet, und nachher hat man sich gesagt, dass das nicht un-
bedingt eine gute Idee war, da es ja auch irgendwie weiterleben muss. Und 
ich denke auch, dass die Archäologie oder das Kulturerbe lebendig bleiben 
müssen. Die Tatsache, dass man es an einen anderen Ort bringt, trägt schon 
mal dazu bei, dass es nicht weiterlebt. […] und das auch nicht unbedingt ein 
Hindernis für Projekte sein sollte, die sich weiter entwickeln und eine Region 
mit Leben füllen. Denn in gewisser Weise sind da die Bewohner der Gemeinde, 
die da leben und die Hindernisse mitbekommen und die zusätzlichen Kosten, 
die dadurch entstehen, und dann kommt die Obrigkeit (oder die kantonalen 
Instanzen) und spielt sich als Denkmalschützer auf. Man muss diese Polarität 
überwinden. Etwas machen, das lebendiger ist»	(David,	Grandson).	

Wie David betont, decken die Forschungen zum Landschaftsschutz, deren 
Überlegungen sich genauso auf die archäologischen Fundstellen anwenden 
lassen,	diese	Falle	auf:	«Eine	Landschaft	zu	schützen,	zieht	immer	das	Risiko	
nach sich, sie in eine illusorische Logik und eine nostalgische Fetischisierung 
zu zwängen, die dazu führt, dass man nicht nur die intakten materiellen Kom-
ponenten, sondern auch die Praktiken, die Codes und die Sichtweisen, die sie 
als	Landschaften	gebildet	haben,	übermittelt»	(Sgard	2010). 

Eine andere, in diesem Fall konzeptionelle Form der Unzugänglichkeit 
wurde ebenfalls hervorgehoben. Auch hier scheinen sich die TeilnehmerIn-
nen der relativ neuen Entwicklung innerhalb der Disziplin bewusst zu sein: 
«Da gibt es Begriffe, die man nicht kennt, und es ist wirklich sehr fachspezi-
fisch geworden» (Estelle, Biel). Manche TeilnehmerInnen stellten fest, dass es 
innerhalb ihres Berufsstandes Lücken bei der Vermittlung gibt: 

«Es stimmt schon, dass noch viel Arbeit notwendig ist, um das Wissen dem 
Publikum verständlich zu machen und zu vermitteln. Wenn wir in unserem 
Beruf [Architekt] zum Beispiel ein altes Haus besichtigen, das zu einem be-
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Projekten spielt die nationale oder internationale 
Anerkennung	des	Kulturerbes	häufig	eine	wich-
tige Rolle.

stimmten Grad unter Denkmalschutz steht … Also da kommt dann plötzlich je-
mand von der Denkmalpflege und bestimmt, was wir alles nicht machen dür-
fen. Wenn er sich wenigstens die Zeit nehmen würde, um zu erklären, warum 
man das nicht darf. Und dann sagen würde, schaut her, das, das hat einen 
Wert, ein Parkett oder ein Dachstuhl, das hat einen Wert, weil es das repräsen-
tiert … Natürlich würde er dann eher drei Stunden mit uns reden als nur eine. 
Aber ich denke, die Leute würden besser verstehen, warum man ihnen etwas 
verbietet oder weshalb man ihnen Beschränkungen auferlegt. Ich bin dafür 
recht empfänglich. Ich finde es gut, wenn man mir die Dinge erklärt. Gerade 
gestern habe ich ein Haus besucht, das sich am Tag zuvor jemand von der 
Denkmalpflege mit einem Makler angesehen hat. Von dem Makler höre ich 
dann ganz genau, was er nicht tun darf oder was er erhalten muss. Das heisst, 
dass er nicht zugehört hat … oder er hat nur die Verbote wahrgenommen und 
nicht verstanden, weshalb da ein Kulturerbe gerettet werden muss, dass das 
Haus ein schönes Objekt ist, dass es da interessante Dinge gibt in geschicht-
licher Hinsicht. Wirklich, es fehlt daran, vielleicht etwas fachliche Begeisterung 
zu teilen»	(Marcel,	Grandson).	

Eine weitere Person thematisierte konkret den kausalen Zusammenhang 
zwischen materieller und konzeptioneller Unzugänglichkeit und der Abkehr 
der	Gesellschaft	von	der	archäologischen	Vorgehensweise:	«Aber was ist mit 
dem Interesse? Wenn du jetzt dieses Objekt vermittelst, das Original, dann 
motivierst du die Leute, und die Gesellschaft interessiert sich mehr dafür […]. 
Wenn du aber sagst, okay, wir behalten das alles für uns, wir wollen, dass kein 
Mensch mehr Zugang dazu hat, weil die Luft, die wir ausatmen, Schaden an-
richtet. Dann geht das verloren, die Motivation lässt nach. Das Interesse müsst 
ihr bewahren, und daher müsst ihr das nicht nur vermitteln, sondern den Leu-
ten auch Motivation mitgeben»	(Tian,	Basel).	

Vor allem eine Aussage brachte die Spannungen zum Ausdruck, die zwi-
schen AmateurInnen und Fachleuten bestehen können, und das Gefühl der 
Enteignung und des Misstrauens gegenüber ArchäologInnen, das diese her-
vorrufen können: 

«Die Fundstelle, die ich [für die archäologische Karte] ausgewählt habe, 
liegt oberhalb von Villars [VD] […] Mein Vater hat sie entdeckt, weil er sich für 
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Ötzi,	ein	schmerzhafter	«Sensationsfund»	

«Ein Bergsteigerpaar fand auf dem Gletscher [des 
Hauslabjochs in Italien] einen alten Behälter aus 
Holz und dachte sich, ‹das ist unmöglich, was die 
Leute auf dem Gletscher liegen lassen›. Und dann 
haben sie diese Mumie entdeckt, aber sie dach-
ten, es wäre jemand, der vor ungefähr 70 Jahren 
verstorben ist. Sie haben angefangen, sie mit Eis-
pickeln aus dem Eis zu hauen, damit sie bestattet 
werden kann. Und ein Hüttenwächter hat dann 
gemeint, ‹Halt, der hat einen Umhang aus Tier-
fell, vielleicht ist das jemand ganz altes›. Und das 
ist nicht der Archäologe in seinem Büro oder auf 
seiner Ausgrabung, der von einem Ort kommt, der 
schon entdeckt ist» (David, Grandson). 

Die Entdeckung der Gletschermumie Ötzi im 
Jahr 1991 wurde in mehreren Salons von verschie-
denen TeilnehmerInnen angesprochen. Sie ist ein 
Beispiel für einen Zufallsfund, der von zwei Nicht-
Archäologen gemacht wurde und der durch seine 
Darstellung in den Medien zur Sensation wurde. 

Die TeilnehmerInnen haben ein recht kla-
res Bild von Ötzis Leiche und den Einzelheiten 
seiner Bergung aus dem Eis – mit Skistöcken, 
wie manche erwähnten – und dieser als gewalt-
sam	empfundenen	Extraktion.	Doch	anders	als	
erwartet, empfanden die TeilnehmerInnen keine 
Faszination oder Begeisterung, sondern eher Un-
behagen. Die Art, wie diese menschliche Leiche 
aus dem Gletscher geholt und anschliessend 
behandelt wurde, wurde als störend und manch-
mal sogar als schockierend empfunden: «Das ist 
erschütternd, wenn man sieht, wie sie am Anfang 
versuchten, ihn aus dem Eis zu zerren, das wurde 
ohne Rücksicht auf Verluste gemacht […] ich finde 
das recht fragwürdig, wie sie diese Person behan-
delt haben, um sie aus dem Eis zu ziehen» (Valérie, 
Neuchâtel). 

die keltische Kultur interessiert, und da ist wirklich etwas dran. Der Kantons-
archäologe ist gekommen und ein anderer Archäologe, der sich ein wenig für 
das Thema interessiert, ist auch gekommen und er hat gesagt: ‹Ja, da ist wirk-
lich etwas›, und dann passierte gar nichts. Das lag hauptsächlich daran, dass es 
dem Kantonsarchäologen irgendwie egal war und im Moment die Römerzeit 
in der Region Vorrang hatte. Wenn man nach rechts und nach links schaut, sieht 
man aber, dass da Fundstellen sind […] da gibt es klar eine Art Dolmen, eine Er-
hebung und es sieht so aus, als ob der Mensch da gegraben und geformt hätte. 
Und das spricht doch ziemlich eindeutig für eine keltische Fundstelle. […] Das 
war hier das Problem, manchmal läuft alles ein bisschen zu bürokratisch, um 
Entdeckungen oder solche Sachen zu machen»	(Sven,	Lausanne).	

Bei diesem Teilnehmer löste das offensichtliche Desinteresse der Archäo-
logen	an	dieser	Entdeckung	durch	einen	«Laien»,	gepaart	mit	unzureichen-
den Erklärungen zum wissenschaftlichen Potential der Fundstelle, ein Ge-
fühl der Ohnmacht und den Eindruck aus, dass ihm der Zugang zum Wissen 
entzogen wird. Laut der Anthropologin Claudie Voisenat wenden sich viele 
archäologiebegeisterte Personen, die überzeugt sind, eine Fundstelle oder 
eine Erklärung gefunden zu haben, an Institutionen, die für das archäologi-
sche Erbe zuständig sind, und hoffen darauf, dass man ihnen zuhört. Denn 
sie	glauben	zu	Recht,	«dass	das	archäologische	Wissen	nicht	von	der	offiziel-
len	Wissenschaft	beschlagnahmt	werden	darf,	weil	es	allen	gehört»	(Voisenat	
2008: 23). Diese Situation verdeutlicht die Diskrepanz zwischen der weitver-
breiteten Rhetorik der Fachleute, die das Kulturerbe und das archäologische 
Wissen	als	Gemeingut	definieren,	und	der	Tatsache,	dass	es	gleichzeitig	dem	
kollektiven Zugriff entzogen wird. 

Dazu	erzählte	ein	Teilnehmer:	«Ich kenne die Personen, die in Tirol Ötzi 
gefunden haben. […] er wurde 1991 gefunden und das ist witzig, [der Unter-
schied] zwischen der Beziehung der Leute, die ihn gefunden haben, gegen-
über der Entdeckung, die für sie wie eine Geschichte war … und dem gan-
zen Aufruhr, der daraus gemacht wurde […]. Und die Person, die ihn gefun-
den hat, hat lange gebraucht, bis sie diese Tatsache akzeptieren konnte. Sie 
hat sich gesagt: ‹Ich hätte ihn nicht finden sollen, ich hätte niemandem etwas 
sagen sollen, ich hätte ihn da lassen sollen›. Weil man so viel Aufheben darum 
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Für einen anderen Teilnehmer, David, ist es 
der	«sensationslüsterne	Kult»	um	diesen	Körper,	
der ihm seine Würde nimmt und seiner Entde-
ckung die Daseinsberechtigung entzieht (siehe 
nebenstehenden). Da er die Personen kennt, die 
die alsbald Ötzi getaufte Mumie entdeckt haben, 
weiss David, dass sie den Fund vor allem deshalb 
im nachhinein bedauerten, weil der persönliche 
Respekt, der dem Körper von den beiden Berg-
steigern entgegengebracht wurde, rasch durch 
eine als erbarmungslos empfundene Begeiste-
rung der Medien und Wissenschaft verdrängt 
wurde. Weil diese beiden Personen das Gefühl 
hatten, dass man ihnen gegen ihren Willen ihre 
Entdeckung entzieht, und weil sie nicht damit 
einverstanden waren, wie man diese Mumie nach 
ihrer Bergung behandelt hat, versuchte David, 
ihnen Recht zu geben. Wie dieser Fall zeigt, 
drehten sich die Überlegungen der TeilnehmerIn-
nen im Zusammenhang mit der Behandlung der 
menschlichen Überreste hauptsächlich darum, 
die wissenschaftlichen Praktiken infrage zu stellen. 
Obwohl nicht konkret darauf eingegangen wurde, 
ist die ethische Frage, die regelmässig in Fachkrei-
sen debattiert wird, wie mit Skeletten und Mumien 
als Objekten wissenschaftlichen Interesses um-
gegangen werden soll, auch für Nicht-SpezialistIn-
nen interessant.

machte, wurde geradezu ein Kult daraus. Ich kann mir nicht helfen, aber … 
ich weiss, das ist ein Klischee, eine Karikatur, aber dennoch: Ich mache 2019 
eine Konservendose platt und grab sie irgendwo ein, und 3000 Jahre später 
schreibt dann einer eine Doktorarbeit darüber, wie ich diese Konservendose 
platt getreten habe»	(David,	Grandson).	Hier	waren	die	Entdecker	der	neo-
lithischen Mumie mit dem Spitznamen Ötzi der Meinung, dass die Folgen 
dieses Fundes ausserhalb ihrer Kontrolle lagen, und sie bedauerten deswe-
gen, die menschlichen Überreste freigelegt zu haben. Der wissenschaftliche 
und mediale Aufwand, der durch den Fund entstand, hat aus der Sicht die-
ses Teilnehmers das Zauberhafte, das die Mumie umgibt, vollkommen ausge-
löscht. Er unterstrich damit die gegensätzlichen Gefühle, einerseits der Laien, 
für die die Entdeckung vollkommen entweiht wurde, und andererseits der 
Spezialist Innen, die Ötzi zum Kultobjekt erhoben. 

2.3.6. Berichte von Missachtungen der Regeln: Erinnerungen  
und rebellische Aussagen 

«Das habe ich mitgenommen, als es in den Ruinen noch erlaubt war.» 
(Denis,	Grandson)

«Das ist ein Stein aus Hauterive, den mein Bruder damals an einer 
Fundstelle aufgelesen hat. Ich weiss aber nicht, ob das wirklich erlaubt war.» 
(Nathalie,	Neuchâtel)

Der derzeitige Bezug der Öffentlichkeit zum archäologischen Erbe, das recht-
lich gesehen ein gemeinsames materielles Erbe ist, wird durch eine bestimmte 
Anzahl	von	rechtlichen	Normen	(siehe	«Die	(Il)legalität	in	der	Archäologie»)	
und	von	Verhaltensregeln	vorgegeben,	die	hauptsächlich	von	Denkmalpfle-
gerInnen	und	ArchäologInnen	offiziell	definiert	werden.	Diese	Normen	sind	
explizit	–	auf	Schilder	geschrieben	oder	durch	Zäune	angedeutet	(siehe	nach-
stehende Abbildung) – oder implizit –, d. h. mit der Erziehung und der Soziali-
sierung verbunden oder von sich aus verboten. Diese Regeln werden jedoch 
regelmässig infrage gestellt und sogar überschritten. Dabei wird gegen die 
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Abb.: Hinweistafel mit den Einschränkungen für 
die Besucher der Fundstätte von Teotihuacan in 
Mexiko,	die	zum	UNESCO-Welterbe gehört.  
Übersetzung	des	Textes:	«Zu	Ihrer	eigenen	
Sicherheit ist Folgendes verboten: der Zugang 
für	Personen	unter	Alkoholeinfluss	oder	im	Be-
sitz von Schusswaffen und / oder scharfkantigen 
Gegenständen, Haustiere, Nahrung, alkoholische 
Getränke, sperrige Gegenstände, Bälle, Drachen, 
Skateboards, Kinderwagen, Miniautos, Drei-
räder und generell Spielzeug, Stühle, Werkzeuge, 
Tische, Garten- / Strandschirme, Zelte, Matrat-
zen / Luftmatratzen, Sprühdosen, Lautsprecher, 
Glasbehälter, Fahnen, Spruchbänder, Stöcke mit 
Metallende, Fahrräder und jegliche Art von Pro-
paganda. 
Ebenfalls verboten sind: Feiern innerhalb des 
denkmalgeschützten Bereichs sowie das Mitbrin-
gen von Stativen und / oder Ständern für Fotoap-
parate, Drohnen, Musikinstrumenten (Muscheln, 
Gitarren etc.), Holzkohlegrills, Rauchfässern, 
Quarz, Blumen, Kräutern, Heiligenbildern, Stan-
gen für Feiern und Fahren, ausser mit schriftlicher 
Genehmigung der nationalen Koordinationsstelle 
für rechtliche Angelegenheiten des INAH [Insti-
tuto National de Antropología e Historia]. Foto: 
Amilcar Vargas, 2016. 

Verbote physisch verstossen, indem eine Fundstätte besucht oder ein echter 
Fund angefasst wird, oder verbal durch Erzählungen, die manchmal der Fan-
tasie	entsprungen	sind.	Bei	diesen	Berichten,	die	hier	als	«Überschreitungen»	
bezeichnet werden, handelt es sich um Erinnerungen an echte und erfundene 
Erlebnisse. 

Erinnerungen an echte Verstösse
Mehrere	Berichte,	wie	der	von	Thierry	im	Kapitel	«Spiele,	Abenteuer,	Fanta-
sie	und	Jugend»,	handelten	von	dem	heimlichen	Besuch	eines	Ortes,	obwohl	
dieser verboten und der Bereich eingezäunt oder bewacht war. Der Besuch 
wurde als eine aufregende, einzigartige und unvergessliche Erfahrung be-
schrieben, bei der der Zugang zu den materiellen Hinterlassenschaften wich-
tig	ist.	Dies	zeigt	sich	auch	an	der	Erzählung	von	Nathalie:	«Wir waren Kinder 
und haben gehört [sie flüstert]: ‹Da ist ein Friedhof›. Sie hatten Gräber ent-
deckt, in denen die Leute in einer bestimmten Lage beerdigt waren, und natür-
lich sind wir hin, um zu schauen. […] Heimlich natürlich. Das war verboten, sie 
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hatten alles eingezäunt. Wir sind heimlich rein, am Abend war niemand mehr 
da. Wir waren die ‹Kinderbande von Serrières› […], wir streiften herum, und als 
alle weg waren, die Bauarbeiter, also die Archäologen waren für uns Bauarbei-
ter, […] sind wir hingegangen, weil wir die Skelette sehen wollten. Ich erinnere 
mich, dass wir sie gesehen haben … Auf jeden Fall haben wir mächtig Angst 
gehabt» (Nathalie, Neuchâtel). Diese Erlebnisse, die mit vielen sinnlichen Ein-
drücken verbunden sind, verlangen Kraft und Aufmerksamkeit: körperliche 
Bewegung (wir sind herumgestreift, wir sind mit Kerzen die Treppe hinunter-
gegangen, wir sind durch die Falltür heruntergestiegen), Hören (Sachen, die 
im Flüsterton gesagt wurden, man hörte jemand kommen) und Sehen (mit 
Kerzenlicht beleuchtetes Halbdunkel), aber auch mit anderen geteilte Erfah-
rungen (wir verbrachten gemeinsame Momente zusammen, wir haben Angst 
gehabt). Diese Aneignung durch die eigene Erfahrung trug dazu bei, dass 
eine persönliche Beziehung zu einem Ort aufgebaut wurde, die Jahrzehnte 
überdauerte. Diese Beziehung kann umso enger sein, wenn sie an prägen-
den Orten der Kindheit entstanden ist. 

Andere Erinnerungen bezogen sich darauf, wie archäologische Gegen-
stände	 erworben	 und	 im	 privaten	 Bereich	 aufgestellt	 wurden:	 «Ich habe 
einen Freund in Ecuador, der zu graben angefangen hat. Er hat wunderbare 
Stücke aus der Vergangenheit gefunden, von den Inkas, und die hat er bei 
sich zu Hause im Wohnzimmer. Eigentlich gehören sie in die Vitrinen von Mu-
seen, aber er hat sie bei sich zu Hause, und das finde ich toll» (Michael, Sit-
ten). Dieser Teilnehmer berichtete davon, wie sich jemand über die Gesetze 
zum Schutz des archäologischen Erbes hinwegsetzte und sich ausserhalb der 
Legalität bewegte. Er brachte aber auch die Gefühle zum Ausdruck, die mit 
dem	Aufstellen	von	«herausragenden»	Objekten	wie	archäologischen	Fund-
stücken im alltäglichen Raum hervorgerufen werden. 

Aber nicht alle Verstösse wurden von den TeilnehmerInnen an den Salons 
gleich wahrgenommen. Einige Vorfälle wurden tatsächlich als respektlos be-
trachtet: «Also ich erinnere mich an den Mauerfall von Berlin, da sind wirklich 
ganz viele Freunde von mir hingefahren und haben ein Stück Mauer mitge-
nommen. Und das fand ich schon fast pietätlos. Ich glaube, ich habe schon 
diesen Respekt, dass man nichts mitnimmt, ausser eben vielleicht eine sol-

Abb. Installation des zeitgenössischen Künstlers 
Michael Pederson
Quelle: https: /  / mymodernmet.com / michael-
pederson-clever-street-art	/	?fbclid=IwAR0Jrr-
hQLIfXfoLEqaaD0Ru7DJ19ACQ6NZk-3ySYQ0Hs-
gHq3oTD738p60Ds
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che Scherbe, [es handelt sich um das Objekt, das sie am Wegesrand gefun-
den und mitgebracht hat] und dann denke ich, dass ich sie mitnehmen kann, 
weil sie sonst niemand nehmen würde … Ich nehme niemandem etwas weg. 
Und doch ist es eigentlich etwas Wertvolles. Das ist schon so»	(Ramona,	Bern).	
Diese Teilnehmerin machte der Mangel an Respekt gegenüber Trümmern 
betroffen, die bereits 1989 als zukünftiges Kulturerbe betrachtet wurden. Ihre 
persönlichen	Empfindungen	und	das	Erlebte	erlaubten	ihr,	sich	zum	Prinzip	
der Unantastbarkeit des Kulturerbes zu äussern. So assoziierte sie das Mit-
nehmen eines Souvenirs mit einem Diebstahl, als ob dieses Kulturerbe – die 
Mauerstücke – für die Menschen in seiner Nähe eine absolutere Bedeutung 
hätte als für Menschen, die nicht in Berlin oder Deutschland leben. In gewis-
ser Weise übersteigt der lokale Wert den globalen Wert des Denkmals. Es 
sei daran erinnert, dass es beim Fall der Berliner Mauer bereits Diskussionen 
gab, ob man die gesamte Mauer als Denkmal erhalten solle. Die teilweise 
spontane Zerstörung brachte den starken Widerstand der Einwohner zum 
Ausdruck, auch dann noch mit der Mauer leben zu müssen, als die Teilung 
der Stadt schon überwunden war (Harrison 2013). 

Die der Fantasie entsprungenen Provokationen
Die der Fantasie entsprungenen Provokationen bestehen aus originellen und 
kreativen Ideen der TeilnehmerInnen an den Salons, die eine andere Sicht 
auf die Zugänglichkeit der Archäologie vorschlagen. Wie Michael stellten sie 
insbesondere infrage, ob nur Museumseinrichtungen und archäologische In-
stitutionen für den Erhalt der Hinterlassenschaften und Objekte bürgen kön-
nen.	Dabei	wurde	auch	hinterfragt	ob	diese	durch	«öffentliche»	Ausstellun-
gen wirklich zugänglich gemacht werden können. Kann in diesem Zusam-
menhang nicht auch die Selbstverständlichkeit, mit der davon ausgegangen 
wird, dass die Fundobjekte in Museen oder deren Depots aufbewahrt wer-
den müssen, angezweifelt werden? Darüber hinaus kritisierten die Teilneh-
merInnen die ungehemmte Sammeltätigkeit, die in der Archäologie prakti-
ziert wird. Die zu zahlreichen Objekte werden dann in den Depots gelagert 
und dadurch unzugänglich. Schlussendlich wurde sogar die Aussagekraft 
der	 Entdeckungen	 infrage	gestellt:	 «Ist dieses Wissen nicht schon vorhan-
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den? Okay, man freut sich, dass man die Mumie gefunden hat, aber bringt das 
wirklich etwas? Ich verstehe, dass das interessant ist und die Leute begeistern 
kann, dieser Sherlock-Holmes-Aspekt, ich finde das auch super, Verbindun-
gen herzustellen, aber wenn das nur zur Folge hat, Mumien in den Depots 
anzuhäufen, die niemand anderem etwas bringen […]. Aber es stimmt, dass 
man das nicht einfach in den Müll werfen kann. Andererseits, warum soll man 
Tausende von Franken ausgeben, um Dinge aufzubewahren, die von recht ge-
ringem Interesse sind?»	(Xander,	Sitten)36. 

Eine andere vorgestellte Form der Provokation bezieht sich darauf, dass 
das archäologische Erbe ein Gut ist, das einen Geld- oder Handelswert hat. 
Einige Personen schlugen pragmatisch vor, archäologische Objekte zu ver-
kaufen,	um	neue	Ausgrabungen	zu	finanzieren	oder	Privatpersonen	zu	unter-
stützen, die die Kosten von archäologischen Untersuchungen auf ihrem Pri-
vatgrundstück tragen müssen. Solche Vorschläge führten zu einer Diskussion 
über die Zugehörigkeit des archäologischen Erbes und seine Eigenschaft als 
Allgemeingut: 

«Noah – Das ist Sache der Gemeinde oder des Kantons, ich denke … es ist 
eher Aufgabe der Allgemeinheit, das zu unterstützen. Das muss über öffentli-
che Mittel finanziert werden, denke ich. 

Jean – Stell Dir den Tag vor, an dem Frankreich die Mona Lisa verkauft, um 
die Staatsschulden zu begleichen! Das würde eine Debatte auslösen, denn …

Noah – Wer hat denn die Mona Lisa gemalt, das war ein Italiener … [lacht].
Jean – Aber das ist ein Thema, das oft angesprochen wird, weil die Leute 

zum Beispiel sagen ‹Frankreich ist insolvent›, aber damit es ihnen nicht so er-
geht wie den Griechen, sagen sie ‹Versucht den Wert des Kulturerbes zu schät-
zen und fragt euch, ob man das Land finanzieren kann, wenn man es schafft, 
es zu verkaufen›. Bei Objekten, die bereits bekannt sind und in Ausstellungen 
bewundert werden und Werte haben, die weit über das Übliche hinausgehen, 
ist das auch eine Frage der Ethik» (Lausanne).

36 Diese Kritik ist auch für Fachkreise wie die archäologischen Dienste relevant, die ähnliche 
Fragen zur langfristigen Archivierung archäologischer Daten und Objekte stellen. 
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Manche TeilnehmerInnen stellten sich vor, dass die öffentlichen Einrich-
tungen vielleicht selbst eines Tages gegen das Verbot verstossen und die 
Grundsätze des Gemeinwohls und der Unveräusserlichkeit missachten und 
archäologische Hinterlassenschaften mit einem Markt- oder Verkaufswert be-
legen könnten37. Von einem anderen Standpunkt aus wurde der Verkauf des 
Kulturerbes	auch	als	ein	Mittel	der	Wiederaneignung	behandelt:	«Die Depots 
des Louvre, die kosten ein Wahnsinnsgeld. Und dabei ist wahrscheinlich nur 
jedes zehntausendste Exponat von Interesse. Ich wäre dafür, dass man einen 
riesigen Gratis-Flohmarkt auf dem Hof vor dem Louvre veranstaltet und sich 
jeder bedienen kann. Das Kulturerbe den Leuten zurückgeben, ja»	(Xander,	
Sitten). 

Anhand dieser Aussagen kann man sehen, dass bei manchen Überschrei-
tungen die Aneignung des archäologischen Erbes befürwortet wird. Diesbe-
züglich	ist	der	Bericht	von	Sophia	aussagekräftig:	«Ich habe als Objekt [kurze 
Pause] das hier mitgebracht. Ich habe mich zuerst überhaupt nicht getraut, 
das mitzunehmen, denn das ist eben auch ein wichtiger Punkt: Ist es Privat-
personen überhaupt erlaubt, so etwas zu besitzen? […] Es ist etwas, das meine 
Eltern in Ägypten irgendwo neben der Cheops-Pyramide bei ihrer Hochzeits-
reise gefunden haben, im Sand. So geht die Geschichte. Sie waren auf ihrer 
Hochzeitsreise dort, wie das ja viele in dieser Generation gemacht haben, und 
meine Mutter scharrte ein bisschen im Sand herum, das war ja damals alles 
noch ein bisschen lockerer, und fand diesen Kopf. Und dann hat sie ihn mir 
eben einmal geschenkt»	(Sophia,	Bern).	Diese	Geschichte	unterstreicht,	wie	
einige andere auch, die Bedeutung, die manche archäologischen Gegen-
stände als greifbare Zeugen entscheidender Momente der Familienge-
schichte	haben	können	(zu	diesem	Thema	siehe	das	Kapitel	«Die	persönli-
chen	Beziehungen	zu	den	Objekten	der	Vergangenheit»).	Diese	Geschichte	

37 Einige öffentliche Institutionen ordnen den Objekten, die sie aufbewahren oder 
ausstellen, bereits einen Geldwert zu, vor allem im Hinblick auf Versicherungsfragen im 
Zusammenhang mit möglichen Schäden (Beschädigungen, Verlust, Diebstahl usw.). Aber aus-
gehend von dem Prinzip, dass archäologische Objekte unersetzbar sind, ist es schwierig, ihren 
Wert	einzuschätzen.	Es	handelt	sich	um	einen	«Ersatzwert»	und	nicht	um	einen	Verkaufswert.	
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ist übrigens aufschlussreich für das Bewusstsein und das starke Interesse, 
das die TeilnehmerInnen der Entwicklung von gesetzlichen Richtlinien zum 
Schutz des materiellen Erbes entgegenbringen, insbesondere in Bezug auf 
die Kontrollvorrichtungen an touristischen Stätten und die internationalen 
Einfuhrbeschränkungen von archäologischen Hinterlassenschaften (siehe 
die von den TeilnehmerInnen zu diesem Thema gestellten Fragen, die in Teil 
III des Bandes aufgeführt sind). Auf einer eher symbolischen Ebene zeigt die 
Frage, wem ein archäologisches Objekt überhaupt gehört, wie wichtig es für 
die Bevölkerung ist, das Erbe als Allgemeingut zu betrachten, aber auch die 
Zweideutigkeit, die dieser Begriff mit sich bringen kann.

2.3.7. Die Archäothek oder wie man in Depots gelagerte Objekte 
zugänglich macht 

«Das sich dem Anblick darbietende Objekt darf nicht mehr genutzt  
werden, sowohl im Museum als auch in den Vitrinen eines Geschäftes» 
(Lefebvre 2000: 368). 

«Die archäologischen Daten sind hier, bei uns in der Gegenwart, fester 
Bestandteil unserer Umwelt und unseres sozialen Lebens, sie haben einen 
Einfluss auf die zeitgenössische Welt» (Bonnot,	Arts	&	Sociétés,	n°76,	 
Lettre	du	séminaire	de	l’Institut	d’études	politiques	de	Paris38).

In einigen Aussagen wurde die Möglichkeit erwähnt, archäologische Ob-
jekte im privaten Bereich auszustellen. Ein Teilnehmer schlug die innovative 
Idee	einer	«Archäothek»	vor.	Vergleichbar	mit	der	Ausleihe	von	Kunstwerken,	
wie sie in Mediatheken möglich ist, würde es sich um eine Art Bibliothek mit 
archäologischen Objekten handeln, die man für eine bestimmte Zeit aus-
leihen	könnte:	«Wäre das nicht eine gute Idee, wenn es mit euren Feuerstei-

38	 Thierry	Bonnot,	«Les	objets:	entre	l’art	et	les	sciences	sociales»,	Arts	&	Sociétés,	n°76, 
Lettre	du	séminaire	de	l’Institut	d’études	politiques	de	Paris	–	Sciences	Po	Paris:	https:	/		/	www.
sciencespo.fr / artsetsocietes / fr / archives / 469.
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nen eine Archäothek gäbe? Ich halte es durchaus für sinnvoll, dass es archäo-
logische Depots gibt, aber könnte man sie nicht auch mit der Öffentlichkeit 
teilen?»	(Xander,	Sitten).	Durch	eine	solche	Ausstellung	im	privaten	Bereich	
hätte man genug Zeit, um mit den Objekten vertraut zu werden. Derselbe 
Teilnehmer erklärte, dass beim Besuch eines Museums manchmal nicht ge-
nügend Platz – im wörtlichen wie im übertragenen Sinne – für die Betrachtung 
und für die Verinnerlichung zur Verfügung stehe: «Ich fände das recht faszi-
nierend, ein Objekt zu Hause zu betrachten, etwa wenn man am Küchentisch 
sitzt und ein kleines Bronzestück vor sich hat … man kann sich Zeit nehmen. 
Im Durchschnitt verweilt ein Besucher zehn oder zwanzig Sekunden vor einem 
Exponat im Museum. Ich glaube, in dieser Grössenordnung bewegt sich das 
ungefähr. Da habt ihr dann ein kleines Bronzestück, einen kleinen Anhänger, 
und könnt euch die Zeit nehmen, euch mit ihm vertraut zu machen.» Spä-
ter	fügte	er	hinzu:	«Ich möchte nochmal auf die Archäothek zurückkommen. 
Meine Mutter ist eine begeisterte Porzellansammlerin. Ich kann zwar jetzt nicht 
gerade sagen, dass ich deswegen ins Schwärmen gerate, aber es ist möglich, 
die Vitrinen zu öffnen und diese chinesischen Porzellanobjekte in die Hand zu 
nehmen, sie zu spüren. Und das ist definitiv etwas völlig anderes als bei einem 
Objekt in einer Museumsvitrine.»	(Xander,	Sitten).	Angeregt	durch	den	Vor-
schlag dieses Teilnehmers, haben wir anlässlich der nachfolgenden Salons 
eine Meinungsumfrage zu dieser Idee durchgeführt. Im Allgemeinen waren 
die Reaktionen eher positiv:

«Roxane	–	Also ich fände es toll, für ein paar Monate ein Kunstwerk oder 
ein archäologisches Objekt zu Hause zu haben und es dann wie ein Kunstwerk 
auszustellen. Das wäre top. Absolut. 

José – Das wäre auf jeden Fall ein gutes Mittel, um es bekannter zu ma-
chen, denn jedes Mal, wenn ihr Gäste habt, würdet ihr ihnen begeistert erklä-
ren, woher es kommt und wie es zu euch gekommen ist»	(Grandson).	

«Ich denke, dass die Präsenz dieses Objektes im Alltag, direkt vor deinen 
Augen, zwangsläufig Fragen aufwirft und Interesse erzeugt, was vielleicht 
dazu führt … ja das kann helfen, grösseres Interesse zu wecken und weitere 
Nachforschungen anzuregen. Es kann dazu führen, die Archäologie und das 
Kulturerbe allgemein aufzuwerten. [Später fügte sie in der Diskussion hinzu:] 
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Es gibt vielleicht zwei verschiedene Zeiträume: Man hat ein altes Objekt, das 
in einer alltäglichen Umgebung ist, das ist eine Art Kontrast, das kann interes-
sant sein»	(Adrienne,	Lausanne).	

«Wir sind daran gewöhnt, in Museen zu gehen, um alles anzuschauen. Und 
das finde ich problematisch. Denn eigentlich ist es viel schöner, mehr Zeit mit 
etwas verbringen zu können. Mit einem Objekt»	(Anja,	Basel).	

«Das könnte auch was für Schulen, aber vor allem für Familien mit Kindern 
sein. Denn für die Kinder kann das richtig spannend sein. In einem Museum 
würde sie das vielleicht weniger interessieren, aber bei einem Stein, den sie zu 
Hause berühren und sich dabei alles Mögliche vorstellen können …»	(Aleksia,	
Lausanne).

«Ich finde es beispielsweise viel wichtiger, statt der Sicherheit des Ob-
jekts seinen Nutzen in den Vordergrund zu stellen. Und deswegen finde ich es 
eine sehr gute Idee, Leuten ein Gemälde zur Verfügung zu stellen, denn dafür 
wurde es ja eigentlich ursprünglich gemalt. Bei der Archäologie ist es auch 
eine Frage des Nutzens, der Sensibilisierung für dieses Thema und der Ver-
breitung von Wissen. Und in der Tat geht es um … den archäologischen Fund, 
der einen ganz anderen Wert hat, es geht darum, ihm einen neuen Wert zu 
geben, und zwar die Wissensvermittlung, damit die Leute darüber sprechen. 
Dass halt wirklich der Nutzen eines Objektes im Vordergrund steht. Deswegen 
finde ich das eine sehr gute Idee»	(Tian,	Basel).	

Die TeilnehmerInnen sind der Ansicht, dass das Objekt, das in den priva-
ten Bereich integriert wird, Teil der persönlichen Geschichten werden, den 
Rhythmus des Alltagslebens bestimmen und Interesse erzeugen oder Fragen 
aufwerfen	kann.	Als	Exponat	würde	es	Neugierde	wecken	und	stünde	–	zu-
mindest für eine bestimmte Zeit – im Mittelpunkt der Gespräche. Es würde 
auch für einen Dialog zwischen den verschiedenen Zeiträumen und einen 
Kontrast in der Alltagsumgebung sorgen, und es könnte eine Verbindung 
zum Objekt entstehen. Und schliesslich würde die Tatsache, dass diese Ob-
jekte	erlebt	und	so	«nützlich»	gemacht	werden,	ihnen	einen	Wert	verleihen.	
Zu	dem	«Nutzwert»	dieser	Objekte	gehörte	dann	auch	ihre	Rolle	als	Ver-	und	
Übermittler von Geschichten und Wissensinhalten. Unter den TeilnehmerIn-
nen der Salons wurde die Nutzung des Objekts höher eingeschätzt als die 
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Die	Archäothek,	eine	bereits	umgesetzte	Idee	

Ein	Archäothek-Projekt	existiert	bereits	in	Saint-
Denis (Frankreich), wo die archäologische Dienst-
stelle der Stadt (UASD) beschlossen hat, die 
«archäologischen	Abfälle»	zu	Mediationszwecken	
wiederzuverwerten.	Es	handelt	sich	um	«Artefakte	
und Ökofakte, die von Begehungen, von Ober-
flächenmaterial	stammen	oder	von	Probenent-
nahmen	aus	Strukturen,	bei	denen	eine	stratigrafi-
sche	Grabung	nicht	möglich	war»,	aber	auch	um	
«Wiederverwendungen	in	Anlagen,	zum	Beispiel	
[…] das Ausbringen von Scherben, um Sumpf-
gebiete	trocken	zu	legen»	(Rodrigues	2018: 53). 
Weil sie keinen grossen Informationsgehalt hatten 
und aus unsicheren bzw. wenig verlässlichen Zu-
sammenhängen stammten, haben die Archäolog-
Innen des UASD beschlossen, diese Objekte der 
Gemeinschaft zur Verfügung zu stellen (ibid.). 

Im	Rahmen	des	Forschungsprogrammes	«Ar-
chéologie, territoire et citoyenneté»,	das	soziale	
und wissenschaftliche Ziele vereint, wurde eine 
Archäothek eingerichtet (Meyer-Rodrigues 2010): 
«Ein	grosser	Teil	dieser	‹Fundreserve›	wird	in	einer	
‹Archäothek›	integriert,	die	für	Weiterbildungen	
von LehrerInnen, Universitätspraktika, Einfüh-
rungen	in	die	‹Archäologiepraxis›	für	die	Bevöl-
kerung	und	‹Entdeckungsworkshops›	für	Schulen	
dient.	Das	Material	der	‹Archäothek›	ist	immer	
gleich, die Nutzung aber passt sich an  
die Zielgruppen an. Ziel ist nicht nur, die verschie-
denen Materialien und Artefakte zu präsentieren, 
die bei den Ausgrabungen gefunden wurden, 
sondern auch zu zeigen, wie sie sich durch den 
Kontakt mit ihrer Umgebung verändert haben: 
Gefässe mit bleihaltiger Glasur, schamottgema-
gerte	Keramik,	mineralisierte	Textilien,	vollkom-
men	verwitterte	mittelalterliche	Gläser,	oxydierte	
Eisenobjekte	…	‹Kuriositäten›,	aber	auch	‹Aller-

Befürchtung,	es	dadurch	einzubüssen	oder	es	zu	beschädigen	 (siehe	«Die	
Beschaffenheit fühlen oder die direkte Erfahrung mit den Zeugnissen der 
Vergangenheit»).	Dieser	Standpunkt	wurde	manchmal	durch	die	Ansicht	ver-
stärkt, dass die Objekte – insbesondere aufgrund der Schwierigkeit, immer 
mehr davon erhalten zu müssen, und aufgrund der Zweifel, die manche Teil-
nehmerInnen in Bezug auf ihre Langlebigkeit in einem als unsicher empfun-
denen	wirtschaftlichen	und	sozialen	Kontext	äusserten	–	die	nächsten	Jahr-
zehnte oder Jahrhunderte vielleicht gar nicht überstehen würden. 

Diese Initiativen archäologischer Leihgaben, die tendenziell zunehmen 
(siehe	Kasten	«Die	Archäothek,	eine	bereits	umgesetzte	 Idee»),	bieten	die	
Möglichkeit,	die	Grenzen	zwischen	«öffentlichem»	Museumsraum	und	«priva-
tem»	alltäglichem	Wohnbereich	neu	zu	überdenken.	Es	ist	interessant	festzu-
stellen, dass die wenigen aktuellen Initiativen zwar in diese Richtung gehen, 
aber nur von Institutionen wie Schulen oder Vereinen in Anspruch genom-
men werden, denen die archäologischen Dienste vertrauen. Es gibt also bis-
lang noch keine Ausleihe an Privatpersonen. Mehrere TeilnehmerInnen zeig-
ten sich übrigens verwundert und äusserten Bedenken, Objekte an Privatper-
sonen auszuleihen: 

«Edvina	–	Aber es stimmt, man kann sich die Frage stellen: Wer darf solche 
Sachen ausleihen?

[…]
Nathalie – Ich finde, dass es gut ist, wenn man aus dem Haus geht (um was 

zu besuchen), denn es gibt immer mehr Dinge, die man von zu Hause aus 
macht. Bei den Schulen finde ich es auch gut, wenn nicht immer alles dort 
stattfindet. Denn es gibt Kinder, die gehen mit ihrer Familie nie ins Museum 
oder in den Wald. Ich finde, dass es wichtig ist, sie zu einem Ort zu bringen. 
Aber nachher, ja, ich weiss jetzt nicht, ob ich daran interessiert wäre, ein Ob-
jekt zu haben … 

Christian – Zu Hause ist es immer ein bisschen speziell, denn es geht ja 
auch um den Begriff des Privatbesitzes. 

[Nick und Nathalie stimmen zu]
Christian – Aber das ist immer noch besser als in einem Keller oder so 

etwas, ich weiss jetzt nicht mehr, wie das heisst …
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weltsgegenstände›	[…].	Es	versteht	sich	von	
selbst, dass diese sehr konkrete und didaktische 
Darstellung des archäologischen Fundmaterials 
durch die entsprechenden Sammlungen der 
Fundstelle unterstützt wird, die gezeigt, aber nicht 
angefasst	werden	können.»	(Rodrigues	2018).

In der Schweiz wird eine ähnliche Vorgehens-
weise vom Archäologischen Dienst des Kantons 
Schaffhausen angeboten, wo Kisten mit archäo-
logischen Originalfunden, die aus dem Kanton 
stammen, ausgeliehen werden können. Diese Ob-
jekte werden hauptsächlich Museen, aber auch 
Gemeinden, Vereinen von HobbyarchäologInnen 
und Schulen, die diese für ihre Mediationsaktivitä-
ten nutzen möchten, zur Verfügung gestellt1. 

1 https: /  / sh.ch / CMS / Webseite / Kanton-Schaffhausen /  
Beh-rde / Verwaltung / Baudepartement / Amt-f-r-Denkmal-
pflege-und-Arch-ologie	/	Kantonsarch-ologie-5377723-DE.
html. 

Nick – In einem Depot, ja.
Valérie – Okay, ich habe darüber noch nie wirklich nachgedacht, aber … 

so ganz spontan, würde ich nein sagen, was macht man mit einem Objekt zu 
Hause?

[…]
Edvina – Bei der Frage, ob die Fundobjekte mit nach Hause genommen 

werden können, sage ich mir, dass es einen guten Grund gibt, weshalb sie 
in Vitrinen liegen, mit einem Schild «Bitte nicht berühren» daneben. Nämlich 
aus dem Grund, dass sie erhalten bleiben sollen. Ich habe den Eindruck, dass 
es viele Objekte gibt, die an sich ziemlich zerbrechlich sind und viele Risse 
haben. Also das ist jetzt sehr klischeehaft, was ich sage, aber einem sehr aus-
gelassenen vierjährigen Kind ein solches Fundobjekt in die Hand zu drücken, 
kann für das Objekt durchaus gefährlich sein. Es stellt sich ja auch die Frage 
der Konservierung.

[…]
Nathalie – Besser wäre es, ein Objekt zu haben und dann jemand aus dem 

Museum, der es gut kennt. Man lädt ihn ein, so wie wir heute, und dann macht 
man eine Art ‹Kaffeekränzchen› und erzählt dann etwas. [Mehrere Personen 
stimmen zu]

Nick – Das wäre genial. 
Nathalie – Und dann kann man diskutieren, und nachher erzählen die an-

deren Personen die Geschichte vom ‹Archäokränzchen› weiter. 
Nick – Von den Salons …
Nathalie – Man muss aber zumindest jemanden kennen, der Wissenschaft-

ler oder wirklich Spezialist ist … So wie du, wirklich ein Spezialist für etwas, und 
der uns alles genau erklären kann, im Detail. 

Edvina – Es gibt ja Tupperware-Partys, dann kann man auch Archäologie-
Abende ausrichten [lacht]»	(Neuchâtel).

«Aber ich weiss nicht, wie das aus versicherungstechnischer Sicht oder im 
Hinblick auf die Restaurierung läuft … Ich habe mir das auch überlegt bei die-
sen Bildern [die man ausleihen kann], […] das muss alles vorbereitet werden, 
man muss viel Vertrauen in die Leute haben und am Schluss muss man es … 
restaurieren, also wie soll ich sagen, reinigen und so weiter, wieder an seinen 



146

Der rechtliche und administrative Rahmen für  
das archäologische Erbe in der Schweiz

In der Schweiz wird sowohl das materielle als auch 
das immaterielle bauliche und archäologische 
Kulturerbe als öffentlicher Besitz betrachtet und 
hauptsächlich von staatlichen Organen verwaltet. 
Zum grössten Teil fällt dies unter die Souveräni-
tät der Kantone. Die Eidgenossenschaft kann 
aber eine Schutzfunktion für die Natur und die 
Erhaltung der Denkmäler übernehmen, wenn 
dies im öffentlichen Interesse liegt (Art. 24sexies 
der Bundesverfassung) sowie entsprechend Art. 
1(c)	des	«Bundesgesetzes	über	den	Natur-	und	
Heimatschutz»	von	1966 (Kaenel 2002). Die Eid-
genossenschaft spielt in Form des Bundesamts 
für Kultur (BAK) – einem Bundesorgan, das im Be-
reich Baukultur spezialisiert ist und daher für die 
Archäologie und die Denkmäler verantwortlich 
ist – auch eine entscheidende Rolle beim Schutz, 
dem	Erhalt	und	der	Pflege	des	archäologischen	
Erbes. Diese Dienststelle unterstützt regelmäs-
sig die Arbeit der Kantone durch technische und 
finanzielle	Mittel1. 

Nach dem Schweizerischen Zivilgesetzbuch 
(1912)	sind	«herrenlose	Naturkörper	und	Altertü-
mer von wissenschaftlichem Wert Eigentum des 
Kantons, in dessen Gebiet sie gefunden worden 
sind»	(Art.	724), und demnach Eigentum der All-
gemeinheit, weshalb übrigens der Handel mit 
Objekten aus Ausgrabungen oder Entdeckungen, 
die nach 1912 gemacht wurden, untersagt ist2 

1 https: /  / www.bak.admin.ch / bak / fr / home / baukultur / ar-
chaeologie-und-denkmalpflege.html	
2 Es gibt jedoch Ausnahmen: Einige Kantone, in denen 
besonders viele archäologische Funde gemacht wurden, 
haben bereits früher Verordnungen zu ihrem Schutz 
erlassen. 

alten Platz zurückbringen, das ist ein riesiger Aufwand. Aber ich denke, das ist 
eine sehr gute Idee»	(Mariella,	Basel).	

Letztlich zeigten die zum Thema Archäothek geführten Diskussionen, 
dass sich die TeilnehmerInnen vor allem in Bezug auf zwei Aspekte Sorgen 
machen: der Erhalt der Objekte und die Idee, dass bei dieser Vorgehens-
weise die Funde in gewisser Weise monopolisiert werden können. Tatsäch-
lich	würde	das	Kulturerbe	etwas	verlieren,	wenn	es	«privat»	ausgestellt	und	
gehandhabt	 würde.	 Seine	 Eigenschaft	 als	 «Allgemeingut»	 wäre	 gewisser-
massen dadurch beeinträchtigt, dass es sich, wenngleich zeitlich beschränkt, 
im	Besitz	einer	Privatperson	und	nicht	der	Allgemeinheit	befindet.	So	würde	
paradoxerweise	das,	was	von	manchen	als	Präsentation	dieser	Objekte	be-
trachtet wird, gleichzeitig bedeuten, dass sie anderen entzogen werden. 

Um Abhilfe zu schaffen, wurde bei der in Neuchâtel geführten Diskussion 
vorgeschlagen, eine / einen SpezialistIn hinzuziehen. Könnte das Vorgehen 
damit legitimiert werden? Auf jeden Fall würde es den Zugang zu wertvol-
len Informationen ermöglichen. Ohne Partei ergreifen oder urteilen zu wol-
len, soll hier lediglich betont werden, dass die Idee einer Archäothek uns 
dazu anregt, neue Orte für die Förderung des Kulturerbes zu schaffen, da sie  
Überschneidungen zwischen dem privaten und öffentlichen Bereich impli-
ziert. 

2.3.8.	 Die	(Il)legalität	in	der	Archäologie
Im Verlauf der Salons äusserten mehrere Personen Zweifel an der Grenze zwi-
schen Legalität und Illegalität in der Archäologie. Sie zeigten grosses Interesse 
und stellten unbefangene Fragen zum persönlichen Besitz von archäologi-
schen Objekten und ihrem Verkauf: Ab welcher Bodentiefe gilt ein Gegen-
stand als Allgemeingut und somit als Staatseigentum? Ist es erlaubt, ein sol-
ches Objekt zu besitzen? Gibt es einen Schwarzmarkt für archäologische Ob-
jekte? Auch die Frage nach dem Recht auf Ausgrabungen, den Forschungs-
richtlinien in der Schweiz und im Ausland, der Zukunft der ausgegrabenen 
Objekte und dem Umgang damit wurde gestellt. Diese Überlegungen dreh-
ten sich um die ganz allgemeine Frage: Wem gehört das Kulturerbe und wer 
entscheidet darüber? 
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(Kaenel 2002). Das archäologische Erbe wird so 
von den archäologischen Diensten der Kantone 
entsprechend den kantonalen Gesetzgebungen 
und den verschiedenen administrativen Verord-
nungen	kartografiert,	überwacht,	geschützt,	aus-
gegraben, untersucht, restauriert und konserviert. 
Manche Kantone besitzen keinen kantonalen 
Dienst und arbeiten bei der archäologischen For-
schung mit den Nachbarkantonen zusammen. 

Die Fundobjekte werden – sofern vorhanden – 
in den Kantons- und Gemeindemuseen sowie im 
Nationalmuseum präsentiert. Zahlreiche Stiftun-
gen und Privatmuseen stellen ebenfalls archäo-
logische Objekte aus. Zwar sind einige dieser 
Strukturen der Archäologie oder einer besonde-
ren Fundstelle gewidmet, es kommt aber auch 
häufig	vor,	dass	die	Geschichtsmuseen,	aber	auch	
die Museen für Paläontologie oder Geologie mit 
Archäologie-Abteilungen ausgestattet sind. 

Auf nationaler Ebene gibt es ein Bundesge-
setz zum internationalen Handel von Kulturgütern, 
das zwei Ziele verfolgt: die Regelung der Einfuhr 
von Kulturgütern in die Schweiz, deren Transit und 
Ausfuhr sowie ihrer Rückgabe, wenn sie in der 
Schweiz einen Beitrag zum Schutz des Kulturerbes 
der Menschheit leisten, ausserdem die Verhü-
tung von Diebstahl und Plünderung sowie der 
illegalen Ein- und Ausfuhr von Kulturgütern. Die 
Schweiz hat auch eine grosse Anzahl an Abkom-
men und Erklärungen zum Schutz des Kulturerbes 
auf internationaler Ebene unterzeichnet, darunter 
die sechs UNESCO-Kulturabkommen. Was den 
Verkauf von archäologischen Objekten betrifft, 
dürfen nur Stücke aus Privatsammlungen, die vor 
1970,	also	vor	der	Unterzeichnung	des	«Überein-
kommens über die Massnahmen zum Verbot und 
zur Verhütung der rechtswidrigen Einfuhr, Aus-
fuhr	und	Übereignung	von	Kulturgut»,	angelegt	
wurden, Gegenstand von Geldtransaktionen sein 

Während der Salons wurde die Frage von Plünderungen und Zerstörungen 
des Kulturerbes im Zusammenhang mit wirtschaftlichen Krisen oder Kriegssi-
tuationen angesprochen. Es wurde darauf hingewiesen, dass die Bevölkerung 
oder die Machthaber unter solchen Umständen das Kulturerbe als wirtschaft-
liche oder politische Ressource verwenden, wie dies nicht nur im seit 2011 
wütenden syrischen Bürgerkrieg, sondern auch in Griechenland während der 
Finanzkrise von 2008 der Fall war. Niemand verurteilte diese Praktiken – ins-
besondere Plünderungen und den anschliessenden Verkauf von archäolo-
gischen Objekten –, wenn sie von Zivilisten verübt wurden, vielmehr zeigten 
die	TeilnehmerInnen	Empathie	 für	die	Situation	dieser	Menschen:	«Es sind 
diejenigen, die kaufen, die belangt werden müssen. Die, die am Verhungern 
sind und sich dann sagen, ‹da gibt es einen Haufen Steine nebenan und da ist 
jemand, der ist dumm, der gibt mir Dollars dafür›»	(Jean,	Lausanne).	Heftig	kri-
tisiert wurden hingegen die Regierungen oder bewaffneten Gruppen, die das 
Kulturerbe als internationales Druckmittel einsetzen, indem sie mit seiner Zer-
störung drohen. Die Sprengung der Buddha-Statuen von Bamiyan durch die 
Taliban 2001 in Afghanistan sowie der römischen Tempel von Palmyra durch 
den Islamischen Staat 2015 in Syrien haben in den Köpfen die nachhaltigs-
ten	Spuren	hinterlassen:	«Sie zerstören das Erbe einer Kultur, weil sie gegen 
sie Krieg führen, es ist Politik, die Buddha-Statuen, die sie in Bamiyan zerstört 
haben, das war eine politische Handlung, bei der man nach dem Motto ‹Jetzt 
sind wir die Stärksten› zerstören wollte. Und was im Moment mit den Gebäuden 
der Kurden in der Türkei passiert, das ist das Gleiche» (Carina, Biel). 

«Die Zerstörung von Palmyra zum Beispiel hat mich sehr betroffen ge-
macht, das ist ein ganzes Kulturerbe, eine ganze Vergangenheit, die da ver-
schwindet»	(Alicia,	Belfaux).	

Es wurde auch erwähnt, dass Plünderungen in der Vergangenheit auch 
von	Wissenschaftlern	ausgingen:	«Seid ihr mit den Archäologen von früher 
einverstanden? […] ich habe den Eindruck, dass die Archäologie auch oft als 
Vorwand für unglaubliche Plünderungen gedient hat, und für enorme An-
eignungen des Kulturerbes durch europäische Länder […] gibt es denn eine 
Ethik der Archäologie? Hat der Berufsstand über sich selbst nachgedacht? 
Denn: Kann man diese Plünderungen, diese Diebstähle, diese Zerstörungen 
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und dies nur, wenn die Besitzer die rechtmässige 
Herkunft belegen können. Es gibt aber digitale 
Plattformen und Schwarzhändler, die den Verkauf 
von unrechtmässig erworbenen archäologischen 
Objekten anbieten. Die Schweiz betreibt auch 
eine Datenschutzpolitik, die die Händler und Käu-
fer von Kunstwerken schützt, was die archäologi-
schen Objekte einschliesst. Diverse ForscherInnen 
beklagen	diesen	Umstand:	«Der	Kunstmarkt	kann	
ohne eine gewisse Intransparenz nicht funktionie-
ren. In diesem Milieu wird viel mit Bargeld bezahlt. 
Die Schweizer Freihandelszonen sind ideale Orte, 
um Gemälde oder archäologische Objekte ein- 
oder auszuführen, ohne dass die Länder der Euro-
päischen Union wissen, wo Verkäufer und Käufer 
sich	mitten	in	Europa	treffen»	(Hamel	2010: 77–78). 
Trotz einer Gesetzgebung, die das lokale archäo-
logische Erbe fest schützt, und obwohl die inter-
nationalen Gesetze immer verbindlicher werden, 
bleiben die Freihandelszonen von Genf, Zürich 
oder Basel Orte, an denen der Handel von Kultur-
gütern – die hauptsächlich aus dem Ausland und 
vor allem aus sozial und wirtschaftlich instabilen 
Ländern	stammen	–	ungestraft	von	«Wirtschaftskri-
minellen»	praktiziert	werden	kann	(Gayraut	2014; 
Hehn 2016). 

mit dem Prinzip rechtfertigen, dass man Werte wiederherstellen muss?»	(Xan-
der,	Sitten).	Die	Frage	der	Rückgabe	von	Kulturgütern,	die	im	Kontext	kolonia-
ler Herrschaft erworben wurden, wurde von den TeilnehmerInnen wiederholt 
angesprochen	(siehe	das	Kapitel	«Wem	gehört	das	Kulturerbe?	Der	‹Kanni-
balismus›	der	Museen	im	Fokus»).	

Die zahlreichen Fragen der TeilnehmerInnen zeigten, dass die rechtlichen 
Normen, auf denen die Anerkennung der Kulturgüter und deren Schutz und 
Erhaltung beruhen, recht wenig bekannt sind. Obwohl die anwesenden Per-
sonen weitgehend die Auffassung teilten, dass das Kulturerbe das Eigentum 
aller ist, blieben die Methoden des Erwerbs und der Beibehaltung des sym-
bolischen Status der Fundobjekte als gemeinsame Kulturgüter mehr oder we-
niger abstrakt. Tatsächlich war das archäologische Erbe in den Vorstellungen 
der TeilnehmerInnen stark mit der Idee eines grossen Ganzen verbunden, 
das vom Standpunkt der sozialen Gerechtigkeit aus betrachtet nicht einem 
einzigen Individuum oder einer kleinen Gruppe, sondern der gesamten Be-
völkerung gehören sollte: Der gemeinsame Wert des Kulturerbes wurde also 
weitgehend	anerkannt	und	verteidigt,	auch	wenn	die	Definition	des	adminis-
trativen und rechtlichen Rahmens, der diesen festlegt, unklar ist. 

2.3.9. Vertrautes «Allgemeingut» 

«Der direkte Zugang [sollte] möglichst gewährleistet werden, da sonst auch 
dieses [das Kulturerbe] verlorengeht […] ich finde, dass man die Kinder 
und besonders die Jugendlichen zu diesen Orten bringen muss. Natürlich 
müssen die Museen auch besucht werden, aber sie müssen das spüren 
können, sie brauchen die Stille dieser Gräber, diese Erfahrung müssen sie 
machen» (Sophia,	Bern).

Diese Überlegungen zum volkstümlichen Bezug zur Archäologie veranlasst 
uns zu der Annahme, dass ein Spannungsverhältnis zwischen dem Wunsch, 
archäologische Objekte mitzunehmen, zu berühren oder sogar an die Bevöl-
kerung	zurückzugeben,	einerseits	und	der	Idee	des	Kulturerbes	als	«Allge-
meingut»	andererseits	besteht.
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Mehrere Berichte belegten die Intensität des Erlebnisses, wenn man sich in 
der	Nähe	von	zugänglichen	Fundstellen	befindet,	und	wie	sich	die	Hinterlas-
senschaften	dadurch	«lebendiger»	erfahren	lassen.	Die	Denkmalpflege-	und	
Archäologie-Institutionen haben dies erkannt und versuchen schon seit Jah-
ren, die Erfahrungen und Kenntnisse der Archäologie in den Alltag der Gesell-
schaft	einzubeziehen.	Sie	veränderten	ihre	Arbeitsweisen	von	«einer	Logik	der	
Konservierung, die als eine Ausklammerung des betroffenen Gutes aus dem 
Verlauf der Geschichte verstanden wird, zu einer Logik des Managements, die 
als	Kontrolle	eines	Entwicklungsprozesses	verstanden	wird»	(Briffaud	2011: 
107). Indem sie die soziale Rolle der Archäologie offen infrage stellen, sehen 
die Berufsverbände das Kulturerbe auch als dynamisches Hilfsmittel für die 
kulturelle Entwicklung. Allerdings scheinen diese Massnahmen von der Bevöl-
kerung noch nicht wahrgenommen zu werden. Einige Personen hinterfragten 
die langfristige Auswirkung einer reinen Konservierungspolitik für archäologi-
sche Gegenstände. Tatsächlich wird der Erhalt von Fundobjekten manchmal 
als übertrieben eingeschätzt und obwohl es wie erwähnt undenkbar scheint, 
dass Funde in den Müll wandern, wird die Konservierung dennoch als sehr 
kostspielig eingeschätzt. Dieses Problem wird auch von den Fachleuten wahr-
genommen.	 «Um	 diese	 vielgestaltigen	 Bodenarchive,	 die	 in	 Kubikmetern,	
Kilos, sogar Tonnen gemessen und in laufenden Metern und Quadratmetern 
geschätzt werden, zu managen, zu untersuchen und zu konservieren, muss 
man in der Tat zig Stunden, Jahre oder Jahrzehnte Arbeit und natürlich ent-
sprechende	Finanzierungen	veranschlagen»	(Rodrigues	2018: 53). 

Solche Vorbehalte werden auch gegenüber der Idee oder dem Konzept 
des	Kulturerbes	geäussert:	«Das	Kulturerbeobjekt,	das	per	se	aus	seinem	so-
zialen und kulturellen Umfeld herausgenommen wurde, ist eine homogene 
Spur geworden. Die einzige symbolische Wirksamkeit, die ihm bleibt, ist, sich 
unbegrenzt	ansammeln	zu	können»	 (Davallon	2014: 6). In diesem Zitat be-
zieht sich Jean Davallon auf die Überlegungen von Marc Guillaume, der be-
reits 1980	 in	einem	bahnbrechenden	Text	zur	Theorie	dieser	«neuen	Form	
der	Leidenschaft	für	die	Vergangenheit»	(Guillaume	1980: 11)	das	«Patrimo-
nialisierungssyndrom»	anprangerte,	d.	h.	eine	endlose	Trauerarbeit,	die	den	
zeitgenössischen Gesellschaften eigen ist. Zwei Jahrzehnte später erklärte er 
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zudem:	«Wenn	wir	uns	weigern,	zu	zerstören,	versäumen	wir	es	auch,	unsere	
Spuren	zu	hinterlassen»	(Guillaume	2000: 3). Marc Guillaume erkennt in den 
zeitgenössischen,	 «modernen»	 Gesellschaften	 eine	 Form	 der	 «heterologi-
schen»	 Konservierung,	 die	 über	 Erinnerungsvorrichtungen	 verbreitet	 wird	
(Archive, Museen, Baudenkmäler), die der Vergangenheit einen eindeutigen 
Sinn verleihen (Guillaume 1980).	Diese	würde	eine	«symbolische»	Konservie-
rung ersetzen, die in den sogenannten traditionellen Gesellschaften besteht 
und	die	der	Autor	als	«ein	langfristiges	Geflecht	aus	verschiedenen	Gedächt-
nissen, die auf verschiedenen Ebenen der sozialen Realität (individuell, ge-
meinschaftlich)	angesiedelt	sind	und	eine	Vielfalt	von	Bedeutungen	haben»,	
bezeichnet (Guillaume 1980; Davallon 2014: 6). 

Im Fall der Archäologie lädt diese Überlegung ein, die Ziele der Präventiv-
forschungen,	so	wie	sie	heute	durchgeführt	werden,	mit	einem	exponentiel-
len Anteil von Grabungen, gänzlich zu überdenken. Einige sind der Meinung, 
dass die Häufung der Aufnahme von Funden als eine Folge der wirtschaftli-
chen Zwänge bei der Feldarbeit und der daraus folgenden Notwendigkeit, 
die	Ergebnisse	kurzfristig	quantifizieren	und	einschätzen	zu	können,	die	wis-
senschaftliche	Reflexion	einschränkt	und	die	archäologische	Analyse	zu	einer	
reinen	Akkumulations-	und	Identifizierungsarbeit	verdammt	(Olivier	2013). 

Diese kritischen Stimmen, ob sie nun von SpezialistInnen oder aus der Be-
völkerung stammen, zeigen, dass eine Dringlichkeit besteht, den gesamten 
Arbeitsablauf der archäologischen Vorgehensweise zu erklären. Tatsächlich 
wird	die	Archäologie	«[noch]	oft	aus	dem	Blickwinkel	des	lokalen	Kulturerbes	
[…]	oder	des	‹schönen	Objektes›	betrachtet	–	wobei	es	sich	um	eine	als	ein-
zigartig präsentierte Grabung oder um eine aussergewöhnliche Entdeckung 
handeln kann –, wenn nicht die Begriffe Rätsel und Schatz damit assoziiert 
werden. Selbst wenn die Entdeckungen sich gut für eine Vermittlung der 
Techniken und Fragestellungen des Berufes eignen, […] hat das Ausserge-
wöhnliche	gegenüber	den	Entscheidungen	der	Mediation	Vorrang»	(Vergain	
2015: 274). 

Es wäre jedoch zu begrüssen, wenn die Interpretationsmethoden in der 
Archäologie,	 die	 hauptsächlich	 auf	 Vergleichen,	 also	 auf	 der	 Existenz	 von	
zahlreichen Objektgruppen beruhen, vorgestellt werden könnten. Dies 
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würde es ermöglichen, besser zu verstehen, warum es zu einer Anhäufung 
von Fundmaterialien gekommen ist.

Die Antwort der ArchäologInnen auf diese Frage, die sie sich offensichtlich 
bereits gestellt haben, wird zweifellos eine Erneuerung der Methoden einlei-
ten, da sie die Grundlagen der archäologischen Vorgehensweise als soche 
betrifft. Somit könnte sich die Mediation, wie es angedeutet wird, auf die wis-
senschaftliche und technische Seite des Faches konzentrieren. Schliesslich ist 
es ebenfalls wichtig zu betonen, dass das als Allgemeingut wahrgenommene 
Kulturerbe	 «grenzüberschreitende»	 Praktiken	 und	 Ausdrucksformen	 sowie	
negative Gefühle auslösen kann, wenn es der Gemeinschaft entzogen wird. 
Diese Haltung wird durch die Idee, dass Kulturerbe zum kollektiven Eigentum 
gehört, legimitiert. 

2.4. Die persönlichen Beziehungen zu den Objekten der 
Vergangenheit

«Interviewerin – Was ist für euch der Unterschied zwischen den Objekten, 
die ihr an Fundstellen aufgesammelt habt, die ihr bei euch zu Hause habt 
und die ihr in Museen besichtigen könnt?  
Roxane – Für mich ist der emotionale Bezug der Unterschied. Im Museum 
gibt es keinen emotionalen Bezug. Nun ja, wenn ich darüber nachdenke, 
was das Objekt darstellt und wofür es steht, dann schon. Aber bei einem 
Objekt bei sich zu Hause, eben, da gibt es einen emotionalen Bezug, das ist 
klar [die anderen TeilnehmerInnen nicken bestätigend], entweder habe ich 
es irgendwo gefunden oder jemand hat es mir gegeben.» (Grandson) 

«Ein	 gewisses	Mass	 an	 Fetischismus	 [eine irrationale Verbindung mit leb-
losen Dingen] zu akzeptieren, bedeutet einzugestehen, dass die Objekte 
auch Teil der alltäglichen Handlungen sind, dass sie unleugbar eine soziale 
und manchmal politische Rolle spielen. Obwohl sie frei von Absichten sind, 
rufen die Objekte eine Veränderung im Sozialleben hervor; selbst wenn sie 
keine Handlungen verursachen, machen sie diese möglich und bestimmen 
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sie manchmal […]. Handeln wird somit als eine permanente Verbindung zwi-
schen menschlichen und nicht-menschlichen Vermittlern aus einem nicht-du-
alistischen Blickwinkel betrachtet, wobei die Handelnden nur in Verbindung 
mit	den	anderen	Wesen	interagieren.»	(Bonnot	2014: 45)
Die gemeinfasslichen Beziehungen zur Archäologie wurden regelmässig 
durch archäologische oder nicht-archäologische Gegenstände herausge-
stellt, auf die sich die TeilnehmerInnen bei den Diskussionen bezogen. Die 
von ihnen zum Salon mitgebrachten Objekte – die im Zusammenhang mit der 
Archäologie oder dem Kulturerbe stehen sollten – waren von grossem empi-
rischem Wert. Unabhängig davon, ob es Erbstücke, Geschenke von naheste-
henden Menschen oder Souvenirs waren, die bei einer Reise gekauft wurden, 
stellen sie eine Verbindung zum Kulturerbe her und machen die mit dem 
Wort	«Kulturerbe»	verbundenen	Definitionen	fassbar.	Sie	sind	Träger	von	prä-
genden Erinnerungen und vielfältigen Geschichten, darunter die ihrer An-
kunft	im	Leben	ihrer	Besitzer	oder	die	ihres	«vormaligen	Lebens».	Oft	symbo-
lisieren diese Objekte eine familiäre oder freundschaftliche Beziehung bzw. 
ermöglichen	es,	die	Familiengeschichte	nachzuvollziehen.	Als	«biografische»	
Objekte wurden sie erhalten und aufbewahrt, weil sie einen Sinn haben. 

Das	von	den	TeilnehmerInnen	als	«Kulturerbe»	betrachtete	Objekt	wird	
auch als ein Mittel betrachtet, um einen – beabsichtigten und direkten – Kon-
takt mit einer Form der materiellen Vergangenheit herzustellen. Zum einen 
befriedigt das Objekt das Bedürfnis, einen Gegenstand zu berühren, zu be-
halten, zu sammeln, zu zeigen, zu umhegen und an Ort und Stelle damit zu 
experimentieren.	Andererseits	wird	es	auch	als	ein	ausgezeichnetes	authen-
tisches Zeugnis betrachtet: Im Gegensatz zu den Diskursen über die Vergan-
genheit, die sich im Lauf der Zeit ändern, kann man dem Objekt volles Ver-
trauen schenken, denn solche Gegenstände verändern sich nicht und kön-
nen nicht täuschen39. Indem wir die Einstellung der TeilnehmerInnen zu per-

39 Es handelt sich hier um einen Standpunkt, der von einigen TeilnehmerInnen zum Ausdruck 
gebracht wurde und auf der Vorstellung beruht, dass das Objekt Träger eines Wissens oder 
einer Wahrheit ist, die aufgrund seiner Beschaffenheit nicht infrage gestellt werden können. 
Vom Standpunkt mancher AutorInnen aus betrachtet (SoziologInnen, AnthropologInnen, 
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sönlichen Gegenständen, zu in Museen ausgestellten Objekten, aber auch 
zu den Überresten, die an den Fundstellen zu besichtigen sind, beleuchten, 
können wir die Prozesse der Verbundenheit und der Zuweisung von Werten 
in Bezug auf diese Erzeugnisse verstehen. Die Diskussionen um die Objekte 
führten dazu, die Begriffe infrage zu stellen, die von den Fachleuten des Kul-
turerbes gewöhnlich als charakteristisch für das (archäologische) Objekt an-
gesehen werden und seinen Wert bestätigen können – das sind im Allgemei-
nen	die	Authentizität,	das	Alter,	die	Ästhetik,	die	Einzigartigkeit	und	die	His-
torizität, also lauter Werte, die ihm ein wissenschaftliches Interesse verleihen. 
In diesem Kapitel schlagen wir vor, darüber nachzudenken, was diese Werte 
in den Augen der TeilnehmerInnen ausmacht, welche Werte infrage gestellt 
werden, wenn das Objekt einen persönlichen Bezug zu einer Person oder 
einem	Ort	herstellt,	oder	was	ein	Objekt	zu	einem	«archäologischen	Objekt»	
macht.	Die	spezifischen	Werte	werden	so	näher	eingegrenzt	und	weitere	Ka-
tegorien	definiert,	wie	zum	Beispiel	die	Eigenschaften,	die	Geschichte	der	
Objekte oder auch persönliche Erinnerungen, die durch Objekte über Gene-
rationen hinweg geknüpft werden. Manche Diskussionen verdeutlichen auch 
die Vielfältigkeit der Fragestellungen zum sozialen Konstrukt dieser Werte, 
eine Thematik, die im Verlauf der Salons immer wieder behandelt wurde. 

Dieses Kapitel bietet die Möglichkeit, die Beziehungen zwischen mensch-
lichen und nicht-menschlichen Wesen (den Dingen) im Zusammenhang mit 
der Archäologie und ihren Interpretationen genauer zu untersuchen. Die Ob-
jekte werden hier im Hinblick auf die Rolle, die sie bei den Interaktionen spie-
len, und im Hinblick auf ihre Eigenschaften untersucht, wobei berücksichtigt 
wird, dass ihr Wert nicht nur auf als intrinsisch betrachteten Merkmalen wie 
der Beschaffenheit, der Originalität oder der Seltenheit beruht. Indem wir 
den Dualismus von Beschaffenheit und Symbolik überwinden, soll auch der 
komplexe	Aufbauprozess	der	Werte	der	Dinge	herausgestellt	werden.	Be-
sonderes Interesse gilt dabei den sich überschneidenden Geschichten der 

ArchäologInnen, PhilosophInnen), relativiert diese Haltung die zeitgenössische Betrachtungs-
weise des Objekts und folglich dessen Interpretationsprozess, der jedoch unausweichlich ist.
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verschiedenen menschlichen und dinglichen Wesen, ihren Verläufen, sowie 
den Auswirkungen, die die Dinge auf die Menschen haben und umgekehrt. 

2.4.1.	 Welchen	Platz	nehmen	die	Objekte	in	den	Geistes-	und	
Sozialwissenschaften ein? 
Die Rolle der Objekte und ihrer materiellen Eigenschaften im sozialen Leben 
sowie	die	Beziehungen,	die	Menschen	mit	ihnen	herstellen	und	pflegen,	sind	
ein Forschungsgebiet der Geistes- und Sozialwissenschaften. Die Untersu-
chung	der	Objekte	in	ihrem	sozialen	Kontext	wird	insbesondere	in	folgenden	
Fachgebieten durchgeführt: 
• Anthropologie der materiellen Kultur – eine besonders in den englisch-

sprachigen Ländern entwickelte Strömung, die den theoretischen Gegen-
satz zwischen Symbolik und Beschaffenheit infrage stellt; 

• Soziologie der Übersetzung und Akteur-Netzwerk-Theorie (Actor-Net-
work-Theory) – die insbesondere von Michel Callon, Madeleine Akrich, 
Bruno Latour und John Law entwickelt wurden und bei denen der Begriff 
der	«Aktanten»	verwendet	wird40;

• Soziologie der Wissenschaften – darunter vor allem der Beitrag des So-
ziologen	 Bruno	 Latour,	 der	 mehrere	 Begriffe	 definiert,	 um	 über	 nicht-
menschliche	Wesen	zu	sprechen,	die	eine	eigene	Existenz	haben,	aber	
intrinsisch mit dem Menschen verbunden sind, da sie diese zum Handeln 
animieren	wie	die	«faitiches»41; 

40 Der Begriff der Aktanten, der Lebewesen oder Dinge umfasst, bietet die Möglichkeit, 
die Aktionen und Bestimmungen der menschlichen und nicht-menschlichen Einheiten in den 
sozialen Prozessen symmetrisch zu untersuchen. 
41	 «Faitiche»	ist	ein	Begriff,	der	es	ermöglicht,	gleichzeitig	auf	die	Fakten	(«faits»)	und	die	
Fetische	(«fétiches»)	einzugehen,	um	methodische	Fragen	auf	dem	Gebiet	der	Anthropologie	
zu	beantworten:	«Wie	kann	symmetrisch über uns und die anderen gesprochen werden, ohne 
an Vernunft oder Meinungen zu glauben, während man dabei gleichzeitig die Fetische und 
die	Fakten	berücksichtigt?»	(Latour	2009: 19).	Indem	Bruno	Latour	die	Begriffe	«faits»	und	
«fétiches»	in	einem	Wort	verbindet	und	so	«die	Realitäten,	deren	Objektivität	nicht	hinterfragt	
wird	(Realismus),	und	die	Fakten,	die	von	einem	Subjekt	erzeugt	werden	(Konstruktivismus)»,	
miteinander verbindet, schlägt er eine symmetrische Anthropologie vor (Latour 2009; Lenglet 
2010).	Den	«faitiche»	zu	berücksichtigen,	der	auch	Akteur	sein	kann,	bedeutet,	eine	Anthropo-
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• Soziologie der Mediation – eine Strömung, die ebenfalls den Dualismus 
von Beschaffenheit und Symbolik zu überwinden versucht und die Ob-
jekte als Mediatoren von sozialen Beziehungen betrachtet; 

• und schliesslich die Soziologie der Aktion, der Techniken und der Innova-
tionen – eine Strömung, bei der die Objekte als voll und ganz in das indivi-
duelle und kollektive Handeln eingebundene Entitäten betrachtet werden 
(Bonnot 2014)42. 

Obwohl die Archäologie zu Recht mit dem Gebiet der Dinge, der Objekte und 
deren materiellen Eigenheiten assoziiert wird, sind diese Forschungsgebiete 
eher randständig und die ArchäologInnen, die sich damit befassen, nicht sehr 
zahlreich. Allerdings wurde die Beziehung zu den Objekten in der Archäo-
logie kürzlich in einer besonders kritischen und engagierten Publikation mit 
dem Ziel, das Verhältnis der ArchäologInnen und der anderen Geistes- und 
SozialwissenschaftlerInnen zu den Dingen zu erneuern, behandelt: Archaeo-
logy: The Discipline of Things von Bjørnar Olsen, Michael Shanks, Timothy 
Webmoor, Christopher Witmore. Die Autoren – alle Archäologen – weisen auf 
das	auffällige	und	paradoxe	Fehlen	von	Überlegungen	von	Anthropologen	
und Soziologen zu den Beziehungen zwischen Mensch und Nicht-Mensch in 
der	archäologischen	Praxis	hin.	Demgegenüber	spielt	die	Archäologie	den	
Autoren zufolge eine bedeutende Rolle an diesem ideologischen Wende-
punkt der theoretischen Herangehensweisen, die die Beschaffenheit von Ob-
jekten als eine unzweifelhaft soziale Komponente behandeln43. 

logie zu ermöglichen, die gleichermassen vom kulturellen Relativismus und den Glaubens-
überzeugungen befreit ist (ibid.). 
42 In seinem Werk L’Attachement aux choses analysiert Thierry Bonnot die Beziehungen, 
die nicht-menschliche Wesen und die Menschen im Verlauf der Forschungsgeschichte in 
den Sozialwissenschaften und ausgehend von Beobachtungen im Gelände verbinden. Seine 
Herangehensweise ist durch eine Zurückweisung einer allgemeinen Theorienbildung ge-
kennzeichnet,	die	seiner	Meinung	nach	nicht	geeignet	ist,	um	die	Komplexität	der	sozialen	
und / oder politischen Aspekte jeder einzelnen Situation, die Individuen und Objekte verbindet, 
in Betracht zu ziehen (Bonnot 2014). 
43 Es würde den hier gesteckten Rahmen sprengen, die Entwicklung theoretischer Stand-
punkte der Soziologie, der Ethnologie oder auch der Geschichte in ihrer Beziehung zu den 
Objekten nachzuzeichnen. Obwohl diese Disziplinen schon sehr früh feststellten, dass das 
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Diese Disziplin entstand tatsächlich im Hinblick auf materielle Objekte, die 
aus der Vergangenheit stammen, und deren Untersuchung. Es ist interessant, 
sich in Erinnerung zu rufen, dass die ArchäologInnen vor allem ab der zweiten 
Hälfte des 20.	Jahrhunderts	ein	zunehmendes	Unbehagen	verspürten,	«nur»	
Dinge zu studieren – und nicht etwa soziale Fakten, wie es zum Beispiel in der 
Anthropologie der Fall ist. Olsen u. a. (2012) zufolge hat diese Unzufrieden-
heit	 zur	 Entwicklung	 eines	Minderwertigkeitskomplexes	 geführt	 und	dazu,	
dass	die	Archäologie	nicht	zuletzt	deshalb	als	«untergeordnete	Disziplin»	an-
gesehen wird, weil sie Methoden aus anderen Wissenschaften verwendet, 
die	als	innovativer	gelten,	und	weil	sie	eine	«Betreuungswissenschaft»	(Mol	
2008) ist, d. h., ihre Fachleute kümmern sich um die Objekte und Überreste 
der Vergangenheit, so wie die Pädagogik sich um die Jugend kümmert. 

In	 diesem	 Zusammenhang	 haben	 die	 ArchäologInnen	 sich	 von	 «den	
Dingen»	distanziert.	Die	Objekte	werden	zu	einfachen	 Indikatoren	von	so-
zialen	Fakten,	wobei	die	materiellen	Überreste	als	unwesentlich	für	die	Exis-
tenz eines sozialen Lebens erachtet werden (Olsen u. a. 2012). Gleichzeitig 
zeichnet	sich	die	archäologische	Praxis	durch	beispielhafte	Loyalität,	Sorgfalt	
(care),	Verpflichtung	und	Engagement	gegenüber	den	zahllosen	materiellen	
Gebilden aus, die ans Tageslicht gekommen sind, vom Monumentalen bis 
zum ganz Banalen (ibid.). Da die Archäologie für viele Fachleute auf der Vor-
stellung einer überholten Vergangenheit beruht, besteht aus ihrer Sicht eine 
Distanz zu jenen alten Zeiten, die den ideologischen Ausgangspunkt für die 
wissenschaftliche	Praxis	in	der	Gegenwart	bilden.	Eben	gerade	ausgehend	
von dieser Grenze, die jedoch konstruiert und künstlich ist, verleihen die Ar-
chäologInnen den Objekten eher einen informativen Stellenwert als eine Ver-
mittlungsrolle zwischen Vergangenheit und Gegenwart (ibid.).

Mit dem Aufkommen des postmodernen Denkens ist die Archäologie 
dazu übergegangen, die Fragilität und Relativität ihrer Interpretationen zu ak-
zeptieren.	So	erklären	mehr	und	mehr	ArchäologInnen,	dass	ihre	Praxis	nicht	

Material als Faktor ein integraler Bestandteil der Gesellschaft ist und es daher unmöglich ist, 
das eine ohne das andere zu studieren, wurde das Objekt erst von der strukturalistischen 
Denkschule wieder in ihr Studienfeld aufgenommen (Bonnot, 2014). 
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darauf abzielt, die Vergangenheit so zu entdecken, wie sie war, sondern eher, 
was sie geworden und was sie im Begriff zu werden ist (Olivier 2008; Olsen 
u. a. 2012; Bonnot 2014). In der Archäologie wird demnach nicht von der Ver-
gangenheit gesprochen, sondern eher von den Veränderungsprozessen der 
Orte und Objekte und von ihrer Übertragung. So würden die Wege, das Ver-
halten und das Gedächtnis der Materie hervorgehoben, ohne unbedingt ein 
bestimmtes Ereignis oder eine historische Tatsache, die die Objekte veran-
schaulichen können, verstehen zu wollen44. Von diesem Standpunkt aus be-
trachtet, besitzt der / die ArchäologIn kein Wissen über die Vergangenheit, 
sondern	lediglich	über	die	Objekte,	«die	in	gewisser	Weise	neu	interpretiert	
werden, da sie in der Gegenwart, für die sie nicht angefertigt wurden, eine 
neue	Verwendung	finden»	(Olivier	2008: 56). Indem sie sich für den Werde-
gang von Objekten und Stätten interessieren, stellen ArchäologInnen Über-
legungen rund um die Idee an, dass die von den Überresten übermittelte 
Geschichte diskret, implizit und brüchig ist (Olivier 2008), und behaupten auf 
diese Weise ihre Zugehörigkeit zu den Geisteswissenschaften (Bonnot 2014).

Da	die	Archäologie	sich	unbedingt	theoretisch	gegenüber	«den	Dingen»	
im	weiteren	Sinne	und	spezifisch	den	Objekten	positionieren	muss,	hinter-
fragt sie die dualistische Denkweise, die das Materielle vom Immateriellen 
unterscheidet und auf Gegensätzen basiert, welche Varianten der Idee der 
Trennung	zwischen	«den	Menschen	/	der	Welt»	sind.

Der Archäologe Carl Knappett beispielsweise hat sich in mehreren Bü-
chern für interdisziplinäre Praktiken eingesetzt, die den binären Gegensatz 
zwischen menschlichen und nicht-menschlichen Formen der Handlungsfä-
higkeit überwinden (Knappett und Malafouris 2008) Er weist somit auf die 
Falle einer Denkweise hin, die Geist und Materie bzw. den Handelnden und 
das Artefakt trennt, was die ArchäologInnen dazu zwingt, zwischen einer ma-
terialistischen Herangehensweise – ihre konkrete Arbeit in Bezug auf die 

44	 Laurent	Olivier	in	der	Sendung	«Le	Salon	Noir»	auf	dem	Radiokanal	France	Culture,	die	
von Vincent Charpentier präsentiert wird, über sein Buch Le sombre abîme du temps: mémoire 
et archéologie (Seuil, 2008), aufgerufen am 4. Juni 2008. https: /  / www.inrap.fr / le-sombre-abime-
du-temps-6352, aufgerufen am 1. März 2021.
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Die	Definition	der	«Werte	des	Kulturerbes»,	 
eine fortlaufende Aufgabe

Die Frage nach den Werten des Kulturerbes be-
schäftigt die SpezialistInnen seit den Anfängen 
der archäologischen Forschung und der Schutz-
massnahmen für historische Denkmäler. Bereits 
1903 schlug der Historiker Aloïs Riegl in seinem 
Werk Der moderne Denkmalkultus, sein Wesen, 
seine Entstehung (1984, Originalausgabe 1903), 
drei	Werte	vor,	die	ein	Denkmal	definieren:	der	
historische Wert, der Alterswert und der gewollte 
Erinnerungswert. Diese drei Werte beruhen  
auf dem allgemeinen Wert des gewollten oder 
ungewollten Gedenkens, der jeglicher Entschei-
dung,	die	als	solche	identifizierten	Kulturgüter	zu	
erhalten, zu schützen und zu vermitteln, zugrunde 
liegt.	Die	Identifizierung	eines	Objekts	als	Kultur-
gut erfolgt ausgehend von diesen drei Werten 
(Riegl 1984; Rautenberg 2008; Dunning 2016). Der 
historische Wert beruht auf der Bedeutung, die 
dem	«Originalzustand»	der	Überreste	beigemes-
sen wird, welche als eine materielle Komponente 
wahrgenommen werden, die eine Epoche, eine 
Person oder eine Tatsache bezeugen. Der Alters-
wert bezieht sich auf den Lauf der Zeit und seine 
Auswirkungen auf den materiellen Zustand einer 
Hinterlassenschaft,	die	nicht	mehr	als	«originär»	
betrachtet werden kann. Er beruht zum Teil auf 
der Emotion, die dieses Bewusstsein hervorruft, 
und wird Michel Rautenberg (2008) zufolge oft 
von BesucherInnen oder Mitgliedern lokaler Ver-
eine als Träger von Projekten zur Inwertsetzung 
und zum Schutz eingesetzt. Und schliesslich ist 
der gewollte Erinnerungswert das, was beim  
Errichten eines Denkmals oder der Restaurierung 
einer historischen Fundstätte, die man in ihrem 
«Originalzustand»	belassen	möchte,	im	Vorder-
grund steht. Mit seinen Überlegungen spricht 

Untersuchung	 von	 materiellen	 Gegenständen	 –	 und	 der	 «Anschauungs-
weise»	–	die	sie	anstreben,	um	ihrer	Beobachtung	der	Hinterlassenschaften	
eine menschliche Stimme zu verleihen – wählen müssen (Bonnot 2014). Eine 
solche Überlegung zwingt sie auch dazu, die Idee eines gegenseitigen Pro-
zesses abzulehnen – Leute machen Dinge und Dinge machen Leute –, die 
auf die vermutete primäre Beziehung zwischen den Menschen und der Welt  
zentriert bleibt. Ein solches Postulat verdinglicht nicht nur die Trennung 
menschlich / nicht-menschlich, sondern vereinfacht auch die Dynamik und 
Interaktion, die sich zwischen diesen Einheiten abspielen, sowie die Rollen 
und Eigenschaften der Dinge (Olsen u. a. 2012). Diese Denkweise könnte 
überwunden	werden,	indem	die	archäologische	Praxis,	die	die	Besonderheit	
besitzt, dass sie mit der Materialität der Vergangenheit einen gemeinsamen 
Aufbauprozess bildet, neu bewertet wird (ibid.). Weil die ArchäologInnen 
tatsächlich an der Menschheitsgeschichte beteiligt sind, die sie verstehen 
möchten, und die vielfältigen Beziehungen zwischen den Menschen und den 
Dingen untersuchen, sind diese WissenschaftlerInnen besonders geeignet, 
um das Dilemma der dualistischen Denkweise zu überwinden. Bei einer nä-
heren Betrachtung stellt man fest, dass die nicht-menschlichen Eingriffe – das 
Wasser, das an einer Lehmmauer entlangläuft, die Wechselwirkungen zwi-
schen der Atmosphäre, der Temperatur, den Böden etc. – tatsächlich seit der 
Mitte des 19. Jahrhunderts von den ArchäologInnen berücksichtigt werden. 

2.4.2.	 Wie	kann	man	definieren,	was	den	Wert	ausmacht?	
Die Frage nach den Werten des Kulturerbes durchzieht die zahlreichen in die-
sem Band behandelten Themen. Dies ist sicherlich auch deshalb der Fall, weil 
die – persönliche oder kollektive – Bezeichnung und die symbolische Um-
wandlung eines materiellen Gutes in ein Kulturerbe auf der Anerkennung 
mehrerer	Werte	beruht.	Der	Versuch,	den	Wert	des	Kulturerbes	zu	definieren,	
ist aber sowohl aufgrund der Vielfältigkeit der angeführten Werte als auch 
aufgrund ihrer Relativität ein gewagtes Unterfangen. Die Vielfalt der Gruppen 
von Betroffenen, für die ein Objekt oder eine Stätte des Kulturerbes eine Be-
deutung bzw. keine Bedeutung hat, stellt daher eine besondere Herausfor-
derung dar. 
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Riegl einen entscheidenden Aspekt an, der heute 
fast	banal	erscheint:	Das	Kulturerbe	erhält	«seinen	
Wert	durch	den	Blick,	den	die	‹Neuzeitler›	darauf	
werfen, und nicht durch irgendeine ontologische 
Eigenschaft»	(Rautenberg	2008: 9). Die Umwand-
lung eines materiellen Ensembles in ein Kultur-
erbe beruht daher auf Werten, die veränderbar 
sind und deren Zuschreibung komplett von sub-
jektiven Entscheidungen abhängt. 

Heute werden viele Werte des Kulturerbes ins-
besondere von internationalen Institutionen, die 
im Zusammenhang mit der Kultur und dem Kultur-
erbe stehen, wie der Organisation der Vereinten 
Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur 
(UNESCO), dem Internationalen Rat für Denkmal-
pflege	(ICOMOS) oder dem Internationalen Wis-
senschaftlichen Komitee für das Management des 
archäologischen Erbes (ICAHM)	genau	definiert,	
angepasst und verwendet. Diese Organisationen 
geben Dokumente und Richtlinien heraus, die 
sich auf diese Werte beziehen, zum Beispiel, um 
das Vorgehen zu erklären, wie ein Kulturgut auf 
die Liste des UNESCO-Welterbes gelangt.  
In	diesem	spezifischen	Zusammenhang	sind	es	
vor allem die Werte Authentizität und Integrität 
des	Kulturguts,	die	definiert	und	bestätigt	werden,	
sowie die Merkmale, auf denen sie beruhen. 
Diese	institutionellen	Definitionen	werden	jedoch	
regelmässig revidiert, da sie von Gemeinschaften 
eingesetzt werden, die sich auf weltweit unter-
schiedliche Wertekataloge stützen. In diesem 
Zusammenhang bietet die Faro-Konvention über 
den Wert des Kulturerbes für die Gesellschaft 
(Rahmenübereinkommen des Europarates, 2005), 
die	«dazu	ermutigt,	sich	bewusst	zu	werden,	dass	
die Bedeutung des Kulturerbes weniger von den 
Objekten und Orten abhängt, sondern vielmehr 
von den Bedeutungen und Verwendungen, die 
die Leute mit ihnen verbinden, und den Werten, 

Der Wert von archäologischen Objekten, Überresten und Fundstätten 
wurde im Verlauf der Salons regelmässig behandelt, hinterfragt und disku-
tiert. Aus diesen Gesprächen ging hervor, dass die Werte des Kulturerbes 
sich	über	unterschiedliche	Kategorien	definieren	lassen.	Einerseits	kann	man	
allerlei	«Spezialbegriffe»	aufzählen,	um	sie	 zu	definieren:	die	Authentizität,	
die Integrität, die Einzigartigkeit oder auch den Erhaltungszustand des Kul-
turgutes. Fügen wir noch etwas hinzu, das man als wissenschaftliche Quali-
tät bezeichnen könnte, d. h. die Tendenz des Kulturguts, Informationen zu lie-
fern, die in wissenschaftlicher Hinsicht neu oder selten sind. Diese Begriffe 
oder die damit verbundenen Vorstellungen, die von den TeilnehmerInnen – 
manchmal zwar mit anderen Worten – verwendet wurden, werden auch von 
den wissenschaftlichen Kreisen geteilt. Andrerseits konnten wir die Erwäh-
nung von Merkmalen oder Werten feststellen, die hauptsächlich auf Emp-
findungen	oder	Emotionen	beruhen.	Es	geht	vor	allem	um	die	Ästhetik	der	
Fundobjekte und ihre Bedeutung für die Personen, die sie aufbewahren – un-
abhängig davon, ob es sich um Fachleute oder die Allgemeinheit handelt 
–, im Hinblick auf Identität, Wissen, Verbindungen zu den vergangenen Ge-
nerationen, persönliche Erinnerungen oder auch Wohlfühlpraktiken. Letztlich 
sind die dem Kulturgut zugeordneten Merkmale mit den mal politischen, mal 
romantischen Vorstellungen von dem, was die Vergangenheit zu unserem 
Leben und unserer Entwicklung als Individuum und als Teil der Gesellschaft 
beitragen könnte, untrennbar verbunden. 

Ausserdem sind diese beiden Begriffsgruppen nicht festgelegt; sie kön-
nen gleichzeitig verwendet werden und sind manchmal miteinander verwo-
ben, da die Personen sowohl für die eine wie die andere empfänglich sein 
können. Zum Beispiel werden ArchäologInnen, die dazu tendieren, den Wert 
einer Fundstelle anhand von Spezialbegriffen zu beurteilen, durchaus von 
ihrer Schönheit berührt, weil sie an wertvolle Augenblicke oder geliebte Per-
sonen erinnert, weil man sich dort wohl fühlt oder weil ihr ausserordentlicher 
zeitlicher	Kontext	oder	ihre	besondere	Geschichte	ihren	kulturellen	Wert	er-
höht. Und Personen, die keine SpezialistInnen sind und deren Bezüge zum 
Kulturerbe vor allem auf intimen und persönlichen Beziehungen beruhen 
(siehe	«Gemeinfassliche	Erfahrungen	in	Verbindung	mit	der	Archäologie	und	
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die	sie	darstellen»1, einen willkommenen Aus-
gangspunkt für weitere Überlegungen. Andere 
Vorgehensweisen, die vor allem vom ICAHM 
gefördert werden, zielen auf die Integration in-
digener Bevölkerungen in die Verwaltung des 
archäologischen Erbes ab. Allerdings scheitern 
sie	häufig	an	der	Trägheit	der	nationalen	und	
internationalen Institutionen. 

1 Aus der Website des Europarates (nur auf Englisch und 
Französisch): https: /  / www.coe.int / fr / web / culture-and-her-
itage / faro-convention, aufgerufen am 24. März 2021. 

ihren	Fundstätten»),	sind	auch	für	die	Unversehrtheit,	die	Authentizität	und	
den wissenschaftlichen Wert eines Fundobjekts sensibel. Ganz offensichtlich 
beeinflusst	die	symbolische	Kraft	der	von	den	SpezialistInnen	definierten	Ka-
tegorien die Laienkonzepte des Kulturerbes – man nimmt gerne die Werte von 
Personen an, die man als Fachleute und als Verantwortliche eines Handlungs-
gebietes betrachtet, im vorliegenden Fall die Arbeit der leitenden Behörden 
des materiellen Kulturerbes. Die genauen Mechanismen dieser Transfers ent-
ziehen sich unserer Kenntnis, doch soll zumindest die Durchlässigkeit dieser 
Kategorien durch die folgenden Berichte herausgestellt werden. 

Um die verschiedenen Werte einzuführen, die von den TeilnehmerInnen 
bei den Salons im Zusammenhang mit archäologischen Objekten und Kultur-
gütern genannt wurden, haben wir zwei besonders aussagekräftige Auszüge 
ausgewählt: 

«Malou	–	Was man [in der Archäologie] findet, ist schon etwas Ausserge-
wöhnliches, das hat Seltenheit. Es wird auch wegen dieser Dimension wert-
voll. Wenn es solche Steine überall geben würde, hätten sie nicht mehr den 
gleichen Wert. Und dann ist da auch der Aspekt der Entdeckung.

Saadia – Aber wenn man jetzt die Scherbe nimmt, die Cédric mitgebracht 
hat, die Scherbe von einem Teller oder einem Glas, von der gibt es Milliarden. 
Aber natürlich hat sie einen Wert, weil du sie an einer Fundstelle gefunden 
hast, weil du denkst, dass sie alt ist, vielleicht hast du recht, vielleicht … Das ist 
nicht hundertprozentig sicher, aber wahrscheinlich kann man sie unterschei-
den. Man kann herausfinden, ob sie alt ist. Aber weil sie alt ist, also die Einzig-
artigkeit … ich bin nicht sicher.

Malou – Auch das Alter, ja … aber das ist eine Seltenheit, weil sie älter ist. 
Béatrice – Ich denke, da gibt es auch diese emotionale Seite, wo du dir 

sagst ‹Das ist vielleicht eine Schüssel, ein Teller oder so etwas›, oder man 
denkt sich ‹Aber vor 2000 Jahren hat das jemand benutzt›.

Malou – Es ist diese Überlebensfähigkeit des Objekts, die es wertvoll 
macht» (Genf).

«Christian	–	Ich sage nur, das sind Dinge, die wir nicht mehr haben. Und bei 
der Archäologie ist es auch so. Zum Beispiel, eine Höhlenmalerei, wenn man 
100 000 Touristen pro Jahr zu ihr lässt, geht sie kaputt, und man kann nichts 
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mehr über sie kommunizieren. Und eine Nachahmung [der Höhle], die kann 
es ermöglichen, dass man fast das Gleiche für Laien zeigt, die nicht die Ener-
gien spüren, die nicht wirklich aufmerksam sind, damit kann man viele Leute 
ansprechen. Und Kinder, wenn man ihnen die neolithischen Malereien zeigt, 
ob das jetzt die echte oder die Kopie ist …

Nathalie – Glauben oder spüren die Leute wirklich, dass etwas wertvoll ist, 
wenn sie eine Kopie sehen? 

Edvina – Und kommt das Wertvolle durch das fast körperliche Empfinden 
oder erhält es seinen Sinn, weil man sagt, dass es wertvoll ist? […] Da gibt es 
auch den persönlichen Wert» (Neuchâtel). 

Diese Diskussionen lassen klar erkennen, dass es schwierig ist, Worte oder 
Konzepte	zu	finden,	um	die	den	archäologischen	Funden	zugesprochenen	
Werte zu kategorisieren, zu erklären und zu verstehen. Die TeilnehmerInnen 
nannten als Werte gleichzeitig Seltenheit, Entdeckung, Alter, Einzigartigkeit, 
Authentizität sowie den Zugang zur Beschaffenheit oder auch eine durch das 
Objekt hervorgerufene Emotion und dessen Werdegang. Abgesehen davon, 
dass es natürlich interessant ist, sich auf diese spontanen Überlegungen ein-
zulassen,	erkennt	man	auch	ihre	Komplexität:	Was	den	Wert	ausmacht,	wurde	
während der Salons ständig diskutiert, verhandelt und verfeinert. Wir schla-
gen vor, diese Werte anhand von Kategorien zu betrachten, die aus den ge-
sammelten Daten erstellt wurden, um so einen Überblick über die verschie-
denen	Formen	der	gemeinfasslichen	Beziehungen	zu	Objekten,	die	als	«Kul-
turerbe»	betrachtet	werden,	zu	bekommen.

2.4.3. Die Authentizität

«Aber ich glaube wirklich, dass diese ‹authentische› Seite als wichtig 
erachtet wird. Die Leute halten das allgemein für wichtig. Die ‹Authentizität›, 
heute verwendet man das im Marketing für fast alles, oder?»  
(Aleksia,	Lausanne)

Laut den TeilnehmerInnen der Salons wird die Authentizität hauptsächlich 
mit der Zugänglichkeit zu den ursprünglichen materiellen Eigenschaften der 
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Funde, des Baus oder auch des Kunstwerkes assoziiert – in gewisser Weise 
entspricht diese dem historischen Wert. Zahlreiche Diskussionen drehten 
sich um die Bereicherung, die durch den Kontakt mit echten und alten Fun-
den entsteht, die im Unterschied zu Rekonstruktionen oder Kopien als au-
thentisch	betrachtet	werden	(siehe	«Der	Wunsch	nach	Echtheit»):

«Tian	–	Also bei diesem Objekt [ein Silex der nordamerikanischen Indianer, 
den jemand mitgebracht hat], ich sehe diese Einbuchtung, ich sehe halt die-
ses alte Wissen darüber, welche Technik man verwendet hat, um das anzubin-
den, und zwar ganz simpel, gleichzeitig sehe ich bei diesen Stücken, gerade 
der hier ist wie von gestern. Das ist so neu. Und ich empfinde nichts. Auf eine 
gewisse Art, weil … also, ich kann mir vorstellen, dass er alt ist, zum Beispiel 
zweihundert Jahre oder so etwas, aber dieses Mysteriöse, nach dem Motto ‹Er 
ist verlorengegangen und man hat ihn wiedergefunden›, das fehlt mir hier auf 
eine bestimmte Art. Und es könnte genau so gut ein Fake sein […]. Und weil er 
eben nicht … weil er so neu aussieht, empfinde ich nichts. 

Interviewerin – Also Ihrer Meinung nach muss das Objekt alt sein, damit 
man etwas empfindet? 

Tian – Also eher alt aussehen. Für mich ist Archäologie, wenn ich das spüre, 
wenn ich sehe, dass das Objekt eine Geschichte hat und nicht so aussieht, als 
wäre es vor kurzem hergestellt worden. Aber bei diesem Objekt habe ich das 
Gefühl, dass es erst vor kurzem hergestellt worden ist, was für die Archäologie 
genial sein könnte, wenn man so etwas hat, was so gut erhalten ist, das ist so 
selten, das ist wirklich genial, denn man kann so viel mehr erkennen, die De-
tails, […] aber was für mich eigentlich ein Paradox ist, das es weniger Wert hat, 
weil es so neu aussieht»	(Basel).	

Im	Kontakt	mit	«echten»	Fundobjekten	erwähnten	mehrere	Personen,	dass	
sie etwas Besonderes spürten, und beschrieben das emotionale Erlebnis. 
Marc-Antoine Kaeser zufolge (2011) wird den Artefakten der Vergangenheit 
oft ein Sonderstatus beigemessen. Es wurde aber betont, dass auch Kopien 
positive Gefühle hervorrufen können, insbesondere wenn man nicht weiss, 
dass es sich um eine solche handelt, oder sich auf die Rekonstruktion einlässt: 
«Man kann sich überzeugen lassen, selbst wenn man weiss, dass es ein Fake 
ist. Es gibt viele Gemälde, die man als echt ansieht, obwohl es Fälschungen 
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sind. Ist das wirklich so wichtig?»	(Christian,	Neuchâtel).	Eine	der	Folgen	die-
ser	«Authentizität»	ist,	dass	sie	selbst	solchen	Objekten,	die	als	«nutzlos»	und	
«von	der	Zeit	gezeichnet»	gelten,	die	Fähigkeit	verleiht,	die	Phantasie	anzure-
gen: «Ich wollte auch noch etwas zur Frage der Authentizität hinzufügen, denn 
ich fand das recht faszinierend, ein Objekt zu besitzen, das keine Funktion hat, 
aber mit dem ich mir jede Menge Geschichten ausdenken kann» (Quang, Lau-
sanne).

Mehrere	Personen	sprachen	an,	dass	Ästhetik	nicht	unbedingt	eine	Ga-
rantie für Authentizität ist, eher das Gegenteil sei der Fall. Ein authentisches 
Kulturerbe habe die Zeit überdauert, es sei teilweise zerstört, geschwächt, ab-
genutzt. Das Kulturerbe, das man sehen möchte, soll den Alterswert spürbar 
machen:

«Quang	– Es ist noch nicht lange her, da war ich bei der Museumsnacht im 
Palais de Rumine und im Naturkundemuseum, glaube ich, da waren ziemlich 
viele Fossilien ausgestellt. Ich war dort mit meiner Frau, und sie sagte: ‹Aber 
das da, ist das ein echtes Stück oder nicht?› Und ich sagte dann: ‹Ich glaube, 
ja›. Und wir haben es uns genau angeschaut, und dann war das eine Kopie 
und das hat uns schon leicht gestört, dass es eine Kopie war. Ich hätte lieber 
ein halbkaputtes Fossil gesehen als eine Kopie. Und man hat durch den Glanz 
des Materials gesehen, dass es nicht echt war. 

Aleksia – Und stand da dann auch ‹Replik eines Fossils›?
Quang – Ja. Ich weiss nicht, warum man gerne kaputte Dinge sehen 

möchte. Das ist vielleicht diese Frage der Authentizität. Das ist wirklich wichtig 
für das breite Publikum.»	(Lausanne).	

Die Authentizität der Objekte scheint damit verbunden zu sein, dass sie 
eine	reale	Existenz	 in	der	Geschichte	hatten,	gelebt	haben	und,	anders	als	
zeitgenössische Repliken, mit der Absicht hergestellt wurden, verwendet zu 
werden:	«Wenn man ein Objekt künstlich nachbaut, dann ergibt das nie etwas, 
das der Realität gleich kommt, denn es hat nicht so unter der Zeit gelitten»	
(Quang, Lausanne). Die Wahrnehmung der Authentizität in der Archäologie 
beruht demnach auf der Fähigkeit, den antiken Ursprung eines Artefakts zu er-
kennen, insbesondere über seinen Lauf durch die Zeit und die Gebrauchsspu-
ren, die dadurch entstehen. Zum einen soll der Bezug zu den SchöpferInnen 
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vor allem durch den Gedanken, dass das Objekt nützlich war und verwendet 
wurde,	noch	wahrnehmbar	sein.	Andererseits	sind	die	historische	Existenz,	
die	vermeintliche	Erinnerung	an	das	Objekt	und	seine	Biografie	diejenigen	
Elemente, die seiner materiellen Eigenschaft eine Aura verleihen. Das Gefühl 
der Authentizität wird daher durch den Begriff des Ursprungs, durch die Er-
fahrung und Bedeutung der Zeitlichkeit, aber auch durch die Verbindung mit 
der	Gegenwart	geschaffen.	Mit	einer	Konsequenz,	die	paradox	erscheinen	
mag, gilt: Die Anerkennung des zeitlichen Abstands ermöglicht, vermutlich 
über Gefühle, gleichzeitig dessen Auslöschung45. So gesehen wären die au-
thentischsten Fundstellen und Denkmäler diejenigen, die nicht in der Vergan-
genheit erstarrt sind und bei denen es noch möglich ist, den Lauf der Zeit und 
unter Umständen die verschiedenen Zeiträume bzw. Besatzungsphasen zu 
erkennen46. In der Archäologie scheint daher eine Spannung zwischen der 
Authentizität	und	dem	Ästhetischen	zu	bestehen,	wobei	Erstere	bei	der	Iden-
tifizierung	und	der	Bestimmung	des	Wertes	eines	materiellen	Gegenstandes	
offenbar	sehr	wichtig	ist.	Die	Ästhetik	spielt	zwar	eine	bestimmte	Rolle	bei	der	
Wertschätzung	der	Hinterlassenschaften,	aber	nur	als	«Bonus»,	wenn	die	sach-
lichen	Aspekte	zuvor	als	«authentisch»	anerkannt	wurden.	

Das	Erlebnis	einer	archäologischen	Fundstelle	kann	sich	auch	als	«nicht	
authentisch»	herausstellen,	weil	es	nichts	zu	sehen	gibt	 (oder	nur	 Informa-
tionstafeln) oder aber weil die Objekte nicht zugänglich sind, da sie sich in 
Vitrinen	vor	Ort	oder	Museen	in	der	näheren	Umgebung	befinden.	Die	Aus-
sagen hierzu zeigen, dass die Zugänglichkeit zu den archäologischen Mate-
rialien in ihrem Fundzusammenhang das Verständnis für sie fördert. Der Zu-
gang	zu	«Original»-Materialien	wird	von	den	TeilnehmerInnen	als	entschei-

45 Ausgehend von den bei den Salons zusammengetragenen Aussagen, lässt sich nur 
schwer garantieren, dass Gefühle der einzige Faktor sind, durch den der Eindruck der zeit-
lichen Distanz abgeschwächt werden kann. Diese Problematik würde eine eingehendere  
Untersuchung verdienen.
46 Aber in dem aussergewöhnlichen Fall von Pompeji wurde auch das Gegenteil beobachtet: 
Die TeilnehmerInnen hoben die Tatsache hervor, dass an der Fundstätte die Zeit stehen-
geblieben ist, und berichteten über ihr Erstaunen angesichts der frischen Erscheinung der 
Hinterlassenschaften,	die	ihnen	«Authentizität»	verleiht.	
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dend	angesehen,	um	«authentische	Spuren»	beobachten	und	analysieren	zu	
können, weil dies die einzige Möglichkeit sei, wichtige Informationen zu ent-
decken, die sich in als wahrheitsgetreu betrachtetes Wissen verwandeln lies-
sen. In diesem Sinne thematisierten mehrere Personen, dass der Zugang zu 
den Originalobjekten wichtig ist: 

«Sven	–	 Ich wäre dafür, einen Original-Steinhaufen und eine Rekonstruk-
tion zu haben, um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie es war. 

Aleksia – Oder als Modell daneben. 
Sven – Oder eben in echt, vielleicht mit anderen Materialien. Aber was mich 

interessiert, sind die Originalmaterialien, um die Meisselspuren zu sehen, die 
es auf diesem Material gab, um die Präzision zu sehen, die sie erreichten, oder 
die Probleme, die sie hatten, oder die Qualität der Steine, die sie ausgewählt 
haben, zum Beispiel, ich bin sehr materialorientiert, aber … Es ist vor allem die 
Arbeit, das ist die Arbeit von damals [die mich interessiert].»	(Lausanne).	

«Ja, also ich finde es jetzt wichtiger, dass man es erhält [das Objekt], weil, 
ich meine, die nächsten Generationen wollen auch wissen, wie es ausgesehen 
hat. Und wenn das nur schriftlich übermittelt wird, ist es nicht mehr das Origi-
nal. Sie wird verzerrt. Die Geschichte.»	(Rebecca,	Basel).

«Interviewerin	–	Wenn es verschwindet, kann man es nicht wiederfinden. 
Basile – Und man kann es auch nicht wieder nachbauen. 
Interviewerin – Obwohl es Leute gibt, die versuchen, die Techniken wie-

derzuentdecken, mit denen diese Objekte heute nachgebaut werden können. 
Basile – Ja, aber das ist nicht dasselbe, als wenn es in seinem historischen 

Kontext hergestellt wurde, denke ich, das hat nicht die gleiche Funktion. 
Fabrice – Ich würde sagen, dass wirklich die Information wichtig ist, die das 

Objekt transportiert. Zum Beispiel ein Stück, man ist nie sicher, ob das Faksi-
mile, also das moderne, nachgebaute Stück mit denselben Techniken, dem-
selben Metall hergestellt wurde, ob es mit dem Original übereinstimmt oder 
nicht. Die Informationen von damals, die das Objekt transportiert, sind meiner 
Meinung nach wichtig»	(Belfaux).	

Nach den Aussagen besteht der Wunsch, über die Wahrnehmung der 
Spuren	menschlicher	Handlungen	auf	dem	«authentischen»	Material	zu	ver-
stehen, wie ein archäologisches Objekt entstanden ist. 
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Aus der Sicht von Sven würde nur das authentische Objekt mit seinen 
deutlichen Spuren und den Interpretationen, die daraus entstehen, ein de-
tailliertes Verständnis der Denkweisen der Menschen der Vergangenheit ga-
rantieren:	«Wenn es sich um einen Silex zum Schneiden von Fleisch handelt, 
wenn das eine Kopie ist, dann macht es nicht viel aus, wie genau sie ist. Da-
nach ist klar, dass es ein Original sein muss, wenn es sich um einen Stein oder 
ein eingraviertes Stück handelt, denn es ist interessant zu untersuchen, wie 
es graviert wurde»	(Sven,	Lausanne).	Man	kann	auch	feststellen,	dass	dieses	
«authentische»	Material	als	privilegiertes	Hilfsmittel	betrachtet	wird,	das	In-
formationen zur Vergangenheit liefern kann, die als objektiv betrachtet wer-
den können. So betrifft die Überlegung auch den Zugang zu den materiel-
len	Eigenschaften	als	eindeutiges	Mittel,	um	eine	«realere»	Fassung	der	Ge-
schichte zu produzieren. Den TeilnehmerInnen, die die Unbeständigkeit der 
Interpretationen betonten, erschien es schwieriger, die Objekte zu manipu-
lieren als den Sinn antiker oder zeitgenössischer Schriftquellen. In diesem 
Zusammenhang sei es von entscheidender Bedeutung, langfristig den Zu-
gang zum Originalobjekt zu sichern, um zu vermeiden, dass die Geschichts-
schreibung,	die	zwangsläufig	beeinflussbar	ist,	das	einzige	Zeugnis	der	Ver-
gangenheit ist. 

Aber in diesem Zusammenhang muss das weitgehende Fehlen von Fra-
gestellungen	zum	zwangsläufig	konstruierten	und	sozialhistorisch	verorteten	
Charakter der Begriffe Authentizität und Originalität der Objekte betont wer-
den.	Selbst	wenn	Kritik	am	positivistischen	Ansatz	der	«sachlichen	Hinterlas-
senschaften»,	von	denen	angenommen	wird,	dass	sie	vollkommen	vom	so-
zialen	Kontext	gelöste	Informationen	liefern	können,	sehr	früh	von	der	Sozial-
anthropologie formuliert wurde, scheinen diese Überlegungen grösstenteils 
ein Privileg der SpezialistInnen zu sein. Es wäre interessant, die Art und Weise 
der	Verbreitung	der	«Werte	des	Kulturerbes»	eingehender	zu	untersuchen	
und die Rolle von internationalen Organisationen wie der UNESCO – die die 
Aufnahme der Fundstellen in die Liste des Weltkulturerbes hauptsächlich 
nach Kriterien der Authentizität und Integrität der Kulturgüter vornehmen – 
bei der (Re)produktion und Übermittlung solcher wichtigen Diskurse im Zu-
sammenhang mit den Hinterlassenschaften genauer zu beleuchten. 
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Schliesslich ist es interessant, den Zusammenhang zwischen der Bedeu-
tung des Authentizitätsgrades und der Intensität der emotionalen Beziehung, 
die mit dem Objekt oder dem Ort besteht, festzustellen. Je mehr man sich 
persönlich oder emotional an ein Objekt, einen Ort, eine Hinterlassenschaft 
gebunden fühlt, umso weniger ist Authentizität – die von den SpezialistInnen 
definiert	wird	–	notwendig,	um	den	Erhalt,	den	Schutz	und	vor	allem	die	Ver-
mittlung zu legitimieren. Die direkte Beziehung scheint gegenüber anderen 
Werten oder Qualitäten, die dem Objekt zugeschrieben werden, vorrangig 
zu	sein,	zumal	sie	zwangsläufig	als	authentisch	erfahren	wird:	«Ich habe dieses 
Objekt mitgebracht. Es gehört meiner Mutter. Es stammt von einem Besuch im 
Louvre vor 30 Jahren. Das ist ein Skarabäus, also natürlich eine Replik. Aber 
selbst wenn es eine Replik ist, hängt meine Mutter sehr daran, also werde ich 
aufpassen, dass er nicht kaputt geht. Und dann habe ich mich gefragt, was es 
mit dem Skarabäus auf sich hat und was die Schriftzeichen auf der Rückseite 
bedeuten, und dann habe ich verstanden, dass es da diese esoterische Seite 
gibt, die sich dahinter verbirgt und das alles. Ich finde das schon recht faszi-
nierend» (Eileen, Neuchâtel). Die Verbundenheit von Eileens Mutter mit der 
Kopie des Skarabäus kann deshalb eng und persönlich sein, weil der Gegen-
stand die Erinnerung an einen Besuch im Louvre verkörpert. Eileen entwi-
ckelte ihrerseits auch eine Art Verbundenheit mit diesem Objekt, die jedoch 
auf anderen Werten beruht: ein Interesse und eine Faszination für das Rätsel, 
das	es	 in	 sich	 trägt.	Solche	«unauthentischen»	Gegenstände	erlangen	 ihre	
Bedeutung, indem sie eng in das alltägliche Leben eingebunden sind: 

«Christian	–	Wir haben alle Fakes bei uns zu Hause. Zum Beispiel bei mei-
nen Eltern hing ein Rembrandt an der Wand, das war ein Kunstdruck [lacht]. 
Sie fanden den schön, der hing bei der Treppe. 

Nathalie – Ich habe einen Klimt neben meinem Bett.»	(Neuchâtel).	
Die Vorgehensweisen der TeilnehmerInnen zeigen, dass die Konstruktion 

einer Authentizitätsordnung nicht nur SpezialistInnen vorbehalten ist. Es ist 
nicht wichtig, von wem diese Konstruktion ausgeht, aber es ist klar, dass es 
sich	 immer	um	eine	«erzeugte»	Authentizität	handelt,	wie	es	Nathalie	Hei-
nich in Bezug auf die Kunstobjekte betont (1999).	So	ist	die	«Feststellung	von	
Authentizität untrennbar mit einer Zuordnung verbunden. Es gibt kein au-
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thentisches Werk oder ein Fake an sich, sondern nur unter der Bedingung 
einer	festgelegten	Zuordnung»	(Stephan	1991: 7). Nathalie Heinich zufolge 
ist	diese	Zuordnung	«eine	Handlung,	die	die	Authentizität	(auf	performativer	
und normativer Ebene) produziert, indem sie sie (auf kognitiver und deskrip-
tiver	Ebene)	anerkennt»	(Heinich	1999: 6). In diesem Prozess hängt die Au-
thentizität manchmal nicht überwiegend von der Verbindung zwischen dem 
materiellen Gegenstand und seinem Ursprung ab, sondern kann auch auf 
einer Person, einem Ereignis oder einem Gefühl beruhen (Heinich 1999), wie 
es übrigens die Aussagen der TeilnehmerInnen belegen. 

2.4.4. Datierungen – Auslöser einer kognitiven Distanz zur Archäologie?

«Das ist sehr peinlich, also für mich sind ein Fossil, ein Dinosaurier oder ein 
Stück von einem Meteoriten, für mich ist das alles Archäologie [lacht] … Für 
mich sind die Zeittafeln verwirrend, und das ist …, wenn du ein Museum 
besuchst, ist das halt schon wichtig.» (Emilie,	Basel)

Es ist wichtig darauf hinzuweisen, dass die Personen, die an den Salons teil-
nahmen, nur sehr selten die Datierung oder die archäologische Epoche des 
Objektes oder der Fundstelle erwähnten, obwohl chronologische Eckdaten 
die Grundlage der Inwertsetzung darstellen. Die Begriffe, die verwendet wur-
den, um das Fehlen von präzisen chronologischen Bezugspunkten zu umge-
hen, sind: «sehr alt», «alt», datiert «Tausende von Jahren zurück», oder es wird 
freiweg zugegeben, dass man die Datierung nicht kennt und sie schliesslich 
nicht so wichtig ist:

«Ich habe eine kleine Scherbe mitgebracht, die ich von damals aufbewahrt 
habe. Sie ist nichts Besonderes. Ich weiss nicht, ob sie römisch, byzantinisch, 
jung oder alt ist [lacht]. Sie ist eine Erinnerung an alte Zeiten» (Cédric, Genf).

«Und ich weiss weder, von wann das datiert, noch, was das ist. Aber für 
mich ist das wirklich … Wenn ein Objekt mich an die Archäologie erinnert, 
dann dieses hier» (Saadia, Genf).

Die Personen gehen kaum auf das Alter der Gegenstände ein, ausser 
wenn	das	Rätselhafte	oder	die	Ästhetik	der	Objekte	ihre	Vorstellungskraft	sti-
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muliert und sie dazu bringt, eine Reihe von Hypothesen oder Beispiele von 
Verwendungen oder Situationen in der Vergangenheit im Zusammenhang 
mit diesen Hinterlassenschaften zu nennen: «[spricht von dem mitgebrach-
ten Gegenstand] Also ich finde, dass es sehr schön ist, aber nachher ist es eine 
Frage der Ästhetik, ich sage mir, dass er eine Geschichte hat, dass es Leute 
gab, die ihn in den Händen gehalten haben, dass es Leute gab, die ihn herge-
stellt haben, dass es Leute gab, die die Idee hatten, dieses kleine Fries da zu 
gestalten, also gut, vielleicht wurde er erst vor 50 Jahren geschaffen, aber für 
mich ist es ein altes Objekt, das eine Geschichte hat» (Xander,	Sitten).	Da	die	
durch diese Hinterlassenschaften übermittelte Geschichte alles andere als 
explizit	ist	bzw.	«im	Gegenteil,	implizit,	diskret,	nie	unmittelbar	offensichtlich»	
ist, wird der Zusammenhang zwischen den Objekten und ihrer Geschichte 
häufig	in	der	Form	eines	persönlichen	Berichtes	in	der	Gegenwart	neu	defi-
niert (Bonnot 2014: 60).

Oft wurde von persönlichen Erfahrungen in der Gegenwart oder jünge-
ren Vergangenheit berichtet, die in Verbindung mit den materiellen Eigen-
schaften und der Vorstellung vom Alter der Fundstätten und Objekte steht: 
«Also für mich, dieser Gegenstand hier, ich weiss nicht, wann er hergestellt 
wurde. Alles, was ich weiss, ist, dass … derzeit, heute, jetzt, seit vielen Jahren 
weiss ich, dass er mir gefällt, weil ich ihn seit vielen Jahren habe» (Xander,	
Sitten).	«Das hier, ich würde sagen, ist das älteste, es ist Millionen Jahre alt, 
das hier ist vielleicht ein paar hundert Jahre alt, vielleicht auch nur fünfzig, 
wer weiss. Und das hier ist wahrscheinlich nicht so alt, das habe ich aus dem 
Rhein gefischt»	(Tian,	Basel). Die Erfahrungen mit den Fundobjekten ermög-
lichen Zeitreisen. Solche Zeitsprünge und alles, was man sich dabei vorstel-
len oder erinnern kann, werden viel ausführlicher erzählt als die Fakten, die 
sich auf die alte Geschichte beziehen. Diese Feststellung trifft auch auf den 
Bericht der an den Salons teilnehmenden Archäologin zu47: «Das sind Stein-
werkzeuge aus den USA, die 1970 von einem einheimischen Irokesen, der in 

47 Diese Archäologin hat an mehreren Salons teilgenommen, um hauptsächlich unsere 
Mediationsarbeit zu begleiten. 
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der Region lebte, auf einem Acker aufgelesen wurden. […] Ich bin in den USA 
geboren, als ich wegzog, hat er mir gesagt: ‹Ich gebe dir eine Schachtel mit 
archäologischen Funden, die ich auf meinem Acker aufgelesen habe, und die 
nimmst du mit, so nimmst du überall, wo du hingehst, ein Stück Amerika mit›. 
Also, da haben wir Überreste von Gegenständen, Pfeilspitzen aus Silex oder 
Felsgestein, einen Schaber, die wurden aus verschiedenen Gesteinen gefer-
tigt, die er auf seinem Acker aufgelesen hat, und so trage ich eine Erinnerung 
an Amerika mit mir. Also von Amerika, dem indigenen Amerika, lange vor der 
Ankunft der verschiedenen Kolonialherren. […] Ich habe nie genaue Nachfor-
schungen angestellt, aber das sind sicher indianische Gegenstände. Vielleicht 
sind es neolithische Gegenstände. Das waren Einheimische, die da lebten, 
das waren vermutlich Indianer. Welche Indianer, welche Stämme, das kann ich 
nicht sagen» (Cindy, Lausanne). Für eine Person, die durch Erfahrungen mit 
archäologischen Objekten eine Beziehung zu diesen aufgebaut hat, gibt es 
oft zwei Geschichten: die eine gilt der fernen Vergangenheit, die wenig be-
kannt	und	daher	oft	nur	in	der	Vorstellung	existiert;	die	andere	betrifft	die	jün-
gere Vergangenheit und ermöglicht es, persönliche Erinnerungen zur Spra-
che zu bringen. 

Eine Distanzierung zum archäologischen Diskurs kann insbesondere dann 
beobachtet werden, wenn die Hinterlassenschaften wissenschaftlich genau 
datiert sind und damit auf der Zeitleiste verortet sind. Dies trägt in mehrfacher 
Hinsicht zu einer kognitiven Zurückhaltung bei: «Während meines Studiums 
[in Sozialwissenschaften] habe ich, ohne es zu wollen oder unbewusst, alle 
Archäologievorlesungen, die angeboten wurden, vermieden und jetzt denke 
ich darüber nach, warum [lacht] […] es stimmt, dass ich mir sagte, sehr zu Un-
recht übrigens, jedenfalls damals, dass das ziemlich weit von meiner Realität 
entfernt ist, der sozialen Realität, in der wir heute leben, als dass das wirklich 
einen Einfluss haben könnte» (Edvina, Neuchâtel). Die Funde durch Geschich-
ten,	die	durch	ihren	Erlebnischarakter	aktuell	sind,	«in	die	Gegenwart	zurück-
zuholen»,	würde	so	zu	einer	Art	Wiederaneignung	von	Gegenständen	beitra-
gen, die bisweilen als fremd betrachtet werden. 
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2.4.5. Die Beschaffenheit fühlen oder die direkte Erfahrung mit den 
Zeugnissen der Vergangenheit 

«Die Archäologie ist ein Gebiet, das man berühren, sehen,  
spüren kann […].»	(Alix,	Belfaux)

«Das muss man erlebt haben, man muss Erfahrungen gemacht haben  
in der Beziehung und der Interaktion, um ein Interesse zu entwickeln.» 
(Julia,	Sitten)

Die materiellen Eigenschaften der archäologischen Fundstellen und Ob-
jekte sowie ihre Zugänglichkeit waren ein besonders wichtiges Thema für die 
TeilnehmerInnen	(siehe	«Die	(Un)zugänglichkeit	der	archäologischen	Fund-
stellen»).	Die	Sinneswahrnehmung	der	Berührung	wurde	immer	wieder	als	
grundlegend erwähnt und die eindeutige physische Erfahrung wurde als 
Möglichkeit aufgefasst, eine starke Verbindung mit den Hinterlassenschaften 
herzustellen. Es gibt viele Berichte über die Bedeutung der Form und Mate-
rie, die eine intime und emotionale Beziehung zu Objekten und Orten des 
Kulturerbes erkennen lassen.

Einige TeilnehmerInnen führten die Monumentalität der Fundstätten 
und vor allem die Tatsache, sich innerhalb eines historischen oder archäolo-
gischen Ortes bewegen zu können, als wichtiges Element an, um mit den 
Menschen	 in	 Kontakt	 zu	 kommen,	 die	 dort	 gelebt	 haben:	 «Was mich in 
Vaison- la-Romaine berührt hat, ist, dass man da hineingehen kann und man 
die Strassen sieht, die Häuser sieht. Was mich beeindruckt, ist, dass man sich 
vorstellen kann, dass die Leute darin gelebt haben, weil die Häuser noch ste-
hen. Das ist sehr seltsam. Wie wenn man eine Kirche betritt, ich stelle mir dann 
alle Personen vor, die diesen Boden betreten haben, und das, das ist beein-
druckend. Also ein grosser Ort, nicht nur ein Raum. In dem man sich bewegen 
kann. […] Nicht rekonstruiert, aber gross. Das ist beeindruckend»	(Julia,	Sit-
ten). Die monumentale Dimension stimuliert eindeutig die Vorstellungskraft, 
die wiederum eine herausragende Rolle beim Aufbau einer Verbindung zu 
den Protagonisten der Vergangenheit spielt. Berührend ist aber auch die Tat-
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sache, dass diese Räume, die vor Jahrhunderten und Jahrtausenden betre-
ten	wurden,	auch	von	«uns»	oder	«mir»	erlebt	werden	können:	«Ich stelle mir 
gerne vor, dass ich zu dieser Zeit lebe. Und die gleichen Emotionen überka-
men mich, als ich in Griechenland war, auf der Akropolis, wo ich mir vorgestellt 
habe … Die Strassennamen helfen dabei auch […]. Und ich sagte mir: Hier 
diskutierten Sokrates und seine Schüler. Das gehört dazu, sich an einem Ort 
zu befinden, wo die Leute vor Tausenden oder Hunderten von Jahren gelebt 
haben. Diese Luft einzuatmen, die für mich archäologische Luft ist. Nachher 
gibt es die Gegenstände, die Bauten und das hilft viel … es zu spüren. Nicht 
mehr als die Orte, aber auch. Für mich stellt das einen direkten Kontakt zwi-
schen mir jetzt, also 2019, und diesen Zeiten her.» (Saadia, Genf). 

Der direkte Zugang zu diesen materielle Hinterlassenschaften, die dem 
Zahn der Zeit getrotzt und die Zeiten überdauert haben, ermöglicht einen 
Vergleich zwischen der Dauer eines Menschenlebens und dem soziohistori-
schen	Kontext,	in	dem	sich	dieses	abspielt.	Die	Hinterlassenschaften	sind	Aus-
gangspunkte, um über die Vergangenheit nachzudenken. Insofern ermögli-
chen sie es, durch die Zeit zu reisen und als Person eine Beziehung zu vergan-
genen sowie zu zukünftigen Gesellschaften aufzubauen. Das Fundobjekt ist 
das	letzte	Zeugnis	der	Existenz	von	so	verschiedenen	und	gleichseitig	so	ähn-
lichen	menschlichen	Realitäten:	«Ich denke, weil die Leute, wenn sie ihn berüh-
ren, sich fast so einzigartig fühlen wie die Person, die den Gegenstand herge-
stellt hat, schafft das eine besondere Emotion, so etwas wie Überlegenheit. Das 
meinte ich mit dem Beispiel der Pyramiden in Ägypten, wenn man da reingeht 
und denkt ‹wow›, das ist etwas Überragendes […]. Wenn man sie von weitem 
sieht oder in Vitrinen, das ist banal, aber wenn wir die Handelnden sind, wenn 
man das Objekt in Händen hält und sich sagt ‹ah, vielleicht hat es die Person, 
die es hergestellt hat, genauso gehalten, zur selben Zeit, zum selben Datum, 
vor so vielen Jahren›, dann entsteht ein Bezug zu dem Objekt. Und man hat den 
Eindruck, der Akteur des Lebens dieses Gegenstandes zu sein, den in 100, 200, 
300 Jahren jemand anders in Händen halten wird, der sich sagen wird, ‹viel-
leicht hat ihn eine Person vor 200 Jahren berührt›, und das waren dann wir. Und 
es stimmt, dabei ist das Berühren genauso wichtig bzw. sogar wichtiger, als 
es in einer Vitrine zu sehen.» (Eliane, Sitten). Die Berührung gibt uns auch die 
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Möglichkeit, die Veränderung des Gegenstandes zwischen dem Zeitpunkt, an 
dem er geschaffen wurde, und der Jetztzeit zu verstehen und so wirklich sei-
nen	Werdegang	nachzuvollziehen:	«Man sagt sich ‹ah, das ist witzig, das sind 
Objekte, die wurden vor langer Zeit benutzt und damals hat es jemand vor mir 
berührt, es war wirklich nützlich›»	(Adrienne,	Lausanne).	Wenn	das	Objekt	in	
der Vergangenheit tatsächlich einen praktischen Nutzen gehabt hat, ist dieser 
nunmehr	vor	allem	emotional	und	reflexiv.	Und	obwohl	die	SpezialistInnen	
ebenfalls eine solche Beziehung zu den Objekten aufbauen, sind sie für sie vor 
allem Träger eines wissenschaftlichen Potentials, das andere Handhabungen, 
insbesondere die Forschung, nach sich zieht. 

Von den TeilnehmerInnen wurden zahlreiche Objekte gesammelt, aufbe-
wahrt, ausgestellt oder auch weitergegeben. Sie unterscheiden sich von den 
Museumsobjekten vor allem dadurch, dass sie Emotionen wecken und nach 
Belieben berührt und erlebt werden können. Wie Thierry Bonnot (2014) kann 
man sich die Frage stellen, welche Gründe hinter ihrer Aufbewahrung und 
Ausstellung im privaten Bereich stehen. Ein Teilnehmer ging näher auf diese 
besondere Verbindung zu solchen Objekten ein, die ihm zufolge über die 
persönliche Beziehung und die impliziten Aneignungsformen hinaus auch 
Strukturen schaffen, als Bezugspunkte fungieren und die Möglichkeit schaf-
fen,	eine	Subjektivität	und	einen	Bezug	zur	Welt	aufzubauen:	«Gerade die 
Empfindungen gegenüber einem Objekt, das einem geschenkt wurde, das 
gefunden wurde, das einen berührt hat, aber das gilt gleichermassen für alte 
und neue Dinge. Ein Kunstwerk spricht einen an oder nicht. Nicht allein in der 
Ausdrucksform, wenn man an einer Vernissage teilnimmt, sondern da gibt es 
etwas, das berührt einen zutiefst im Inneren und vielleicht diejenige oder den-
jenigen, der neben einem sitzt, überhaupt nicht. Und das ist auch etwas, was 
unser Leben reicher macht, dass man diese individuelle Einstellung zu den 
Objekten haben kann. Die vielleicht von einer zur anderen Generation über-
tragen werden oder auch nicht. Aber es baut uns auf.» (Pascal, Grandson). 

Dieses Bedürfnis nach einer Nähe zu den Objekten führt zu einem Span-
nungsverhältnis zwischen der Beziehung, die sich im institutionellen Rahmen 
– insbesondere im Museum, wo das Objekt ausgestellt wird, aber nicht an-
gefasst werden darf (Lefebvre 2000) – und dem privaten Rahmen entwickelt: 
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Ohne materielle Hinterlassenschaften ist es 
schwierig,	sich	die	Vergangenheit	vorzustellen	

Die meisten TeilnehmerInnen bringen Archäo-
logie mit ungewöhnlichen und rätselhaften Ob-
jekten in Verbindung, die nicht mit anerkannten 
Quellen erklärt werden können, oder mit einer 
Fundstelle, von der man nicht mehr viel sieht: 
«Manchmal gibt es da nichts mehr, man muss sich 
das dann vorstellen. Ich kann mich erinnern, dass 
ich das vor langer Zeit in Troja gesehen habe, es 
gab da einen Reiseführer, der ‹Guide bleu›, da 
wurde die ganze Geschichte kommentiert, es gab 
mindestens zehn Seiten, die man uns vorgelesen 
hat, nach dem Motto ‹Hier stand ein Tempel, der 
wurde dann und dann zerstört, da lag nur ein 
Stein›, und die Antwort der Person war ‹Und jetzt 
stellt euch vor, da wäre dieser Krieg› und das 
war alles, das war schon komisch, denn es war 
nichts mehr vorhanden.»	(Jacopo,	Belfaux).	Diese	
unleugbare Leere, die durch ein paar wenige 
sichtbare Überreste noch offensichtlicher wird, 
kann enttäuschend wirken. Sie stellt vor allem 
die Vorstellungskraft vor eine grosse Heraus-
forderung.	Manche	Personen	finden	dies	eher	
positiv	und	anregend:	«[spricht von Lascaux] Also 
ich habe überhaupt nichts gesehen. Ich träume 
von diesen wilden Tieren, die bei Kerzenlicht mit 
dem Schwanz wackeln, also es scheint mir, dass 
das zum Träumen anregt. Ich habe sie nie in echt 
gesehen, weder die Kopie noch das Original [die 
Höhle]. Und dann ist das so genial, jedenfalls 
auf den Fotos, die ich gesehen habe.»	(Valérie,	
Neuchâtel). Andere geben zu, dass dies wirklich 
eine	Schwierigkeit	darstellt:	«Wenn es keinen 
Bezug gibt, eben zu einer Vorstellung, zu einer 
Geschichte, zu etwas, das man sich vor Augen 
führen kann, dann kann man die Objekte nicht 
mit etwas verbinden, das einfach zu verstehen ist»	

«Nick	– Zu Hause, ich weiss nicht, wenn man es nicht, in Anführungsstri-
chen, für sein kleines persönliches Museum behalten kann, aber nachher finde 
ich es interessant, die [ausgestellten] Stücke berühren zu können. Das ist eben 
immer frustrierend in den Museen; man darf nichts berühren. Das ist schon 
richtig so, denn sonst wäre das nicht gut für die Ausstellungsstücke, aber sie 
anfassen zu können, finde ich genial. Aber gut, in den heutigen Museen, die 
moderner und interaktiver sind, da gibt es auch Exponate, die man anfassen 
kann, das ist schon schön. Aber ich weiss nicht, wenn man einen menschlichen 
Schädel, ein Messer aus Hirschgeweih berühren könnte …

Interviewerin – Warum wird es interessant, wenn man es anfassen kann? 
Eileen – Das macht es lebendiger.
Nick – Das macht es (be)greifbar.»	(Neuchâtel).	
Die Berührung ist nicht nur ein Mittel, um den Objekten Leben zu verlei-

hen, sondern würde auch ein echtes Interesse an den Hinterlassenschaften 
wecken:	«Und Tarquinia, wenn ich nahe an diesen Wänden stehe und da ist 
keine Scheibe davor, und ich kann noch so machen [macht eine Geste des Be-
rührens, lacht] und wenn dann da diese Fresken sind, die man anfassen kann, 
dann ist das einfach schon krass. […] Wenn das wirklich ganz nah ist und man 
es nicht aus der Ferne ansehen muss, hinter einer Vitrine. Im Museum inter-
essiert mich das eigentlich weniger. Ausser, es ist wahnsinnig gut ausgestellt 
[…]. Oder wenn man mir eine Geschichte erzählt. Aber die Orte sind nicht un-
wesentlich, finde ich.»	(Ramona,	Bern).	

Erst wenn das Bedürfnis nach materiellem Erleben erfüllt ist, können die 
archäologischen Fundstätten in ihrer Gänze wahrgenommen werden. Dann 
bekommt der Besucher die Möglichkeit, bestimmte persönliche und kollek-
tive Werte zu erkennen und zuzuordnen und über den Schutz und den Erhalt 
des Kulturerbes nachzudenken; ein Vorgang, bei dem die Emotionen eine 
wichtige Rolle spielen und die Verbundenheit mit dem Ort bedingen: 

«Denis	– Wenn man mit den Solarbooten zu den Pfahlbaustationen fährt, 
wie in Evian … Bis man mir gezeigt hat, dass es Pfahlreihen gibt, also drei erge-
ben ein Haus. Das war selten. Drei Pfahlreihen, das ergibt ein Haus. Das kann 
man ihnen zeigen. Aber die Leute … das sind nicht nur die Kinder … auch die 
Erwachsenen sind … 
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(Adrienne,	Lausanne).	«Eben die Tatsache [sich 
vorzustellen], dass dort unter dem Gras einmal 
etwas war, also [das] ist dann schon zu abstrakt.»	
(Christa, Bern). 

Bisweilen wird eine Rangordnung erstellt von 
Fundstellen,	an	denen	«man	etwas	sieht»	–	und	
die folglich eine grössere Geschichtlichkeit haben 
– und solchen, für die man eine Vorstellungskraft 
entwickeln	muss:	«Wir haben eine Burg besucht, 
und da war eine Archäologin und […] sie erklärte 
uns ‹Hier sind die Fundamente, das ist so›, und 
dann haben wir das gesehen und ich sagte mir  
‹Da muss man Vermessungsingenieur oder Archi-
tekt sein!›, es stimmt, das ist wichtig, aber das 
wirkte viel weniger anziehend auf mich, als wenn 
man mir gesagt hätte: ‹Morgen besuchst du Del-
phi›, und dann stünde die ganze Geschichte da-
hinter, eher als eine Burg auszugraben, das heisst 
nicht mal eine Burg, denn das ginge ja noch, ich 
meine die Grundmauern. Ich sagte mir, dass ich 
Archäologie auf einem anderen Niveau machen 
möchte, vielleicht in den oberen Sphären [lacht]»	
(Alicia,	Belfaux).	«Ich war mal in Jericho, da sieht 
man wirklich alle Schichten der Zivilisationen, der 
Jahrhunderte, ich glaube, das sind 5000 Jahre 
Geschichte oder so etwas, in Jericho und das ist 
sichtbar»	(Abigail,	Sitten).	

Andere TeilnehmerInnen thematisierten die 
Tatsache, dass es angenehmer ist, wenn man 
beim Besuch einer Fundstelle oder eines Mu-
seums, der manchmal schon als Anstrengung 
betrachtet wird, keine Vorstellungsarbeit leisten 
muss:	«Ich habe eine recht pessimistische Auf-
fassung von der Archäologie in dem Sinne, dass 
… Gut, ich interessiere mich sehr für Archäologie, 
aber ich kann verstehen, weshalb es nur wenig 
Leute gibt, die das berührt. Denn es erfordert 
schon Arbeit, eine Vorstellungsarbeit. Man muss 
sich in etwas hineindenken. Das ist anstrengend, 

Sonia – Die Erwachsenen sind echt verblüfft.
Denis – Einmal hatte ich Deutschschweizer, die waren im Grand Hotel in 

Yverdon, die waren total begeistert. Leute in unserem Alter, die waren erstaunt: 
‹Ja, ich habe schon von den Pfahlbauten gehört, aber jetzt sehe ich sie›. 

Pascal – Das ist konkret.
Denis – Ja, das ist konkret.
Pascal – Man kann es anfassen.
José – Und dann braucht es eigentlich nicht viel, damit es konkret wird. 

Man muss nur erklären. Hier hast du drei parallele Reihen, da ist ein Haus und 
das ist alles. Letztendlich ist das nicht viel. 

David – Ich finde, dass man etwas zum Anfassen braucht. Was ich berühren 
kann, was ich sehen kann, das ist real. Darauf kann man aufbauen. Sonst bleibt 
das nur eine Vorstellung. Daher ist es wichtig, die Dinge zu sehen, wie du das 
mit den Pfählen erzählt hast. Da habe ich sie gesehen, das ist nicht nur eine 
Geschichte, die man mir wie so viele andere auch erzählt hat»	(Grandson).

In diesem Sinne betonte eine Teilnehmerin, dass es im Bildungssystem 
wichtig sei, die Sensibilität für das Kulturerbe durch Berührungen zu wecken. 
Dies gelte selbst dann, wenn dies auf Kosten des Objekts selbst geschehe: 
«Ich würde auch unbedingt dafür plädieren, möglichst den Kindern schon, 
aber auch uns [Erwachsenen] Objekte in die Hand zu geben. Eine feine Porzel-
lantasse, die muss man einmal in der Hand haben, um zu merken, ‹wow, was 
ist denn das für ein Objekt im Vergleich zu einer Tasse von Ikea?›. Nur wenn 
man die beiden unterscheiden kann, wenn sie nebeneinander stehen, kann 
man das lernen. Also dieses Begreifen [durch Anfassen] ist so wichtig. Heutzu-
tage noch mehr als früher, weil die Kinder viel mehr … das geht verloren, und 
die Archäologie kann da enorm viel Erfahrung, haptisches Wissen bieten über 
die Objekte. Und ich würde sagen, lieber wird ein Objekt mal abgegriffen und 
geht kaputt, wenn sich dadurch ein Bewusstsein für die Qualität, eine Sensibi-
lität entwickelt.»	(Sophia,	Bern).	

Wie bereits im Zusammenhang mit der Authentizität erwähnt, erlaubt 
die Kenntnis der materiellen Beschaffenheit, eine Aussage zu hinterfragen 
und	umgekehrt:	«Nachher gibt es noch die Dimension der Geschichte, die 
uns durch die Schriftquellen überliefert wird, und das, was die Archäologie 
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das erfordert Kreativität und es stimmt, zum Bei-
spiel sieht man manchmal kleine Fragmente von 
Pfeilspitzen aus Urzeiten, das ist nicht sehr aus-
sagekräftig»	(Gabriel,	Sitten).	«Mir gefiel die Idee, 
denn wenn man dahin kommt, war man dort, man 
konnte sich selber dort vorstellen, in Anführungs-
strichen. Das hat mich beeindruckt im Hinblick 
auf die Vorstellung, die ich von der Archäologie 
hatte, das heisst die kleinen Objekte, und wenn 
du die siehst, fragst du dich: Ist das ein Stein? Ist 
das etwas anderes? Wurde das vom Menschen 
bearbeitet? Ich habe oft den Eindruck, dass man 
gar nicht genau weiss, was das ist, und das ist eine 
Lücke in Bezug auf die Vorstellung, zwischen dem, 
was ich in der Hand halte, und dem, was es ist oder 
was es war, wie man das verwendet hat, es braucht 
viel Vorstellungskraft, um diese Geschichte mit 
Inhalt zu füllen [lacht]. Und dann in Herculaneum 
und in Pompeji, da hatte ich den Eindruck, dass 
es weniger Vorstellungskraft brauchte, da das so 
präsent war, weil es da Mauern gibt, das ist eine 
Stadt und es hat mir gefallen, mich da hineinzu-
versetzen und dann, ja, dafür braucht es weniger 
Vorstellungskraft.»	(Edvina,	Neuchâtel).	

Schliesslich wiesen einige Personen auf die 
Bedeutung der Vorstellungsarbeit in der Archäo-
logie hin, die sowohl für die SpezialistInnen wie 
für das breite Publikum gelte, sagten aber nicht, 
dass	sie	anstrengend	sei:	«Zum Beispiel im Parc la 
Grange [Genf], als ich da letzthin spazieren war, da 
hängen sie eine Skizze, eine Zeichnung hin und da 
steht dann ‹Hier befand sich eine römische Villa›. 
Und dann schaust du dich um und siehst Bäume 
und Rasen. Also ich finde gerade die Arbeit inter-
essant, bei der die Vergangenheit neu interpretiert 
wird. Und das gefällt mir auch, wenn man einen 
Geschichtstext oder etwas anderes liest und den 
Eindruck hat, dass die archäologischen Forschun-
gen eine Theorie nachweisen oder etwas erklären 

einbringt, was eine materielle Beschaffenheit hat, jedenfalls eine physische 
Eigenschaft auf die eine oder andere Art. Und ich finde, dass das … man 
braucht von beidem etwas, von der Erzählung, die durch den Text geliefert 
wird, und dann das Materielle, in dem sich die Erzählung sozusagen verkör-
pert, sich an etwas bindet. Und umgekehrt, die Tatsache, dass man etwas fin-
det, ein Objekt, einen Stein, Reste von einem Kloster oder was weiss ich, das 
veranlasst uns dazu, die Geschichte wiederzuentdecken und zu versuchen, sie 
zu rekonstruieren und auch in Schriftquellen zu suchen. Ich denke, dass es 
eine Art Dialog gibt zwischen dem physischen Erbe und dem geschriebenen 
Erbe.»	(Pierre,	Genf).	Es	gibt	daher	ganz	offensichtlich	ein	doppeltes	Bedürf-
nis nach materieller Beschaffenheit und einer Geschichte, um die Vergangen-
heit zu beschreiben und sie dann in die Gegenwart zu übertragen. Dieses 
Spannungsverhältnis zwischen Materialität und Erzählung wurde oft hervor-
gehoben, und wie im Verlauf dieses Kapitels ersichtlich, werden die persön-
lichen Beziehungen zu den Objekten im Allgemeinen durch die Geschichte 
erläutert und getragen. Eine Person brachte in Bezug auf ihr mitgebrachtes 
Objekt	Folgendes	zum	Ausdruck:	«Weil ich mir dachte, dass es bei der Dis-
kussion um die Archäologie geht und welchen Sinn sie für die Leute hat, und 
weil ich finde, dass der Sinn eher durch die erlebte Erfahrung zum Ausdruck 
kommt, deswegen ist mein Objekt eine Geschichte»	(Edvina,	Neuchâtel).	

2.4.6. Die Geschichte der Hinterlassenschaften und Fundstellen als 
reflexives	Mittel,	um	Werte	zu	definieren	
Die Geschichte der Objekte, aber auch mancher Denkmäler und Fundstel-
len wurde bei den Salons oft zur Sprache gebracht, als ob die TeilnehmerIn-
nen	diesen	materiellen	Dingen	durch	einen	spezifischen	Werdegang	eine	Art	
Subjektivität verleihen wollten. Diese Geschichten sind manchmal bekannt, 
sie fördern die Überlegungen zu den Hinterlassenschaften und werden als 
etwas Wertverleihendes betrachtet. 

Ausgehend von der Geschichte eines Ortes oder einer Landschaft, wird 
diejenige der involvierten Objekte und deren Wertstellung im Lauf der Zeit 
erwähnt:	«Also ich finde das wichtig, zu verstehen, was vorher war. […] Es fas-
ziniert mich immer, eine Absperrung an einer ziemlich unwahrscheinlichen 



177

können. Also ich finde das recht faszinierend, wie 
ein Stein oder ein kleines Fragment von einem 
Gegenstand der Vergangenheit Sinn verleihen 
kann.»	(Agostin,	Genf).	

Stelle zu sehen, und dann sagst du dir, eines Tages ist jemand hierhergekom-
men und hat einen Nagel eingeschlagen. Und dann stelle ich mir diese Person 
vor, wie sie den Nagel einschlägt, und ich finde das super spannend, dass jeder 
etwas beigetragen hat. Und die Dinge sind vergänglich, eines Tages wird das 
Müll, und es gibt Leute, die finden das super. Der Müll wird zum Wertgegen-
stand. Wenn man manchmal Museen besucht, ist es recht erstaunlich, kleine 
nebeneinander gereihte Steine zu sehen, das ist beeindruckend. Aber das ist 
eigentlich nur inszenierter Müll.»	(Quang,	Lausanne).	Die	menschlichen	Tätig-
keiten wie die Geschichte der Objekte im Verlauf der Zeit sind in den Hinter-
lassenschaften sichtbar. Diese Zeugnisse der Vergangenheit regen die Leute 
zum Nachdenken über die Verfahren an, die sie zum Kulturerbe machen. 

In anderen Fällen sind es sehr präzise beschriebene und erklärte Fakten, 
die	eine	Form	der	Reflexivität	im	Zusammenhang	mit	der	Auswahl	des	Kultur-
erbes erkennen lassen: 

«Interviewerin	–	Und welche Bedeutung hat es beim Besuch einer archäo-
logischen Fundstelle, dass man sieht, was authentisch ist? Zieht ihr eine Re-
konstruktion vor? In dem Sinne, dass sie eine Erklärung liefern kann? Also, was 
macht letztlich die Bedeutung von Originalen aus? 

Damien – Welches Original? Ich denke, dass sich die Dinge im Lauf der 
Zeit stark weiterentwickelt haben. Bereits in alten Zeiten haben sie selbst eine 
Geschichte durchlaufen. Man kann also zeigen, dass die Dinge selber mehr-
schichtig sind. Unsere Strategie ist, dass wir den Moment herauspicken, der 
uns vielleicht am bezeichnendsten erscheint. Da fällt mir eine Geschichte ein: 
diejenige einer grossen Kirche in Deutschland, die ottonisch oder romanisch 
war [St. Kiliansdom in Würzburg]. Und dann wurde sie im Zweiten Weltkrieg 
zerbombt. Aber dazwischen, zwischen dem Mittelalter und dem Zweiten Welt-
krieg, wurde sie zu einer barocken Kirche umgebaut. Ich kenne jetzt nicht den 
Hintergrund, aber wenn man sie heute besucht, ist das eine ottonische oder 
romanische Kirche. Also hat man sozusagen beim Wiederaufbau die Entschei-
dung getroffen, eine Existenzphase dieser Kirche zu übergehen, die barocke 
Bauphase. Ich weiss nicht, auf welchen Kriterien das beruht. Auf der Selten-
heit? […] Oder weil das der Originalzustand war? Also vielleicht diese wert-
vollere Seite. Ich weiss nicht genau, was die Begründung war. Aber ich denke, 
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dass man tatsächlich manchmal Entscheidungen treffen muss. Aber sie müs-
sen erklärt, überlegt, unter Fachleuten diskutiert werden, aber ich denke auch 
zusammen mit dem breiten Publikum kann eine Entscheidung begründet wer-
den. Aber immer, wenn man eine Entscheidung trifft, macht man eine Tür auf 
und schliesst andere Türen»	(Genf).

Es	wird	auch	erwähnt,	dass	diese	«Geschichten»	manchmal	zerstört	wer-
den oder verschwinden. Das Thema Verschwinden wurde mehrfach behan-
delt,	vielleicht	auch,	weil	es	besonders	heikel	ist	(siehe	«Die	(Il)legalität	in	der	
Archäologie»).	Ausserdem	wurden	die	Werte,	die	den	Forschungs-	und	Er-
haltungsmethoden der SpezialistInnen zugrunde liegen, infrage gestellt: 

«Weil davon die Rede war, dass die Gelder darüber entscheiden, ob man-
che Fundstellen erhalten werden oder nicht. Das Geld oder der Ort, an dem 
man diese Dinge findet. Und ich hätte eher die Frage gestellt: Warum existiert 
eigentlich eine solche Verbundenheit? Wenn man etwa zum Beispiel auf den 
Fall Saint-Antoine [GE] zurückkommt: Das sind Gräber! […] Warum legt man 
eigentlich Wert auf diese Gräber?»	(Saadia,	Genf).	

«Ich weiss nicht, aber die Ladengeschäfte aus dem 13. Jahrhundert in 
Grandson, gibt es davon Spuren? Interessiert man sich dafür? Welchen Bezug 
haben wir zum Historischen? Also da kann man sagen, das ist sehr alt, also ist 
es sehr bedeutend. […] Weil es sehr alt ist, macht man vielleicht viel Aufheben 
darum und bei den Dingen, die 300 Jahre alt sind, [sagt man] ‹das sind Berufe, 
die gibt es nicht mehr›. Denn für mich sind die Dinge gleich wichtig, ob sie 
300, 500, 1000 oder 5000 Jahre alt sind. Das ist auf jeden Fall ein Stück unserer 
Geschichte»	(David,	Grandson).	

Wie	diese	Äusserungen	zeigen,	wird	der	Entscheidungsprozess,	der	die	
Erforschung, den Schutz, den Erhalt und die Restaurierung der Hinterlassen-
schaften	legitimiert	sowie	die	«Werte»	bestimmt,	auf	denen	diese	beruhen,	
reflektiert	und	bisweilen	kritisch	hinterfragt.	Durch	die	von	 ihnen	zum	Aus-
druck gebrachte Neugierde zeigten die TeilnehmerInnen, dass sie die Ver-
fahrensweisen dieser Entscheidungen nachvollziehen möchten bzw. wollen, 
dass diese zum Gegenstand einer Bürgerdebatte werden. Obwohl der Erhalt 
manchmal infrage gestellt wurde – oft aufgrund der Tatsache, dass die Krite-
rien und Werte, auf denen er beruht, verschwiegen werden –, zog niemand in 
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Betracht, dass diese Objekte zerstört werden oder auf dem Müllplatz landen 
sollten. Diesbezüglich werden von den TeilnehmerInnen das Wiedervergra-
ben der Funde nach einer archäologischen Untersuchung oder der wissen-
schaftlich betriebene Abbau eines Denkmals als besonders verwunderliche 
bzw. hinderliche Praktiken wahrgenommen: 

«Olivia	–	Die [römische] Villa von Arconciel, die vor dem Immobilienprojekt 
entdeckt wurde, ein paar Wochen besichtigt werden konnte und danach wie-
der zugeschüttet wurde, also ich fand, wenn das in Frankreich gewesen wäre, 
wäre sie nie verschwunden.

Interviewerin – Warum?
Olivia – Weil es da schon längst 20 km vorher Hinweisschilder gegeben hätte 

mit der Aufschrift ‹Sehenswürdigkeit›, da hätte man etwas daraus gemacht. […] 
Ich habe es bedauert, dass diese Villa verschwindet, in der Region gab es nicht 
viele, jedenfalls zu der Zeit. Das war eine römische Villa. Es gibt Avenches, okay, 
aber dazu hätte es vielleicht auch etwas zu sagen gegeben»	(Belfaux).	

«Da gibt es diese Burg aus vergänglichem Baumaterial, die Tatsache, sie so 
zu sehen, diese Holzburg, ja, das ist verwunderlich. Schon etwas, das aus Holz 
gebaut ist, als Burg zu bezeichnen […]. Es war amüsant zu sehen, welche An-
strengungen gemacht wurden, sie freizulegen und dann wieder zu verpacken. 
Das ist das erste Mal, dass ich so etwas gesehen habe. [Etwas später zu demsel-
ben Thema] Diese Burg musste komplett wieder eingepackt werden, denn die 
Befunde durften nicht an der frischen Luft bleiben, sie hätten sich nicht erhalten 
und es wäre zu teuer geworden, sie so zu erhalten. Und es ist ein Bauwerk, das 
ist gleichzeitig vergänglich und … es ist 400 Jahre alt»	(Saadia,	Genf).

«Und in der Umgebung von Onnens, als die Autobahn gebaut wurde, 
da auch. Zwischen Onnens und der Autobahn haben sie einen Streifen mit 
einer Streuobstwiese wieder zugedeckt. Aber bei Bahn 2000, in Concise, ich 
glaube, da kamen sie mit den Lastwagen und dann ‹ciao, gute Nacht›» (Pascal, 
Grandson)48. 

48 Concise ist eine Fundstelle, die besonders sorgfältig ausgegraben wurde. Pascal spricht 
vielleicht von der Schnelligkeit, mit der die Ausgrabung seiner Erinnerung nach erfolgte, und 
erwähnt die Tatsache, dass danach von den Ausgrabungen nichts mehr zu sehen war.
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Für die TeilnehmerInnen war demnach klar, dass der oder die Wert(e), die 
der	denkmalpflegerischen	Inwertsetzung	der	Hinterlassenschaften	zugrunde	
liegen, eine individuelle Entscheidung sind. Einigen war sehr klar, dass bei 
Restaurierungen manchmal eine Epoche zum Nachteil einer anderen vorge-
zogen wird und dass bei diesem Vorgang Spuren aus anderen Epochen aus-
gelöscht werden. Diese vielen Abschnitte hinterlassen Spuren, die sich über 
mehrere Ebenen erstrecken, und die Entscheidung, alle zu zeigen oder man-
che	zu	übergehen,	d.	h.	die	historische	Narration	festzulegen,	wird	den	«Ex-
perten»	überlassen.	Manche	Verfahren	lassen	sich	durch	logische	Argumente	
erklären (zum Beispiel Vergraben aufgrund fehlender Mittel), erscheinen je-
doch nicht weniger befremdlich. Die Überreste werden daher als das Ergeb-
nis eines Kontinuums von Vergangenheit und Gegenwart betrachtet und ob-
wohl sie Jahrhunderte oder Jahrtausende überdauert haben, bevor sie zu uns 
gelangten, weisen sie die Besonderheit auf, Sinn zu haben und in der Gegen-
wart erforscht zu werden. Sie sind daher ein Spiegelbild der Ansichten und 
Entscheidungen zeitgenössischer Interessengruppen, die über das Schick-
sal dieser materiellen Spuren entscheiden. Auch wenn die Geschichten der 
Funde und Fundstellen den TeilnehmerInnen die Subjektivität der Entschei-
dungen vor Augen führten, ist die Neugierde, welche Verfahren diesen Prakti-
ken zugrunde liegen, gross und die offenen Fragen verdienen eine Erklärung. 

2.4.7.	 Persönliche	Erinnerungen	an	vergangene,	heutige	und	zukünftige	
Generationen 
In den Augen der TeilnehmerInnen war der Erhalt der materiellen Hinterlas-
senschaften	nicht	nur	wichtig,	um	Beziehungen	mit	«der	Vergangenheit»	im	
allgemeinen Sinne zu schaffen oder aufrechtzuerhalten, sondern auch mit 
den früheren Generationen und den Zeugen der Vergangenheit: 

«Wenn man beginnt, sich Fragen zu stellen, wenn man Dokumentarfilme 
anschaut, wenn man uns alte Dolche zeigt, alte Dinge und wenn man sich 
dann vorstellt, dass sie von Leuten genau wie uns hergestellt wurden, und 
nachher sind sie nach Hause gegangen und haben gegessen […]. Es ist auf-
regend, sich vorzustellen, dass man hätte dabei sein können und genau das 
Gleiche gemacht hätte»	(Eliane,	Sitten).	



181

«Thierry	–	[spricht von einem römischen Theater] Du stellst dich an eine be-
stimmte Stelle und wo man auch steht, links, rechts, gegenüber, man hört sehr 
gut. Genial. Und ich finde, das ist … das sind wirklich ergreifende Momente. 

Interviewerin – Was ist in einem solchen Moment berührend? Ist es die Tat-
sache, dass es damals solch ein Know-how gab?

Thierry – Ja, ein Know-how, und dann hat man den Eindruck, dass man 
etwas Fantastisches erlebt. Und wenn man diese Leute singen hört, stellt man 
sich dann auch vor, dass ein Theaterstück aufgeführt wird an diesem Ort, vor 
2000 Jahren, wo du als Zuschauer die Schauspieler gesehen hast. Du hast das 
Gefühl, du könntest ihre Hände berühren. Das ist genial»	(Sitten).	

Für manche Personen ist die Schaffung und Aufrechterhaltung einer Ver-
bindung zu den Zeugen der Vergangenheit insbesondere im Rahmen der 
Erinnerungsarbeit ein wichtiger Vorgang. Bestimmte Arten von Materie, wie 
zum Beispiel das Stadtgefüge, scheinen besonders geeignet, um Brücken 
zwischen den Generationen zu bauen und so die Verbindung zwischen den 
BewohnerInnen eines Ortes im Verlauf der Zeit aufrechtzuerhalten: 

«Oleg	–	Ich war vor ein paar Jahren in Japan und habe Hiroshima besucht. 
Es gibt nicht mehr viele Gebäude, aus offensichtlichen Gründen, aber auch 
deshalb, weil nach der Explosion die meisten Ruinen abgerissen wurden. Zu 
Beginn haben sie [die Ruinen] stehen gelassen, denn sie wollten Kontaminie-
rungen vermeiden; aber mit den Jahren war es möglich, wieder zu bauen, und 
dann haben sie sie abgerissen. Ich erinnere mich jetzt nicht an die genauen 
Zahlen, aber mindestens 80 Prozent der Ruinen waren noch vorhanden. Und 
erst recht spät sagte man sich dann, ‹aber, wir sind dabei, unsere Geschichte 
zu verlieren, man kann bestimmte Gebäude erhalten›, und dann haben sie 
sich darum bemüht. Das Kuppelgebäude, eine ehemalige Schule oder ein 
Gebäude, das sich unmittelbar neben dem Ort der Explosion befand und das 
sie zum Teil überstanden hat, weil es unmittelbar darunter war, ist eins von drei 
oder vier Gebäuden, die wirklich noch in einem guten Zustand waren und er-
halten geblieben sind. Ich glaube, da gab es eine Mauer, die zerfallen war, 
und sie haben sich dann gesagt, ‹wir verlieren unseren Bezug zum Hiroshima 
von vorher, wenn wir jetzt nichts tun›. Zu dem Zeitpunkt wurde ihnen bewusst, 
das war recht spät, zwanzig Jahre nach der Explosion oder so, dass sie die Ver-
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bindung verlieren würden, wenn sie nichts unternehmen, um es zu schützen, 
[also] gab es einen Bezug, das Vorherige zu bewahren, tatsächlich handelt es 
sich nicht unbedingt um eine Epoche, sondern eher um eine gesellschaftliche 
Überlegung.

Laelien – Mir gefällt der Begriff des Bezuges, das ist es wirklich, eine Verbin-
dung zu den Vorfahren, der Vergangenheit aufrechterhalten, zu dem, was man 
als unsere Vorfahren wahrnimmt»	(Belfaux).	

Diese Verbindung zu schaffen, aufrechtzuerhalten und weiterzugeben, ist 
eine Aufgabe, die von der Gesellschaft – die TeilnehmerInnen bestätigten tat-
sächlich, dass sie sich als Teil der Gesellschaft berechtigt fühlen, die Fund-
stellen	selbst	zu	empfinden	und	sie	sich	anzueignen	–	und	den	ArchäologIn-
nen wahrgenommen werden sollte. Das Wissen insbesondere mit zeitgenös-
sischen	Bezügen	zu	kontextualisieren,	würde	diese	Verbindung	erleichtern:	
«Wenn die Person, die von einem archäologischen Phänomen angesprochen 
wird, keine Verbindung sieht, die sie zu ihrer eigenen Geschichte herstellen 
kann oder zu etwas, was sie kennt … Der Mensch braucht Referenzen, wenn es 
keine Referenzen gibt, kann man nichts verstehen, man nimmt es dann nicht 
wahr. […] Ihr [ArchäologInnen] müsst diese Verbindung finden, damit ihr sie 
vermitteln könnt und die Leute verstehen, warum ihr das macht und welche 
Auswirkungen das für sie hat»	(Jacopo,	Belfaux).	

Die Objekte, die zu den Salons mitgebracht wurden, machten diese Ver-
bindungen nicht nur zwischen dem Mensch und dem Objekt deutlich, son-
dern auch zwischen den Menschen im Verlauf der Zeit. Die Erwähnung eines 
Objektes ermöglicht also, einen Teil einer persönlichen Geschichte nachzu-
vollziehen. Es wird zu einem Träger einer persönlichen Geschichte, die eine 
andere, eine historische Geschichte, nach sich zieht und somit einen wichti-
gen Meilenstein für die Erkenntnis eines gemeinsamen Ursprungs darstellt: 

«Ich habe eine Replik der Schriftrollen vom Toten Meer mitgebracht. Für 
diejenigen, die sie nicht kennen, das sind Reste von alten Pergamentrollen, 
die zwischen dem 1. und dem 3. Jahrhundert nach Christus datieren und die 
in Höhlen in der Nähe des Toten Meeres gefunden wurden und die, wenn ich 
mich nicht irre, die zweitältesten Beispiele für Bibeltexte sind, die man bislang 
kennt. Meine Familiengeschichte ist mit dem Judentum verbunden und daher 
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gibt es für mich eine historische Verbindung zu der Frage, woher ich komme, 
zur Geschichte meiner Familie und zu den Traditionen, die wir pflegen, deshalb 
habe ich dieses Objekt ausgewählt. […] Es stellt eine Verbindung zu meiner 
Mutter dar, und dann haben wir nicht mehr so viel Geschichte an sich, über die 
Familie, weil … Meine Grosseltern mussten aus Osteuropa flüchten während 
des Zweiten Weltkriegs und dabei ging ein grosses Stück Tradition verloren. 
Daher habe ich Kurse an der Synagoge in Freiburg besucht, um mehr über die 
Geschichte des … zu erfahren … und so habe ich die Geschichte erfahren und 
nachher über meine eigenen Recherchen im Internet»	(Oleg,	Belfaux).	

Andere Gegenstände stellen eine starke Beziehung zu einem bestimmten 
Familienmitglied her: 

«Ich wollte ein Objekt mitbringen, aber es war zu schwer, ich habe es nicht 
dabei. Es ist bei mir zu Hause. Ich nehme es immer mit, wenn ich umziehe … 
Ich habe es seit, ich weiss nicht, ich war … ich bin 47, ich war also … Mein Bru-
der hat es mir geschenkt, er hat es gefunden. Ich muss so 21 gewesen sein. 
Das bedeutet, dass ich es schon lange mit mir herumschleppe. Weil ich immer 
in grossen Wohnungen gewohnt habe, dient es als Türhalter. […] Es ist ein 
Stein aus Hauterive, den mein Bruder damals an einer Fundstelle gefunden 
hat, aber ich weiss nicht, ob ich das wirklich sagen soll, vielleicht war es verbo-
ten, ihn da aufzulesen.»	(Nathalie,	Neuchâtel).	

«Noah	 –	Mein Erinnerungsstück habe ich nicht mitgebracht, weil es un-
praktisch war, aber das ist ein gebrannter Tonziegel, ich glaube, den hat mein 
Grossonkel bei Hobbygrabungen in einem Waldstück nördlich von Luxem-
burg gefunden […] ich hatte auch mitgemacht, und wir haben ein paar Dinge 
entdeckt. […] den habe ich schon 22 Jahre.

[…]
Interviewerin – [kommt auf das Gespräch zu dem Ziegel von Noah zurück] 

– Und gibt es da für dich eine Verbindung zu einem Gebiet oder eher nicht? 
Noah – Nein, das ist eher sentimental, in Bezug auf meine Familie, das ist je-

mand in meiner Familie, den ich sehr selten sehe, also das ist eine Erinnerung 
an ihn.»	(Lausanne).	

«Pierre	– Wie ein archäologisches Objekt ist es ohne seine Geschichte zu 
uns gekommen. 
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Interviewerin – Also ohne seine Geschichte, das heisst, dass man ihm eine 
Geschichte geben muss, wenn man es in den Händen hält? Habt ihr Nachfor-
schungen angestellt? 

Pierre – Überhaupt nicht, für mich ist das eine fremde Welt, diese Dinge, 
und im Grunde haben sie mich nicht weiter interessiert. Und trotzdem haben 
wir sie aufbewahrt. Aber eher als Erinnerung an den Grossvater und nicht als 
Zeugen einer antiken Kultur. 

Interviewerin – […] Das sind archäologische Objekte, aber es sind auch Be-
ziehungen zur Familie, zu Nahestehenden. 

Pierre – Ja, umso mehr als ich meinen Grossvater nicht gekannt habe, er 
starb vor meiner Geburt»	(Genf).	

«Als Gegenstand habe ich eine kleine Schachtel mitgebracht, in der ich auf-
bewahrt habe, was von einem Geschenk übrig ist, das ich als kleines Kind von 
meinem Vater bekommen habe. Es war eine kleine Vogelpfeife aus Ton. Ich 
weiss nicht mehr, woher sie kommt, aus Südamerika, vielleicht aus Peru oder 
so. Er hat es mir von einer seiner Reisen mitgebracht. Das ist jetzt kein echtes 
archäologisches Objekt, sondern so ein Ding, das den Touristen verkauft wird. 
Aber bei mir zu Hause, ich mag gerne die Kuriositätenkabinette, also ich habe 
jede Menge Dinge, die überall herumliegen. Seit ich klein bin, ist mir dieses 
Objekt vierzehn Mal kaputt gegangen, und jedes Mal versuche ich, es wie ein 
richtiger Archäologe wieder zusammenzukleben. Aber gut, jetzt bleiben nicht 
mehr viele Stücke übrig. Deswegen habe ich es in eine kleine Schachtel gelegt, 
ein bisschen wie im Museum.»	(Nick,	Neuchâtel).	«Die Lampen, ich weiss, wozu 
die dienten und was das war. Und eben gerade, da ist der Bezug zwischen frü-
her und jetzt. Diese Lampen wurden wahrscheinlich vor 50 Jahren hergestellt, 
denn diese Stücke datieren sicher von vor 50 Jahren. Die wurden vor 100, 4000 
Jahren hergestellt, diese kleinen Lampen wurden immer so gemacht. Also sind 
sie total symbolisch für unsere Vergangenheit. Für mich als Schweizerin aus 
dem Iran, wie für fast alle Leute, die in diesen Ländern gelebt haben, waren die 
Öllampen eine Notwendigkeit für die Menschen»	(Saadia,	Genf).	

Über die Vielfalt der Erfahrungen hinaus – ein Dachziegel, eine Trophäe 
eines	Hobbyausgräbers,	ein	Geschenk,	eine	«tragbare	Verbindung»	zu	einem	
Familienangehörigen – bringen diese Objekte eine Verbindung zu einer ab-
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wesenden Person zum Ausdruck, da sie sich auch auf Orte oder vergangene 
Momente beziehen können. Die Gebrauchsgegenstände erinnern gleich-
zeitig an unsere Lebensbedingungen und unsere Grundbedürfnisse, die 
über die Zeiten hinweg unverändert bleiben – sich ernähren, eine Unterkunft 
haben,	Beleuchtung	haben,	seinen	Körper	pflegen	etc.	Die	 letzte	Aussage	
unterstreicht, dass vertraute Gegenstände diese Verbindungen über die Zei-
ten hinweg und zwischen den Menschen herstellen können. 

2.4.8. Die Ästhetik 
Für	die	Nicht-SpezialistInnen	spielt	die	Ästhetik	eine	vorrangige	Rolle	bei	der	
Einschätzung eines Objektes als Kulturgut. Davor muss die Anerkennung als 
Kulturgut aber bereits von SpezialistInnen ausgehend von anderen Werten 
(insbesondere	der	Authentizität)	erfolgt	sein.	Die	Ästhetik	ist	in	diesem	Sinne	
ein Mehrwert, der im Übrigen auch von den Fachleuten geschätzt wird. Es 
scheint, dass die Wertschätzung eines Fundensembles oder eines Objektes 
umso größer ist, je schöner es ist: 

«Ich finde – da kommen wir zur Archäologie – dass sehr viele Objekte un-
glaublich schön sind [mehrere TeilnehmerInnen stimmen zu]. Wenn ich mir 
die Venus von Willendorf anschaue, als eins von diesen Dingen, wie bei ir-
gendwelchen anderen, die Ringe, alle diese Schmuckstücke aus, keine Ah-
nung, der Eisenzeit, es ist ja der Hammer! Es ist unglaublich, was für eine 
Schönheit unsere Vorfahren schon produziert haben. Und wie dieses ästheti-
sche Em pfinden dem heutigen ähnelt [mehrere Personen bejahen]. Das faszi-
niert mich»	(Sophia,	Bern).	

Die	 Ästhetik	 ermöglicht	 eine	 unkomplizierte	 Kontaktaufnahme	mit	 der	
Archäologie. In der Tat kommen wir so auch ohne Begleitung von Fachleu-
ten in Kontakt mit den Zeugnissen der Vergangenheit. In diesem Zusammen-
hang ist der ästhetische Wert derjenige, der ein Laienpublikum am ehesten 
anspricht.	Die	Tatsache,	dass	diese	«Schönheit»	über	Generationen	hinweg	
unverändert bleibt, dass etwas, das vor 2000 oder 15 000 Jahren hergestellt 
wurde, heute noch genauso gefällt, hat etwas Faszinierendes. Manchen Höh-
lenmalereien	wird	übrigens	eine	«unglaubliche	Modernität»	zugesprochen.	
Die	Anknüpfung	an	die	Vergangenheit	über	die	Ästhetik	wird	zwar	von	den	
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Die Ästhetik im Musée du quai Branly

In der Dauerausstellung des Musée du quai 
Branly – Jacques Chirac werden zahlreiche  
besonders	«ästhetische»	ethnografische	Objekte	
präsentiert. Obwohl diese Ausstellung von den 
BesucherInnen besonders geschätzt wird, werden 
die Inszenierung und ihre Inhalte von Anthropo-
logen und Museumsfachleuten hinterfragt, die in 
diesem Projekt eine kulturelle und kolonialistische 
Sackgasse sehen (Debary und Roustan 2012). Das 
Publikum schätzt die Schönheit der in diesem Mu-
seum ausgestellten Objekte, die Atmosphäre und 
den Eindruck von Reisen und Entdeckungen, der – 
zum Teil durch die weiten Räumlichkeiten und die 
schwache Beleuchtung – durch die Inszenierung 
geschaffen wird. Das Erlebnis entspricht eher 
einem Spaziergang als der Wissensvermittlung, 
was mit den spärlichen Informationen zu den aus-
gestellten Objekte zu tun hat und gleichzeitig den 
Vorteil hat, dass es die Vorstellungskraft anregt 
und	Gefühle	erzeugt:	Obwohl	«das	Verständnis	
der Objekte unvollständig bleibt, […] wird eine 
starke	emotionale	Nähe	geschaffen»	(Debary	
und Roustan 2012: 41). Tatsächlich werden die 
BesucherInnen nicht nur räumlich, sondern auch 
kognitiv desorientiert. Deshalb wünschen sie (die 
BesucherInnen), dass der Unterschied zwischen 
den präsentierten Objekten mit ästhetischem 
Anspruch und denjenigen, die das Alltagsleben 
der behandelten Kulturen repräsentieren, aus-
drücklicher hervorgehoben wird. Die Grenzen 
zwischen den verschiedenen Objektkategorien – 
Kunstgegenstände oder Gebrauchsgegenstände, 
Kunsthandwerkobjekte, archäologische Objekte, 
zeitgenössische Anfertigungen – werden vom 
Museum verwischt, obwohl es den Auftrag hat, 
die Sammlungen zu inventarisieren, zu ordnen 
und sie dem Publikum zugänglich zu machen. Die 

SpezialistInnen kritisiert, da sie die archäologischen Kulturen auf das Wesent-
liche zurückführt und sie ihres historischen Bezuges beraubt. Sie bildet aber 
auch einen Ansatzpunkt, um den Bezug zur Vergangenheit zu hinterfragen, 
wie zum Beispiel die Idee einer linearen Entwicklung der Gesellschaften, die 
ein	tief	verankertes	Konzept	des	modernen	Denkens	ist	(siehe	«Die	reflexive	
Rolle	der	Archäologie»).	

Für	mehrere	TeilnehmerInnen	spielt	die	Ästhetik	bei	der	Inszenierung	der	
Zeugnisse der Vergangenheit eine grosse Rolle: 

«Interviewerin	–	Noch eine kleine Frage in Bezug auf die Objekte, zum Bei-
spiel hast du (Quang) einen Stein mitgebracht, den du an einer Fundstelle mit-
genommen hast [Lachen], wie erklärst du dir, dass du dir das Objekt ein biss-
chen angeeignet hast, was ist der Unterschied zwischen diesem Objekt und 
der Art von Objekten, die du in Museen besichtigen kannst? 

Quang – Weil es mir gehört, ich habe den Eindruck, dass ich es besitze 
[lacht]. Ich fand es manchmal lustig, dass es ein ordinärer Stein ist, aber ich 
wollte daraus etwas Dekoratives, also Ästhetisches machen, und ich finde, dass 
es in den Museen, eben das interessiert mich auch, nicht darum geht, was sie 
damit gemacht haben, sondern um den Prozess, aber auch die Inszenierung, 
die man mit solchen Objekten machen kann. Ich finde das recht dekorativ. Ich 
finde es total schön, ein ganz gewöhnliches Objekt hervorzuheben, das erin-
nert ein bisschen an das Urinal von Duchamp. Es waren Alltagsgegenstände, 
aber wenn du sie inszenierst, wirken sie total schön. Und sie sind noch schöner, 
wenn sie eine Geschichte haben. Das da [zeigt seinen Stein] ist nicht das beste 
Stück, das ich gefunden habe, aber ich fange erst einmal damit an»	(Lausanne).

Eine ähnliche Aussage wurde beim Salon in Bern zur Inszenierung von 
Objekten in den Museen gemacht, in diesem Fall der Venus von Willendorf 
(siehe	«Museen:	zwischen	langweiligen	Sammlungen	und	angenehmen	Auf-
enthaltsorten»).	Der	oben	zitierte	Dialog	zeigt,	dass	man	sich	leichter	Objekte	
aneignet, die in ästhetischer Hinsicht gefallen, was eine Teilnehmerin hervor-
hebt, als sie über ihr Objekt spricht, ein Architekturelement aus Stein, das ihr 
Bruder	 in	der	Nähe	eines	historischen	Gebäudes	gefunden	hat:	«Also erst 
habe ich gedacht, ich behalte das, weil ich seine ästhetische Seite mag, da 
ich schon einen Blick dafür habe … Ich mag Dinge, die hübsch sind. Ich brau-
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Untersuchung der Wahrnehmung der Daueraus-
stellung des Musée du quai Branly, die von Oc-
tave Debary und Mélanie Roustan durchgeführt 
wurde, zeigt klar die Ambivalenz einer Inszenie-
rung	und	eines	Konzepts,	die	auf	der	Ästhetik	der	
Objekte basieren: Das Konzept ist mit Sicher-
heit attraktiv, lädt zum Reisen, Erforschen und zu 
Gefühlen ein, wirkt aber auch destabilisierend 
und manchmal in intellektueller Hinsicht frustrie-
rend.	Natürlich	finden	im	Musée	du	quai	Branly	
auch Aktivitäten zur Vermittlung statt, bei denen 
die ausgestellten Gegenstände in einen ethno-
logischen	Kontext	gestellt	werden	und	Wissen	
weitergegeben wird. Aber diese werden nur von 
einer Minderheit der BesucherInnen wahrgenom-
men. Die Personen verlassen die Ausstellung mit 
dem Eindruck, dass sie ihnen gefallen hat, ohne 
hinterher sagen zu können, was sie ihnen sonst 
vermittelt hat. 

che es, etwas Hübsches zu sehen, das mir gefällt […]. Der Stein gefällt mir. Ich 
denke, dass ich ihn nie wegwerfen werde.»	(Nathalie,	Neuchâtel).	Zwar	ver-
leiht	die	Ästhetik	den	Objekten	einen	aussergewöhnlichen	Status,	aber	das	
Gegenteil ist auch belegt: Die blosse Tatsache, ein Objekt zu besitzen und 
sich ihm verbunden zu fühlen, kann eine Bedingung sein, um ihm überhaupt 
einen ästhetischen Wert zuzusprechen.

Andere	Personen	erwähnten	ausdrücklich	den	Beitrag,	den	die	Ästhetik	
für die Wertschätzung der Archäologie und bestimmter Zeugnisse der Ver-
gangenheit leistet: 

«Julia	–	Was mich am meisten berührt, ist nicht, den Wert der Objekte oder 
ihre Geschichte zu kennen, aber ich habe gerne Gegenstände, die von frü-
her stammen [sie spricht von ihrem Objekt, das aus Myanmar stammt, und sie 
denkt, dass es zum Zerstossen von Opium oder Tabak verwendet wurde], ob-
wohl ich dann nicht weiss, was ich damit machen soll. […] [spricht über ein an-
deres mitgebrachtes Objekt] Und das hier, das ist ganz aktuell, das kommt aus 
Québec von vor zwei Jahren, und was mich berührt, das ist der Vergleich mit 
dem, was man vorher hergestellt hat und was heute genauso hergestellt wird.

Interviewerin – Es gibt eine Art Kontinuität zwischen den Zeichnungen, die 
in der Vergangenheit angefertigt wurden, und den heutigen Zeichnungen.

Eliane – Und das da sind Zeichnungen, die wurden von Menschen ange-
fertigt, also man zeichnet das, was einem automatisch in den Sinn kommt, was 
einen umgibt […], also ich denke, selbst in 1000 Jahren werden das ungefähr 
dieselben Darstellungen sein wie heute oder vor 2000 Jahren, nur in unter-
schiedlicher Form. 

Xander	–	Das ist jetzt amüsant, denn es geht um Ästhetik, wir reden nicht 
von Wagen, Autos, Werkzeugen» (Sitten). 

Es	lässt	sich	feststellen,	dass	die	Ästhetik	als	ein	zeit-	und	raumübergrei-
fender	Wert	betrachtet	wird.	Von	diesem	Standpunkt	aus	ist	die	Ästhetik	für	
die gesamte Menschheit relevant und schätzenswert. Es ist ein Wert, der 
eine problemlose Aneignung der Archäologie und ihrer Funde ermöglicht, 
da er unkompliziert ist und gleichzeitig die visuelle Wahrnehmung sowie 
allgemeine kognitive Bezüge und Emotionen anspricht. Dieser Zugang zur 
Archäologie ist zwar ein förderliches Element für die Vermittlung, er muss 
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aber auch mit weiteren Aspekten (die Technik, die Zeitlichkeit, die soziale Or-
ganisation etc.) in Bezug gebracht werden, um die Archäologie nicht auf ein 
simples Präsentieren von Kunst-, Architektur- und Kunsthandwerksobjekten 
mit	kontextloser	Geschichtlichkeit	und	kontextlosen	sozialen	Verwendungen	
(Debary und Roustan 2012) zu reduzieren. 

2.4.9. Jenseits des dualistischen Denkens in der Archäologie
Dieses Kapitel, das den Objekten und Werten gewidmet ist, die sich aus den 
Beziehungen zwischen nicht-menschlichen und menschlichen Entitäten erge-
ben, bietet einen Überblick über ein besonders fruchtbares Forschungsfeld 
an der Schnittstelle zwischen Archäologie und Anthropologie: die mensch-
liche Beziehung zu den Dingen. Die Aussagen der TeilnehmerInnen zu den 
mitgebrachten Objekten ermöglichten uns, eine Überlegung zu den von den 
Personen genannten oder hinterfragten Werten des Kulturerbes vorzuschla-
gen	–	d.	h.	die	Authentizität,	das	Alter	und	die	Ästhetik.	Die	Komponenten	
dieser Werte oder das, was uns ermöglicht, darüber nachzudenken, d. h. die 
spürbare Erfahrung mit den materiellen Eigenschaften oder ihr Fehlen, die 
intergenerationellen geistigen Beziehungen oder auch die Geschichte der 
Hinterlassenschaften konnten ebenfalls vorgestellt werden.

Die Diskussionen waren ein Anlass, die Formen der Beziehung, die sich 
um und mit dem Objekt herausbildet, zu beschreiben. Für manche Perso-
nen haben Objekte inhärente Eigenschaften, weil sie Informationen enthal-
ten und preisgeben. Diese Ansicht, die die Handlungsfähigkeit der Dinge be-
tont, entzieht sich dem zeitgenössischen Blick, der sich auf sie richtet. Den 
Objekten wird auch die Fähigkeit zugeschrieben, Emotionen hervorzurufen, 
Interesse	zu	wecken	sowie	Reflexionen	und	Bezüge	zu	anderen	Formen	des	
Menschseins	anzuregen.	Einige	Personen	hoben	insbesondere	den	Einfluss	
des zeitgenössischen Denkens auf die Entwicklung dieser materiellen Ein-
heiten hervor. Wieder andere TeilnehmerInnen äusserten den Wunsch, bei 
der	Definition	der	Prozesse,	die	den	Entscheidungen	über	das	Kulturerbe	zu-
grunde liegen, miteinbezogen zu werden. In der Tat haben diese scheinbar 
widersprüchlichen Diskussionen gemein, dass sie ausserhalb der Fachkreise 
aus unterschiedlichen Blickwinkeln die Wechselwirkung zwischen den Din-
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gen und den Menschen sowie die Durchlässigkeit der Kategorien Subjekt /  
Objekt oder Symbolik / Material offenlegen. Diese Durchlässigkeit wird auch 
durch das Bedürfnis nach Materialität aufgezeigt, die eine wichtige Bedin-
gung zu sein scheint, um eine Nähe zu den Hinterlassenschaften aufzubauen, 
und zugleich durch das Bedürfnis nach Immaterialität, das sich durch die Tat-
sache	äussert,	an	den	Orten	etwas	zu	«spüren»,	entweder	auf	«esoterischer»	
Ebene oder auf rationaler Ebene, wie zum Beispiel durch das Privileg, eine 
Fundstelle frei zu erkunden oder ein Objekt anfassen zu können. 

Indem man die Geschichte der Zeugnisse der Vergangenheit hervorhebt, 
steigt das Bewusstsein, dass die ihnen beigemessenen Werte konstruiert und 
unbeständig sind. Daraus entsteht ein wichtiger Denkprozess. Tatsächlich 
ist es erst durch das Erkennen dieser Verläufe – des historischen Werts nach 
Aloïs Riegl (1903)	–	möglich,	die	Werte	zu	bestimmen	und	ihre	Existenz	bzw.	
ihr Entstehen zu fassen. 

Schliesslich	 sind	diese	Werte	und	Denkkategorien	 –	das	Definieren	der	
Authentizität, die physische, spürbare Erfahrung der materiellen Gegeben-
heiten der Vergangenheit, die Berücksichtigung der Geschichte der Objekte, 
die Verbundenheit mit anderen Formen des Menschseins und die durch die 
Ästhetik	 einer	 Hinterlassenschaft	 hervorgerufenen	 Emotionen	 –	 allesamt	
Wege, die es zu erforschen gilt, um die vielfältigen Beziehungen, die mit dem 
archäologischen	Erbe	geschaffen	wurden,	auf	«unbekannte»	oder	weiter	ent-
fernte Objekte, wie beispielsweise Museen, zu übertragen. 

2.5.	 Die	reflexive	Rolle	der	Archäologie	

«Ich finde, dass die Archäologie eine deutlich grössere Offenheit für das 
Anderssein der Vergangenheit ermöglicht, und ich denke, dass das auch 
den Horizont für ein Anderssein in der Gegenwart erweitert und so einen 
Dialog schafft» (Interviewerin,	Sitten).

Die Salons archéologiques haben das Potential der Archäologie für Denkpro-
zesse sowohl bei den ArchäologInnen als auch den anderen TeilnehmerIn-
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nen deutlich gemacht. Zahlreiche ArchäologInnen haben dieses Potential be-
reits	analysiert,	das	über	die	praktischen	Definitionen	der	Disziplin	und	der	
Methode hinausgeht und ihre Ziele und Rolle infrage stellt. François Djindjian 
(2010) hat die neuen Formen der zeitgenössischen Archäologie erforscht und 
die Disziplin mit einem weitgefassten sozialen Programm verknüpft: Neben 
einem Forschungs- und Übermittlungsauftrag hat die Archäologie parallel 
auch eine Funktion bei der Verwaltung und der gesellschaftlichen Einstel-
lung zum Zeitgeschehen, eine präventive und beratende Funktion, die auf 
den	«Fehlern»	der	Vergangenheit	beruht,	sowie	die	Funktion	der	Bestands-
aufnahme und des Erhalts der kulturellen Diversität (Sprachen, Folklore, Ess-
gewohnheiten, Landwirtschaft, Handwerk). Und schliesslich trägt sie zum 
Verständnis des Menschseins in seinen verschiedenen Ausprägungen bei, 
indem sie die Frage stellt, ob wir auch anders hätten sein können (ibid.). 

Der Begriff und die Methode der Reflexivität sind seit den 1980er-Jahren 
ein	praxisbezogener	Bestandteil	der	Geistes-	und	Sozialwissenschaften,	ins-
besondere der Sozialanthropologie. Der Begriff war lange auf die Anthropo-
logie beschränkt, in der sie als eine der Disziplin vorbehaltene Kompetenz ver-
standen wird und nicht als eine, die von allen kultiviert werden kann (Thoreau 
und Despret 2014). François Thoreau und Vinciane Despret fügen hinzu, dass 
«dies	zur	Folge	hat,	dass	es	die	Aufgabe	der	Sozialwissenschaften	ist,	die	Re-
flexivität	zu	fördern	bzw.	als	Schiedsrichter	zu	fungieren,	was	in	der	Summe	auf	
eine	auch	moralisch	spezialisierte	Arbeitsteilung	hinausläuft»	(Thoreau	und	
Despret 2014: 393). So wären die Anthropologen diejenigen, die für geeignet 
gehalten werden, diese sogenannte Qualität zu fördern, die in diesem Zusam-
menhang	hauptsächlich	als	kognitiv,	 individuell	und	rational	definiert	wird.	
Aufgrund ihrer Ausbildung haben sie auch die entsprechenden Kenntnisse. 
In den letzten Jahren scheint sich ihre Verwendung auch auf andere Gebiete 
auszuweiten, insbesondere auf die Museen49 oder auf jüngste soziale Bewe-
gungen, die die Geschichte im Lichte der aktuellen Debatte um die Gleichbe-

49	 https:	/		/	www.letemps.ch	/	opinions	/	une-museologie-reflexive,	aufgerufen	am	7. Januar 
2021; https: /  / www.rts.ch / info / culture / arts-visuels / 11699073-a-lausanne-lexposition-exotic-in-
terroge-notre-regard-sur-lailleurs.html, aufgerufen am 7. Januar 2021. 
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rechtigung neu bewerten – siehe zum Beispiel die Debatten im Zusammen-
hang mit der Statue des David de Pury50 auf dem gleichnamigen Platz in Neu-
châtel.	Ausserdem	wird	die	«reflexive	Praxis»	auch	von	internationalen	Institu-
tionen gefördert. Von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (OWZE) sowie von der UNESCO wird sie als eine Schlüssel-
kompetenz	definiert	–	d.	h.	als	eine	Kompetenz,	die	«für	die	Funktionsfähigkeit	
der	Gesellschaft»	als	notwendig	betrachtet	wird	(OCDE 2016: 6). 

Die	Reflexivität	definiert	sich	durch	die	Tatsache,	ihre	eigenen	Ideen	einer	
kritischen Betrachtung zu unterziehen (Thoreau und Despret 2014) – bzw. 
alles, was normalerweise als selbstverständlich angesehen wird, wie zum Bei-
spiel eine bestimmte Art, die Geschichte darzustellen und eher an bestimmte 
Personen	zu	erinnern	als	an	andere.	Die	Praxis	der	Reflexion	versetzt	Einzel-
personen	in	die	Lage,	«Veränderungen	zu	bewältigen,	Schlüsse	aus	Erfahrun-
gen	zu	ziehen	sowie	kritisch	zu	denken	und	zu	handeln»	(OCDE 2016: 7). Sie 
liegt	so	einem	autonomen	Denken	zugrunde,	das	dazu	beiträgt,	«andere	Per-
spektiven einzunehmen, unabhängig zu urteilen und die Verantwortung für 
[seine	eigenen]	Handlungen	zu	tragen»	(OCDE 2016: 11). Demnach ist man-
chen	ArchäologInnen	zufolge	die	Archäologie	«[nicht]	nur	eine	Wissenschaft,	
die sich mit der Vergangenheit befasst, sondern auch ein Grundstock zum 
Nachdenken über die heutige Gesellschaft, ob es sich nun um Klimaentwick-
lungen, Landschaftswandel, Gebietsnutzungen, Bevölkerungsbewegungen, 
Lebensbedingungen in Städten oder das Jenseitsbild der Menschen han-
delt	…»	(Jacob	2009: 6). Unserer Ansicht nach müssen die bei den Salons ge-
sammelten Berichte folgenden Fragen unterzogen werden: Was macht die 

50 David de Pury wurde 1709 in einer Neuenburger Adelsfamilie geboren. Diese heute 
umstrittene Persönlichkeit hat durch ihr im Atlantischen Dreieckshandel angehäuftes Vermögen 
zu wichtigen wirtschaftlichen Entwicklungen der Stadt Neuenburg beigetragen. Der Platz, der 
dieser Figur der Neuenburger Geschichte eingeräumt wird, und die symbolische Gewalt, die 
diese Präsenz auslösen kann, wurden jüngst durch transnationale Bewegungen infrage gestellt, 
die gängige rassistische Praktiken anprangern, wofür die Polizeigewalt gegenüber aus Afrika 
stammenden	Menschen	ein	bezeichnendes	Beispiel	ist.	Die	komplexe	und	heikle	Frage,	wie	
die koloniale Vergangenheit der Schweiz, ihre Auswirkungen auf die sozialen Repräsentationen 
und ihre Präsenz im öffentlichen Raum behandelt werden sollen, wird noch diskutiert. 
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Archäologie	 in	den	Augen	der	TeilnehmerInnen	zu	einer	 reflexiven	Praxis?	
Und worüber lässt sich durch sie kritisch nachdenken? 

Die	reflexiven	Gedanken	und	Aussagen	wurden	nach	Themenbereichen	
geordnet: die gesellschaftliche Nutzung des archäologischen Wissens und 
die Frage der Identität, die Vergangenheit als Quelle, um unsere zeitgenös-
sischen Gesellschaften anders betrachten zu können, und die Rolle der Mu-
seen, was die Bewertung der Sammlungen, insbesondere jener kolonialen 
Ursprungs betrifft. Diese Elemente scheinen uns selbst Träger einer kritischen 
Perspektive auf das Kulturerbe, die Archäologie, die Museumssammlungen 
und die zeitgenössische Gesellschaft im Allgemeinen zu sein. 

2.5.1. Die Identitätsfrage – Zeugnisse der Vergangenheit einer nationalen 
oder einer menschlichen Gemeinschaft? 

«[…] die archäologische Praxis kann sich nicht vom politischen Kontext 
lösen, an allen Orten und zu allen Zeiten.» (Metzler u. a. 2006: 6)

«Man hängt sich daran, wir hängen unsere Identität, die Identität des 
Landes, die Identität unserer heutigen Gesellschaft an diese Vorfahren, 
diese alten Gebäude, die man heute vielleicht nicht mehr baut, aber  
man sagt, das war so bei uns vor 100, 200, 300 Jahren, man legt sich mit  
den archäologischen Überbleibseln eine Vergangenheit zurecht.»  
(Laelien,	Belfaux)	

Über die Archäologie und ihren zeitgenössischen sozialen Gebrauch wird 
immer wieder gesagt, dass sie die Hinterlassenschaften als Zeugen der 
Grundlage der heutigen gesellschaftlichen Organisation und insbesondere 
der Struktur des Nationalstaats, wie wir ihn heute kennen, einordnet. Wäh-
rend einige TeilnehmerInnen die Verbindung zwischen den Zeugnissen der 
Vergangenheit und einer soziopolitischen Gebietseinheit (Gemeinde, Kan-
ton, Land) als selbstverständlich betrachteten, legten andere besonderes 
Augenmerk auf die Gewinnung archäologischer Erkenntnisse zur Rechtfer-
tigung der eigenen Identität:
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«Es stimmt, es gibt Leute, die dann sagen werden, die Schweiz, die gibt 
es, seit die Kelten [angekommen sind], zum Beispiel, aber vorher gab es 
noch eine Vergangenheit und noch eine Vergangenheit der Vergangenheit.»	
(Eliane, Sitten)

«Ich denke, dass sich die Staaten das auch bewusst gemacht haben, diesen 
Reichtum der Vergangenheit, […] schon um sich selbst zu legitimieren, um zu 
sagen ‹wir haben alle eine gemeinsame Geschichte und das ist diese da›, für 
die Franzosen sind das die Gallier.»	(Hervé,	Sitten).	

Manche TeilnehmerInnen hoben auch die Bedeutung hervor, die die Kul-
turen	der	Vergangenheit	in	besonderen	nationalen	Kontexten	haben	können:	

«Bevor ich in die Schweiz kam, kannte ich die Pfahlbauten nicht. In Frank-
reich spricht man nicht davon. Da gibt es nur die Gallier [lacht]. Vor den Gal-
liern gibt es nichts. Wir stammen alle von den Galliern ab.»	(Nick,	Neuchâtel)

Diese Personen berücksichtigten auch die möglichen Verzerrungen sol-
cher Aneignungen, da die Verwendung von archäologischem Wissen auch 
Misstrauen	und	Ängste	hervorrufen	 kann,	 insbesondere	wenn	man	an	die	
Reden während des NS-Regimes51 oder anderer totalitären Mächte denkt.

 «Nick – Ich habe den Eindruck, dass die Archäologie in der kollektiven Vor-
stellung sehr … Ich finde das schade, denn das öffnet die Tür für Dinge, die 
sehr … also für den Chauvinismus, den Rassismus, den Fremdenhass. Aber 
es gibt wirklich diese Idee der Abschottung der Kulturen. Zum Beispiel Frank-
reich, das ist diese Grenze, selbst wenn es die Übersee-Departements und 
Gebiete gibt.

Christian – Und dann akzeptiert man, dass die Grenzen mit der Geschichte 
so machen [macht eine Bewegung mit der Hand]. 

Interviewerin – Hat das damit zu tun, dass man auf spezifische Daten fixiert 
ist? 

Eileen – Ich denke, das hat auch mit der Schule zu tun. Denn in der Schule, 
je nachdem, wie man Geschichte vermittelt, das war wirklich so [macht eine 

51 In den vom NS-Staat herausgegebenen Schulbüchern bediente man sich der Archäo-
logie als Argumentationsgrundlage, um rassistische Ideen und Vorstellungen zur glorreichen 
germanischen Vergangenheit zu verbreiten (Sénécheau 2006: 55). 
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ruckartige Handbewegung]. Also erst gibt es die Ägypter, dann die Griechen, 
dann die Römer. Und keine Verbindungen dazwischen.» (Neuchâtel)

Es ist interessant, dass die Nicht-SpezialistInnen sich an den Gedankengän-
gen der SpezialistInnen beteiligen. Tatsächlich hat die Forschung in der angel-
sächsischen	und	später	französischsprachigen	Welt	den	Einfluss	der	Archäo-
logie bei der Herausbildung des Nationalismus sowie bei der Unterstützung 
von Forderungen indigener Minderheiten herausgestellt (Sagnes 2015). Die 
Bedeutung dieser Fragestellungen in der Archäologie erklärt sich laut der Eth-
nologin	Sylvie	Sagnes	aus	der	Tatsache,	dass	die	Disziplin,	«die	Ausgrabungs-
wissenschaft»,	dazu	beiträgt,	«den	Boden	zum	Sprechen	zu	bringen»,	über	den	
«die	Gebiete	definiert	werden»	(Sagnes	2015: 10). Die Erwähnung der Archäo-
logie und des Kulturerbes führt auch dazu, über Verankerung, Bezugspunkte 
und Zugehörigkeit in Bezug auf ein bestimmtes Gebiet sowie über Verwurze-
lung und Entwurzelung zu diskutieren. Ein Teilnehmer erwähnte mit Sao Paulo 
(Brasilien)	eine	Stadt,	in	der	er	gelebt	hat	und	die	von	einer	starken	Landflucht	
betroffen	ist:	«Ich habe in Sao Paulo gelebt, das ist eine Stadt, in der es viele 
Migranten gibt, aber Migranten aus dem Landesinneren. Und das ist interes-
sant, denn es gibt einen politischen Willen, die armen Leute umzusiedeln, also 
man belässt sie in ihrem Armenmilieu und siedelt sie um, so ist es einfacher, 
billige Arbeitskräfte zu haben, die unwissend sind und die sich ihres Potentials 
und ihrer Wurzeln nicht bewusst sind. Die Entwurzelung ist ein sehr gutes Mit-
tel, um die Leute von anderen abhängig zu machen. Das ist ein zweiter Aspekt, 
der mich interessiert, in Bezug darauf, weshalb es wichtig ist, sein Kulturerbe zu 
kennen. Das hat nichts mit Nationalismus zu tun, aber es ist ein Mittel, innerlich 
stark zu sein, zu wissen, woher man stammt»	(José,	Grandson).	Mehrere	Fra-
gen drängen sich auf: Was verbindet eine Person oder eine soziale Gruppe 
mit einem Gebiet, aber auch mit welche(m / n) Gebiet(en) und in welchem Zu-
sammenhang? Und indem welche Bezüge zur Vergangenheit angesprochen 
werden?	Nick	(Neuchâtel)	stellt	sich	die	Frage:	«Ja, ist unser Kulturerbe dann 
nicht gerade der Ort, wo man jetzt lebt, und letztendlich die Dinge der Leute, 
die vorher da waren, selbst wenn das nicht unsere Vorfahren sind?».	Für	Edvina	
(Neuchâtel)	«gibt es auch Fragen des Zugehörigkeitsgefühls, die sehr stark an 
die momentane soziopolitische Situation gebunden sind. Denn, ich denke, in 
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den USA gibt es vielleicht bestimmte Personengruppen, ich denke vor allem 
an die afroamerikanische Gemeinschaft, die … [oder weitere Amerikaner] viele 
suchen ihre Wurzeln irgendwo in Europa zum Beispiel, weil es da vielleicht … 
nicht wirklich, weil die Integration schlecht läuft, aber da gibt es auf jeden Fall 
ein besonderes Gefühl. [Also] dieser Wille, woanders zu suchen, weil es in ihrer 
Gegenwart, in ihrem Alltagsleben Probleme gibt, die nicht gelöst sind».	Manch-
mal	«wird das Kulturerbe einer Kultur zerstört, weil man Krieg führt gegen diese 
Kultur, das ist die Politik. Die Buddha-Statuen, die in Bamiyan zerstört wurden, 
das war eine politische Handlung, man wollte zerstören, nach dem Motto «jetzt 
sind wir die Stärkeren». Das, was im Moment auch in der Türkei passiert mit den 
Bauten der Kurden, [das ist dasselbe]»	(Carina,	Biel).	

Zu den kritischen Überlegungen, die von den TeilnehmerInnen bei den 
Diskussionen zur Archäologie angestellt wurden, gehörte auch die Art und 
Weise, wie die Kenntnisse im Zusammenhang mit der Archäologie vermittelt 
werden. Manchmal werden die geschichtliche Einteilung und ihr verdingli-
chender Aspekt kritisiert. Man nimmt an, dass sie für politische Ziele verein-
nahmt wird und dazu führt, die Bevölkerungsgruppen als örtlich und zeitlich 
festgelegte	Einheiten	zu	denken:	«Das ist ziemlich absurd, dieses nationale 
und manchmal sogar regionale Identitätsgefühl, das bedeutet auch, dass man 
jeglichen kulturellen Einfluss leugnet, jegliche Völkerwanderungen, die es ge-
geben haben konnte, wenn man glaubt, dass man von den Galliern abstammt. 
Denn es hat jede Menge Bewegungen, Veränderungen und kulturelle Ein-
flüsse gegeben»	 (Nick,	 Neuchâtel).	 Demgegenüber	 ermöglichen	 andere	
Darstellungsmethoden und Fragemethoden der Archäologie, Bewegungen 
hervorzuheben und eher den Fluss und den Austausch als das Unveränder-
liche zu betonen: 

«Wenn man Steine an einer Fundstelle findet, die es aber nicht in diesem 
Gebiet gibt und für die Leute 25 000 km zurücklegen mussten, um sie herbei-
zuschaffen, dann ändert das schon einiges.»	(Sven,	Lausanne)

«Eine Frage, wer war da vor den Helvetiern? Das ist auch das …»	(Johan,	
Genf)

«Also, ich habe eine imaginäre Fundstelle am Gotthardpass angesiedelt: 
das Grab des heiligen Gotthard … [lacht], der Ort ist recht magisch, denn 
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Wo sind die Frauen der Vergangenheit? 

Die Frage nach der Darstellung der Frauen wurde 
im Verlauf der verschiedenen Salons archéologi-
ques mehrfach aufgegriffen. Am Anfang des Ban-
des wurden die Aussagen von Valérie (Neuchâtel) 
und Sophia (Bern) zur Terminologie des Kultur-
erbes (frz. patrimoine) und die auf eine männliche 
Figur abzielende Etymologie zitiert. Sophia fügte 
hinzu: 

«Ich finde, wir haben in der Regel nur die Hälfte 
der Menschheit im Sinn, zum Beispiel die Jäger 
und Sammler. Wo sind denn die Frauen? Und 
einfach diese unglaublich immer auf den Mann 
bezogene [Interpretation] [sie spricht über ein 
zuvor erwähntes Museumsobjekt], natürlich ist das 
ein Tänzer und keine Tänzerin. Ich ertappe mich ja 
selbst dabei, wie stark ich eine Situation direkt vom 
patriarchalischen Standpunkt aus umforme.

Cindy – Die Venus ist aber eine Venus.
Sophia – Ja, aber die Venus … Es gibt ja so 

viele ähnliche Objekte, die jahrzehntelang, aus 
männlicher Sicht … die wollten das gar nicht als 
matriarchalisch interpretieren. Sehr gut, das brau-
che ich euch nicht zu sagen. Ich weiss nicht, was 
euch dabei interessiert, aber mich nervt das. Dass 
das in so vielen Museen weiterhin so ungefiltert 
wie im letzten Jahrhundert ausgestellt wird. Es gibt 
schon einige gute Beispiele, aber viel zu wenig.»	
(Bern). 

Diese Aussagen fordern zu einer Überlegung 
zu der Logik heraus, die das archäologische Fach 
und die sogenannten Denkmalschutzberufe leitet, 
und	zum	Einfluss,	den	diese	auf	die	Interpretatio-
nen der Geschlechterrollen in der Vergangenheit 
und	der	Gegenwart	haben	kann.	Diese	Äusserun-
gen verdeutlichen auch, dass es wichtig ist, Stand-
punkte, kritische Überlegungen und Beiträge 
von Frauen und Minderheitsgruppen zu diesen 

eigentlich treffen da Nord- und Südeuropa aufeinander. Ein Durchgangsort, 
mit vielen Schichten. Leute sind da vorbeigezogen, wo man heute vorbeizieht, 
seit 1200 Jahren.»	(Pierre,	Genf).	

Aus diesen Stellungnahmen ging klar hervor, dass das archäologische 
Wissen sowohl die Unveränderlichkeit mancher Identitäten als auch den 
Wandel der menschlichen Zugehörigkeiten im Verlauf der Zeit zutage brin-
gen kann. An unseren heutigen Gesellschaften, bei denen die territoriale Ver-
ankerung, die im Allgemeinen regional oder national ist, eine entscheidende 
Rolle bei den Identitätsprozessen spielt, schätzten die an den Salons anwe-
senden Personen, dass sie diese verschiedenen Lesarten der Vergangenheit 
hinterfragen können. 

Die Archäologie hat die Kraft, uns einerseits die Vielfalt der menschli-
chen Identität – die TeilnehmerInnen erwähnten die vielen Zivilisationen, Ur-
sprünge, Kulturen und Lebensweisen – und andererseits die Einheit und Be-
ständigkeit bestimmter Elemente, die das Menschsein charakterisieren, spü-
ren und sehen zu lassen. Vor allem mit diesem zweiten Aspekt wird auf den 
menschlichen	Erfindungsreichtum	angespielt,	auf	den	Sinn	für	das	Schöne,	
das symbolische Denken, den gemeinsamen Ursprung und die Zugehö-
rigkeit	zu	einer	Gemeinschaft,	die	als	etwas	«Grösseres»,	Umfassendes	und	
etwas,	das	uns	übersteigt,	betrachtet	wird:	«Ich wollte sagen, der Wert der 
Kultur, aber nicht einer Kultur, eine Zugehörigkeit, aber im Sinne … da gibt es 
etwas universell Menschliches, wenn man von der Archäologie spricht, eben 
gerade, fühlt man sich mit mehr Leuten verbunden»	(Liliana,	Biel).	Die	zeitliche	
Distanz ermöglicht, das Zugehörigkeitsgefühl zu einer gebietsgebundenen 
Identität zu relativieren und dabei ein Gefühl der Demut und des Stolzes auf 
einen gemeinsamen menschlichen Ursprung zu wecken: 

«Weil das [zeitlich] eben gerade zu weit zurückliegt, habe ich den Ein-
druck, dass es die Möglichkeit gibt, sich davon zu distanzieren [von einer lo-
kalen Identität] und einer Menschenfamilie anzugehören, von der man nicht 
weiss, wie sie untereinander verbunden war vor 1000 Jahren oder wer da ge-
lebt hat.»	(Liliana,	Biel)

«Das ist auch etwas, das uns die Archäologie bringt, dass man mehr Demut 
hat.»	(Eliane,	Sitten).
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Fragen sichtbar zu machen. Manche imaginären 
Fundstellen, die auf den archäologischen Karten 
erwähnt wurden, stellten ebenfalls die Frauen in 
den Mittelpunkt der archäologischen Entdeckun-
gen und Interpretationen, wie zum Beispiel eine 
Stadt der Frauen im Wallis. So scheint es notwen-
dig, die Öffentlichkeit besser über die Stellung 
der Frau und die Vielfalt der Geschlechterrollen 
in der Vergangenheit sowie über die falschen 
Darstellungen, die zu diesem Thema verbreitet 
wurden, zu informieren. 

Um das Thema zu vertiefen, schlagen wir fol-
gende instruktive Beiträge vor, die grösstenteils 
für ein breites Publikum geeignet sind: 
• Die	Folge	«Cro-Magnon, ce gentleman»	des	

Podcasts von Victoire Tuallion, der sich mit 
falschen Auffassungen zu Frauen und Männern 
in der Vorgeschichte befasst, die von Claudine 
Cohen aufgelöst werden (2019). 

• Der	Film	«Les	erreurs	sexistes	de	l’archéologie»	
im	YouTube-Kanal	«C’est une autre histoire».	

• Der	Band	«Femmes de la préhistoire»	(2019) 
der Wissenschaftshistorikerin Claudine Cohen, 
erschienen im Verlag Belin. 

• Der	Artikel	«Sortir	la	femme	préhistorique	de	
l’ombre»	von	Marylène	Patou-Mathys,	erschie-
nen im Oktober 2020 in der Zeitung Le Monde 
diplomatique. 

• Der Katalog, die Zeitschrift oder auch der vir-
tuelle Besuch der zweisprachigen Ausstellung 
«Moi	homme.	Toi	femme.	Des	rôles	gravés	
dans	la	pierre? 	/		Ich	Mann.	Du	Frau.	Feste	Rolle	
seit	Urzeiten?»,	die	vom	21. September 2019 
bis zum 21. Juni 2020 im Neuen Museum Biel 
gezeigt wurde. 

• Der	Band	«Göttinnendämmerung. Das Mat-
riarchat aus archäologischer Sicht» (1996) von 
Brigitte Röder, Juliane Hummel, Brigitta Kunz, 
erschienen im Verlag Droemer Knaur. 

«Mir hilft die Archäologie, zu verstehen, uns zu verstehen als Menschen, 
das ist auch eine Art Stolz.»	(Gabriel,	Sitten)	

«Es geht darum, unsere Grenzen zu überschreiten. Da haben wir jetzt viel 
von der Schweizer Archäologie [gesprochen] … Ich habe auch viel daran ge-
dacht, dass ich das Glück hatte, vor den Ereignissen mehrmals nach Syrien zu 
reisen, und da wird man sich dann wirklich der Wiege der Menschheit bewusst 
oder der ganzen Reichhaltigkeit im Hinblick auf die Kultur, die Archäologie. 
[…] da gibt es diese ganze Problematik, die mich sehr berührt, in Bezug auf 
diese archäologischen Werte, diese Werte der Humanität. Ich weiss nicht, ob 
ihr Antworten auf diese Fragen habt.»	(Abigail,	Sitten).

Die Publikation L’archéologie, instrument du politique? (Metzler u. a. 2006) 
betrachtet diese Suche nach dem Ursprung als ein menschliches Grundbe-
dürfnis. Dieses wurde zunächst durch die im Rahmen der Religionen und Spiri-
tualität gefundenen Antworten gestillt, ehe vor allem seit der Renaissance und 
der Geburtsstunde der Geschichtswissenschaften, wie man sie heute kennt, 
die Geschichte und die Archäologie diese Rolle übernahmen (ibid.: 6). 

Das archäologische Wissen und die Zeugnisse der Vergangenheit haben 
im Rahmen unserer zeitgenössischen Verwendung so die Fähigkeit, Identität 
zu stiften oder zu verstärken, Gemeinschaften auf unterschiedlichen räumli-
chen und zeitlichen Ebenen zu schaffen, wie sie auch dazu beitragen können, 
Räume zu trennen und zu zersplittern. Innerhalb der Vorstellungen der Teilneh-
merInnen von den Begriffen Ursprung und Identität, die durch die Linse des 
archäologischen Wissens betrachtet werden, standen interessanterweise das 
Regionale	und	das	Globale	problemlos	im	Dialog.	Die	Zeit	dient	paradoxer-
weise auch dazu, eine Distanz und ein Gefühl der Verwandtschaft mit allen 
Formen des Menschseins in der Vergangenheit zu schaffen. In der gleichen 
reflexiven	Dynamik	könnte	es	interessant	sein,	die	Öffentlichkeit	für	die	Vielfalt	
bestimmter Gemeinschaften der Vergangenheit zu sensibilisieren, die heute 
im allgemeinen Sinne als homogen wahrgenommen werden – das Beispiel 
der Kelten ist hier bezeichnend. Dies lässt sich leicht mit aktuellen Beispielen 
und der Art und Weise, wie bestimmte soziokulturelle Gruppen dargestellt 
und als homogen betrachtet werden, untermauern. Diese Art der Darstellung 
trägt	dazu	bei,	die	Grenzen	zwischen	«uns»	und	«den	anderen»	zu	verstärken,	
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• Der Artikel der Archäologin Brigitte Röder 
«Frauen,	Kinder	und	andere	Minderheiten.	
Geschlecht und Alter auf Archäologischen 
Lebensbilder»	(2004) in der Ethnographisch-
Archäologischen Zeitschrift. 

• Das Gemeinschaftswerk Zwischen Diskurs-
analyse und Isotopenforschung. Methoden 
der archäologischen Geschlechterforschung 
(2009), herausgegeben von Ulrike Rambus-
check.

obwohl	diese	Unterscheidungen	aufgrund	der	Komplexität	der	menschlichen	
Gesellschaft relativiert werden können. Die Überlegungen der TeilnehmerIn-
nen an den Salons archéologiques unterstrichen die Notwendigkeit, diese Fra-
gen vor und während der Vorstellung der Zeugnisse der Vergangenheit eher 
mit dem Publikum als nur unter SpezialistInnen zu behandeln. Für das Publi-
kum	scheint	es	wichtig	zu	sein,	sich	daran	zu	«erinnern,	dass	die	Archäologie	
sich	den	Zwängen	der	Zeit	nie	entziehen	kann	und	ihr	Diskurs	nie	neutral	ist»	
(ibid.: 7), wobei gleichzeitig gezeigt wird, wie dieser Prozess des Aufbaus einer 
Denkweise oder einer Rhetorik konkret bei der Ausarbeitung von Wissens-
inhalten und ihren sozialen Verwendungen zum Ausdruck kommt. Wie Miriam  
Sénécheau	im	Kontext	deutscher	Schulen	aufgezeigt	hat,	sind	die	Identitäts-
bezüge der Archäologie nicht auf die territoriale Frage beschränkt. Tatsäch-
lich wird das archäologische Wissen auch dazu verwendet, um die Unverän-
derlichkeit der weiblichen oder männlichen Geschlechtsidentität oder das 
Konzept der Kernfamilie zu thematisieren und manchmal zu rechtfertigen (Sé-
nécheau 2006: 55). Aus dieser Erkenntnis heraus liegt es in der Verantwortung 
der ArchäologInnen, solche Mechanismen zu berücksichtigen und dann allen 
klarzumachen, dass das erzeugte Wissen situationsbezogen ist. Und damit 
zu zeigen, dass dieses Wissen nicht nur dem Wandel unterworfen ist, son-
dern auch regelmässig aus einer anderen Perspektive – postkolonial, gender-
gerecht, politikwissenschaftlich, aber auch aus den Machtverhältnissen und 
Fragestellungen, die die kantonale, nationale und internationale Forschung 
beleben – betrachtet und dekonstruiert werden muss. 

2.5.2.	 Die	Vergangenheit	als	Mittel,	einen	anderen	Blick	auf	unsere	
zeitgenössische Gesellschaft zu werfen

«Man täte vielleicht gut daran, sich etwas mehr für die Geschichte und 
die Geografie zu interessieren […] das würde den Leuten ermöglichen, 
das Nachdenken zu lernen, denn für mich ist das das Wichtige an der 
Archäologie und der Geschichte. Es ist nicht die Tatsache an sich, es ist die 
Überlegung, die dahinter steht, und die reflexive und prospektive Kapazität, 
die sich daraus ergibt.» (Jacopo, Belfaux) 
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«Was mich dabei interessiert hat, ist die Möglichkeit, zumindest etwas mehr 
zu wissen, um sagen zu können ‹nein, nicht alle Kulturen haben immer 
Krieg geführt›, oder was solche Fragen angeht, aber gleichzeitig finde ich 
das unmöglich oder vielleicht sogar ein bisschen gefährlich, weit zurück 
zu suchen und vorzugeben, dass man etwas weiss. Aber in Bezug auf die 
Debatten über die Geschichte und zu den vorgefertigten Meinungen, die 
man haben kann, oder die Vorurteile zur Menschheitsgeschichte, da fände 
ich es jetzt interessanter, wenn man mehr Kenntnisse in der Archäologie 
hätte.» (Liliana, Biel)

Wie wir bereits gesehen haben, ermöglichen die Archäologie und das von ihr 
vermittelte Wissen, verschiedene räumlich-zeitliche Elemente miteinander in 
Beziehung zu setzen und zu vergleichen. Dieser Prozess lädt uns ein, aus be-
stimmten Denkmustern auszubrechen, die schon immer als Norm gegolten 
haben, wie zum Beispiel dem, das von Liliana zuvor zum Thema Krieg be-
schrieben wurde.

Er	 ermöglicht	 ausserdem,	 «festzustellen, dass es Leute gegeben hat, 
die vor uns gelebt haben, und dass wir nicht einmalig und einzigartig sind»	
(Michael, Sitten) und führt uns so zu einer willkommenen Verschiebung, was 
die Gegenwart und die Wichtigkeit des heutigen Menschseins betrifft: 

«Wenn man nachher an die Datierung denkt, das ist grossartig, vor 5000 
Jahren … das ist ein bisschen verrückt, sich das vorzustellen. Denn, ja, man 
ist so auf unsere Zeit fixiert, man denkt nicht daran, dass es vor 5000 Jahren, 
10 000 Jahren, 20 000 Jahren … jede Menge Leute gab»	(Eliane,	Sitten).	

«Wenn man in der Altstadt von Rom ist und dann das Gigantische und die 
Entwicklungsschritte sieht, die es gab: ein kleines Lager mit Holzbehausungen 
auf einem Hügel, das ist eine gigantische Stadt geworden.» (Noah, Lausanne).

Aus diesen Zeitreisen erwächst ein neues Verständnis für die Vielfalt 
der	Möglichkeiten.	So	 führt	die	Reflexion	des	von	der	Geisteswissenschaft	
Archäologie produzierten Wissens dazu, unser kritisches Denken anzuregen 
und	unser	Reflexionsvermögen	zu	entwickeln:	«Das andere, was mir in den 
Sinn kommt, das ist die Überlegung, also das kritische Denken, das man ent-
wickeln kann, indem man gerade die frühen Zivilisationen untersucht, die Vor-
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gänge aufzeigen können, die viel aktueller sind als das, was man schliesslich 
heute macht, also das wäre ein Wissen … ja ein immaterielles Kulturerbe, eine 
Art immaterielles archäologisches Wissen, das ist das … kritische Denken» 
(Fabrice,	Belfaux). Das	kritische	Denken,	das	über	die	Archäologie	stattfindet,	
führt auch dazu, Begriffe zu hinterfragen, die in unseren postmodernen Ge-
sellschaften besonders stark verankert sind, wie zum Beispiel Fortschritt und 
Evolution. Man kann also feststellen, dass es in der Vergangenheit hochent-
wickelte Technologien gab, was die weitverbreitete Auffassung infrage stellt, 
dass sich die vom Menschen entwickelten Techniken, aber auch die Künste 
und	die	Ästhetik,	mit	 fortschreitender	Zeit	 verbessern	und	komplexer	wer-
den:	«Was mir in Bezug auf die Fundstelle von Lascaux gut gefällt, ist, dass sie 
sehr grafisch ist. Diese grafische Gestaltung, mit der sie gezeichnet haben, 
wenn man das betrachtet, was heute gemacht wird, das liegt dann noch an 
der Spitze dessen, was heute in der Grafik gemacht wird, das ist schon recht 
erstaunlich»	(Sven,	Lausanne). Für die TeilnehmerInnen war der Mechanismus 
von Antikythera52 eines der aufschlussreichsten Beispiele, mit denen die Idee 
einer linearen Entwicklung der Menschheit hinterfragt wird: 

«Also da ist etwas, das ist sehr alt und das hat die Geschichte schon etwas 
durcheinandergeworfen, denn man hatte nicht die geringste Vorstellung, 
dass es damals solche Technologien gegeben haben könnte, und noch weni-
ger, dass es die Technik gab, um sie herzustellen»	(Sven,	Lausanne).	

«Das Schiff, auf dem dieses Gerät transportiert wurde, [datiert] um 86 v. Chr, 
daher ist man leicht überrascht, gerade so einen Gegenstand zu finden, der 
nichts [mit dem Rest der Ladung] zu tun hat: Man hat Lederbeutel für den 
Wein gefunden, griechische Statuen und sonstige für die Archäologie übliche 
Funde, darunter die Reste einer astronomischen Uhr, mit der man die Finster-
nis, die Planetenbewegungen, zum Beispiel von Mond und Sonne, genau be-
rechnen kann und offenbar noch andere komplexere. Was mich interessiert, 
ist die Idee der Entwicklung, die Idee des Fortschritts. Ich habe den Eindruck, 

52 Dieses Gerät aus der Antike (vor 87 v. Chr) misst etwa 20 cm × 20 cm und wurde 1901 in 
einem Schiffswrack vor Kreta gefunden. Es wird als die erste analoge Rechenmaschine be-
trachtet, mit der astronomische Positionsbestimmungen durchgeführt wurden.



201

dass wir ein wenig in dieser Vorstellung gefangen sind, dass wir immer fort-
schrittlicher sein wollen, und dabei vergessen wir ein wenig die Fortschritte, 
die bereits gemacht wurden. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist fol-
gende: Wenn man diesen Gegenstand nicht gefunden hätte, hätte man diese 
Überlegung nicht angestellt […] denn schlussendlich, solche Zahnräder her-
zustellen, das bedeutet schon, dass eine Technik dahinter steht und eine 
ganze Wissenschaft, die mit diesem Gerät verbunden ist und die man aus-
gehend von dieser Idee überhaupt nicht theoretisch untersucht hat. Man hat 
gesagt, ‹ja, sie berechnen die Bewegung der Planeten› etc., aber das bleibt 
oft eine etwas dehnbare Vorstellung, sich zu sagen, dass sie etwas berechnet 
haben, denn man weiss eigentlich nicht wie. Und dann gibt es offenbar ein 
Gerät, das dies ermöglichte, und so kann man zu einer Überlegung zurück-
kommen, die man anfangs nicht in Betracht gezogen hat»	(Fabrice,	Belfaux).	

Ausgehend von diesen Feststellungen, ermöglichen archäologische 
Kenntnisse die kritische Analyse eines evolutionären Menschen- und Gesell-
schaftsbildes, wie es immer noch sehr stark verankert ist. Die Archäologie för-
dert somit das Bewusstsein, dass der Weg des Menschen durch die Zeit, ins-
besondere die Beziehung des Menschen zu Kunst und Technik, aber auch 
die Formen der sozialen Organisation, weniger linear verlaufen, als dies bei-
spielsweise in der Schule gelehrt oder durch die Werte der Moderne vermit-
telt wurde. 

Menschliche Gesellschaften, ihre Organisation, die Entwicklung ihrer 
handwerklichen und technischen Fertigkeiten und ihre Werte entwickeln sich 
nicht linear, sondern erleben Abschnitte und Unterbrechungen, zyklische Ver-
änderungen, die an verschiedensten Orten gleichzeitig entstehen können:

«Wer sagt denn, dass die Menschen vor 4000 Jahren nicht dieselbe Philo-
sophie hatten? Und dann gibt es etwas Neues wie die Achterbahn, es geht 
hoch und runter …»	(Eliane,	Sitten).

«Ich habe das gerade erst entdeckt beim Lesen von diesem Heft über den 
Ursprung der komplexen Gesellschaften, also gut, in der Schule habe ich 
gelernt, dass die Jäger und Sammler, nein die ersten sesshaften Viehzüch-
ter, das war in der Region des Fruchtbaren Halbmondes und da gab es die 
ersten Städte. Das war Babylon, und es heisst, dass unsere Gesellschaft aus-



202

schliesslich von da stammt. Aber die neuesten Untersuchungen, die ich ge-
rade entdeckt habe, haben gezeigt, dass es mehrere Entstehungszentren gab, 
in denen sich ungefähr zur selben Zeit komplexe Gesellschaften, Ackerbau, 
Viehzucht und dann die ersten Städte sowie die Hierarchisierung der Gesell-
schaft entwickelt haben. Und das war eben ganz neu für mich und widersprach 
vollkommen dem, was man mir in der Schule beigebracht hat, also dass es nur 
ein einziges Entstehungszentrum der Zivilisation gibt und dass das nur in eine 
Richtung verläuft, und ich fand das spannend, denn eigentlich gibt es drei 
oder vier verschiedene Entstehungszentren.»	(Nick,	Neuchâtel).	

Ausserdem zeichnete sich bei den Salons eine Tendenz ab, der Vergan-
genheit Kompetenzen und Wissen sowie Lebensweisen zuzuschreiben, die in 
der heutigen Zeit und Gesellschaft fast ganz fehlen. Die Interpretation der Ver-
gangenheit und oft noch mehr ihre Idealisierung bieten viele Ansatzpunkte, 
um die heutige Lebensweise und Logik zu kritisieren. Diese Überlegungen 
beleuchten analytische Ansichten über das Fortschrittsdenken, das Wachs-
tum und die fortschreitende Städteentwicklung. Es wurde insbesondere be-
tont, dass es bei vielen heutigen Bautechniken mehr um Schnelligkeit als um 
Nachhaltigkeit geht. So stellten die TeilnehmerInnen durch einen umgekehr-
ten Spiegeleffekt mehrfach die Qualität der Handwerkskunst, der verwende-
ten Materialien sowie die Stabilität der Bauten der Vergangenheit heraus: 

«Jedes Mal, wenn ich klassische archäologische Gegenstände sehe – dann 
ist das Stein, Stahl, im Allgemeinen sind das solide Sachen.»	(Jonathan,	Genf)

«Wenn sie mehr oder weniger bis heute überlebt haben, dann nur, weil sie 
etwas Wesentliches und Solides haben.» (Denis, Grandson)

Es handelt sich um Gebäude, für deren Erbauung man sich ausreichend 
Zeit nahm und so ihre Langlebigkeit sicherte: 

«Ich habe über die Bautechnik nachgedacht, weil Beton, glaube ich, eine 
Lebensdauer von 60 oder 80 Jahren hat und dann nimmt seine Qualität ab. 
Es hat mich schon immer Wunder genommen, Bauten zu sehen, die um 3000 
v. Chr errichtet wurden und die immer noch stehen. Danach sind die Mate-
rialien teurer und benötigen mehr Zeit für die Herstellung, aber es stellt sich 
auch die Frage der Lebensdauer des gesamten Baus. Es ist eine Logik der In-
dustrialisierung, dass alles schnell gehen muss, und man sollte vielleicht über 
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die Dauerhaftigkeit dessen, was man heute schafft, nachdenken.»	 (Fabrice,	
Belfaux)

«[Von seiner Sammlertätigkeit sprechend]: Das interessiert mich einfach, 
ich kann nicht sagen, warum. Zum Beispiel das Mysteriöse, diese alten Bücher, 
warum sammle ich diese alten Bücher? Unterdessen, in der heutigen Zeit, in 
der vieles … Wir leben in einer Wegwerfgesellschaft und damit … Es ist eine 
andere Zeit, die kaum vorstellbar ist, allein wenn man nur diese Schraube be-
trachtet …»	(Tian,	Basel)

So wird die Gegenwart als eine Zeit wahrgenommen, die durch Massen-
produktion, Schnelligkeit und Alterung gekennzeichnet ist, während die Ver-
gangenheit durch Qualitätsproduktion, Langsamkeit und Beständigkeit de-
finiert	wird.	Es	gibt	aber	nicht	nur	Kritik	an	der	Gegenwart,	die	mit	Elemen-
ten der Vergangenheit assoziiert wird. Tatsächlich wurde wiederholt erwähnt, 
dass	die	Vergangenheit	eine	regelrechte	«Inspirationsquelle»	für	die	zeitge-
nössische und die zukünftige Gesellschaft darstellt. Dies gilt vor allem für die 
Frage:	«Was sind die wahren Werte, wo will man hin und was will man för-
dern?»	(Abigail,	Sitten).	

2.5.3. Der Lauf der Zeit: ein Anhaltspunkt für Beständigkeit und Wert 
«[…]	diese	Wracks	waren,	allein	aufgrund	 ihrer	Präsenz,	etwas	unglaublich	
Neues, das mich seitdem permanent in Staunen versetzt: etwas Greifbares 
aus dieser einstigen Welt hat überlebt, etwas, das zu ihr gehörte, wurde über-
liefert. An diesem Tag wurden diese Überreste gerade deshalb für mich zu 
etwas Aussergewöhnlichem, weil sie gewöhnlich sind; ihre Veränderungen 
sind die Erinnerung an die sehr lange Reise durch die Dunkelheit, die sie ma-
chen mussten, um dahin zu gelangen, wo sie jeder sehen und berühren kann 
[…].»	(Bonnot	2014: 62, Zitat Laurent Olivier)
Die Salons archéologiques brachten eine Archäologie zutage, die berührt, 
weil dort Zeugnisse der Vergangenheit präsentiert wurden, die trotz der Ver-
änderungen in der Umgebung der Zeit erfolgreich getrotzt haben. Wie Malou 
es	ausdrückt:	«Es ist diese Überlebensfähigkeit des Objekts, die es wertvoll 
macht»	(Genf).	Diese	lange	Reise	hinterliess	an	diesen	Objekten,	«die am Ver-
gehen der Zeit gelitten haben»	 (Quang,	Lausanne)	Spuren,	und	ebendiese	
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Spuren	 verleihen	 ihnen	Wert	 und	Authentizität	 (siehe	 «Die	Authentizität»).	
Manchmal sind die Hinterlassenschaften aus der Vergangenheit erstaunlich 
jung	geblieben:	«Mein Sohn war gerade in Herculaneum und Pompeji und er 
erzählte mir ‹ich war echt überrascht, diese Mosaiken sehen aus wie neu›, das 
hat ihn überrascht»	(Valérie,	Neuchâtel).	Besonders	in	Pompeji	scheint	es,	als	
ob	das	Leben	«stehengeblieben	wäre»:	

«Pompeji zu besuchen, war zum Beispiel für mich eine Freude, denn in 
Bezug auf die Landschaft … weil er die Landschaft erwähnt hat … Es stimmt, 
wenn man die Landschaft in der Umgebung von Pompeji sieht, das ist bis auf 
ein paar Details genau so, wie man sie sich vorgestellt hat. Das ist wirklich die-
ses Italien, aber ich würde das eigentlich nicht Italien nennen. Denn das hiess 
ja nicht Italien. Ich weiss nicht, wie es damals hiess. Aber diese Region, ich 
denke, die ist so geblieben, mehr oder weniger … Auf jeden Fall kann man sie 
so sehen, wie sie früher war.»	(Saadia,	Genf)

Die	Überreste	 bilden	Bezugspunkte:	 «[Das	 ist]	etwas Unveränderliches, 
das sich nicht weiterentwickelt, im Gegensatz zu heute, wo man vorangeht, wo 
man keine Spuren hinterlässt und dann … wo man schliesslich, ja, es stimmt, 
dass man Spuren hinterlässt, aber man nimmt sich nicht mehr die Zeit, Basili-
ken zu bauen, man nimmt sich nicht mehr Zeit, etwas zu tun und grosse Bau-
ten zu hinterlassen, wie man das noch bis vor 100 Jahren getan hat»	(Amélie,	
Sitten).	Die	Hinterlassenschaften,	die	Spuren	dieses	«menschlichen Fussab-
drucks»,	die	Tausende	von	Jahren	durchlaufen	und	dem	Zahn	der	Zeit	ge-
trotzt haben, sind faszinierend und wirken beruhigend auf das, was sie über 
die	Existenz	aussagen.	Obwohl	sie	jeden	Einzelnen	an	seine	Endlichkeit	und	
vielleicht auch an seine Bedeutungslosigkeit in der Erd- und Menschheitsge-
schichte erinnern, ermöglichen sie es auch, sich in die Ewigkeit zu projizieren: 
«Ich finde, das hat auch etwas Beruhigendes, wenn man zuhört und dann ein 
bisschen nachdenkt, da ist dieser ganze lange Weg, vor 10 000 Jahren, 2000 
Jahren, jetzt … Man findet unseren menschlichen Fussabdruck immer wieder, 
das war immer der Fall, und ich finde, es ist sehr beruhigend, dass das trotz 
der Technologien letztendlich nicht verlorengeht, dass das bleibt»	(Renée,	Sit-
ten). Diese Fenster in die Vergangenheit erlauben es uns, das Menschsein in 
seiner Beständigkeit zu betrachten: «Ich denke, dass es ganz am Anfang, das 
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ist jetzt meine eigene Interpretation, einen Menschen gab, der in seiner Höhle 
sass, und an ihn denke ich oft. Selbst wenn ich Kirschen esse, sage ich mir, 
dass es vor 50 000 Jahren einen Typen gab, der auch Kirschen gegessen hat. 
Also, das begeistert mich. […] Es gibt etwas im menschlichen Geist, das bleibt 
unverändert» (Amélie, Sitten). Diese Person fügte hinzu, dass «der Archäo-
loge für mich so etwas wie ein Held ist, der der Welt zeigen will, dass es all das 
noch gibt, was sie ausmacht», indem er die menschlichen Spuren wieder zu-
sammensetzt, bearbeitet und konserviert, damit sie greifbar bleiben und ihre 
lange Reise durch die Dunkelheit der Zeit fortsetzen können. Als jemand, der 
Zugang zu den Hinterlassenschaften und dem Wissen über die Vergangen-
heit hat, ist der / die ArchäologIn, als Held oder Heldin, der / die GarantIn die-
ser normalisierten Menschheitsgeschichte.

Die heutigen Gesellschaften sind oft durch Werte wie Veränderung, Inno-
vation, einen hektischen Lebensrhythmus und durch die Obsoleszenz zahlrei-
cher Objekte, die sie produzieren, gekennzeichnet. Spiegelt diese Tatsache 
das Bedürfnis nach Dauerhaftigkeit und Beständigkeit wider? Könnten die 
Hinterlassenschaften der Vergangenheit, weil sie immer noch nach so vielen 
Jahren fest, wesentlich, präsent und konkret sind, dieses Bedürfnis teilweise 
stillen? Abigail, die älteste Teilnehmerin an den Salons, brachte dies so zum 
Ausdruck:	«Ich habe das Gefühl, dass junge Menschen heute das Bedürfnis 
haben, sich an etwas sehr Konkretem festzuhalten, und genau diese Verbin-
dung möchte ich mit der Archäologie herstellen, dieses Bedürfnis, etwas Kon-
kretes wiederzufinden»	(Sitten).	

2.5.4. Wem gehört das Kulturerbe? Der «Kannibalismus» der Museen  
im Fokus 
Zu den Plätzen, an denen sich die Fragen zu unserer Beziehung zur Ver-
gangenheit herauskristallisieren, gehören die Museen. An ihnen werden 
ethno	grafische	und	archäologische	Sammlungen	archiviert	und	ausgestellt,	
und somit sind sie Orte des Kontakts mit der Öffentlichkeit, mit Wissen und 
Gegenständen	sowie	Orte	der	Reflexion	und	der	Wissensproduktion.	Beim	
Reden über Archäologie erwähnten die TeilnehmerInnen der Salons vor 
allem als Antwort auf die Frage der Interviewerinnen, wem das archäologi-
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sche Erbe gehört, die Sammlungen der Museen. Diese Frage, die ursprüng-
lich	 im	Hinblick	auf	den	Begriff	des	«Allgemeingutes»	gestellt	wurde,	 löste	
schliesslich	reflexive	und	kritische	Beiträge	zur	Rolle	und	Vorgehensweise	der	
Museen aus: 

«Denis	– Ich habe da gerade etwas über das British Museum gelesen, nir-
gendwo in der Welt gab es mehr Hehlerei. 

José – Aber wenn man darüber nachdenkt, ist das interessant, diese Art 
… also diese koloniale Art des Sammelns im 19. Jahrhundert. Wie es vorher 
gesagt wurde, schlussendlich wird das immer noch so gemacht. Man findet 
etwas in Grandson und bringt es dann ins Museum von Yverdon …

Interviewerin – Ja, auf lokaler Ebene.
Sonia – Das ist nicht so weit wie nach England!
José – Das ist nicht so weit, aber das ist das gleiche Konzept.»	(Grandson)
«Wenn es nicht den Fortschrittsgedanken in der Gesellschaft gäbe, der 

ziemlich spät in der Geschichte einsetzte, dann hätte man es nicht nötig, das 
zu erhalten, was es vorher gab, man würde einfach in der Zeit leben, ich weiss 
nicht, ob ich mich korrekt ausdrücke, also, wenn das für euch klar ist, dann 
wäre es nicht so wichtig, die Vergangenheit zu erhalten, weil es dann nicht den 
Begriff des sozialen Fortschrittes geben würde, der sich recht spät entwickelt 
hat.»	(Laelien,	Belfaux)	

In	dem	vom	Musée	d’ethnographie	de	Neuchâtel	(MEN) herausgegebe-
nen und publizierten Band Le musée cannibale stellen Marc-Olivier Gonseth, 
Jacques Hainard und Roland Kaehr die Frage, ob die Museen bzw. insbeson-
dere	die	ethnografischen	Museen	–	aufgrund	des	Sammelns,	des	Erhalts	und	
der	museografischen	Präsentation	von	Objekten	–	nicht	als	«Kannibalen»	zu	
betrachten	wären,	wobei	der	Kannibalismus	hier	als	«gegenseitiges	Auffres-
sen»	definiert	wird.	Die	ethnographischen	Museen	wären	demnach	Orte,	die	
für die Absorption desjenigen / derjenigen, der / die gleichzeitig als der / die 
«Andere»	 und	 «Gleiche»	 betrachtet	 werden,	 vorgesehen	 sind.	 Wie	 Marc-	
Olivier Gonseth, damaliger Leiter des MEN, scharfsinnig betont, sind die Be-
griffe,	 anhand	 derer	 der	 Kannibalismus	 definiert	 wird,	 ebenfalls	 geeignet,	
um	die	Museumspraktiken	zu	beschreiben:	«Aneignung	der	Tugenden	der	
Toten»,	«Intensivierung	des	Familiensinns»,	«Wiederherstellung	der	Integ	rität	
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der	Gemeinschaft»,	«Erwerb	neuer	Fähigkeiten	oder	Identitäten»,	«kollektive	
und	geregelte	Form»,	«Falle	für	Fantasien	des	Andersseins»,	«Lesart	des	An-
dersartigen»	(Gonseth	u.	a.	2002: 12 – 13). Zudem wurden manche Museen 
der	«Frühzeit»	(Phillips	2016), wie das Musée de l’Homme in Frankreich, das 
in den 1930er-Jahren gebaut wurde, nicht als Ausstellungsort konzipiert, son-
dern	vor	allem	als	Ort	der	Sammlung	und	Lagerung	(L’Estoile	2008). Es ist 
daher	klar,	dass	insbesondere	die	ethnografischen	Museen,	aber	wahrschein-
lich auch die Archäologiemuseen, Orte sind, an denen wesentliche Fragestel-
lungen zu unserem Bezug zum Menschsein, zur Andersartigkeit, zum Körper, 
zur Vergangenheit und zur Geschichte, insbesondere zur Kolonialgeschichte, 
entwickelt werden. Diese Fragestellungen fanden sich in den Aussagen der 
TeilnehmerInnen an den Salons wieder. Das British Museum war im Hinblick 
auf diese Themen und die heikle Problematik der Rückgabe von Objekten, 
die	bei	«zivilisatorischen	Missionen»	vereinnahmt	wurden,	am	häufigsten	um-
stritten. Manche TeilnehmerInnen äusserten sich dazu mit einer Prise Humor, 
die Kritik durchscheinen lässt:

«Sven	– Alles, was man nicht findet, das ist im British Museum [lacht]. Der 
Rest der Welt ist da … 

Eine andere Person – Haben sie nicht gesagt, dass es vielleicht an der Zeit 
wäre, sie zurückzugeben? 

[…]
Sven – Die Pyramiden waren zu gross, ich glaube, sie haben es nicht ge-

schafft, sie mitzunehmen … [lacht]» (Lausanne)
Solche Herausforderungen treten umso stärker hervor, wenn es um 

menschliche Überreste geht (Cadot 2007). Es sind in der Tat sensible Hinter-
lassenschaften, da sie innerhalb der Museumspraktiken und durch die Bio-
ethik an der Grenze zwischen Subjekt und Objekt liegen. Die im 16. Jahrhun-
dert	aufkommende	Sammlungspraxis	verzeichnete	 im	Verlauf	des	19. Jahr-
hunderts	 einen	exponentiellen	Anstieg,	der	 zum	grossen	Teil	 auf	die	Aus-
weitung auf aussereuropäische Gebiete während der Kolonialzeit zurückzu-
führen ist (ibid.). Der Aufbau von Sammlungen, ob derjenigen menschlicher 
Überreste wie die von Laure Cadot erwähnten oder diejenigen, die aus nicht 
organischen Objekten bestehen, die von den TeilnehmerInnen der Salons 
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Der	Fall	Grandson	(Waadt):	(geo)politische	
Fragen und ein Gefühl der Missachtung 

Die Finanzierung der Archäologie in der Ge-
meinde Grandson ist ein politisches Thema, 
das Debatten auslöst. Im Kanton Waadt müssen 
Personen, die aufgrund von Bau- oder Renovie-
rungsarbeiten eine Ausgrabung verursachen, 
die Kosten der Forschung tragen. Forschungen, 
die auf Privatgrundstücken durchgeführt werden, 
werden	ebenfalls	von	Privatleuten	finanziert,	die	
je nach Wichtigkeit der Entdeckungen kantonale 
Hilfen beantragen können. Im Fall von Arbeiten 
an der Infrastruktur der Gemeinde übernimmt 
diese die Finanzierung. In Grandson wurden vor 
allem im Zusammenhang mit Pfahlbauten heraus-
ragende archäologische Funde gemacht. Mit den 
Steuergeldern der EinwohnerInnen wurden viele 
Grabungen	finanziert,	wodurch	die	Kosten	pro	
EinwohnerIn für diese archäologischen Untersu-
chungen deutlich gestiegen sind. Wie ein Teilneh-
mer äusserte, «kostet die Archäologie viel Geld» 
(Marcel, Grandson). Da einige TeilnehmerInnen 
des Salons von Grandson in der Kommunalpolitik 
engagiert sind, wurden Fragen zur Finanzierung 
der Archäologie mehrfach angesprochen. 

«Wenn es heisst, dass die Archäologie allen 
gehört» (Denis, Grandson), muss sie ihnen zufolge 
auf	Kantons-	und	Bundesebene	finanziert	werden	
und nicht durch kleinere Einheiten wie die Ge-
meinden. Ausserdem stellt sich die Frage nach 
der Ausstellung der Funde. Handelt es sich um 
Enteignung, wenn die Funde aus Grandson in der 
Kantonshauptstadt Lausanne ausgestellt werden? 
Oder ist es eine Anerkennung? Manche fan-
den das Ausstellen der Funde in Lausanne nicht 
problematisch, da die Sichtbarkeit der archäolo-
gischen Funde aus ihrer Gemeinde so gesteigert 
wurde: «Die Leute wären stolz, ‹ah, in Lausanne 

angesprochen wurden, sind jeweils das Ergebnis von Plünderungen (siehe 
auch	«Die	(Il)legalität	in	der	Archäologie»).	

Diese	 kritischen	 Sichtweisen	 hinterfragen	 auch	 den	 Begriff	 des	 «Allge-
meingutes»:	Man	kann	sich	die	Frage	stellen,	ob	das	Reden	von	der	Archäolo-
gie	und	dem	Kulturerbe	als	«Allgemeingut»	nicht	dazu	führt,	dass	die	Macht-
verhältnisse, die diesen Hinterlassenschaften zugrunde liegen, verdeckt wer-
den. Die TeilnehmerInnen schienen sich dieser Problemstellung bewusst zu 
sein, denn auf die Frage der Interviewerinnen, wem das Kulturerbe und die 
Archäologie gehöre, erwähnten sie in den meisten Fällen den Kolonialcha-
rakter	der	Sammlungen	und	antworteten	nicht	wie	erwartet	mit	«allen»:	

«Interviewerin	–	Übrigens, wem gehören die archäologischen Objekte? 
Nick – Das ist eine berechtigte Frage, ja.
Eileen – Gibt es da nicht eine Debatte, die ein bisschen … Da gab es doch 

im Zusammenhang mit dem British Museum, die Skulpturenfriese des Parthe-
non in Athen, weil sie die zurückhaben möchten, aber das war ein bisschen 
die Frage, sollen sie da bleiben oder nach Griechenland zurückkehren?

Nick – Genauso die ägyptischen Mumien …»	(Neuchâtel)	
«Interviewerin	–	Und das Kulturerbe, wem gehört das eurer Meinung nach?
Saadia – Also das, ja, da stellen sich viele Fragen. Wenn wir uns das Museum 

in London anschauen und das Parthenonfries nennen. Das ist ein Skandal. 
[…]
Die Frage der Leichen, die Völkern gehören, die anderswo leben und die 

sie zurückhaben möchten, ist auch Kulturerbe. Ob man jetzt daran glaubt oder 
nicht … Aber für sie ist es sinnvoll, sie zurückzubekommen. Sie gehören dahin, 
wo sie herkommen»	(Genf).

Im Verlauf der verschiedenen Salons wurde das Thema der Zugehörigkeit 
oder	auch	des	Besitzes	regelmässig	mit	dem	Kontext	des	Erwerbs	der	Samm-
lungen, die heute in zahlreichen grossen Museen in Europa ausgestellt sind, 
bzw.	mit	dem	Kolonialkontext	in	Zusammenhang	gebracht.	Die	Sammlungen	
in den Schweizer Museen wurden diesbezüglich im Gegensatz zu denjenigen 
des British Museum selten erwähnt, was durch fehlende Medienberichterstat-
tung zur Kolonialvergangenheit der Schweiz erklärt werden könnte. Am Bei-
spiel der menschlichen Überreste legt Laure Cadot den Grundstein für eine 
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wird über uns geredet›» (José, Grandson). Die 
Tatsache, dass die Beteiligung der Gemeinde 
Grandson an der Finanzierung nicht immer er-
wähnt wird, verstärkte das Gefühl der Enteignung. 
Für	Roxane	müsste	man	«vielleicht erklären, dass 
dies dank der Gemeinde Grandson ausgegra-
ben werden konnte. Das ändert alles [in Bezug 
auf das] Gefühl der Enteignung, das man haben 
kann, wenn man zahlt und andere die Funde dann 
in ‹unserer› Waadt länder Hauptstadt ausstellen. 
Nachher gibt es auch die ganze Problematik der 
Hauptstadt gegenüber der [Peripherie] …». Denis 
fügt hinzu: «Ich bin absolut damit einverstanden, 
dass [diese Funde] ins Kantonsmuseum kommen 
und schön ausgestellt werden. Es stimmt, dass die-
ser Aspekt ‹ihr zahlt und wir nehmen es uns dann 
einfach›, bei uns schon ein bisschen quer sitzt. Vor 
allem die Absicht ist falsch» (Denis, Grandson). 
Die Archäologie kristallisiert hier bereits be-
stehende	geopolitische	Fragen	heraus,	die	«ein	
Zentrum»	und	«ein	Umland»	betreffen.	Das	Gefühl	
der Enteignung, das mit der Entfernung archäo-
logischer Objekte aus ihrem Fundgebiet und vor 
allem aus dem Umland verbunden ist, kann durch 
Massnahmen im Bereich der Finanzierung und 
vor allem einer transparenten Vorgehensweise 
abgeschwächt werden. Möglich wäre auch, einen 
Teil der Funde in Grandson auszustellen. 

Diskussion über die Werte, die mit diesen Sammlungen assoziiert sind, fest: 
«Der wissenschaftliche Wert von menschlichen Überresten für die Museen ist 
zwar offensichtlich, doch der symbolische Wert, den sie allgemein und insbe-
sondere für die Gemeinschaften, denen sie noch zugeordnet werden können, 
verkörpern, kann nicht übergangen werden»	 (Cadot	2007: 6). Unserer Mei-
nung nach lässt sich diese Fragestellung auch auf andere, nicht-organische 
Objekte übertragen, die einen besonderen Wert für die betroffenen Gesell-
schaften besitzen. Dann stellen sich bestimmte Fragen: Welche Aspekte oder 
welche Werte werden bevorzugt? Welche Verantwortung tragen die Museen 
und AusstellungskuratorInnen im Hinblick auf diese Themen? Wie kann dar-
über	hinaus	der	Begriff	des	«Allgemeinguts»	öffentlich	behandelt	und	disku-
tiert werden, der zwar nützlich ist, um ein Gefühl des kollektiven Eigentums zu 
fördern,	aber	nicht	von	einer	Reflexion	über	die	Machtverhältnisse	und	Fra-
gen im Zusammenhang mit der Präsenz solcher Sammlungen in den Museen 
getrennt werden kann? So stellt sich auch die Frage nach den Museen der 
Zukunft. 

Wenn	sich	derzeit	zahlreiche	Museen	neu	definieren,	dann	geschieht	dies	
vor	allem	durch	eine	Diversifizierung	dessen,	was	sie	sich	in	praktischer	Hin-
sicht und im Hinblick auf ihre Attraktivität für die Allgemeinheit einfallen las-
sen. Dabei handelt es sich um neue Ansätze, die sich insbesondere im Kon-
zept des Drittortes (third space) und durch Eventprogramme äussern. Wie 
aber sieht es mit Überlegungen zu den Sammlungen aus? Bleiben Sie im 
Kreise der Eingeweihten für alle anderen zu sehr im Verborgenen? Wie Be-
noit	De	L’Estoile	vorschlägt,	«müssen	die	Anthropologen	[und	die	Archäolo-
gen?] das Museum zurückerobern: Nicht nur, weil es ein privilegierter Ort für 
die Untersuchung der westlichen Darstellungen und unserer Art und Weise, 
mit dem kolonialen Erbe umzugehen, ist (dies ist das Programm einer Mu-
seumsanthropologie), sondern vor allem, weil sie an einem der wichtigsten 
Orte,	wo	sich	das	Verständnis	der	zeitgenössischen	Welt	in	ihrer	Komplexität	
abspielt,	eine	Vermittlerrolle	übernehmen	müssen»	(De	L’Estoile	2008: 668). 
Er	fordert	so	«ein	Museum	der	Beziehung	und	des	Gesprächs,	das	Teil	der	
Geschichte ist, ohne sie zu leugnen, und das die Betrachtungsweise der For-
scher	und	die	komplexe	Geschichte	der	Objekte	und	Völker	berücksichtigt»	



210

Was lehrt uns der Begriff «Frauenkulturerbe»  
in Bezug auf das allgemeine Kulturerbe und die 
Museen? 

In einem interessanten Beitrag zum Begriff 
«Kulturerbe	der	Frauen	(matrimoine)»1 stellt 
sich die Anthropologin Ellen Hertz die Frage, ob 
«die	Erweiterung	des	semantischen	Feldes	des	
‹Kulturerbes	der	Männer	(patrimoine)›	nur	durch	
eine gleichzeitige Verringerung desjenigen des 
«Frauenkulturerbes»	möglich	wurde»	(Hertz	2002: 
157). Tatsächlich entstand der französische Begriff 
«matrimoine»,	der	heute	vielleicht	originell	und	
neu wirkt, im 13. Jahrhundert (matremuine). Er be-
zeichnete damals die Güter, die von der mütter-
lichen Linie vererbt wurden. Der Begriff ist heute 
mit Ausnahme von Bezeichnungen im Zusam-
menhang	mit	der	«Hochzeit	(mariage)»	(Matrimo-
nium, Italienisch matrimonio) aus dem französi-
schen Wortschatz verschwunden. Wenn man die 
Entwicklung und den Gebrauch dieses Begriffs 
und seine fortschreitende Bedeutungsänderung 
nachvollzieht, stellt man fest, dass die Mutter im 
Verlauf des 16. Jahrhunderts nach und nach auf 
ihren Status als Ehefrau reduziert wurde, deren 
Güter, ebenso wie die Person selbst, zunehmend 
als Eigentum des Ehemanns und Familienvaters 
angesehen – mit anderen Worten, sie sind Teil sei-
nes Erbes (patrimoine) – und juristisch als solche 
konzipiert wurden. Ellen Hertz vergleicht die pa-
triarchalische Tendenz, den Körper und die Güter 

1 In anderen Sprachen wie dem Deutschen und dem 
Englischen ist der Begriff des Kulturerbes nicht an ein 
Geschlecht gebunden. Im Französischen kennzeichnet das 
Wort «patrimoine»	durch seine Etymologie das, was vom 
«Vater»,	also	der	väterlichen	Linie	ererbt	wird,	während	das	
«Frauenkulturerbe»	(matrimoine) sich auf das bezieht, was 
von	der	«Mutter»	stammt,	also	von	der	mütterlichen	Linie.	

(Bonnot 2014: 139). Um die heikelsten Episoden im Verlauf ihrer Geschichte 
zu überwinden, könnte eine zumindest teilweise Vorstellung der Polysemie 
der Objekte – d. h. einer Mehrdeutigkeit, die durch ein und dasselbe Objekt 
erzeugt wird (Phillips 2016) – eine Lösung darstellen (Bonnot 2014). Ruth Phil-
lips schlägt für Kanada vor, ernsthaft darüber nachzudenken, wie sich die Pra-
xis	der	Museumsfachleute	aufgrund	der	Forderungen	der	Öffentlichkeit	und	
medialen Kontroversen zu bestimmten Ausstellungen ändern muss (Phillips 
2016). 

2.5.5.	 Plädoyer	für	eine	Archäologie,	die	für	gegenwärtige	soziale	 
Themen offen ist
Die	Reflexivität,	die	 im	Zusammenhang	mit	der	Archäologie	und	ihren	ver-
schiedenen Aspekten entstehen kann – soziale Nutzung der archäologischen 
Wissensinhalte, Museums- und Ausstellungspraktiken –, wurde von den Teil-
nehmerInnen an den Salons durch mehrere Themen hervorgehoben: 
• Die archäologischen Wissensinhalte haben je nach Interpretation das 

Potential, vor allem ethnische und kulturelle Identitäten, aber auch Ge-
schlechtsidentitäten zu verdinglichen oder im Gegenteil ihren veränder-
lichen und sozial konstruierten Charakter hervorzuheben. Bei der Frage 
nach der Identität zeigt sich, dass der Bezug zwischen den Zeugnissen der 
Vergangenheit	und	deren	Umgebung	sehr	explizit	ist	und	manchmal	auf	
Abwege führt. Aber die Archäologie erzeugt auch das Gefühl, dass die 
Identität auf der Ebene der Menschheit und nicht nur auf einem begrenz-
ten Gebiet gedacht werden kann. 

• Das Wissen aus der Vergangenheit kann in idealisierter oder etablierter 
Form als Ressource dienen, um bestimmte Werte der Moderne, des Kapi-
talismus oder des Patriarchats zu hinterfragen. Diese Werte beruhen ins-
besondere auf der Idee der menschlichen Evolution und des Fortschritts 
und werden mit Nachhaltigkeit und Qualität abgeglichen. Letztere bilden 
in einer sich verändernden Welt normalisierende Anhaltspunkte. Durch 
den Vergleich dieser Werte miteinander regt die Archäologie dazu an, 
unsere zeitgenössische Gesellschaft aus einem anderen Blickwinkel zu 
betrachten. 
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der Frauen zu beherrschen, mit dem Vorgang des 
Sammelns und der Ausstellung von Objekten, die 
in der Kolonialzeit erbeutet wurden – besteht hier 
nicht eine ähnliche Logik? Wie sähe das Museum 
aus, das keine Beute ausstellt? 

Wir	fragen	uns	vor	allem	mit	einem	reflexiven	
Ziel, ob es nicht angemessen wäre, den Begriff 
des	«Frauenkulturerbes»	wieder	einzuführen	
und sich entsprechend zu fragen: Welche Güter, 
lebendigen Traditionen, kulturellen Landschaften 
wurden von den Müttern vererbt? Wie kann ihnen 
Sichtbarkeit verliehen werden? Welche Erinne-
rung möchte man weitergeben? Wie kann die 
Geschichte vor dem Hintergrund eines feministi-
scheren Bildes neu interpretiert werden und was 
würde	dies	zur	«Entkolonialisierung	der	Mu-
seen»	beitragen?	Diese	weitreichenden	Fragen	
wurden von mehreren TeilnehmerInnen an den 
Salons zum Ausdruck gebracht. Um ihnen eine 
Stimme zu geben und so die Vielfalt der Hinter-
lassenschaften hervorzuheben, soll hiermit eine 
Neuinterpretation angeregt werden. Eine solche 
Übung	ermöglicht	es	uns,	viele	der	«trivialen»	
Begriffe zu hinterfragen, die wir in unserem Alltag 
verwenden. 

• Die Museen – Zielsetzung der Archäologie? – und ihre Sammlungen wer-
den hinterfragt und als Institutionen wahrgenommen, die eine Logik der 
Enteignung	und	der	Einverleibung	des	«anderen»	re(produzieren).	Es	sind	
aber auch Orte, an denen innovative Überlegungen darüber angestellt 
werden	können,	wie	dieses	materielle,	soziale	und	politische	Erbe	«ver-
waltet»	und	in	seinen	vielfältigen	Facetten	wiederhergestellt	werden	kann,	
weil sie sich wahrscheinlich an der Schnittstelle zwischen der Produktion 
wissenschaftlicher Erkenntnisse und den Interessen und Ansprüchen der 
Öffentlichkeit	befinden.

• Schliesslich wird die Unsichtbarkeit bestimmter sozialer Gruppen heraus-
gestellt,	die	abgewertet	oder	deren	Existenz	 in	der	Gegenwart	und	der	
Vergangenheit geleugnet wird, wobei insbesondere die Stellung der 
Frauen und ihr fast durchgängiges Fehlen in den heutigen Darstellungen 
der Vergangenheit hinterfragt wird. Zu diesem Vorgang kommt noch die 
systematische Ausblendung von Kindern und Senioren, Menschen ande-
rer Herkunft und Menschen mit Behinderung hinzu. 

Zu diesen bereits reichhaltigen Aspekten könnten weitere Elemente beige-
fügt	werden,	die	sich	auf	das	reflexive	Potential	der	archäologischen	Diszi-
plin und des archäologischen Wissens beziehen, wie sie in dem von François 
Djindjian (2010) beschriebenen Sozialprogramm der Archäologie erwähnt 
werden. Manche dieser von den Spezialisten beschriebenen Rollen über-
schneiden sich übrigens mit den Aussagen der TeilnehmerInnen. Dazu zählt 
insbesondere die Rolle, zum Verständnis des Menschen in seinen verschie-
denen Ausprägungen beizutragen, indem man sich die Frage stellt, welche 
anderen Arten des Seins, des Verstehens und des Tuns es gegeben haben 
könnte.	Diese	Elemente	bilden	einen	 fruchtbaren	Boden	 für	die	 Reflexion	
über und durch die Archäologie, sowohl unter Archäologen an sich als auch 
in ihren Beziehungen zur Öffentlichkeit.
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3. Schlussfolgerung

«Wir leben in einer Demokratie. In ihr gibt es den Standpunkt der Experten 
und den Standpunkt der Laien. Die Gläubigen haben vermutlich bestimmte 
Erfahrungen mit dieser Kirche gemacht, sie haben sie vielleicht geliebt, 
erlebt, gekannt. Ihre Kinder wurden in einem barocken Taufbecken getauft, 
das es nicht mehr gibt. Ich weiss nicht … Es gibt auch eine Art Legitimität 
durch Bewohnen oder Benutzen. Also ich möchte den Fachleuten  
nicht die uneingeschränkte Entscheidungsmacht geben. Ich finde, es 
gibt verschiedene Standpunkte, die unterschiedliche Legitimität haben, 
man muss sich … Wie in der Demokratie, man muss die Dinge auf sich 
zukommen lassen. Und man kommt schliesslich zu einem Ergebnis,  
das vielleicht nicht unbedingt richtig ist, aber wenigstens eine Sensibilität 
für den Moment hat» (Pierre,	Genf). 

Indem wir anders über Archäologie gesprochen haben, wollten wir die An-
wendungen,	Erlebnisse	und	Empfindungen	der	Personen,	die	das	 –	 reelle	
oder	imaginäre	–	Kulturerbe	«praktizieren»,	sowie	die	Erwartungen	der	Ge-
sellschaft an die Fachleute auf diesem Gebiet offenlegen. Über die mannig-
faltigen Standpunkte, die reichhaltigen Berichte und unsere eigenen Inter-
pretationen dieser Aussagen hinaus zeichnen sich bestimmte Schlussfolge-
rungen deutlich ab. Aus den vielen Stellungnahmen zeigt sich, dass es für 
den Erhalt, die Verfügbarkeit der Fundorte, der Objekte und der archäolo-
gischen Wissensinhalte vorteilhaft wäre, wenn die Anwendungen und Über-
legungen	von	Laien,	diese	«Legitimität durch Bewohnen oder Benutzen»,	die	
von Pierre oben angeführt wird, sowie die Vielfältigkeit der Standpunkte zur 
Vergangenheit und zu ihrer Rolle in der Gegenwart von den SpezialistInnen 
berücksichtigt würden. 

Die Salons archéologiques haben eine ganz persönliche Verbunden-
heit mit der Vergangenheit, mit den Hinterlassenschaften und den Objekten 
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sowie mit der Archäologie als Disziplin aufgezeigt, von der manche Hand-
lungs- und Denkweisen übernommen werden. Die Aussagen und Über-
legungen der TeilnehmerInnen sowie die Art und Weise, wie wir sie in die-
sem Buch analysiert haben, nähren den Gedanken, dass die gemeinfassliche  
Dimension der Darstellungen der Archäologie und der mit ihr verbunde-
nen	Praktiken	ein	grundlegendes	Element	ist,	um	eine	«gelungene»	Vermitt-
lung der Wissensinhalte zu gewährleisten. Sie regt dazu an, mehr erfahren zu 
wollen oder in das Museum oder an die Fundstelle zurückzukehren. Diese 
Dimension, die eine Verknüpfung von vertrauten mit neuen Elementen er-
leichtert, bildet eine solide Grundlage für das Verständnis von Wissensin-
halten,	die	Aneignung	des	Kulturerbes	und	sie	regt	zum	reflexiven	Denken	 
an. 

Die Intimität war somit ein wichtiger Zugang, um die Bedeutung der ma-
teriellen und immateriellen Spuren der Vergangenheit zu behandeln und 
sie mit der heutigen Gesellschaft in Dialog treten zu lassen. Die Archäolo-
gie schaltet sich in die persönlichen, vertraulichen Lebenshaltungen ein, die 
manchmal in ihrer Beschaffenheit und Alltagshandlungen verankert sind, 
manchmal aber auch durch die Vorstellungskraft stimuliert werden. Wir 
durchsuchen unseren Dachboden nach alten Erinnerungsstücken, die sich 
auf eine erlebte Geschichte beziehen, oder nach unbekannten Objekten, die 
Träger von Erzählungen sind, die wiederentdeckt oder erfunden werden und 
die uns eine Zeit lang begleiten. Man spielt an archäologischen Fundstellen, 
deren materielle Eigenschaften Gefühle und Bilder hervorrufen, die es uns 
ermöglichen, besondere Welten zu schaffen. Wir streifen durch die Museen 
und	stellen	uns	Fragen	zu	den	ausgestellten	Objekten	und	Texten.	Zu	Hause	
bewahren	wir	sorgfältig	einzigartige	«Erbstücke»	auf	…	Die	Beziehung	der	an	
dieser Forschung beteiligten Personen zur Archäologie, zum kulturellen Erbe 
und zur Vergangenheit besteht also aus diesen Gegenüberstellungen kom-
plexer	Ideen	und	Praktiken.	

Das Ausmass und die Diversität der Formen der Verbundenheit beruhen 
auf einem Wirrwarr von materiellen und immateriellen Elementen. In den 
Handlungen, den Praktiken, dem Erlebten wird die Gegensätzlichkeit von 
Materialität und Symbolik, von Objekt und Subjekt überwunden und zeigt so 
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den	fliessenden	Übergang	und	die	Durchlässigkeit	dieser	beiden	Kategorien	
auf. Es scheint uns daher von zentraler Bedeutung, diese symbolische und 
immaterielle Dimension, die ganz eindeutig einen Teil der mit dem archäo-
logischen Erbe verbundenen Werte ausmacht, anzuerkennen und stärker 
zu	berücksichtigen.	Dies	zeigt,	dass	bestimmte	Komponenten	der	«Vergan-
genheit»	nicht	zwangsläufig	starr,	weit	entfernt	oder	abwesend,	sondern	be-
weglich und gegenwärtig sind und mit Handlungen, Geschichten und Emo-
tionen genährt werden. Der Unterschied zwischen der Vergangenheit und 
der Gegenwart verschwimmt sogar dann, wenn an einer Fundstelle oder 
mit einem Objekt in den Händen das Imaginäre überwiegt und zu einer Ver-
schmelzung der beiden Zeiträume (Vergangenheit und Gegenwart) führt, die 
alles in allem nur konzeptuell voneinander entfernt sind. 

Die	Archäologie	wird	geschätzt,	da	sie	Empfindungen	und	Fragen	hervor-
ruft. Es sind selten die Fakten oder Daten, die im Gedächtnis haften bleiben 
und	zur	Entstehung	einer	subjektiven	Empfindung	des	Kulturerbes	beitragen,	
sondern vielmehr das Gefühl der Verbundenheit mit den gegenwärtigen und 
vergangenen Formen des Menschseins sowie sich Fragen zu stellen und zu 
experimentieren.	Die	Salons machten deutlich, dass die Beziehung der Ge-
sellschaft zur Vergangenheit stark mit persönlichen Geschichten verbunden 
ist,	die	parallel	zu	historischen	oder	archäologischen	Fakten	existieren.	Ein	
Grossteil dessen, was in den Museen, an den Fundstellen oder mit Objek-
ten im Bereich der Archäologie erlebt wird, spielt sich daher am Rande der 
Erklärungen ab, die von den Institutionen des Kulturerbes geliefert werden. 
Die Diskurse bestehen daher weitgehend aus Vorstellungen, Geschichten 
und Praktiken, die auf einer eher persönlichen Ebene entwickelt und erlebt  
werden. 

Einige SpezialistInnen im Bereich des Kulturerbes warnen aber vor einer 
möglichen Individualisierung der Beziehung zur Vergangenheit, die sie als 
Folge der Entwicklung einer ausschliesslich auf die Erfahrung ausgerichte-
ten	Vermittlung	ansehen	und	die	paradoxerweise	dazu	beitragen	würde,	das	
Merkmal	des	«Allgemeingutes»	des	Kulturerbes	zu	mindern	(Sagnes	2015). 
Das	«vollkommen	Erinnerungsschwere	und	Emotionale»,	das	ein	Übergleiten	
zum	«gänzlich	Individuellen»	hervorrufen	würde,	wird	folgendermassen	dar-
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gestellt:	«Die	Grundlagen	einer	‹Geschichte	für	sich›53 ermöglichen es, einen 
erfundenen historischen Raum abzustecken, als logische Folge der Verding-
lichung der in ästhetisierte, neutrale und amortisierte Konsumgüter umge-
wandelten Vergangenheit. Dabei überwiegen Anspielungen und Emotionen 
gegenüber der zeitlichen Distanz und der Geschichtsvermittlung. So produ-
ziert das Kulturerbe eine Gebietsverwurzelung: Die Revival-Mode fügt über 
eine	persönliche	Identifizierung	eine	komplexe	Dimension	hinzu.	Diese	Iden-
tifizierung	schadet	der	kritischen	Betrachtungsweise	dadurch,	dass	das	Ge-
dächtnis – auch wenn es selbst entwickelt ist – stärker als die Geschichte ist, 
da es an sich emotional, individuell und daher respektabel ist. Eine solche 
öffentlich herausgestellte Unzulänglichkeit der wissenschaftlichen Heran-
gehensweise zugunsten des Emotionalen und des Persönlichen begünstigt 
eine verschärfte Form des kulturellen Ethnozentrismus, der sich in der An-
eignung des individuellen Wissens und der Interpretation der Geschichte wi-
derspiegelt. Und dies zu einem Zeitpunkt, an dem die Distanz zwischen dem 
Bürger und der sich herausbildenden Wissenschaft insbesondere in Bezug 
auf	die	Geisteswissenschaften	zunimmt.»	(Vergain	2015: 269). Die Spezialist-
Innen können jedoch beruhigt sein: Die Aussagen der TeilnehmerInnen zeig-
ten klar, dass ein persönlicher, individueller und emotionaler Bezug zur Ver-
gangenheit durchaus mit einem Bewusstsein für das Kulturerbe vereinbar 
ist. Kulturerbe ist nicht nur ein Gut, das allen gehört, das die SpezialistInnen 
beschreiben und schützen können und das im Allgemeinen auf gemeinsa-
men Werten beruht, sondern auch ein Objekt, das die Entwicklung eines kri-
tischen	und	reflektierten	Denkens	über	die	heutige	Gesellschaft	und	die	Art	
und Weise, wie sie ihr Wissen aufbaut und vermittelt, ermöglicht. Der persön-
liche	Bezug	zur	Vergangenheit,	der	zwangsläufig	individuell	erscheint,	ist	in	
Wirklichkeit der Auslöser zahlreicher Überlegungen und Fragen zur kollekti-

53 Hier bezieht sich Philippe Vergain auf die Überlegungen der Ethnologen Alban Bensa und 
Daniel Fabre. 
Bensa, Alban; Farbre, Daniel (Hrsg.), 2001. Une histoire à soi: Figurations du passé et localités. 
Paris:	Éditions	de	la	Maison	des	sciences	de	l’homme.	(Neuausgabe	[online],	14. Dezember 
2015.) 
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ven Dimension der Menschheitsgeschichte. In diesem Sinne gehört er ganz 
der Allgemeinheit. Die von den TeilnehmerInnen als wesentlich erachtete Er-
fahrung	führt	so	nicht	zwangsläufig	zur	Entwicklung	eines	individuellen	und	
konsumorientierten Bezugs zur Vergangenheit. 

Ein Grossteil der Personen möchte nicht, dass die Fundstätten und Mu-
seen wie kommerzielle Unternehmen geführt werden; die persönlichen, im 
Verlauf des Bandes vorgestellten Beziehungen zum Kulturerbe deuten eher 
auf einen Rückgang der Kulturindustrie, des Kulturerbetourismus und des 
Konsums	der	von	ihnen	angebotenen	«Produkte»	hin.

Die Salons haben auch aufgezeigt, wie die archäologischen Wissensin-
halte angeeignet werden und wie lebhaft dies sein kann. Die vorliegende 
Untersuchung zeigt, dass das Wissen der Öffentlichkeit über Archäologie das 
Ergebnis	einer	persönlichen	«Bastelarbeit»	ist,	die	sich	einer	subtilen	subjek-
tiven Umgestaltung unterzieht. So sind die in einer Ausstellung oder durch 
andere Formen vermittelten Wissensinhalte mit anderen Informationen, Bil-
dern, Vorstellungen und Begriffen verknüpft, die aus diffusen und bei jedem 
Individuum unterschiedlichen Quellen stammen und die sich oft der Kon-
trolle der SpezialistInnen entziehen. Darunter haben die literarischen, audio-
visuellen	und	popkulturellen	Produktionen	einen	starken	Einfluss	auf	die	Er-
zeugung von Vorstellungen der Vergangenheit, des archäologischen Wis-
sens und der Arbeit der ArchäologInnen. Diese neuen Bedeutungen werden 
insbesondere im Kontakt mit den archäologischen Hinterlassenschaften und 
an Kulturstätten im Zusammenhang mit persönlichen Erfahrungen geschaf-
fen. Sie fügen den Verbindungen persönlicher Erinnerungsbilder und Wis-
sensinhalte	eine	Leseebene	und	Komplexität	hinzu.	Die	SpezialistInnen,	die	
aus	Angst,	dass	die	wissenschaftliche	Botschaft	durch	ihre	«Vereinfachung»	
verzerrt	wird,	vor	der	«Popularisierung»	zurückschrecken,	müssen	akzeptie-
ren (Schall 2017), dass ihnen die vermittelten Wissensinhalte unvermeidlich 
entgehen. Ausgehend von dieser Feststellung, wäre es unserer Meinung 
nach sinnvoller, sich für die Verfahrensweisen zu interessieren, die der Ent-
stehung eines autonomen Denkens zur Vergangenheit zugrunde liegen, 
das	oft	komplex	und	reflektiert	ist,	und	dies	zusammen	mit	dem	Publikum	zu	 
diskutieren. 
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Trotz einer gewissen Nähe zur Archäologie, die von zahlreichen Teilneh-
merInnen bestätigt wurde, wurden das Gefühl und die Erfahrung von Distanz 
– die sich in einer physischen oder konzeptuellen Unzugänglichkeit äussert – 
mit Nachdruck zur Sprache gebracht. Daher ist die Archäologie, auch wenn 
sie für alle anschaulich ist, eine Disziplin, die sich darum bemüht hat, eine klare 
Grenze zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart zu ziehen, und zwar 
durch die Bezeichnungen der Objekte – Altertümer, Reste, Ruinen, Spuren, 
Hinterlassenschaften –, aber auch durch die epistemologischen Methoden – 
Klassifizierungen,	Typologien,	Normierungen	–	und	nicht	zuletzt	die	Institutio-
nen – Universitäten, Museen, Archive, Kabinette, Methoden (Olsen 2012). Das 
durch diese Distanz hervorgerufene Gefühl würde unserer Meinung nach die 
Vorgehensweisen und Gedanken erklären, die wir als grenzüberschreitend 
bezeichnet haben – und die von den TeilnehmerInnen von jenen Machen-
schaften unterschieden wurden, die sie als eindeutig respektlos gegenüber 
den Zeugnissen der Vergangenheit empfanden (illegaler Handel, Zerstörung 
von Fundstellen etc.). Diese grenzüberschreitenden Praktiken stellen zudem 
eine Art Wiederaneignung dar, die besonders die SpezialistInnen beunruhigt. 
Derartige Berichte stellen bestimmte Methoden infrage, die für die Beseiti-
gung von Kulturgütern aus der Geschichtsschreibung verantwortlich gemacht 
werden, wie z. B. die Einfriedung archäologischer Stätten und Objekte, die 
«übertriebene»	Erhaltung,	inkl.	der	Anhäufung	von	Objekten	in	Depots,	oder	
die mangelnde Berücksichtigung der Worte, Handlungen und Interessen von 
Nichtfachleuten. Gewisse Vorgehensweisen der Kulturerbe-Institutionen, ins-
besondere der Archäologiemuseen, wurden besonders kritisiert, vor allem 
wenn die Konservierung und Ausstellung eine – kolonialistischen – Denk-
weisen	zugrundeliegende	Machtpolitik	verdinglichen,	die	das	«Andere»	zu	
einem Aneignungsobjekt und einer Art Konsumgegenstand macht. Stattdes-
sen wird von den Museumsinstitutionen erwartet, dass sie sich parallel zur Ver-
deutlichung	der	Komplexität	menschlicher	Gesellschaften	mit	den	Fragen	des	
Aufbaus von Sammlungen und der Rückgabe bestimmter Objekte be fassen. 
Sie könnten so die ethischen Her ausforderungen der Fachdisziplin sowie den 
gesetzlichen Rahmen für den Umgang mit materiellen Überresten der Ver-
gangenheit über die Ausstellung von schönen Objekten hinaus beleuchten. 
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Diese Einstellungen zeigen, dass für die Mehrheit der TeilnehmerInnen 
an den Salons die Ausstellungsorte des Kulturerbes für Aussagen stehen, die 
von vielen nicht nur als unkritisch, sondern auch als normativ betrachtet wer-
den – sowohl bei der Inwertsetzung als auch bei der Vermittlung von Wissens-
inhalten. Gleichzeitig gibt es eine Reihe von Lösungsvorschlägen, in denen 
Museen indirekt als Orte angesehen werden, an denen alternative Formen 
des Umgangs mit dem materiellen Erbe erprobt werden können. Dazu ge-
hören auch Überlegungen zu den sozialen und politischen Dimensionen, die 
mit der Interpretation und der Inwertsetzung der Überreste verbunden sind. 
Tatsächlich entscheiden die Institutionen des Kulturerbes – und insbesondere 
die Museen –, was wie aufbewahrt und gezeigt bzw. nicht aufbewahrt und ge-
zeigt werden soll. Und deshalb können diese Institutionen gleichzeitig be-
stimmte zeitgenössische soziale und kulturelle Normen und damit gewisse 
Machtstellungen	 wie	 Rassismus,	 Sexismus	 oder	 Klassendenken	 verdingli-
chen und auf das Wesentliche zurückführen. In den Vermittlungseinrichtun-
gen kommen diese Faktoren insbesondere durch die Unsichtbarmachung 
von gewissen sozialen Gruppen verstärkt zum Ausdruck. Umgekehrt traut 
man diesen Institutionen auch zu, diese Muster zu durchbrechen und integra-
tive Massnahmen zur Vergangenheit, der Gegenwart und für die Zukunft vor-
zuschlagen. Eine dieser alternativen Formen zielt darauf ab, einen direkteren 
Zugang zum Kulturerbe zu garantieren: Der Vorschlag, eine Archäothek aus 
den in den Museumsdepots lagernden Objekten zu schaffen, wurde von den 
TeilnehmerInnen als eine konkrete Lösung in Betracht gezogen. Diese Forde-
rungen ermöglichen ein anderes Nachdenken über den Erhalt und stehen 
gleichzeitig	im	Einklang	mit	einer	Neudefinition	der	Museen,	die	innerhalb	
des ICOM derzeit entwickelt wird und die vorschlägt, die Museumsinstitu-
tionen	als	«integrative	und	vielstimmige	Räume	der	Demokratisierung,	die	
sich einem kritischen Dialog über die Vergangenheit und die Zukunft wid-
men»54	zu	definieren.	Parallel	dazu	könnten	eine	«heterologische	Konservie-

54 https:	/		/	icom.museum	/	fr	/	news	/	licom-annonce-la-definition-alternative-du-musee-qui-se-
ra-soumise-a-un-vote / , aufgerufen am 14. Januar 2021.
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rung»,	die	auf	der	Anhäufung	und	dem	Anspruch	der	Archivierung	von	vom	
Menschen gefertigten Objekten (Guillaume 1980)	beruht,	und	eine	«symbo-
lische	Konservierung»,	die	als	Geflecht	verschiedener	Erinnerungen	verstan-
den wird, in dem soziale Realitäten und eine Vielfalt von Wahrnehmungen 
miteinander verknüpft sind und das meistens auf dem Immateriellen beruht, 
nebeneinander bestehen (ibid.). 

Es wird auch davon ausgegangen, dass es für die Kulturerbe-Institutionen 
vorteilhaft wäre, mehr als das Vorzeigen von Fundstätten oder Objekten, in 
Form von Daten und Informationen aus den Forschungsergebnissen – Ele-
mente, die oft noch als die Grundlagen der Mediation betrachtet werden – zu 
vermitteln. Für viele Personen ist es notwendig, einen Bezug zu ihrer alltägli-
chen Realität herzustellen, um die auf archäologische Wissensinhalte begrün-
deten Diskurse zu verstehen. Diese Überlegung basiert auf der Idee einer Ver-
mittlung, bei der das Museum oder die archäologische Stätte als traditionelle, 
öffentliche Struktur mit intimen oder vertrauten, privaten Räumen verbunden 
wird. So werden auf das Persönliche beschränkte Plätze oder Momente bei 
der Vermittlung als Möglichkeiten angesehen, um Gefühle, Emotionen und 
persönliche Überlegungen zum Ausdruck zu bringen. In diesen Momenten 
findet	tatsächlich	eine	Interaktion	mit	den	Zeugnissen	der	Vergangenheit	statt,	
und es wird eine Erinnerung geschaffen. Über das reine Ausstellen von Ob-
jekten hinauszugehen würde für mehrere Personen zugleich bedeuten, der 
wissenschaftlichen Herangehensweise der Archäologie näherzukommen. Ihr 
klarer Wunsch ist es, den Prozess der Analyse und Interpretation der Hinter-
lassenschaften zu verstehen und Einblick in die Methoden, die Hilfsmittel und 
die technischen Besonderheiten zu bekommen. Diese Vermittlung der Vor-
gehensweisen der Archäologie, die übrigens von zahlreichen Fachspezialist-
Innen als notwendig angesehen wird, würde zu einem Dialog über kritische 
Rückmeldungen führen – insbesondere was die grössere Zahl archäologischer 
Archive und den erschwerten Zugang zu den materiellen Hinterlassenschaf-
ten betrifft. In diesem Sinne sind die Salons archéologiques eine willkommene 
Einrichtung, um nicht nur einen echten Dialog mit der örtlichen Gemeinschaft 
zu führen, sondern auch langfristig die Beziehung zwischen SpezialistInnen 
und Nicht-SpezialistInnen fortzusetzen, zu vertiefen und auszubauen. 
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Abschliessend kann gesagt werden, dass die Weitergabe der Werte, die 
der kollektiven Anerkennung und Bewahrung des Erbes zugrunde liegen, an 
künftige Generationen leichter sein wird, wenn der Zugang für alle gewähr-
leistet ist. Zudem soll die Vielfalt der Diskurse über die Vergangenheit und 
ihre Rolle in der Gegenwart – in Form des Kulturerbes und der erzeugten Wis-
sensinhalte – durch die Schaffung von Austauschmöglichkeiten berücksich-
tigt	werden.	Die	Pflege	des	Kulturerbes	muss	von	der	Gemeinschaft	für	die	
Gemeinschaft und in Zusammenarbeit mit Fachleuten durchgeführt werden 
und die Bedingungen sowie die Verantwortung für die Erhaltung und den 
Schutz müssen regelmässig wie in einer Demokratie diskutiert werden. Wenn 
man das Kulturerbe als ganzheitliches, mehrstimmiges System auffasst, das 
seinen Platz in der heutigen Gesellschaft hat, könnte man es im Idealfall als 
etwas betrachten, das allen und gleichzeitig niemandem gehört. Das Kultur-
erbe	kann	man	dementsprechend	nur	einen	kurzen	Moment	lang	«für	sich»	
haben, etwa im Verlauf eines Lebens. Man kann es an Menschen weiterge-
ben, die ihre Werte teilen, aber auch eigene einbringen. Letztlich werden der 
Schutz und die Übermittlung des Kulturerbes von der gesamten Gesellschaft 
als etwas Positives und Ehrenhaftes empfunden. 



Teil III:  
Ein paar Rohdaten 
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1. Liste der Fragen der TeilnehmerInnen 

Die Fragen, die den anwesenden Archäologinnen während der Salons ar-
chéologiques von den TeilnehmerInnen gestellt wurden, werden hier thema-
tisch aufgelistet, damit der / die LeserIn einen schnelleren Überblick hat. Man-
che Fragen können in die Mediationsaktivitäten integriert werden, andere 
sollen die ArchäologInnen über die soziale Bedeutung der Archäologie zum 
Nachdenken bringen. Angesichts der grossen Anzahl der gestellten Fragen, 
besteht für die SpezialistInnen ausserdem die Möglichkeit, zur Politik und der 
öffentlichen Verwaltung auf diesem Gebiet Stellung zu nehmen.

Die ArchäologInnen
• Woher rührt Ihre Begeisterung für die Archäologie? 
• Was löst es bei Ihnen als ArchäologInnen aus, wenn bei 

Baumassnahmen die archäologischen Hinterlassenschaften zerstört 
werden? Ist das Frevel? 

• Reisen Sie als ArchäologInnen viel? 
• Machen Sie Tauchgrabungen, um Pfahlbauten unter Wasser zu 

erforschen? 
• Ist	die	Bezeichnung	«ArchäologIn»	geschützt?	Oder	kann	sich	jeder	

als ArchäologIn bezeichnen? 
• Ist	man	«ArchäologIn»,	wenn	man	einen	Masterabschluss	in	

Archäologie hat, oder muss man andere Dinge gelernt haben?
• Wie sind die Berufsaussichten in der Archäologie für die StudentInnen 

des Faches?
• Verbringen Sie viel Zeit im Labor? 
• Arbeiten Sie mit Geschichtswissenschaftlern oder anderen Disziplinen 

zusammen?
• Wer bestätigt Ihre Theorien? Sie selbst? Oder gibt es ein höheres 

Gremium, das Ihre Forschungen bestätigt?
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Die Archäologie und die Epochen
• Warum	hat	«Glas»	nicht	wie	Eisen	einer	Zeit	seinen	Namen	gegeben?
• Ist die Latènezeit überall auf der Welt die Jüngere Eisenzeit? 

Die zeitgenössische Archäologie und ihre Grenzen
• Was	ist	die	«industrielle	Archäologie»?	
• Werden Hinterlassenschaften aus dem Zweiten Weltkrieg als 

Archäologie eingestuft oder sind sie zu modern? 
• Kann man die Schichten aus dem Industriezeitalter an der Fundstelle 

von Les Charmilles (GE)	als	Archäologie	definieren?	
• Die Frage ist, ab wann ein Objekt archäologisch wird. Ist es 

archäologisch, wenn man einen alten Topf aus dem 16. Jahrhundert 
findet	oder	einen	Teller	meiner	Grossmutter?	Wann	wird	etwas	als	
archäologisches Fundstück eingeordnet?

• Kann man die Altstadt von Bern als Archäologie bezeichnen? Wo hört 
die Geschichte auf und wo fängt die Archäologie an?

Die Bevölkerungsgruppen der Vergangenheit
• Ist das, was man als Kelten bezeichnet, ein Volk oder eher eine 

Epoche,	die	durch	die	Gallier	definiert	wird?	Oder	sind	die	Gallier	ein	
Stamm der Kelten?

• Wer war vor den Helvetiern da?
• Finden wir nicht in Afrika die ältesten Spuren der Menschheits-

geschichte? Die ältesten Menschen, die vor Hunderttausenden von 
Jahren gelebt haben? 

Die	Definitionen	der	Archäologie	
• Ab wann spricht man von Archäologie und nicht mehr von 

Geschichte?
• Wodurch	wird	die	Archäologie	definiert,	wenn	nicht	durch	den	

historischen Rahmen? Etwa durch das, was im Boden liegt?
• Ist die Archäologie durch einen bestimmten Zeitraum in der 

Geschichte	definiert?	Wo	hört	sie	auf	und	wo	beginnt	sie?	
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• Ist Archäologie alles, was mit Grabungen zu tun hat oder ist das nicht 
unbedingt so? 

• Gibt es Regionen, in denen man wirklich nichts Archäologisches 
finden	kann?	Weil	der	Mensch	sie	bislang	nicht	besiedelt	hat?

• Ich weiss nicht, ob die Archäologie auf die Erde beschränkt ist.  
Kann zum Beispiel eine Entdeckung, die auf dem Mond gemacht wird, 
als Archäologie betrachtet werden? 

• Was ist für euch ArchäologInnen der Unterschied zwischen Kulturerbe 
und Archäologie?

• Und was sind Fossilien? Gehören sie wirklich nicht zur Archäologie? 
• Wenn	man	einen	Dinosaurierknochen	findet,	wird	er	von	einem	/	einer	

ArchäologIn untersucht?
• Die entscheidende Frage lautet also, was ist Archäologie? Ist es die 

Ausgrabung oder das Schaffen von Wissen, das man vorher nicht 
kannte?	«Logie»	bedeutet	ja	«Lehre»,	aber	was	bedeutet	«Archäo»?

• Was	hat	es	mit	dem	Boden	auf	sich,	was	finden	wir	in	ihm	als	
Gegenstände, die in der Vergangenheit benutzt wurden, oder was hat 
die Erde im Laufe der Zeit hervorgebracht?

• Also archäologische Objekte sind natürlich alles, was von Menschen 
gemacht wurde, anthropologische Objekte. Gehören aber 
Versteinerungen auch zu den archäologischen Objekten?

Technologien 
• Gibt es neue technische Geräte, mit denen Forschung betrieben wird? 
• Hammer und Kelle, gibt es die immer noch?
• Ich frage mich, wie die Archäologie der Zukunft aussehen wird und 

wie sich der heutige Zustand noch weiterentwickeln kann. Das ist wie 
vor 200 Jahren, als man die Pyramiden entdeckt hat … Wie stellt sich 
die Archäologie von heute dar?

• Kann man auch Forschungen durchführen, die nicht unbedingt 
zerstörerisch sind? Mit Elektrizität oder Echoloten? 



225

Geschichte und soziale Bedeutung der Archäologie
• Hatte die Archäologie immer die gleiche Anziehungskraft wie heute?
• Was können die ArchäologInnen mit ihrem Wissen der Gesellschaft an 

Werten vermitteln? 
• Ist es möglich, dass es in 200 Jahren keine Archäologie mehr gibt,  

weil man unsere heutigen Bauten aus Beton, die schnell zerstört 
werden	können,	nicht	mehr	wiederfindet?

• Bedeutet ArchäologIn zu sein, auch an die Zukunft zu denken?
• Gibt es eine archäologische Ethik? Denkt die Archäologie über sich 

selbst nach?
• Es ist ähnlich wie in der Geschichtsschreibung, oder? Was ist 

Geschichte? Das ist ja rein subjektiv. Es ist ja nicht alles in der 
Geschichte festgehalten, und wer legt fest, was Geschichte ist?  
Was ist wichtig? Das ist doch sehr politisch.

Die archäologischen Fundstellen 
• Ich	weiss	nicht	recht,	wo	man	Archäologie	in	der	Schweiz	findet?	

Gehören die Pfahlbauten, die es in der Gegend von Biel gibt, dazu? 
• Was sind Pfahlbauten?
• Kann man die Pfahlbaufundstätten besichtigen? 
• Sind alle Pfahlbaufundstätten aufgelistet? Oder gibt es welche,  

die man noch nicht gesehen hat?
• Sind alle Pfahlbauten sichtbar? 
• Warum wurde das Holz der Pfahlbauten nicht vom Wasser zerstört?
• Müssen Fundstellen gross sein, damit sie auf die Liste des UNESCO-

Welterbes kommen? Man stellt sich immer vor, dass sie wie die 
Weltwunder riesig sind. 

• Ist	«Weltkulturerbe»	eine	offizielle	Auszeichnung?
• Auf welche Kriterien stützt sich die UNESCO bei der Nominierung? 
• Herculaneum und Pompeji, wurden sie wiederaufgebaut?
• Gibt es viele Fundstellen in Afrika, an denen man etwas gefunden hat? 
• Was gab es alles in Basel, zuerst die Kelten, aber [wen] gab es 

[danach]?
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• Wie	entdeckt	ihr	die	Fundstellen?	Wie	findet	man	heraus,	dass	man	
sagen	kann:	«Ah,	das	ist	die	richtige	Stelle,	an	der	man	graben	muss»?	

• Ich übernehme jetzt vielleicht die Rolle des Advocatus Diaboli,  
aber gibt es überhaupt noch interessante Dinge zu entdecken, in der 
Schweiz zum Beispiel? 

Verhalten und Know-how der Vergangenheit
• Haben die prähistorischen Menschen Rohkost verzehrt?
• Wie kann man wissen, ob man die lateinischen Worte richtig 

ausspricht? Kann die archäologische Forschung da weiterhelfen? 

Archäologische Gegenstände und Kulturerbeobjekte 
• Ab wann werden eine Hinterlassenschaft oder ein Objekt zum 

Kulturerbe?
• Ab welchem Moment ist es nicht mehr Abfall, sondern ein 

archäologischer Gegenstand?
• Wie unterscheidet man ein Fossil von der restlichen Umgebung,  

zum Beispiel einfachen Steinen? 
• Ich würde gerne wissen, von wann der erste von einem Menschen 

hergestellte Kamm datiert.

Konservierung und Erhaltung
• Wer kümmert sich um die Renovierung all dieser Fundstätten?  

Ich habe in der Zeitung einen Artikel über Avenches gelesen, bei dem 
Festival wurde die Fundstätte stark in Mitleidenschaft gezogen.  
Was machen sie jetzt, restaurieren sie das?

• Können und müssen wir das alles aufbewahren?
• Warum werden Tausende von Franken für den Erhalt von Dingen 

ausgegeben, die nicht von grossem Interesse sind? 
• Wie kann man Geschichte auch ohne greifbare Objekte bewahren?
• Wie kann man sicher sein, dass alles, was man entdeckt hat, in 100, 

200, 300 Jahren noch da ist? Was kann man tun, um das alles zu 
erhalten?
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• Was wird aus den materiellen Hinterlassenschaften? Es ist eigentlich 
schon etwas Schönes. Und auf der anderen Seite wollen wir sie 
erhalten. Was bedeutet das jetzt? Wie können wir damit respektvoll 
umgehen?

Aneignung und Integrität der Objekte 
• Ist es denn schlimm, wenn man so etwas wie diese Pfeilspitze behält, 

wenn es tausende davon gibt. Wenn man es als Souvenir aufbewahrt, 
nachdem so viele ausgegraben wurden?

• Das würde mich jetzt schon interessieren, ist es erlaubt, so etwas zu 
besitzen?

• Mein Vater hat mir erlaubt, [dieses Objekt mitzunehmen], obwohl es 
an einen [anderen] Ort gehört, das ist keine Frage. Aber trotzdem 
lautet die Frage, ob ein Objekt, das für einen anderen Ort gemacht 
wurde, auch hier [anderswo] sein darf?

Politik,	Management	und	Verwaltung
• Wird die Archäologie bei den Städteplanungen berücksichtigt?
• Gibt es keinen grossen Schwarzmarkt für archäologische Objekte?
• Weiss man, wie gross der Schwarzmarkt für Archäologie in der 

Schweiz ist?
• 	Wenn	man	einen	Schatz	findet,	darf	man	ihn	dann	nicht	behalten?	

Wie	wird	ein	Schatz	definiert?	
•  Die Schatzsuche ist nicht legal, oder? Man kann zum Beispiel nicht  

mit einem Metalldetektor herumlaufen, oder?
• 	Darf	zum	Beispiel	jemand,	der	sich	sagt:	«Hier	gab	es	vielleicht	eine	

römische Villa, ich möchte eine Privatgrabung machen, ich überziehe 
meinen	Garten	mit	Quadraten	und	grabe»,	das	tun?

• Braucht man eine Genehmigung zum Graben oder wie läuft das?
• Auf Bundesebene, gibt es da einen archäologischen Dienst? 
• Inwiefern bindet das BAK (Bundesamt für Kultur) die Archäologie in 

einen Rahmen ein und ist an der Entscheidung beteiligt, worauf sich 
die Forschungen beziehen? 
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• Was	definiert	Archäologie	in	einem	nationalen,	subventionierten	
Rahmen im politischen Sinne des Wortes?

• Habt ihr bereits eine Karte erstellt von dem, was ihr auf einer Grabung 
findet?	Mit	der	man	herausfinden	kann,	ob	es	«in	dieser	Region,	
aufgrund	der	Datierungen,	Verzweigungen	gibt»?

• Aber ich denke nicht, dass es Privatsache ist, oder? Gibt es auch 
private Archäologie? 

• Wer von den Archäologen bestimmt, was so wichtig für die Mensch-
heit ist, dass es erforscht und aufbewahrt wird? Was ist wichtig? 
Worein steckt man Gelder? Das ist sehr subjektiv.

• Wenn in einem anderen Land Privatpersonen graben, verschwindet 
da viel?

• Was für neue Probleme würden auftauchen, wenn man jetzt  
sagt,	«o.k.,	es	gibt	jetzt	eine	solche	internationale	Regierung	und	
der gehören alle Fundstücke, weil sie die gesamte Menschheit 
repräsentiert»?

• Ja, zum Teil sind es Einzelpersonen, die sich sehr [für die Archäologie] 
engagieren … aber sie sollte zugänglicher gemacht werden.  
Das	finde	ich	schon	wichtig,	dass	wir	alle	darüber	nachdenken.	 
Wie	das	vermittelt	wird	und	vom	Staat	finanziert,	ist	das	eine.	Aber,	
wer hat da die Hoheit? Ist es nur die Institution?

• Wann	stellt	man	fest,	«diese	Fundstelle	ist	sehr	wichtig,	die	behalten	
wir»,	und	baut	ein	Museum?	Und	wer	stellt	das	fest?	Wer	trifft	
vorrangig diese Entscheidungen? 

• Was ist wichtig für die UNESCO?
• Wenn ihr Ausgrabungen durchführt, lasst ihr dann absichtlich Dinge 

für zukünftige Forschungen und zukünftige Archäologen zurück? 
Warum?

• Gibt es Orte, die man absichtlich unberührt lässt?
• Entdeckt man sie und vergräbt danach wieder [die 

Hinterlassenschaften]?
• Wie wird entschieden, wo gegraben wird? Gibt es Projekte, die als 

prioritär angesehen werden? Aufgrund von welchen Kriterien? 
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Finanzierung
• Wer	finanziert	die	Archäologie	in	der	Schweiz?	
• Wie hoch ist das Jahresbudget für die Archäologie in der Schweiz? 
• Wenn eine Privatperson beim Hausbau einen Fund macht, wer 

finanziert	dann	die	Ausgrabungen?
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2. Tabelle mit den Gegenständen und erzählten Anekdoten 

TeilnehmerIn – Beschrei-
bung des Gegenstandes 
bzw. der Anekdote

Foto	(falls	vorhanden) Aussage	zum	Gegenstand 	/		zur	Anekdote

Biel (BE)	–	31.03.2018

Noémie – Ohrringe 
aus Silber mit der 
Reproduktion der 
Inschrift des Diskos von 
Phaistos

Ich war in den Ferien mit meiner Familie auf Kreta und wir haben dort ein Museum besucht. Das hier 
ist ein Ohrring. Eigentlich ist das der Diskos von Phaistos [wendet sich fragend an die Archäolog-
Innen], oder? Das ist eine Scheibe, die ist ungefähr so gross [Handbewegung], und darauf sind 
Symbole eingearbeitet, ich glaube in Ton. Die sind im Kreis angeordnet und ich weiss nicht, wie viele 
verschiedene das sind, aber manche treten mehrmals auf und das ist weiterhin ein grosses Rätsel 
für die Archäologen, auch heute noch, denn niemand hat es geschafft, herauszufinden, was diese 
Symbole bedeuten: War das ein Gebet oder ein Ritual oder erzählt das eine Geschichte, man weiss 
es nicht genau. Ich fand das sehr hübsch, und als ich die Ohrringe gesehen habe, habe ich sie mir 
gekauft. 

Carina – Ein Figürchen 
der Pachamama

Carina – Sie ist die Mutter von uns allen, aber in Bolivien sogar die Mutter der Erde. Für mich 
verkörpert sie das Leben und die Ehre, die es für uns ist, hier auf dieser Erde leben zu können, 
obwohl wir gerade dabei sind, sie zu zerstören. Es ist eine sehr alte Figur. Die Indianer haben eine 
ganz andere Beziehung, wenn man unter ihnen lebt, öffnet sich eine Weltanschauung oder eine 
Lebensweise, man sieht die Welt ganz anders. Da kommen nicht wir zuerst, sondern die Pachamama. 
Wenn man etwas tut, denkt man sich: Wird sie das auch gutheissen? Wagt man es, zu graben, zu 
bauen, die Erde hier zu bestellen oder nicht? Ist dies ein heiliger Ort oder nicht? Und wenn es ein 
heiliger Ort ist, dann belässt man ihn so. Das sind andere Fragen, das ist nicht der Mensch, der 
Vorrang hat, sondern die Mutter der Erde. […] Sie ist so dargestellt, als wenn sie drei Köpfe hätte, 
aber das sind ihre Kinder und dahinter ist eine Schnecke, sie ist ein sehr starkes Symbol für die India-
ner. Dieses Wissen zu bewahren, könnte uns helfen, etwas mehr mit der Erde verbunden zu bleiben.
Interviewerin – Und erinnert dich das an die Archäologie? Oder hat das einen Bezug zur Vergangen-
heit?
Carina – Zur Vergangenheit. Jetzt leben sie noch so, aber auf einem kleinen Gebiet, das ist nicht 
mehr das Lateinamerika von früher. Heute gibt es Gebiete, wo sie ihre Kultur noch ausleben können, 
und andere, wo das nicht mehr möglich ist. Dieser Gegenstand, ich finde, dass er eine Verbindung 
zwischen früher und jetzt schafft. 

Crystelle – Ein Foto, 
auf dem sie neben den 
Menhiren von Clendy 
meditiert	(Yverdon-les-
Bains, VD)

Ich habe ein Foto auf meinem Handy, auf dem ich vor einem Stein sitze und meditiere. Es wurde bei 
den Menhiren von Clendy [VD] gemacht. Das ist ein Ort in der Nähe des Sees von Yverdon-les-Bains, 
da stehen mehrere Menhire, nicht wirklich im Kreis angeordnet, aber um einen Park herum, und die 
kann man dort besichtigen.
[…] Mit meinem Freund war ich auf der Suche nach geschichtsträchtigen Orten, um zu meditieren. 
Wir haben im Internet nach ausgewiesenen Orten mit tellurischen Kräften gesucht, die nicht zu weit 
weg liegen, und da mein Freund aus Yverdon kommt, haben wir eine Kirche und diese Menhire 
besucht und auch Steine in den Wäldern. Ich glaube, sie stehen nicht mehr an ihrem ursprüng-
lichen Ort, deswegen habe ich mich nicht näher damit beschäftigt [mit ihrer Datierung]. Am meisten 
interessiert mich an dieser Geschichte, die Energie der Menhire an diesem Ort zu spüren. […] Ich 
habe mich wohl gefühlt, das war ein herrlicher Tag, wirklich entspannend. 
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Belfaux (FR)	–	29.04.18

Gabrielle – Eine Bibel Ich habe eine Bibel mitgebracht, denn bevor Laeticia [Archäologin] in unsere Familie kam, waren die 
Vorträge zur Exegese der Ort, an dem ich am meisten über die Archäologie erfahren habe. Ich finde, 
dass diese Wissenschaften alle miteinander verknüpft sind, Geschichte, Theologie, Archäologie, sie 
stellen sich gegenseitig Fragen, und das macht die Dinge interessant.

Alix – Eine goldfarbene 
Pyramide aus Plastik, die 
Münzen enthält und eine 
Postkarte aus Kreta 

Ich habe den Master in Latein, Griechisch und französischer Sprachwissenschaft gemacht und da 
habe ich Laeticia [eine Freundin, die Archäologin ist] kennengelernt. Wir hatten keine gemeinsamen 
Vorlesungen, aber wir sind zusammen gereist. Also ich bin jetzt nicht direkt in die Archäologie 
involviert, aber ich hatte schon viel damit zu tun, da ich Latein und Griechisch studiert habe, und das 
hat mich schon früh begeistert. Als ich drei Jahre alt war, hat mir mein Patenonkel diese wunder-
schöne Pyramide mit Münzen geschenkt. Ich weiss zwar, dass sie aus Argentinien stammt, aber ich 
weiss nicht, von wann die Münzen innen drin sind. Lange Zeit hatte ich Unsinn im Kopf, weil ich 
immer glaubte, dass Ägypten in Südamerika liegt [lacht], bis wir etwas über Ägypten in der Schule 
gelernt haben. Deswegen hatte ich sehr früh falsche Vorstellungen, aber es stimmt, dass meine 
Cousins und ich uns für die Archäologie begeistert haben […]. Später habe ich andere Dinge im 
Zusammenhang mit der Archäologie entdeckt und dann habe ich eben diese tolle Studienreise mit 
Laeticia gemacht. Wir haben den echten Diskos von Phaistos auf Kreta gesehen und daher habe 
ich euch diese Postkarte mitgebracht, die noch von dieser Reise stammt. Das hat jetzt nicht viel mit 
Archäologie zu tun, eher mit dieser Reise. Dabei habe ich entdeckt, dass es Leute gibt, die total 
archäologiebegeistert sind, und ich kann euch versichern, das ist berührend … Die eine Hälfte, das 
waren eher Studenten der Altphilologie, und die andere Hälfte, das waren Archäologen, und wenn 
man die Leidenschaft der Archäologen an ihrer Fundstelle sieht, dann möchte man sich mit ihnen in 
diese Archäologie verlieben.

Armelle – Ein Foto von 
einem Relief im Tempel 
von	Luxor	

In der Schule hat mich das sehr interessiert, wenn es um Ägypten oder Griechenland ging, und ich 
hatte das Glück, mit den Pfadfindern nach Ägypten fahren zu können. Das stimmt, also ich fand, als 
wir das Museum in Kairo besucht haben, dass man die Schüler dahin bringen sollte, damit sie diese 
schönen Dinge sehen können. Manchmal ist das, was man in den Büchern sieht, und das, was man in 
der Schule hört, nicht das Gleiche. Und ich habe ein Foto von einem kleinen Relief mitgebracht, [das 
man] im Tempel von Luxor [sehen kann].

Alicia – Ein Gold-
anhänger mit der 
Reproduktion der 
Inschrift des Diskos von 
Phaistos

Ich habe nur einen winzigen Gegenstand mitgebracht, ein kleines Schmuckstück, das ich in 
Heraklion in einem Museum gekauft habe [Griechenland], ein Gegenstand, der mich sehr neugierig 
gemacht hat. Es ist der Diskos von Phaistos. Und das da sind die Fotos von der Vorder- und Rückseite 
dieser Scheibe, die aus sehr feinem, sehr reinem Ton besteht. Mich hat damals perplex gemacht, 
dass man auf ihm [Diskos von Phaistos] Dinge finden kann, die man überhaupt nicht kennt, die  
man bis heute nicht erklären kann. Das ist sehr rätselhaft, man sieht darauf Tierzeichen, die man 
überall finden kann, aber zum Beispiel auch einen besonderen Helm, der auch auf einem Grabrelief 
von Ramses III. bei Luxor [Ägypten] abgebildet wurde, oder Zeichen, die an Waffen erinnern, die 
man auch im Val Camonica [Italien] als Felszeichnungen findet. Man nimmt an, dass das Objekt aus 
dem östlichen Mittelmeerraum stammt, vielleicht aber auch aus dem Niltal oder aus dem Mittleren 
Osten, das ist wirklich etwas Besonderes.
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Jacopo – Zwei Fotos, ein 
Foto der ehemaligen 
Kantonsarchäologin 
Hanni Schwab und ein 
Foto von einem Pfahlbau

Ich habe zwei Fotos mitgebracht. Also anfangs war die Archäologie für mich ein gewisses Trauma, 
ich erkläre euch, warum. Ich wurde in den 1950er-Jahren geboren und in den 1960er-Jahren war ich 
in der Primarschule und damals, im Kanton Freiburg, die Archäologie, das war Frau Hanni Schwab, 
alle redeten von ihr, man hat uns damit überschüttet … es tut mir leid, das so zu sagen, aber das war 
so in der Schule, wir waren acht oder zehn Jahre alt und verstanden nichts davon. Also habe ich ein 
kleines Foto von Hanni Schwab mitgebracht. Man hat uns von der Juragewässerkorrektion erzählt, da 
haben wir auch nichts verstanden und dann hat man uns natürlich von diesen Häusern auf Pfählen 
erzählt, die sehr mysteriös für uns waren. Das ist auch ein Foto, das ich mitgebracht habe, eines 
dieser Häuser auf Pfählen, die bei mir im Geschichtsunterricht Schweissausbrüche ausgelöst haben, 
als ich in der Primarschule war. Seitdem haben sich die Dinge weiterentwickelt, und ich weiss nicht, 
ob es vielleicht am Alter liegt, aber ich finde immer mehr, dass man sich in unserer schnelllebigen 
Gesellschaft mit Computern und dem ganzen Zeug mehr für die Geschichte im weiteren Sinne 
interessieren sollte.

Fabrice – Ein Foto des 
Mechanismus von 
Antikythera 

Ich habe ein kleines, besonderes Objekt mitgebracht, um zum Nachdenken anzuregen. Das ist 
der sogenannte Mechanismus von Antikythera, ich weiss nicht, ob ihr ihn kennt, aber das ist ein 
astronomisches Gerät, das datiert […]. Das Schiff, auf dem dieses Gerät transportiert wurde, [datiert] 
um 86 v. Chr, daher ist man leicht überrascht, gerade so einen Gegenstand zu finden, der nichts [mit 
dem Rest der Ladung] zu tun hat: Man hat Lederbeutel für den Wein gefunden, griechische Statuen 
und sonstige für die Archäologie übliche Funde und darunter die Reste einer astronomischen 
Uhr, mit der man die Finsternis, die Planetenbewegungen, zum Beispiel von Mond und Sonne, 
genau berechnen kann, und offenbar noch andere, komplexere. Was mich interessiert, ist die Idee 
der Entwicklung, die Idee des Fortschritts. Ich habe den Eindruck, dass wir ein wenig in dieser 
Vorstellung gefangen sind, dass wir immer fortschrittlicher sein wollen, und dabei vergessen wir 
ein wenig die Fortschritte, die bereits gemacht wurden. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist 
folgende: Wenn man diesen Gegenstand nicht gefunden hätte, hätte man diese Überlegung gar 
nicht angestellt … denn schlussendlich, solche Zahnräder herzustellen, das bedeutet schon, dass 
eine Technik dahinter steht und eine ganze Wissenschaft, die mit diesem Gerät verbunden ist und 
die man ausgehend von dieser Idee überhaupt nicht theoretisch untersucht hat. Man hat gesagt ‹ja, 
sie berechnen die Bewegung der Planeten› etc., aber das bleibt oft eine dehnbare Vorstellung, sich 
zu sagen, dass sie etwas berechnet haben, denn man weiss eigentlich nicht wie. Und dann gibt es 
offenbar ein Gerät, das dies ermöglichte, und so kann man auf eine Überlegung zurückkommen, 
die man anfangs nicht in Betracht gezogen hat. Und der zweite Aspekt ist auch die Aktualität dieser 
Themen, denn es gibt eine Uhrenfirma, Hublot, die sich mit dem Konzept dieses Mechanismus 
beschäftigt hat, und sie hat eine Miniaturreplik dieses Systems für eine Armbanduhr hergestellt. 
Sogar auf Gebieten, bei denen man es nicht erwarten würde, wie der Uhrmacherei, beschäftigt man 
sich heute mit Bereichen der Archäologie. 

Oleg – Eine Replik der 
Schriftrollen vom Toten 
Meer 

Ich habe eine Replik der Schriftrollen vom Toten Meer mitgebracht. Für diejenigen, die sie nicht 
kennen, das sind Reste von alten Pergamentrollen, die zwischen dem 1. und dem 3. Jahrhundert 
nach Christus datieren und die in Höhlen in der Nähe des Toten Meeres gefunden wurden und die, 
wenn ich mich nicht irre, die zweitältesten Beispiele von Bibeltexten sind, die man bislang kennt. 
Meine Familiengeschichte ist mit dem Judentum verbunden, daher gibt es für mich eine historische 
Verbindung zu der Frage, woher ich komme, zur Geschichte meiner Familie und zu den Traditionen, 
die wir pflegen, deshalb habe ich dieses Objekt ausgewählt. 
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Sitten (VS)	–	27.05.18

Julia – Drei moderne 
Gegenstände, zwei 
Kunstobjekte und ein 
Gebrauchsgegenstand 

Ich habe etwas aus Myanmar mitgebracht […]. Das ist ein Gegenstand, von dem ich nicht weiss, von 
wann er datiert, und ich glaube, dass er zum Zerstossen von Opium oder Tabak verwendet wurde 
[…]. Wenn ich [einen Ort] besuche, suche ich gerne nach Gegenständen wie diesem hier, die etwas 
von früher über das Land erzählen, aber ich weiss nicht, was ich damit machen soll […]. Ich sage mir 
auch, dass es eine Aktualität gibt, und was mich am meisten berührt, ist nicht, den Wert der Objekte 
oder ihre Geschichte zu kennen, aber ich habe gerne solche Gegenstände, die von früher stammen, 
obwohl ich nicht weiss, was ich damit machen soll. Aber ich habe auch noch etwas anderes dabei, 
das ist vermutlich eine Bronzefigur aus unserer Zeit, und später wird sie mal ein archäologischer 
Gegenstand. Das interessiert mich auch, die zeitgenössische Kunst wird die Archäologie von 
morgen. Und für mich ist die Kunst eine Art und Weise, sich in der Zeit und im Raum zu verankern. 
Also, mich berühren eher Objekte, die heute auf künstlerischer Ebene geschaffen werden, als die 
Objekte von früher, die mich weniger ansprechen […]. Das ist naive Kunst, und das findet man 
überall. Die naive Kunst, das ist, was die Person ohne Kenntnisse übermittelt, aber das haben auch 
Menschen gemacht […]. Und dann habe ich noch das hier [ein drittes Objekt, auf dem Zeichnungen 
von Tieren dargestellt sind], das ist ganz aktuell, es kommt aus Quebéc von vor zwei Jahren und was 
mich berührt, das ist der Vergleich mit dem, was man vorher hergestellt hat und was heute noch 
genauso hergestellt wird. 

Amélie – Eine zeit-
genössische Maske 

Ich habe einen Gegenstand ausgewählt, der nicht von früher stammt, aber der den Teil der 
Geschichte zeigt, der mich am meisten interessiert. Es ist eine Maske, die mich daran erinnert, dass 
die Menschen sich seit Urzeiten an etwas klammern, das nur sie darstellen können: die Glaubens-
vorstellungen des Menschen, die Kulte, die er gepflegt hat und schliesslich, manchmal sogar oft, 
um einen Grund zu finden für die Existenz auf dieser Erde und alle Religionen, die dann damit 
erschaffen wurden. Ich denke, dass es ganz am Anfang, das ist jetzt meine eigene Interpretation, 
einen Menschen gab, der in seiner Höhle sass, und an ihn denke ich oft. Selbst wenn ich Kirschen 
esse, sage ich mir, dass es vor 50 000 Jahren einen Typen gab, der auch Kirschen gegessen hat. 
Also, das begeistert mich. […] Es gibt etwas im menschlichen Geist, das bleibt unverändert […], 
trotz allem, was man geschaffen hat mit Technologie oder Bildung etc., es gibt etwas ganz tief im 
Menschen, das ihn zum Beispiel antrieb, Masken zu schaffen, um das darzustellen, was er im tiefsten 
Innern trägt, etwas, das ihn mit etwas Mächtigerem verbindet. Manchmal finde ich das herrlich, 
wenn ich alte Gegenstände finde, die die Geschichte erklären, und gleichzeitig sage ich mir, dass 
das oberflächlich ist, weil man nur ganz klein ist und es Menschen vor uns gab, die versucht haben, 
Spuren zu hinterlassen, für die Nachwelt und dann … Und das ist gleichzeitig klein und immens. 
Letztlich habe ich keine genaue Vorstellung. Bevor ich Annabelle [eine Freundin, die Archäologin ist] 
kennengelernt habe, hat mich Archäologie nicht wirklich interessiert. […] Und dann, diese Masken, 
da gibt es alle Sorten, in allen Ländern, die aus allen möglichen Materialien hergestellt sind und die 
unzählige Erklärungen haben, aber die immer den Eindruck erwecken, dass der Mensch etwas viel 
… Das ist das, was mir eigentlich am meisten gefällt, nicht nur das Fleisch und die Knochenteile. […] 
Ich bin viel in Südamerika gereist, und da gibt es viele solcher Masken, auch aus Kupfer, und die 
haben immer einen besonderen Gesichtsausdruck, durch den man sich ganz viele Dinge vorstellen 
kann. Das ist schön, es gibt immer mehrere Interpretationsmöglichkeiten für alles, was man findet. 
Aber ich könnte euren Beruf nicht ausüben, denn ich würde immer zögern: «Ist es das oder ist es das 
nicht, was sind die Erklärungen?» 
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Xander – Eine kleine 
Keramikschale mit 
Glasur

Xander	–	Ich habe sicherlich eine recht romantische Beziehung zur Archäologie, sie hat etwas von 
einer «Schatzsuche», das finde ich recht genial. Ich glaube, ich muss nicht genau wissen, was das ist 
[das Objekt, das er mitgebracht hat]. Ich glaube, ich habe eher einen ästhetischen und romantischen 
Bezug dazu. Ich sage mir, da gibt es jemanden, der dieses Objekt hier hergestellt hat, das a priori 
einen Zweck erfüllen sollte. Ich kann mir vorstellen, dass es viele Überlegungen gibt, was die Glasur 
betrifft: Warum wurde der Boden nicht glasiert? Also für mich ist es auch diese Seite der «Schatz-
suche». Aber das ändert jetzt nicht grundlegend etwas daran, was ich heute damit mache: Dieses 
Objekt hier, ich weiss nicht, wann es hergestellt wurde, ich weiss nur, dass es mir in der heutigen Zeit, 
heute, jetzt, seit vielen Jahren, denn ich habe es seit vielen Jahren, gefällt. 
Interviewerin – Was gefällt dir an diesem Gegenstand?
Xander	–	Ich finde, dass er sehr schön ist, aber das ist eine Frage der Ästhetik, ich sage mir, dass er 
eine Geschichte hat, dass es Leute gab, die ihn in den Händen gehalten haben, dass es Leute gab, 
die die Idee hatten, dieses kleine Fries da zu gestalten, also gut, vielleicht wurde er erst vor 50 Jahren 
hergestellt, aber für mich ist es ein altes Objekt, das eine Geschichte hat. 
Interviewerin – Und die Tatsache, dass es alt ist, verleiht ihm einen Wert? 
Xander	–	Ja, sicher. Ich denke, wenn ich erfahren würde, dass es vor 40 oder 50 Jahren hergestellt 
wurde, gut, ich würde es immer noch mögen, weil es bei meinen zahlreichen Umzügen nicht kaputt 
gegangen ist, aber ja, ich würde mit Sicherheit anders mit ihm umgehen.
Interviewerin – Und woher kommt das Objekt? Wie hast du es gefunden? 
Xander	–	Es ist ein Geschenk von einer Freundin, die hat … Ich glaube, es stammt aus Persien,  
also sie hat in Persien gearbeitet und von dort hat sie es mitgebracht, mehr weiss ich nicht darüber. 
Eine Person sagt – Persien, das gibt es doch nicht mehr. 
Xander	–	Das war eine sehr alte Freundin [lacht]. 
Interviewerin – Weshalb meinst du, dass es sehr alt sein könnte? 
Xander	–	Ich mag gerne Objekte und Kunst, also habe ich recherchiert und mich nach Bildern 
umgeschaut und hier und da Informationen gesammelt im Internet, ich glaube, dass es alt ist, aber 
das ist wirklich … Ich bin kein Spezialist. 
Gabriel – Hast du es nie schätzen lassen? 
Xander	–	Auf	seinen	Geldwert? 
Gabriel – Nein, ja auch, aber im Allgemeinen machen sie das, sie stellen Nachforschungen an,  
ob das einen Verkaufswert hat. 
Xander	–	Nein, also das, muss ich sagen, interessiert mich jetzt gar nicht. 
[…]
Interviewerin – Also das ist ein recht persönlicher und emotionaler Bezug zu diesem Objekt. 
Xander	– Ja, denn es hat überhaupt keinen Nutzwert, auch wenn es ein kleines Gefäss ist … 
Interviewerin – Du hast gesagt, dass du dich eher für die Vorstellungen interessierst, die das Objekt 
auslöst, aber gleichzeitig hast du auch zu eher faktischen Aspekten Nachforschungen angestellt. 
Xander	–	Also, ich kannte das schon vorher, also ich will sagen, ich hatte eine Schwiegermutter,  
die sich für chinesisches Porzellan interessierte, also das ist ähnlich und dann habe ich sehr schnell 
damit aufgehört, denn ich finde … Ich denke, ich hänge eher an dem Objekt selbst.
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Gabriel – Ein Foto von 
einer archäologischen 
Fundstätte in El Salvador 

Mein Gegenstand ist eine archäologische Fundstelle in El Salvador, in Zentralamerika, die ich 
besucht habe. Sie hat mich beeindruckt, gerade diese Reichhaltigkeit, die in gewisser Weise fast 
intakt ist. Gut, sie haben auch die Völker beraubt und sie haben auch Steine mitgenommen nach 
einer gewissen Zeit … Aber es stimmt, diesen Reichtum zu sehen und dass es mehrere Völker gab, 
ja, das ist ein grosser Reichtum für mich. Auch ihr Wissen, ihre Techniken, es gab zum Beispiel Färbe-
becken, das war zu dieser Zeit geradezu revolutionär, sie konnten Farben herstellen damals,  
sie hatten riesige Becken zum Einfärben, ich weiss nicht mehr, was das war. 

Renée – Ein Familienfoto 
in Augusta Raurica (BS)

Den Gegenstand, den ich ausgesucht habe, verliert sich etwas hier in dieser Wohnung, es ist ein 
Familienfoto von einem Besuch in Kaiseraugst [Augusta Raurica]. Mein Onkel aus Basel hat uns 
damals eingeladen, Kaiseraugst zu besichtigen, er war der Bruder von meinem Vater, der Geschichts- 
und Deutschlehrer war, und wollte uns eine Freude machen.

Eliane – Repliken von 
ägyptischen Pyramiden

Die Gegenstände, die ich mitgebracht habe, sind kleine Pyramiden aus Ägypten. Sie sind nicht alt, 
sondern nur ein Symbol, ein Zeichen, um zu zeigen, dass es zu allen Zeiten Leute gegeben hat, die 
interessiert waren, die etwas getan haben, und das sind Leute genau wie wir, die sich gesagt haben, 
«eines Tages, werde ich das machen», und dann entstehen grosse Dinge. Wie ihr vorhin gesagt habt, 
die Stücke, die man gefunden hat, das waren Leute wie wir, die etwas bauen wollten, ich glaube 
nicht, dass sie sich gesagt haben, «in 2000 Jahren wird man davon sprechen». Sie haben im Moment 
gelebt, ihre Sachen gebaut, ohne an die Zukunft zu denken, und das ist das Schöne, dass wir in der 
Zukunft daran denken, was sie in der Vergangenheit gemacht haben. 

Thierry – Eine Anekdote 
seiner heimlichen 
Besuche in der Krypta 
der Sankt-Theodul-
Kirche in Sitten (VS)

Ich habe kein Objekt, kein Bild mitgebracht, aber ich werde euch etwas erzählen. Es geschah, als 
ich Teenie war. Der ganze Platz vor der Kathedrale in Sitten, da ging es drunter und drüber. Für die 
Jüngeren, ich glaube, ihr könnt euch nicht daran erinnern, dass der Platz der Kathedrale vorher ein 
grosser Friedhof war. Und als Teenie konnte ich in der Krypta der Sankt-Theodul-Kirche herumstreifen 
und meine Vorfahren besuchen, also nicht mit Haut und Haaren, sondern nur als Skelette. Und es 
gibt etwas, an das ich mich erinnere. Also erst sind wir mit Kerzen da runter und nachher war das 
nicht so praktisch. Schlussendlich haben wir eine andere Methode gefunden. Und wir lebten mit 
unseren, in Anführungsstrichen, Vorfahren zusammen. Wir verbrachten gelegentlich Zeit zusammen. 
Und wenn wir dann jemand kommen hörten, sind wir wieder über die Klappe raus, über die wir rein-
gekommen waren. Und dann haben wir uns zwei, drei Tage später wieder getroffen. Wenn man älter 
wird, realisiert man, dass alle, die auf dem Platz waren, nicht mehr da sind und wahrscheinlich die in 
der Krypta auch nicht, denn ich denke nicht, dass… Ich bin nicht mehr dahin zurückgekehrt, aber ich 
denke nicht, dass man welche da gelassen hat, jedenfalls nicht alle. […] 
Genial war, dass wir eine Gruppe waren und ihnen später Namen gegeben haben: «Du gehst zu 
Nestor? Nein, ich besuche Annabelle.» Und als wir das letzte Mal da waren, war es schon wie ein 
Ritual. Wir haben uns gesagt, «irgendwann werden wir noch erwischt, das kommt uns dann teuer zu 
stehen». Also haben wir Kerzen hingestellt, so im Kreis oder im Quadrat angeordnet, und uns von 
unseren Vorfahren verabschiedet. Das ist der Bezug, den ich dazu habe … Wie sagt man so schön, 
die Archäologie, da war ich voll drin.
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Neuchâtel	(NE)	–	23.06.18

Valérie – Ein Armband 
mit einer Glasperle 

Ich habe kein Objekt mitgebracht, aber ich habe mir gesagt, dass ich von diesem hier [Armband mit 
Glasperle] sprechen kann, das ich immer mit mir trage und das aus Glas ist. Ich finde, dass Glas bei 
alten Sachen immer herausragend ist, denn es hat einen matten Glanz und es ist das, was mir fast am 
besten gefällt … alte Flaschen, ja, Behältnisse für Dinge. Gläser, Behälter, das sind Sachen, die finde 
ich immer genial, denn man ist immer dabei […], man trägt immer etwas herum, von einem Ort zum 
anderen. Und man hat immer zwei Koffer in jeder Hand, um es so auszudrücken. Ich glaube, das war 
auch bei unseren Vorfahren so.

Nathalie – Ein 
behauener Stein, 
der von einem alten 
Gebäude stammt 

Nathalie – Ich wollte ein Objekt mitbringen, aber es war zu schwer, ich habe es nicht dabei. Es ist bei 
mir zu Hause. Ich nehme es immer mit, wenn ich umziehe … Ich habe es seit, ich weiss nicht, ich war 
… ich bin 47, ich war also … Mein Bruder hat es mir geschenkt, er hat es gefunden. Ich muss etwa 
21 Jahre alt gewesen sein. Das bedeutet, dass ich es schon lange mit mir herumschleppe. Weil ich 
immer in grossen Wohnungen gewohnt habe, dient es als Türstopper. […]
[…]
Interviewerin – Und woher kommt dein Objekt?
Nathalie – Es ist ein Stein aus Hauterive, den mein Bruder damals an einer Fundstelle gefunden hat, 
aber ich weiss nicht, ob ich das wirklich sagen sollte, vielleicht war es verboten, ihn da aufzulesen. 
[…] Er hat mir den Stein gegeben, weil er ins Ausland gezogen ist, und ich habe ihn sozusagen 
geerbt. Da ich damals in einem besetzten Haus wohnte, habe ich aufgepasst, dass ihn mir niemand 
klaut. Ich konnte ihn retten. […] Bei jedem Umzug nehme ich ihn mit. Und jedes Mal, wenn ich 
um ziehe, sage ich mir, «dieses Ding wiegt fast eine Tonne», aber gut, ich behalte ihn.
Edvina – Und Sie sagen, dass Sie ihn als Türstopper verwenden?
Nathalie – Ja, damit die Türen nicht zufallen […]. Jeder hat was anderes als Türstopper.
Interviewerin – Und er gefällt dir, weil er nützlich ist oder … auch aufgrund seiner Ästhetik?
Nathalie – Also erst habe ich gedacht, ich behalte ihn, weil ich seine ästhetische Seite mag, da ich 
schon einen Blick dafür habe … Ich mag Dinge, die hübsch sind. Ich brauche etwas Hübsches, das 
mir gefällt […]. Der Stein gefällt mir und ich denke, dass ich ihn nie wegwerfen werde.
Interviewerin – Und seine Geschichte, hast du versucht, sie zu rekonstruieren oder stellst du sie dir 
manchmal vor …?
Nathalie – Nein, ich habe mich immer gefragt, was er war. Ich könnte mir vorstellen, dass er von 
einem Brunnen stammt.

Eileen – Die Replik eines 
ägyptischen Skara-
bäus, der im Louvre 
ausgestellt ist 

Ich habe dieses Objekt mitgebracht. Es gehört meiner Mutter. Es stammt von einem Besuch im 
Louvre vor 30 Jahren. Das ist ein Skarabäus, aber natürlich eine Replik. Aber selbst wenn es eine 
Replik ist, hängt meine Mutter sehr daran, also werde ich aufpassen, dass sie nicht kaputt geht. Und 
dann habe ich mich gefragt, was es mit dem Skarabäus auf sich hat und was die Schriftzeichen auf 
der Rückseite bedeuten und dann habe ich verstanden, dass es diese esoterische Seite gibt, die sich 
dahinter verbirgt. Ich finde das schon recht faszinierend. 
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Nick – Die Scherben 
einer aus Südamerika 
mitgebrachten	Tonflöte	
in einer Schachtel

Als Gegenstand habe ich eine kleine Schachtel mitgebracht, in der ich aufbewahrt habe, was von 
einem Geschenk übrig ist, das ich als kleines Kind von meinem Vater bekommen habe. Es war eine 
kleine Vogelpfeife aus Ton. Ich weiss nicht mehr, woher sie kommt, aus Südamerika, vielleicht aus 
Peru oder so etwas. Er hat sie mir von einer seiner Reisen mitgebracht. Das ist jetzt kein echtes 
archäologisches Objekt, sondern so ein Ding, das den Touristen verkauft wird. Aber bei mir zu Hause, 
ich mag gerne die Kuriositätenkabinette, also ich habe jede Menge Dinge, die überall herumliegen. 
Seit ich klein bin, ist mir dieses Objekt vierzehn Mal kaputt gegangen und jedes Mal versuche ich 
es wie ein richtiger Archäologe wieder zusammenzukleben. Aber gut, jetzt bleiben nicht mehr viele 
Stücke übrig. Deswegen habe ich es in eine kleine Schachtel gelegt, ein bisschen wie im Museum.

Edvina – Eine Anekdote, 
Erinnerung an eine 
Studienreise nach 
Pompeji

Nachher, für die Gegenstände … Weil ich mir dachte, dass es bei der Diskussion um die Archäo-
logie geht und welchen Sinn sie für die Leute hat, und weil ich finde, dass der Sinn eher durch 
die Erfahrung der Realität zum Ausdruck kommt, deswegen ist mein Objekt eine Geschichte … 
Die persönliche Erfahrung einer Schulreise, die wir im Zusammenhang mit dem Unterricht zur 
Geschichte der Antike gemacht haben, als ich auf dem Gymnasium war. Mit einem Lehrer waren 
wir in Pompeji und Herculaneum. Wir sind da stundenlang mit ihm umhergelaufen, und er war 
sehr begeistert und hat uns viel erklärt. Und der erste Eindruck, den ich hatte, war die Vorstellung 
von einem Paralleluniversum. Einerseits, ich erinnere mich, dass man wirklich sehen konnte, was 
darüber lag: wie eine Art Trennlinie in der Erde mit der ganzen Stadt, die darüber gebaut wurde, also 
sozusagen die Gegenwart, und allem, was darunter liegt, die Vergangenheit. Vergangenheit und 
Neuzeit präsentieren sich parallel, sind gleichzeitig sichtbar. Das hat mich überrascht. Wir denken 
oft in chronologischen Abläufen der Zeitgeschichte, wir haben immer diese Vision der zeitlichen 
Trennung, und dann ist diese Zeitstruktur mit blossem Auge sichtbar.
Was gab es sonst noch für Eindrücke? Mir gefiel die Idee, denn wenn man dahin kommt, war man 
dort, man konnte sich selber dort vorstellen, in Anführungsstrichen. Das hat mich beeindruckt  
im Hinblick auf die Vorstellung, die ich von der Archäologie hatte, das heisst die kleinen Objekte, 
und wenn du die siehst, fragst du dich: Ist das ein Stein? Ist das etwas anderes? Wurde das vom 
Menschen bearbeitet? Ich habe oft den Eindruck, dass man gar nicht genau weiss, was etwas ist, und 
da ist eine Lücke zwischen der Vorstellung von dem, was ich in der Hand halte, und dem, was es ist 
oder was es war, wie man das verwendet hat, es braucht viel Vorstellungskraft, um diese Geschichte 
mit Inhalt zu füllen [lacht]. Und dann in Herculaneum und in Pompeji, da hatte ich den Eindruck, dass 
es weniger Vorstellungskraft brauchte, da das so präsent war, weil es da Mauern gibt, das ist eine 
Stadt und es hat mir gefallen, mich da hineinzuversetzen, und dann, ja, dann braucht es weniger 
Vorstellungskraft.



238

TeilnehmerIn – Beschrei-
bung des Gegenstandes 
bzw. der Anekdote

Foto	(falls	vorhanden) Aussage	zum	Gegenstand 	/		zur	Anekdote

Christian – Erinnerung 
an einen Dagobert-
Duck-Comic, das Prinzip 
der	Stratigrafie

Also ich habe keinen Gegenstand mitgebracht, aber das Erste, was ich mit der Archäologie in 
Zusammenhang bringe, sind die Ausgrabungen … in meinem Kopf ist das nicht Indiana Jones, 
sondern sind das Leute, die stundenlang graben. Aber meine erste Erinnerung, ich war ein Kind, und 
wir fuhren mit meinen Eltern in den Ferien nach Italien und hinten im Auto hatte ich ein Heftchen, 
denn die Reise war ziemlich lang, ein Comic über «Dagobert Duck». Und da drin war eine Stratigrafie 
mit einem Profil, da sah man … man musste den Fehler im Bild finden. Da waren wirklich eine Schicht 
und Dinosaurierknochen, da waren jede Menge Dinge, die übereinanderlagen, und ganz unten war 
eine Flasche abgebildet und ich glaube, in dem Moment habe ich zum ersten Mal ein bisschen was 
verstanden … später habe ich mich daran erinnert, denn später im Leben sieht man immer die Bilder 
mit diesen archäologischen Dingen, die im Boden begraben sind. Die Leute verstehen nicht, warum 
es Boden[schichten] gibt. Ich habe den Eindruck, wenn sie das Comic-Heft von Dagobert Duck 
gelesen hätten, würden sie das verstehen.

Lausanne (VD)	–	13.10.18 
Jean – Ein sehr grosser 
und alter Tacker

Ich habe erst sehr spät gesehen, dass man ein Objekt mitbringen soll, und ich bin jetzt nicht sehr 
vernetzt mit der Archäologie, aber was ich vorher erklärt habe, was für mich wichtig ist, ausser zu 
verstehen, wie die Leute gelebt haben, ist der Versuch, sich eine Vorstellung von der Zeit zu machen. 
Das ist sehr schwierig, selbst bei 100 Jahren. Also das da [ein grosser Tacker], das ist ein Objekt, das 
… das ist ein Gerät, das man im Büro benutzt. Dieser Gegenstand ist älter als ich, und da es sich um 
Metall handelt, wird er wohl noch lange Bestand haben. Ich glaube, wenn eines Tages das Papier 
wirklich verschwindet oder man es nur noch zum Schreiben von Liebesbriefen oder solchen Sachen 
aufbewahrt, dann gibt es vielleicht Leute, die eines Tages das hier [diesen grossen Tacker] in 300 
bis 400 Jahren tief unten in einer ehemaligen wilden Deponie wiederfinden. Sie halten dann dieses 
Ding in der Hand, das recht flach und ganz verrostet ist und fragen sich verzweifelt: «Wozu hat das 
gedient?»
In meinem Beruf spricht man von Archäologie, wenn man etwas in den Archiven sucht, das 15 oder 
20 Jahre alt ist. Und dieses Objekt datiert genau aus [der gleichen Zeit wie] die Archive, in denen 
ich üblicherweise suche. Man verwendet diesen Tacker, weil er unverwüstlich ist. Der wird noch 100 
Jahre seinen Dienst tun, denke ich.
[…] Wir haben eine ganze Sammlung davon. Und es ist dumm, neue zu kaufen, die weniger lang 
halten, wenn die alten noch intakt sind. Das ist immer dieselbe Marke, aber heute mit den Heft-
klammern, die in China hergestellt werden, verbiegen sie sich schon beim zweiten Mal. Also, das ist 
das Objekt, um es so zu sagen … Eher eine Archäologie, die sich in die Zukunft projiziert. Das ist ein 
Objekt, das heute zu unserem Alltag gehört und das eines Tages ein Forschungsgegenstand wird für 
Leute, die sich für solche Dinge begeistern. Während wir uns vermutlich einfach so davon trennen.
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Quang – Ein auf dem 
Forum Romanum 
gestohlener Stein 

[Holt einen Stein aus der Tasche] Ich habe ein gestohlenes Objekt mitgebracht [lacht]. Das habe ich 
mitgenommen, als ich letztes Jahr in Rom war. Dieser Stein stammt von einem zerfallenen Haus des 
Forum Romanum. Und ich habe ihn vom Boden aufgelesen. Ich wollte ein kleines Andenken an mei-
nen Besuch mitnehmen. Ich wollte auch noch auf die Frage der Authentizität zurückkommen, denn 
ich fand es recht faszinierend, ein Objekt zu besitzen, das keinen Zweck erfüllt, aber mit dem ich mir 
jede Menge Geschichten ausdenken kann. Und das finde ich sehr faszinierend bei der Archäologie, 
eurem Beruf, ausgehend von Objekten, die manchmal fast Müll sind, schafft ihr es, eine Geschichte 
zu rekonstruieren, euch vorzustellen, wie die Leute lebten, und das finde ich wirklich beeindruckend. 
Deswegen habe ich das hier mitgebracht. Jedes Mal, wenn ich den Stein betrachte, sage ich mir, 
dass ihn damals jemand verwendet hat, und ich überlege mir, weshalb das Haus zerstört wurde, viel-
leicht gab es ein Unwetter. Das ist tatsächlich etwas, was mir an der Archäologie gefällt.

Hoai – Eine Anekdote 
im Zusammenhang 
mit dem Besuch des 
Archäologiemuseums 
und dem Modell eines 
Dinosauriers

Hoai – Ich kann mich an meine Kindheit erinnern, als wir einmal eine Schulreise gemacht haben mit 
meiner Klasse, um ein Museum zu besuchen, eben das Archäologiemuseum in Lausanne, ich weiss 
nicht mehr genau, aber es war in Lausanne. Und ich fand das echt cool, all die Ausgrabungen etc. 
Und dann erinnere ich mich, dass die Dame, die uns die Fundstätte vorgestellt hat, total nett war und 
alle unsere Fragen beantwortet hat. Ich fand das super interessant und habe das meiner Mama er-
zählt, und danach hat sie mir ein Modell zum Zusammenbauen gekauft, aus Holz, einen Dinosaurier. 
Giulian – [sein Bruder, lacht] Der steht heute noch im Wohnzimmer. [Lachen] […]
Interviewerin – Und erinnerst du dich an die Fragen, die du dir während des Besuchs gestellt hast? 
Hoai – Ja, ich hatte eine Frage, die lautete: Wie kann man alles, was fossil ist etc., von den Steinen, 
also der Umgebung, unterscheiden? Denn ich konnte da keinen grossen Unterschied erkennen. 
Also selbst als ihr die Objekte da herumgereicht habt, ganz ehrlich, ich fand das kompliziert, das 
von einem Stein zu unterscheiden. Letztlich habe ich nicht den Blick dafür und auch keine Erfahrung. 
Aber für jemand, der zum breiten Publikum gehört, finde ich das schwierig.

Noah – Ein römischer 
Tonziegel, den sein 
Grossonkel gefunden 
hat

Noah – Mein Erinnerungsstück habe ich nicht mitgebracht, weil das unpraktisch war, aber das ist ein 
gebrannter Tonziegel, ich glaube, den hat mein Grossonkel bei Hobbygrabungen in einem Wald-
stück nördlich von Luxemburg gefunden […]. Ich habe auch mitgemacht, und wir haben ein paar 
Dinge entdeckt […].
Interviewerin – Und dieser Tonziegel, was machst du damit? 
Noah – Der verstaubt nach und nach […]. 
Interviewerin – Hast du ihn schon lange?
Noah – Ja, den habe ich schon 22 Jahre. 

Sven – Eine Anekdote 
zu	einem	YouTuber,	der	
den Antikythera-Mecha-
nismus nachbaut 

Ich habe keinen Gegenstand mitgebracht, sondern möchte von einem YouTube-Künstler erzählen, 
der gerade den Mechanismus von Antikythera nachbaut. Dieser Mechanismus wurde im Meer in 
Griechenland gefunden und ist das älteste mechanische Gerät zur Berechnung der Umlaufbahnen 
der Planeten. Also dieses Ding, das ist sehr alt und das hat die Geschichte ganz schön durch-
einandergebracht, denn man hatte nicht die geringste Vorstellung, dass es damals solche Techno-
logien gegeben haben könnte, und erst recht nicht, dass es die technischen Voraussetzungen gab, 
um sie herzustellen, denn das Detail auf der Rückseite ist unglaublich. Also er versucht, die Technik 
herauszufinden, mit der sie das damals bewerkstelligen konnten. Danach zeigt er, wie es gemacht 
wurde, und dann nimmt er heutige Werkzeuge, damit es schneller geht. Das ist recht beeindruckend, 
die Präzision und die Technologie, und dass sich selbst bei den Uhrenherstellern im Jura nichts 
daran geändert hat, ausser dass es einen elektrischen Motor gibt, durch den alles schneller geht. Die 
Technik dahinter ist dieselbe, die Materialien sind dieselben. Das ist echt unglaublich.
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Adrienne – Eine Anek-
dote von einer Reise in 
Argentinien 

Der Kontext ist, dass ich ein Sabbatjahr machte, ich war 19, und es war der erste Ort, in den ich nach 
der Landung gekommen bin. Also Buenos Aires kannte ich ein wenig. Und dann da, Posadas, das ist 
ein Ort, den kennt niemand, der liegt zwischen Argentinien und Paraguay, und da gibt es jesuitische 
Ruinen. Und es war schon ein richtiges Abenteuer, dahin zu fahren. Man musste in einer Stadt einen 
Bus nehmen, in der es keinen einzigen Touristen gab, das heisst, man konnte nur Spanisch reden. 
Und dann läufst du in diesen Missionarsruinen herum, wo es niemand gibt, wo Pflanzen wachsen, wo 
du dir alles Mögliche vorstellen kannst. Du erlebst den Ort. Wenn da Missionare waren, bedeutet es, 
dass da schon vorher etwas war, und allein durch diesen Besuch an diesem Ort verstehst du vieles. 
Und dann auf dem Rückweg bist du mitten im Nirgendwo und wartest auf einen Bus, von dem du 
nicht weisst, ob er überhaupt kommt. Du bist an einem fremden Ort verloren. 

Aleksia – Erinnerung an 
den Besuch von Fund-
stätten 

Ich bin mit 12 Jahren in die Schweiz gekommen und vorher wusste ich praktisch nichts über 
Archäologie, denn ich stamme aus dem Ural und ausser Resten von Mammuts und Dinosauriern ist 
dort von den alten Kulturen nicht viel erhalten geblieben. Jedenfalls nichts, was ausgestellt wird. Als 
ich in Lausanne ankam, hat mich das sehr berührt, als ich beim Spaziergang am See die römische 
Fundstätte von Lousonna entdeckte. Das war sozusagen meine erste Begegnung mit der Archäo-
logie. Und sie hat mich total fasziniert. Die Tatsache, zu sagen: «Da ist die Stadt, sie liegt vor dir.» Das 
ist dieser Hafen, da sind diese … Dinge, bei denen man sich fragt, «aber wie ist das möglich?». Man 
stellt sich diese Stadt vor, wie die Menschen dort lebten, oder die Schiffe, die im Hafen ankamen, 
solche Dinge.
Später haben mich mehrere Reisen … also es waren immer Begegnungen mit Fundstätten, die mich 
berührt haben. Es gibt mehrere Fundstätten, die mich wirklich stark berührt haben, darunter eine in 
Mexiko. Wir machten die Reise, als wir auf dem Gymnasium waren, und zwar nach Monte Alban. Das 
ist eine Bergspitze, die ist abgeschnitten, also das ist ein Hochplateau und ich weiss nicht, wie gross 
die Fläche ist, vielleicht wie zwei grosse Fussballfelder. Wir hatten einen Guide, der hat uns mehrere 
Sachen erklärt, … sie haben den Berg abgetragen. Ich weiss nicht mehr, in welchem Jahrhundert 
das war. Ein total verrücktes Ding, unvorstellbar. Da geht es auch wieder um die Werkzeuge und die 
Mittel, um das zu bewerkstelligen, und tatsächlich, es stimmt, du stehst da und spürst, da ist etwas 
Verrücktes passiert, eine Art Stimmung, aber vielleicht war das auch nur in meinem Kopf. Doch ich 
hatte den Eindruck, dass die Geschichte in mich eindrang, mich umgab. Und das war recht verrückt. 
Und ich habe zwei andere Erfahrungen gemacht, an ähnlichen Fundstätten. Eine war in Griechen-
land, auf einer kleinen Insel, die Monemvasia heisst. Das ist eine Halbinsel, die sich drei Jahre lang 
verbarrikadiert hat und versucht hat, einem Angriff der Römer, glaube ich, standzuhalten. Die Leute 
haben lange Widerstand geleistet, aber irgendwann wurden sie überwältigt und alle wurden nieder-
gemetzelt. Und du läufst da, da ist ein kleiner Hügel, und du steigst hinauf und oben kommst du 
dann in diese Zitadelle, die zu Ruinen zerfallen und mit Gestrüpp bewachsen ist. Und man sieht, dass 
sie nicht … sie wurde, vielleicht absichtlich, sich selbst überlassen. Ich denke, dass das beabsichtigt 
ist. Da gibt es keine kleinen Erklärungstafeln überall. Du spürst eine sehr angespannte Atmosphäre 
und das Leid der Leute, die da gelebt haben.
Eine andere, ähnliche Erfahrung habe ich in der Festung Masada in Israel gemacht. Also das ist für 
die Leute [jüdischen Glaubens] eine Art heiliger Ort, auf den sie steigen, die Schulklassen fahren 
da hin, und da ist auch so eine Stätte … dort ist jedoch alles gut erklärt. Aber es ist wieder dieselbe 
Geschichte, da waren Leute, die wurden belagert. Bis zum Ende haben sie Widerstand geleistet. Und 
als sie gesehen haben, dass nichts mehr ging, haben sie alle Gift genommen und sich umgebracht. 
Mir wird so langsam bewusst, dass mich alle Geschichten faszinieren, in denen alle sterben.
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Basel (BS)	–	3.11.2018

Tian – Kleine Gegen-
stände, die er in seiner 
Jugend gefunden hat, 
ein Metallgegenstand 
von einer Burgruine, wo 
er als Kind viel gespielt 
hat, und ein weiterer 
Metallgegenstand aus 
dem Rhein 

Also ich habe mehrere Objekte mitgebracht. […] Und es sind drei unterschiedliche Arten. 
Das eine bezieht sich auf die Archäologie von der, wie sagt man, prähistorischen Zeit, von den 
ganzen Fossilien. Das sind Seeschnecken, die ich im Liestal ausgegraben habe.
[In Bezug auf den zweiten Gegenstand] Interviewerin – Dieses Objekt, hast du das als Kind an der 
Fundstelle aufgesammelt? [Tian bejaht] Und erinnerst du dich, was du an dem Objekt anziehend 
gefunden hast? 
Tian – Die Geschichte. Das Wissen, dass es niemand gibt, der mir das erklären kann. […]
Ich habe ein bisschen von der Burg erzählt, wo ich aufgewachsen bin, gibt es mehrere Burgen. 
Mariella – Aber hast du dir schon damals überlegt, was es sein könnte?
Tian – Ja, ich habe gesehen, dass es eine Schraube oder so etwas sein muss, weil es halt diese 
grossen Tore gibt, die eigentlich kaum noch existieren. Und ich habe das dort gefunden. Und für 
mich ist es, wie du gesagt hast, ein rätselhafter Ort, weil ich ein Kind war, und als Kind hast du ein 
bisschen die Erwartung, dass die Erwachsenen alles wissen. Und ich habe damals festgestellt, die 
Erwachsenen wissen gar nichts, weil die Leute immer, wenn ich sie gefragt habe, es nicht wussten. 
[…] 
Interviewerin – Und warum hast du diese Schraube behalten? 
Tian – Ich habe auch noch weitere solche Sachen [Lachen]. Ich habe tausende …
Leslie – Ja, aber warum?
Anja – Du bist ein Sammler [Lachen].
Tian – Jetzt zum dritten Objekt. Ich möchte nur kurz die Herkunft sagen, grob woher es stammt. Das 
hier, ich würde sagen, ist das älteste, es ist Millionen Jahre alt, das hier ist vielleicht ein paar hundert 
Jahre alt, vielleicht auch nur fünfzig, wer weiss. Und das hier ist wahrscheinlich nicht so alt, das habe 
ich aus dem Rhein gefischt, ich tauche gerne und habe da viele Sachen gefunden. […] Und das 
da eben auch. Das habe ich dort gefunden, es lag aber ein bisschen im Schlamm, und ich habe es 
herausgenommen und geputzt, es war voller Algen […] und es waren auch Lebewesen drin. Aber es 
gibt keinen Stempel, ich würde trotzdem sagen, dass es nicht älter ist als dreissig bis fünfzig Jahre.

Rebecca – Ein mit 
modernen Münzen 
gefülltes Schraubglas 

Also, ich habe das mitgenommen, ich weiss, es ist modern, also etwas Modernes, aber ich dachte, 
wenn ich an Archäologie denke, dann kommen mir solche Schätze in den Sinn [Lachen]. Mit solchen 
Münzen. Das habe ich gedacht.
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Mariella – Ein Foto von 
einem zeitgenössischen 
Kunstwerk, das ein Tier-
skelett darstellt 

Ich habe ein Bild von einer Bronzeskulptur einer US-amerikanischen Künstlerin mitgebracht, sie 
heisst Sherrie Levine. Ich habe lange überlegt, was ich mitbringen soll, ich habe Kunstgeschichte 
studiert, daher kommt wahrscheinlich meine Idee. Ich finde es interessant, weil diese Sherrie Levine 
in den 1950ern geboren ist, und in den 1980ern hat sie … wurde sie berühmt. Und auch weil sie 
sehr provokant war, sie wollte gegen diese Männerdomäne vorgehen, weil die Männer in der Kunst 
immer noch sehr … überrepräsentiert sind. Und sie hat Kunst kopiert von Männern und sie verändert 
… Also was heisst kopiert? Das ist die Diskussion, also adaptiert, umgewandelt, wieder anders 
dargestellt. Aber ich habe nicht herausgefunden, von wem das Originalkunstwerk stammt und wie es 
vorher ausgesehen hat. Ich finde es interessant, weil der Künstler ja das erste Mal mit diesem Skelett 
irgendetwas dargestellt hat. Was hat er sich überlegt, wie kommt man auf die Idee, ein Skelett …  
Es wäre interessant gewesen, zu wissen, wie er das dargestellt hat. Wie kommt man auf die Idee, ein 
Skelett als etwas Ausstellungswürdiges zu betrachten, etwas Totes, vielleicht auch Ekliges, aber auch 
etwas Geschichtsträchtiges? Und sie hat das Ganze wieder aufgenommen und in ein edles Material 
umgewandelt, und jetzt steht es in einem Museum. Ich finde es einfach interessant, das Skelett 
als Objekt, das trägt so viel Geschichte in sich, ein ganzes Leben und vielleicht auch wenn man es 
ausgräbt, man… Ich weiss nicht, woher es kommt, was es alles erlebt hat.

Leslie – Ein Bierdeckel 
mit dem Bild einer 
Schaufel 

Leslie – Ich habe nur das hier, es ist nicht so gross, ich habe auch einige archäologische Objekte, 
aber die können wir uns später anschauen. Ich habe nur das mitgenommen [Lachen]. 
Anja – Was ist das?
Tian – Eine Schaufel.
Leslie – Ja, ich habe es, glaube ich, in Graubünden gefunden, während meiner Ferien. Aber es 
stimmt, es ist eine Schaufel. Und ich habe sie genommen und behalten, weil sie mich an die Archäo-
logie erinnert. Nur wenn man die Schaufel sieht […]. Das ist ein Werkzeug, aber nicht nur das. Man 
sieht wirklich, was der Archäologe macht, er benutzt dieses Werkzeug, um andere Sachen zu finden. 
Und es ist nur auf einem Bierdeckel, und ich meine, das ist doch toll, wenn du auf einer Ausgrabung 
bist, dann bist du mit anderen Kollegen und so, und das ist immer toll, du kannst noch…
Interviewerin – Man trinkt immer viel Bier. Das muss man sagen.
Leslie – Nicht unbedingt viel, aber einige schon! [Lachen]

Emilie – Ein kleines 
Dinosaurierskelett aus 
Holz

Das ist mein Objekt [Lachen]. Warum habe ich es mitgebracht? Ich habe es genommen, weil … 
für mich ist es immer schwierig, zu verstehen, was genau Archäologie ist. Ich meine, für mich ist es 
das Gleiche, von Dinosauriern, von Neandertalern oder von Jesus zu sprechen. Und ich weiss … 
das ist nicht die gleiche Wissenschaft, aber ich komme damit nicht zurecht … Das ist sehr peinlich, 
also für mich sind ein Fossil, ein Dinosaurier, oder ein Stück von einem Meteoriten, für mich ist das 
alles Archäologie [Lachen]. Und ich habe eines Tages festgestellt [richtet sich an ihre Schwester, die 
Archäologie studiert], dass du nie «die Spuren von Dinosauriern» sagst, und das ist schon hart. Aber 
die Wissenschaften abstufen, Unterschiede zwischen ihnen machen, ich weiss, dass ich bei dem 
Thema viel durcheinanderbringe. Ich bringe auch viel bei der Chronologie durcheinander, und das 
ist wichtig, wenn du ins Museum gehst. Wenn ich in ein Museum gehe und niemand habe, der mir 
erklären kann, mir den Zusammenhang herstellen kann, für mich gibt es kein Vorher, kein Nachher … 
Ich steige da einfach nicht durch.
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Genf (GE)	–	16.03.2019

Malou – Eine Anekdote 
zu einer Grabung, als sie 
ein Kind war 

Ich habe eine kleine Geschichte zu erzählen. Als ich in der Primarschule war, habe ich eine kleine 
Grabungserfahrung gemacht […]. Ich wohnte in einem kleinen Dorf, 10 km von Biel entfernt. Und 
die Schulreise machten wir damals ins Pfahlbaumuseum in Biel […] ich glaube, das war das Museum 
Schwab. Und in dem Alter stellt man viele Fragen. Ich sah diese Pfahlbauern, die auf Pfählen gelebt 
haben und ich stellte die Frage, woher man eigentlich weiss, dass sie wirklich so gelebt haben, in 
Häusern, die im Wasser stehen? Nachher haben die anderen auch so viele Fragen gestellt, so dass 
ich die zweite Frage, die mich am meisten beschäftigt hat, nicht stellen konnte, daher habe ich 
versucht, selber die Antwort herauszufinden. Und die Frage lautete … Wir machten damals diese 
Schulreise aus dem kleinen Dorf im Berner Jura, in dem ich damals wohnte, ins zehn Kilometer 
entfernte Biel und ich fand, dass es ein bisschen doof ist, auf Pfählen im See zu wohnen, sondern viel 
einfacher wäre, in den Bergen zu wohnen. Ich nahm an, dass es bei mir zu Hause mit Sicherheit auch 
Spuren gab. Danach überzeugte ich meine beste Freundin von der Idee, im Feld neben unserem 
Haus eine Grabung durchzuführen. So richtig mit Schnüren und Pfosten. Und dann hat jede von uns 
zwei Quadratmeter abgesteckt. Die Wiese, auf der wir graben wollten, war riesig. […] Am Schluss 
haben wir die Schätze, die wir gefunden hatten, herumgezeigt: zwei Schlüssel und der Unterkiefer 
einer Kuh. Das waren unglaubliche Funde. Wir haben uns gesagt: Das ist beeindruckend, die 
Spuren, die es da im Feld gibt, wir hätten nie gedacht, dass es da so viele Schätze geben würde. Und 
es stimmt, ich verbinde Archäologie mit Ausgrabungen, mit Leuten, die graben [lacht].

Madalena – Eine 
Anekdote zur Archäo-
logie ihres Heimatlandes 
Griechenland

Ich habe Freunde in Griechenland, Architekten, die arbeiten als Archäologen. In meinem Kopf habe 
ich die Bedeutung der Archäologie für Griechenland. Sie ist natürlich sehr wichtig für das Land, aber 
auch wegen der Kultur und des Tourismus. Es ist aber auch ein Problem für die Leute, die da leben. 
Wenn sie zum Beispiel bauen möchten, ärgern sie sich jedes Mal, wenn sie einen Stein finden und 
mo natelang warten müssen, bevor sie die Baubewilligung bekommen und das alles … Ich sehe das 
daher positiv und negativ zugleich. Und ich habe kein Objekt dabei, aber ich möchte euch von einer 
Erfahrung berichten. Ich habe eine Freundin, die ist Architektin und arbeitet in Griechenland im Be-
reich Archäologie. Sie hat bei der Restaurierung einer Festung auf einer unbewohnten Insel mitge-
arbeitet. Diese Insel liegt ganz in der Nähe der Türkei. Jetzt leben dort nur Soldaten. Erstaunlich fand 
ich, dass diese Freundin und zwei Arbeiter warten mussten, bis es weniger Wellen hat, ehe sie mit 
einem kleinen Boot auf diese kleine Insel fahren konnten. Diese Vorstellung ist für mich beeindru-
ckend. Und das alles, um eine Festung zu restaurieren, die nur aus Stein besteht. Im Grunde ist es ja 
nur eine Steinmauer. Aber vom politischen Standpunkt aus ist das sehr wichtig, die Spuren belegen 
zu können.

Johan – Ein Kamm, den 
er offenbar immer bei 
sich trägt

Ich wusste nicht, dass man ein Objekt mitbringen sollte. Aber ich habe zufällig eines, das die 
Nomaden seit jeher begleitet hat. [Er zeigt einen Kamm] Und ich habe mich gefragt: Wer hatte die 
Idee, ihn zu erfinden? Zumal ein Zinken fehlt. Vielleicht war das ein Code. Und die Leute haben sich 
die Kämme weitergereicht. Und jetzt würde ich gern wissen, wann der erste Kamm entdeckt wurde.

Andrin – Eine Anekdote 
zu Comics, deren Story 
in Augusta Raurica (BS) 
spielt

Ich habe eine sehr verschwommene Erinnerung an den Ort, ich war da, als ich jünger war, als Kind … 
aber ich erinnere mich gut, denn beim Weggehen haben mir die Leute, mit denen ich da war, zwei 
Comics gekauft, in denen die Liebesgeschichte zwischen einem Mädchen und einem Jungen in Au-
gusta Raurica erzählt wird. Diese Comics haben mich durch meine ganze Jugend begleitet, und ich 
habe sie fünf bis zehn Mal gelesen und damit war Augusta Raurica in meiner Jugend immer präsent, 
selbst wenn ich nur einmal dort war und nur verschwommene Erinnerungen habe. Aber diese Lie-
besgeschichte zwischen diesem Mädchen und diesem Jungen, die trage ich immer noch in mir.
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Isaline – Eine Anekdote 
zu Gegenständen, die 
sie in alten Häusern 
findet

Ich mochte es tatsächlich schon immer, zu schauen, Theorien aufzustellen, in der Zeit zurückzureisen 
und zu sagen: «Vielleicht ist es das.» Ich hatte alte Häuser, die wir renoviert haben, und dann findet 
man immer … Also ich finde Schätze und die lasse ich dann für die nächsten zurück. Wir haben die 
fotografiert, es sind vor allem Zeitungen. […] Aber dann haben wir diese Flaschen gefunden … Als 
ich in England lebte, haben wir ein Haus gekauft und darin fanden wir diese Bierflaschen. Ich habe 
jede Menge im Keller ausgebuddelt. In den Flaschen waren noch Glaskugeln. Das hatte ich noch nie 
gesehen, die Kugeln verschlossen die Flaschen und verhinderten, dass die Kohlensäure entweicht. 
Oben an der Flasche, gerade oberhalb des Halses ist so eine Art Nut, in die sich die Kugel einlagert.

Jonathan – Ein Velohelm 
und eine Anekdote zur 
Archäologie der Zukunft

Ich habe zwei Gegenstände dabei, die interessant für die Archäologie sein könnten, aber für die 
Archäologie der Zukunft. Man kann sich vorstellen, wie die Archäologie der Zukunft aussehen 
könnte. Jedes Mal, wenn ich klassische archäologische Objekte sehe, stelle ich mir die Frage: Ist das 
Stein, ist das Stahl, das ist im Allgemeinen recht beständig. Die anderen Materialien sind natürlich 
verlorengegangen. Und dann sage ich mir: Aber was machen wir mit diesem Plastik, das lange 
bestehen bleibt? Was bleibt davon in 5000 oder in 1000 Jahren noch übrig? Das interessiert mich. [Er 
zeigt seinen Velohelm.] Also, die Archäologen müssen die Objekte rekonstruieren: «Das ist vielleicht 
ein Motorradzubehör … Warum?» Sie werden sich viele Fragen stellen. Und zweitens bedeutet das, 
wenn ich das da habe, habe ich ein Velo […]. 
Wenn sie die Überreste von Gebäuden sehen, [fragen sie sich], was darunter liegt: Was sind das 
für Krypten mit Pfeilern? Das ist ein Veloparkhaus. Mein Velo musste ich in ein Parkhaus stellen, aus 
dem einfachen Grund, weil ich zu den Tausenden von Genfern gehöre, denen eines Tages ihr Velo 
gestohlen wurde. Also, das ist das Veloparkhaus. Wenn keine Dokumente erhalten sind, wird es 
vermutlich recht schwierig sein, das Ding zu entdecken und zu sagen: Sie hatten Velos, das wussten 
wir, da man sie gefunden hat, aber sie haben sie im Untergeschoss abgestellt. […] Das sind vielleicht 
Fragen, die sich zukünftige Archäologen stellen.

Béatrice – Eine Fibel, die 
Kopie eines archäo-
logischen Objekts 

Ich habe diese Spange mitgebracht, die du mir geschenkt hast [eine Freundin, die Archäologin 
ist und bei dem Salon Moderatorin ist]. Ich denke, es ist eine Kopie? […] Dank dir habe ich schon 
immer eine Beziehung zur Archäologie. Und das ist ein Schmuckstück, das ich oft getragen habe. Ich 
wollte dir damit einfach meine Anerkennung zeigen. Du hast mir diese Begeisterung vermittelt, die 
archäologischen Fundstellen genauer anzuschauen. Ich bin der Architektur treu geblieben, ich habe 
nie gegraben. Denn darum geht es auch bei der Archäologie: eine Leidenschaft zu vermitteln.

Saadia – Ein Bild von 
Öllampen und ein 
ungewöhnlicher, nicht 
identifizierter,	vielleicht	
archäologischer Gegen-
stand 

Also, ich habe ein Bild von kleinen Öllampen mitgebracht, die ich besitze – aber ich habe mich nicht 
getraut, sie mitzubringen, denn ich finde, sie sind zu zerbrechlich – und die aus dem Iran stammen. 
Das sind mit Sicherheit keine echten Antiquitäten, aber sie sehen genauso aus wie diejenigen, die 
man in den Museen sieht. […] Und ich habe ein Objekt mitgebracht, das ich dalassen möchte … 
wenn jemand eine Idee hat, was das sein könnte … Ich weiss es nicht. Aber ich denke, dass es alt ist. 
Ich bin mir ziemlich sicher. Ich habe es zufällig nach dem Tod meines Vaters in einer Kiste gefunden. 
Und ich weiss nicht, was es ist. Man hat mir gesagt: «Das steht vielleicht im Zusammenhang mit dem 
Tod.» Aber das ist auch sehr schön. Und ich weiss weder, von wann das datiert, noch was das ist. 
Aber für mich ist das wirklich … Wenn ein Objekt mich an die Archäologie erinnert, dann dieses hier.
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Edin – Keine Gegen-
stände 

Edin – Leider habe ich keinen Gegenstand mitgebracht. Die einzigen Gegenstände, die ich 
mitbringen könnte und ein bisschen interessant sind, befinden sich in Griechenland. Ich habe da ein 
Haus. Also da sind wirklich alle Objekte, die interessant wären. Tut mir leid. 
Cindy – Es ist besser, wenn sie da bleiben … [lacht]

Agostin – Ein Beton-
zylinder, den er auf 
seiner ersten Baustelle 
gefunden hat 

Das ist ein Objekt von meiner ersten Baustelle [Ingenieur], also das ist Beton [lacht]. 
Heute benutze ich es als Briefbeschwerer. Es ist nur so, dass man oft die Fundamente von alten 
Gebäuden oder Häusern oder was auch immer sieht. Daher stelle ich mir die Frage: In wie viel 
Tausend Jahren wird man unsere Fundamente finden? Und wie viel Interesse werden sie auslösen? 

Suzanna – Sich selbst Ich bin die Grossmutter von allen. Und ich bin auch ein Fossil. Ich habe mich selber mitgebracht. 
[lacht]

Cédric – Eine kleine, 
in Israel gefundene 
Scherbe 

Die Archäologie hat mich schon immer interessiert. Nach der Matura war ich sechs Monate in einem 
Kibbuz [Israel], der in Caesarea am Ufer des Mittelmeers lag. Drei Monate lang habe ich Orangen 
geerntet, zwei Monate lang Bananen, und wir haben draussen gearbeitet und da lagen viele Scher-
ben. Manchmal konnte man sogar Münzen finden. Ich hatte Freunde, die haben Stücke gefunden, 
die sie dann später in Tel Aviv an Kunsthändler verkauft haben. Ich habe eine kleine Scherbe 
mitgebracht, die ich von damals aufbewahrt habe. Die hat nichts Besonderes. Ich weiss nicht, ob sie 
römisch, byzantinisch, jung oder alt ist [lacht]. Sie ist eine Erinnerung an alte Zeiten. […] Ich bewahre 
sie zusammen mit anderen Scherben, kleinen Steinen und Muscheln auf.

Pierre – Ein von Karyati-
den getragenes Gefäss 

Pierre – Ich habe einen Gegenstand mitgebracht, der mit der Geschichte meiner Familie zu tun hat. 
Aber er ist ein echter archäologischer Fund, also … ein Pseudofund. Denn ich glaube, das ist die 
Kopie eines antiken Gefässes. Mein Grossvater, der in den 1950er- und 1960er-Jahren nach Italien 
gereist ist, hat es mitgebracht. Er war kein Archäologe, aber er hatte, ich weiss nicht warum, eine 
Vorliebe für archäologische Objekte und Kopien von archäologischen Objekten. Und so haben wir 
ein paar Stücke geerbt. […]
Drei Karyatiden, die ein Gefäss tragen. Leider kann ich euch keine Geschichte dazu erzählen. Ich 
denke, es ist die Kopie eines berühmten archäologischen Stückes, wie man sie in den Museen in 
Süditalien findet. Ich glaube, er hat es sich auf einer seiner Geschäftsreisen gekauft. Ich glaube nicht, 
dass das wirklich echt alt ist, meiner Meinung jedenfalls nach nicht. 
Malou – Es war auf dem Dachboden. Wir denken, dass es da ein bisschen beschädigt wurde. 
Pierre – Es hat seine eigene Geschichte gehabt [lacht]. 
Malou – Und es stimmt, es gibt etwas, das man mit diesen Funden assoziiert, dabei ist es fast besser, 
wenn es ein wenig beschädigt ist. [lacht]
Pierre – Wie ein archäologisches Objekt ist es ohne seine Geschichte zu uns gekommen. 
Interviewerin – Habt ihr denn Nachforschungen angestellt? 
Pierre – Überhaupt nicht, für mich ist das eine fremde Welt, diese Dinge, und im Grunde haben sie 
mich nicht weiter interessiert. Und trotzdem haben wir sie aufbewahrt. Aber eher als Erinnerung an 
den Grossvater und nicht als Zeugen einer antiken Kultur. 
Interviewerin – Das sind archäologische Objekte, aber das sind auch Beziehungen zur Familie, zu 
Nahestehenden. 
Pierre – Ja, umso mehr, als ich meinen Grossvater nicht gekannt habe, er starb vor meiner Geburt.
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Bern (BE)	–	3.11.2019

Ramona – Hier und da 
aufgelesene Keramik-
scherben 

Ich habe im Vorfeld gedacht, ich nehme das hier mit, die beiden Scherben, die ich an zwei 
verschiedenen Orten gefunden habe. Das hier, ich mache gerade eine Kunst- und Coachingaus-
bildung in Hamburg, und da mache ich sehr viel künstlerische Arbeiten, und da bin ich auch immer 
wieder auf der Suche nach Materialien und nach dem, worum es mir eigentlich geht. Und dann habe 
ich diese Scherbe in Hamburg gefunden, und ich fand genau das [was ich brauchte], weil mich Rot 
und Grün beschäftigt hat, und auch die Oberfläche, also das Raue und das Feine, das Glänzende, 
das Reflektierende und auch das Matte. Und vor allem sieht man das vom Stoff her. Und dann habe 
ich das gesehen und gedacht, «das ist ja perfekt, das ist eigentlich genau das, was ich brauche, wie 
kann ich das künstlich herstellen?» Es war also eigentlich eine künstlerische Idee. Und auch von den 
Farben her einfach sehr faszinierend, und ja, vielleicht war das ein Deckel, ich weiss nicht einmal, was 
es war, ist mir nicht so wichtig, es geht mir jetzt wirklich um das Material. Und das hier habe ich letzt-
hin, und ich wusste schon, wir machen diesen Salon, und da bin ich meine Runde joggen gegangen, 
am Wald vorbei, und dann bin ich ein bisschen schneller gelaufen und habe etwas Blaues aufblitzen 
sehen. Bin dann weitergegangen und habe gedacht: «Vielleicht hätte ich doch noch einmal zurück -
gehen sollen? Nein, jetzt bin ich schon zu weit.» Und dann bin ich am nächsten Tag oder zwei, 
drei Tage später wieder dort vorbeigerannt, es war ein kleiner Waldweg, und dann hat sie noch da 
gelegen. Also, dieses schöne Blau.

Sophia – Das Fragment 
eines Figürchens, das im 
Wüstensand in der Nähe 
der Cheops-Pyramide 
gefunden wurde 

Ich habe als Objekt [kurze Pause] das hier mitgebracht. Ich habe mich zuerst überhaupt nicht 
getraut, es mitzunehmen, denn das ist eben auch ein wichtiger Punkt: Ist es Privatpersonen über-
haupt erlaubt, so etwas zu besitzen? […] Es ist etwas, das meine Eltern in Ägypten irgendwo neben 
der Cheops-Pyramide bei ihrer Hochzeitsreise im Sand gefunden haben. So geht die Geschichte. Sie 
waren auf ihrer Hochzeitsreise dort, wie das ja viele in dieser Generation gemacht haben, und meine 
Mutter scharrte ein bisschen im Sand herum, das war ja damals alles noch ein bisschen lockerer, und 
fand diesen Kopf. Und dann hat sie ihn mir eben irgendwann geschenkt. 

Grandson (VD)	–	23.11.2019

Denis – Ein 
geschmiedeter 
Eisennagel, der von 
der Restaurierung der 
Segelbarke La Neptune 
stammt

Also ich habe einen geschmiedeten Nagel mitgebracht, der von der Neptune stammt. Das ist eine 
der Barken mit Lateinersegeln, die noch auf dem Genfersee fahren. Es gibt noch vier oder fünf. Das 
ist diejenige aus Genf. Sie wurde 1904 gebaut und 1975 renoviert oder so ähnlich. Wir haben uns 
mehrere Restaurierungsetappen angeschaut. Und dann habe ich diesen geschmiedeten Nagel 
gefunden, den ich sorgfältig aufbewahre, denn das sind fabelhafte Boote. Und ich finde, dass sie 
zu den Dingen zählen, die man aufbewahren muss. Also wir haben die Vaudoise, wir haben einen 
anderen Freund, der hat die Demoiselle … Dieses ganze Kulturerbe, das berührt mich. […] Da gibt 
es viele technische Aspekte, man hat Leute von hier und da, um dieses oder jenes zu machen. Das ist 
auch eine Vermittlung von Know-how, von Keramikherstellung, Seilwinden.
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Pascal – Die Geschichte 
seiner archäologischen 
Objekte 

Pascal – Also ich habe nichts mitgebracht, denn ich habe nicht daran gedacht, dass man etwas 
mitbringen soll, aber Beile aus den Pfahlbauten, aus Silex, die habe ich. Ich habe auch Keramik-
scherben und natürlich Knochen. Und dann Pfähle, wenn ihr wollt, kann ich euch welche zeigen. 
Marcel – Wie heissen Sie? Ich bin ein bisschen ein Denunziant, das muss man alles dem Staat zurück-
geben! [lacht]
Interviewerin – Diese Objekte, sind sie bei ihnen zu Hause ausgestellt, haben sie einen besonderen 
Platz? 
Pascal – Im Moment nicht, aber vorher hatten sie einen, ja. Jetzt sind sie in einem Karton. 
Sonia – Was steht jetzt an der Stelle? 
Pascal – Alte Dinge aus der Familie … Wir reisen in der Zeit vorwärts.

Sonia – Eine Anekdote 
im Zusammenhang 
mit dem Besuch der 
paläontologischen 
Fundstelle von Miguasha 
(Kanada)

Ich kann von einer netten Erinnerung aus der Zeit erzählen, als wir in Quebéc waren. Wir sind nach 
Miguasha gefahren, um diese grossen Felsen zu besichtigen, auf denen Fossilien gefunden wurden. 
Für mich war das eine Entdeckung, denn die Grabungen hier … Und gut [wendet sich an Denis], war 
das vor Concise? [Denis – Nein, nein, das war danach.] Also Concise hatten wir gesehen. Ich habe 
vor allem diese Schichten gesehen. Ich fand das faszinierend. Die Objekte an sich, das hat mich nicht 
so sehr angesprochen. Und dann Miguasha, ich fand das genial, denn wir waren in der Natur. Da war 
nichts Künstliches. Wir sind an diesen Felswänden entlanggelaufen und man konnte jede Menge 
Dinge beobachten. Man durfte nichts mitnehmen, also haben wir nichts mitgenommen. Unsere 
Kinder waren dabei. Das war wirklich ein genialer Moment.

Roxane – Ein aus Saudi-
Arabien mitgebrachter 
Stein 

Roxane	– Es stimmt, ich habe nicht so viele Objekte, denn wie ihr schon sagt, was ist archäologisch? 
Bis wohin kann man gehen. Ich habe eher Objekte von meiner Grossmutter, die sind alt, die datieren 
…
Interviewerin – Aber die betrachten Sie nicht als archäologische Objekte? 
Roxane	– Noch nicht … Aber ja, archäologisch … Letzthin habe ich einen Karton wieder aufgemacht, 
in ihm fand ich einen Stein aus der saudi-arabischen Wüste. Und er ist natürlich nichts Besonderes, 
aber, diese Reise in die Wüste Saudi-Arabiens, da haben wir wunderbare Dinge gesehen. Das ist ein 
ehemaliges Meer. 
Interviewerin – Und Sie haben diesen Stein gefunden …
Roxane	– Ich habe diesen ganz runden, ganz glatten, ganz weissen Stein aufgelesen …
Interviewerin – Den Sie dann irgendwo in Ihrer Wohnung abgelegt haben …
Roxane	– Er war in den Umzugskartons, und ich habe sie nach fünf Jahren wieder aufgemacht. «Aber 
das hatte ich noch!» Und da ist er wieder aufgetaucht. Das hat diesen Teil des Besuchs wieder ins 
Gedächtnis gerufen.
José – Illegal importiertes Kulturerbe. 
Roxane	– Absolut!

José – Eine persönliche 
Anekdote

Oft hat man im Leben Probleme, weil man sich nicht gut genug kennt. Und ausgehend von dieser 
Idee, also ich bin von Natur aus neugierig, habe ich mich für die verschiedenen Aspekte der 
Selbsterkenntnis interessiert, zu der auch die Kenntnis seiner eigenen Kultur, also seines Kulturerbes 
gehört; die Archäologie ist Teil des Kulturerbes, der Kultur und der Selbsterkenntnis.
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Die existierenden Fundstellen

Im Allgemeinen liegen die von den Teilnehmer-
Innen	erwähnten	existierenden	Fundstellen	in	
der Nähe des Wohnortes, mit Ausnahme von 
Augusta Raurica und Avenches, die auf allen 
archäologischen Karten auftauchen. In Sitten sind 
die wichtigsten erwähnten realen Fundstellen im 
südwestlichen Teil der Schweiz gelegen. In Neu-
châtel,	ebenso	wie	in	Grandson,	befinden	sich	
die meisten realen Fundstellen in der Umgebung 
des Neuenburger Sees. In Lausanne liegen sie am 
Nordufer	des	Genfersees	und	in	Richtung	Yver-
don-les-Bains.	In	Genf	befinden	sie	sich	im	Genfer	
Stadtgebiet oder in den umliegenden Städten wie 
Versoix	oder	Nyon.	Für	Bern	können	die	meisten	
realen Fundstellen in der Stadt Bern verortet wer-
den sowie im nordöstlichen Teil der Schweiz. Eine 
Fundstätte in Deutschland wurde ebenfalls ge-
nannt (Unteruhldingen), ein Freilichtmuseum am 
Ufer	des	Bodensees.	In	Basel	wurden	existierende	
Fundstellen aus der gesamten Schweiz angeführt, 
mit Ausnahme der Zentralschweiz und mit einer 
dichteren Konzentration in der Basler Region und 
im Dreiseenland. Die realen Fundstätten waren 
oft an eine persönliche oder familiäre Geschichte 
geknüpft,	die	übrigens	häufig	mehrere	Individuen	
ein- und derselben Familie verbindet. So nahmen 
Elemente, die im Zusammenhang mit Lebens-
geschichten oder zwischenmenschlichen, oft fa-
miliären Beziehungen stehen, einen bedeutenden 
Platz bei der Beschreibung der Fundstellen ein.

3. Liste der realen und der imaginären 
Fundstellen 

Biel (BE)	–	31.03.18
Salon in der Versuchsphase, ohne Verwendung des Mediums archäologische Karte. 
Belfaux (FR)	–	29.04.18
Salon in der Versuchsphase, ohne Verwendung des Mediums archäologische Karte.

Sitten (VS)	–	27.05.18

Reale Fundstätten 
Augusta Raurica (BL)
Avenches (VD)
Die	«sogenannte»	Mur	d‘Hannibal	(VS)
Die Dolmen des Petit-Chasseur (VS)
Imaginäre Fundstellen
Atlantis im Neuenburger See
Ein römisches Amphitheater im Wallis
Die olympischen Spiele im Wallis
Ein vollständiges Haus
Ein prähistorisches Schlachtfeld
Eine römische Galeere im Genfersee
Neuchâtel	(NE)	–	23.06.18

Reale Fundstätten 
Der Dolmen von Auvernier (NE)
Die Menhirenreihe von Clendy (VD)
Der Menhir von La Béroche (NE)
Avenches (VD)
Die Krypta der Kathedrale von Sitten, die römischen Schichten (VS)
Rom (Italien)
Imaginäre Fundstellen
Der unterirdische See von Les Enfers (JU)
Wandmalereien in der Höhle von Le Bichon (NE)
Machu Picchu in Graubünden
Babylon am Ufer des Vierwaldstättersees
Shangri-la
Fondecombe
Lausanne (VD)	–	13.10.18
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Reale Fundstätten 
Der Menhir von La Forclaz (VD)
Die Bastion von Saint-Antoine (GE)
Die Spuren von Dinosauriern in Emosson (VS)
Die Burg Chillon (VD)
Eine keltische Siedlung in Villars (VD)
Die	Basilika	Nôtre-Dame	von	Freiburg	(FR)
Imaginäre Fundstellen
Pfahlbaudorf bei Préverenges (VD)
Ein Dorf auf dem Grund des Genfersees zu einer Zeit, als dieser trockengelegt war
Zürich: sich die Stadt anders vorstellen «mit drei Pfählen am Ufer»
Überreste vom Durchzug Hannibals (VS)
Überreste von Familienwurzeln in Aesch bei Spiez (BE)
Spuren einer Flusskultur, die sich dank des Rheins entwickelt hat 
Hinterlassenschaften des Römischen Reiches in Lugano (TI)
Fundstelle	an	einer	heutigen	Sprach-	/	Kulturgrenze	(um	zu	zeigen,	ob	diese	«Grenze»	zu	
einer	anderen	Zeit	existiert	hat	oder	nicht)
Basel – 3.11.18

Reale Fundstätten 
Römische Villa in Pully (VD)
Der römische Vicus von Petinesca (BE)
Die Bronzehand von Prêles (BE)
Col de Pierre-Pertuis (BE)
Faustkeil von Pratteln (BL)
Die	«sogenannte»	Mur	d‘Hannibal	(VS)
Die Fundstelle von Horgen (ZH)
Die Burg von Bellinzona (TI)
Château de Thalwil (ZH)
Basel-Gasfabrik unter dem Campus Novartis (BS) 
Münsterplatz (BS) 

Die Ruine von Landskron (Burgruine, Stelle der Anekdote zu Kinderspielen) (BL) 
Alte Mühle (Ort, der in einem Bericht zu Kinderspielen erwähnt wird) (BL) 
Sternenburg (BL)
Kiesgrube (Liestal, BL) 
Augusta Raurica (BL)
Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg bei Muttenz (BL) 

Lage	der	existierenden	Fundstellen,	die	auf	den	
archäologischen Karten eingetragen wurden. Die 
Fundstellen	«in	unmittelbarer	Nähe»	liegen	in	der	
Stadt, in der der Salon stattfand, oder in einem 
Umkreis von 30	Minuten	bis	maximal	1 Stunde 
Entfernung mit dem Auto oder mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln. Die weiter entfernten oder in 
einer anderen Sprachregion gelegenen Fundstel-
len	sind	unter	«Weitere»	aufgeführt.



250

Die imaginären Fundstellen

Im Gegensatz zu den realen Fundstätten sind die 
imaginären Fundstellen gleichmässig über die 
gesamte Schweiz verteilt. Die Berg- und See-
regionen fördern die Fantasie. Die imaginären 
Fundstellen	hingen	oft	eher	mit	einem	«ausserge-
wöhnlichen»	Ereignis	der	Menschheitsgeschichte	
als mit einer persönlichen Geschichte oder der 
Geschichte einer bestimmten Region zusammen. 
Sie	können	die	heutige	Geografie	erläutern	oder	
ermöglichen es, trotz Unterschieden Leute zusam-
menzubringen wie zum Beispiel die Kultstätte in 
Dôle,	die	verschiedene	Religionen	vereint	(siehe	
in	der	untenstehenden	Grafik	«Analytisch,	reflexiv,	
vereinend»).	Manche	imaginären	Fundstellen	
beziehen sich insbesondere auf archäologische 
Fundstätten, an denen die Stellung der Frau in 
den Gesellschaften der Vergangenheit vorrangig 
thematisiert	wird	(siehe	«Frauen»	in	der	untenste-
henden	Grafik).	In	zwei	spezifischen	Fällen	wurde	
eine intime und persönliche Stätte als imaginäre 
Fundstelle genannt. Zum Beispiel fragte sich eine 
Person, die aus dem Ural (Russland) stammt, aber 
deren Vorfahren zum Teil aus Aesch bei Spiez in 
der Schweiz kommen, ob sie nicht Spuren ihrer 
familiären Abstammungsgeschichte an einer 
archäologischen imaginären Fundstelle in diesem 
kleinen	Dorf	finden	könnte.	Manchmal	entspre-
chen die Träume der Wirklichkeit, insbesondere 
wenn es sich um Pfahlbaudörfer oder versun-
kene Städte handelt. Viele imaginäre Fundstellen 
wurden durch die Literatur und die Popkultur an-
geregt	(siehe	auch	«Die	fiktiven	Orte	der	Archäo-
logie»).	Manche	TeilnehmerInnen	haben	sich	
Fundstellen in der Schweiz erträumt, die sich auf 
ausländische Monumente beziehen (siehe in der 
untenstehenden	Grafik	«Fundstellentransfer»).

Römische Stadt von Martigny (VS)
Freilichtmuseum Unteruhldingen (Deutschland)
Juliomagus (SH) 
Die Höhle Kesslerloch (SH) 
Menhire im Park Mutta Falera (GR)
Das unterirdische Elektrizitätswerk (aus sanitären Gründen) von Lucelle (Jura, Grenze 
zwischen Frankreich und der Schweiz) 
Imaginäre Fundstellen 
Das Schloss von Dracula in Graubünden
Ein Alienfriedhof in der Nähe von Chur (GR)
Die Höhle der tausend Bären östlich vom Luzernersee 
Eine Wasserstadt im Zürichsee

Die	Werkstatt	des	Bildhauers	Praxiteles	im	Nordtessin	
Der Stein der Weisen zwischen Gstaad und dem Aletschgletscher (VS)
Die Höhle von Ali Baba in der Region des Matterhorns (VS)
Der Turm von Rapunzel 
Das Matterhorn und der Aletschgletscher (VS) als Kult- oder Kletterorte der Vergangenheit 
(weil sie eine zeitlose symbolische Bedeutung haben) 
Genf (GE)	–	16.03.2019

Reale Fundstätten 
Die römischen Mosaiken von Orbe (VD)
Gletterens (FR)
La Tène (NE)
Avenches (VD)
Augusta Raurica (BL)
Mittelalterliche	Gräber	in	der	Nähe	von	Saint-Mathieu	in	Confignon	(GE) 
Corsier (GE)
Nyon,	die	Stelle,	an	der	sich	die	Statue	von	Julius	Caesar	befindet	(VD)
Priorat Saint-Jean (GE)
Parc La Grange (GE) 
Saint-Antoine (GE)
Burg	vom	Vieille	Bâtie	bei	Collex-Bossy	(GE)
Burg von Sitten (VS)
Fang (VS)
Imaginäre Fundstellen
Grabmal des Sankt Gotthard 
Frauenstadt 
Borobudur 
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Kathedrale des Dionysos 
Zisterne der Basilika von Istanbul in der Schweiz 
Schloss von Greyerz
Cheops-Pyramiden 
Stadt der Bergzwerge 
Geburtsort von Wilhelm Tell 
Ein Goldbrunnen, das achte Weltwunder 
Eine dynamische, evolutionäre Fundstelle der Alternativkultur in den Schweizer Städten 
Bern (BE)	–	3.11.2019 
Reale Fundstätten
Die eisenzeitlichen Hügelgräber von Ins (BE)
Freilichtmuseum Unteruhldingen (Deutschland)
Die mittelalterlichen Mauern am Bahnhof und entlang der Marktgasse in Bern (BE)
Engehalbinsel (BE)
Augusta Raurica (2x)	(BL)
Avenches (VD)
Monte	Verità	(TI) 
Imaginäre Fundstellen
Eine archäologische Fundstelle, die ausschliesslich von Frauen bewohnt war
Ein	Museum	der	kritischen	Reflexion	über	die	Archäologie	
Labyrinth der Familien 
Die Herkulessäulen 
Eine archäologische Fundstelle zur Stellung der Frau
Grandson (VD)	–	23.11.2019 
Reale Fundstätten
Il Fuorn (GR)
Gletterens (FR)
Avenches (VD)
Emosson (VS)
Villeneuve (VD)
Menhire in La Forclaz (VD)
Die römische Siedlung von Nyon (VD)
Die	Menhire	der	Umgebung	von	Yverdon	(VD)
Die Mosaiken von Orbe (VD)
Das keltisch-römische Heiligtum von Le Chasseron (VD)
Das versunkene Schiff vor La Tène (NE)
Imaginäre Fundstellen

Abb.: Typologie der imaginären Fundstellen
Unter	«Antike»	sind	die	griechischen	oder	römi-
schen imaginären Fundstellen zusammengefasst. 
In	der	Kategorie	«Vor-	und	frühgeschichtliche	
imaginäre	Fundstellen»	findet	man	hauptsächlich	
Höhlen mit Malereien. Die imaginären Fundstel-
len, die sich auf die Mythologie beziehen, wurden 
von nationalen, antiken oder lokalen Mythen aus-
gelöst, wie zum Beispiel der unterirdische See von 
Les Enfers (JU). 
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Ein	sakraler	Fundort	in	Dôle	(VD)
Eine immaterielle Fundstelle der Pfahlbauern in der Umgebung von Grandson (VD)
Eine Höhle aus behauenen Steinen 
Die Pioniere der Alpen 
Der Mittelpunkt der Schweiz, mit dem alle einverstanden sind
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4. Liste der TeilnehmerInnen 

Fiktiver 
Name

Geschlecht Alter zum 
Zeitpunkt 
des Salons

Bildungsgrad Berufliche	Bereiche

Biel (BE)	–	31.03.2018

Nuno m 33 Sekundarstufe Handwerk / Manufaktur / Technik

Estelle w 28 Tertiärstufe Bildung / Erziehung / Sozialarbeit /  
Mediation

Liliana w 29 Tertiärstufe Human- und Sozialwissenschaften

Malvin m 29 Sekundarstufe Handwerk / Manufaktur / Technik

Salomé w 31 Tertiärstufe Politik und Human- und Sozial-
wissenschaften

Cécile w 25 Tertiärstufe Bildung / Erziehung / Sozialarbeit /   
Mediation

Noémie w 24 Tertiärstufe Bildung / Erziehung / Sozialarbeit /   
Mediation

Crystelle w 35 Sekundarstufe Verwaltung

Céline w 32 Sekundarstufe Pflege	/	Gesundheit

Carina w 42 Tertiärstufe Bildung / Erziehung / Sozialarbeit /   
Mediation

Ronda w 54 Sekundarstufe Vertrieb / Handel / Service

Laura w 27 Sekundarstufe Handwerk / Manufaktur / Technik

Lisa w 32 Tertiärstufe Bildung / Erziehung / Sozialarbeit /   
Mediation

Belfaux (FR)	–	29.04.18

Laelien m 24 Tertiärstufe Human- und Sozialwissenschaften

Olivia w 58 Sekundarstufe Vertrieb / Handel / Service

Jacopo m 62 Tertiärstufe Vertrieb / Handel / Service

Gabrielle w 60 Tertiärstufe Bildung / Erziehung / Sozialarbeit /   
Mediation

Basile m 26 Tertiärstufe Kommunikation / Medien
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Fiktiver 
Name

Geschlecht Alter zum 
Zeitpunkt 
des Salons

Bildungsgrad Berufliche	Bereiche

Alix w 26 Tertiärstufe Bildung / Erziehung / Sozialarbeit /   
Mediation

Armelle w 56 Tertiärstufe Bildung / Erziehung / Sozialarbeit /   
Mediation

Patrice m 58 Tertiärstufe Bildung / Erziehung / Sozialarbeit /   
Mediation

Oleg m 25 Tertiärstufe Informatik / Ingenieurwesen

Louison w 27 Tertiärstufe Kommunikation / Medien

Fabrice m 30 Tertiärstufe Human- und Sozialwissenschaften

Alicia w 70 Tertiärstufe Handwerk / Manufaktur / Technik

Dorian m 68 Tertiärstufe Rechtswissenschaften

Marjorie w 59 Sekundarstufe Vertrieb / Handel / Service

Maryse w 63 Sekundarstufe Handwerk / Manufaktur / Technik

Patrick m 62 Sekundarstufe Handwerk / Manufaktur / Technik

Didier m 61 Sekundarstufe Vertrieb / Handel / Service

Josie w 58 Sekundarstufe Bildung / Erziehung / Sozialarbeit /   
Mediation

Laeticia w 25 Tertiärstufe Human- und Sozialwissenschaften

Sitten (VS)	–	27.05.18

Xander m 59 Sekundarstufe Vertrieb / Handel / Service

Julia w 57 Tertiärstufe Bildung / Erziehung / Sozialarbeit /   
Mediation

Renée w 59 Tertiärstufe Pflege	/	Gesundheit

Abigail w 77 Sekundarstufe Pflege	/	Gesundheit

Michael m 49 Tertiärstufe Bildung / Erziehung / Sozialarbeit /   
Mediation

Eliane w 28 Sekundarstufe Vertrieb / Handel / Service

Gabriel m 27 Tertiärstufe Bildung / Erziehung / Sozialarbeit /   
Mediation

Amélie w 31 Sekundarstufe Haushalt	/	Pflege
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Fiktiver 
Name

Geschlecht Alter zum 
Zeitpunkt 
des Salons

Bildungsgrad Berufliche	Bereiche

Thierry m 66 Sekundarstufe Bildung / Erziehung / Sozialarbeit /   
Mediation

Annabelle w 30 Tertiärstufe Human- und Sozialwissenschaften

Hervé m 28 Tertiärstufe Kommunikation / Medien

Senada w 22 Keine Angabe Keine Angabe

Neuchâtel	(NE)	–	23.06.18

Eileen w 22 Sekundarstufe Pflege	/	Gesundheit

Edvina w 31 Tertiärstufe Human- und Sozialwissenschaften

Nick m 29 Sekundarstufe Bildung / Erziehung / Sozialarbeit /   
Mediation

Valérie w 58 Tertiärstufe Bildung / Erziehung / Sozialarbeit /   
Mediation

Nathalie w 47 Tertiärstufe Bildung / Erziehung / Sozialarbeit /   
Mediation

Christian m 37 Tertiärstufe Naturwissenschaften

Lausanne (VD)	–	13.10.18 

Giulian m 37 Tertiärstufe Informatik

Quang m 31 Tertiärstufe Architektur

Hoai m 18 Tertiärstufe Vertrieb / Handel / Service

Garence w 32 Tertiärstufe Kommunikation / Medien

Aleksia w 34 Tertiärstufe Architektur

Jean m 38 Sekundarstufe Verwaltung

Adrienne w 31 Tertiärstufe Architektur

Sven m 32 Tertiärstufe Architektur

Noah m 31 Tertiärstufe Informatik

Basel (BS)	–	3.11.2018 

Mariella w 26 Tertiärstufe Human- und Sozialwissenschaften

Rebecca w 30 Sekundarstufe Pflege	/	Gesundheit

Tian m 33 Tertiärstufe Handwerk / Manufaktur / Technik
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Fiktiver 
Name

Geschlecht Alter zum 
Zeitpunkt 
des Salons

Bildungsgrad Berufliche	Bereiche

Emilie w 24 Tertiärstufe Bildung / Erziehung / Sozialarbeit /   
Mediation

Anja w 21 Tertiärstufe

Leslie w 27 Tertiärstufe Human- und Sozialwissenschaften

Genf (GE)	–	16.03.2019

Madalena w 36 Tertiärstufe Informatik / Ingenieurwesen

Samuel m 60 Sekundarstufe Verwaltung

Gildas m 61 Tertiärstufe Bildung / Erziehung / Sozialarbeit /   
Mediation

Suzanna w 84

Johan m 57 Sekundarstufe Verwaltung

Saadia w 60 Tertiärstufe Bildung / Erziehung / Sozialarbeit /   
Mediation

Cédric m 60 Tertiärstufe Rechtswissenschaften

Damien w 61 Tertiärstufe Bildung / Erziehung / Sozialarbeit /   
Mediation

Malou w 57 Tertiärstufe Bildung / Erziehung / Sozialarbeit /   
Mediation

Pierre m 58 Tertiärstufe Bildung / Erziehung / Sozialarbeit /   
Mediation

Stanis m 18 Sekundarstufe

Agostin m 30 Tertiärstufe Bauwesen / Raumplanung

Dardan m 25 Tertiärstufe Rechtswissenschaften

Andrin m 31 Tertiärstufe Rechtswissenschaften

Antoine m 30 Tertiärstufe Bauwesen / Raumplanung

Jonathan m 53 Tertiärstufe Bildung / Erziehung / Sozialarbeit /   
Mediation

Edin w 18 Sekundarstufe

Adrien m 66 Tertiärstufe Bildung / Erziehung / Sozialarbeit /   
Mediation
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Fiktiver 
Name

Geschlecht Alter zum 
Zeitpunkt 
des Salons

Bildungsgrad Berufliche	Bereiche

Béatrice w 60 Tertiärstufe Bildung / Erziehung / Sozialarbeit /   
Mediation

Isaline w um 55 Tertiärstufe Bildung / Erziehung / Sozialarbeit /   
Mediation

Bern (BE)	–	3.11.2019 

Christa w 68 Tertiärstufe Bildung / Erziehung / Sozialarbeit /   
Mediation

Katherine w 64 Tertiärstufe Bildung / Erziehung / Sozialarbeit /   
Mediation

Sophia w 64 Tertiärstufe Bildung / Erziehung / Sozialarbeit /   
Mediation

Ramona w um 50 Tertiärstufe Bildung / Erziehung / Sozialarbeit /   
Mediation

Grandson (VD)	–	23.11.2019

Pascal m 70 Tertiärstufe Pflege	/	Gesundheit

David m 43 Tertiärstufe Naturwissenschaften

José m 46 Sekundarstufe Handwerk / Manufaktur / Technik

Denis m 66 Sekundarstufe Bildung / Erziehung / Sozialarbeit /   
Mediation

Sonia w 65 Sekundarstufe Bildung / Erziehung / Sozialarbeit /   
Mediation

Roxane w 52 Sekundarstufe Verwaltung

Marcel m 55 Tertiärstufe Bauwesen / Raumplanung
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tes ins Deutsche, für ihre Geduld und ihr Engagement im Verlauf unserer Zusammenarbeit 
danken. Das Lektorat wurde von Cynthia Dunning Thierstein gemacht. Ausserdem möch-
ten wir uns bei unserem Verleger Dominique Oppler für seine Geduld, Unterstützung und 
Mitarbeit an der deutschen Übersetzung herzlich bedanken. 

Schliesslich haben uns die Ratschläge unserer ehemaligen Professoren an der Universi-
tät Neuchâtel geholfen, diese schöne Initiative zu einem Abschluss zu bringen. Herzlichen 
Dank an Marc-Antoine Kaeser, Ellen Hertz und Octave Debary. 
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Ellinor Dunning ist Archäologin und Spezialistin im  
Bereich Management des archäologischen Erbes.  
Ihr Forschungsschwerpunkt liegt auf der Entwicklung einer 
Archäologie, deren Werte mit den Gesellschaftsgruppen 
geteilt und partizipativ konstruiert werden. Sie interessiert 
sich so für die Vorgänge im Zusammenhang mit der 
Schaffung und Mediation von Wissensinhalten sowie für 
gemeinfassliche Praktiken im Zusammenhang mit der 
Archäologie. 

Camille Aeschimann hat einen Master in Sozial
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der Weitergabe, des Erwerbs und des Verstehens  
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Sind Sie im Bereich der Archäologie und der Vermittlung des Kultur
erbes tätig? Möchten Sie Ihre Leidenschaft und historisches,  
archäologisches oder denkmalpflegerisches Wissen weitergeben?  
Fragen Sie sich, was die Öffentlichkeit ansprechen könnte? Dann ist 
dieses Handbuch genau das Richtige für Sie!
 
Vermittelt werden mit diesem Buch wertvolle Informationen über  
die Vorstellungen, Erwartungen und Interessen der Schweizer Bevöl
kerung in Bezug auf Archäologie, Kulturerbe und Vergangenheit.
 Die Informationen wurden im Rahmen des landesweiten Beteiligungs
projekts Salon Archéologique gesammelt. Salons sind eine innovative 
Methode der Mediationsforschung, deren Systematik hier ebenfalls 
vorgestellt wird, damit Sie diese auch in Ihrem Bereich anwenden 
können.
 
Die Analyse der Aussagen der Teilnehmer der Salons, die intim, 
witzig und kritisch sind, ist nach Themen geordnet: Wie definieren wir 
Archäologie? Welche Vorstellungswelten vermittelt sie? Welche  
Beziehungen unterhalten wir zu den Überresten und Objekten 
der Vergangenheit? Wie wird die Arbeit der Archäologen wahr ge
nommen? Welches ist unser Verhältnis zur Zeit? Welches sind unsere 
Erfahrungen mit Fundstätten? Wie eignen wir sie uns an? Die Teil
nehmer stellten auch viele der hier aufgeführten Fragen, deren Beant
wortung Ihnen überlassen bleibt.

Die in diesem Leitfaden vorgeschlagenen Inhalte und Instrumente 
bieten sowohl nützliche als auch inspirierende Ansätze für die  
Entwicklung von Vermittlungsprojekten, die den Erwartungen der  
Bevölkerung entsprechen und ein Überdenken der Rolle der  
Archäologie in der Gesellschaft des 21. Jahrhunderts anregt.
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Ich würde gerne wissen,  
wie alt der erste entdeckte, 

von Menschenhand  
gefertigte Kamm ist?


