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AG »Theorien in der Archäologie (TidA e.V.)«

Dienstag, 22.09.2020

Positionen: Forschungen & Theorien 

10.30−11.00  Organisator*innen Ag TidA – Einführung: Außenseiter*innen, 
Randgruppen und andere Unsichtbare 

11.00−11.30  Jan-Eric Schlicht – Unter Zahlen vergraben? Quantitative 
 Archäologie und die Frage der Unsichtbarkeit
Ein Bewusstsein um die ethische Verantwortung gegenüber der Vergangenheit äußert sich – 
völlig zurecht – in zunehmendem Maße auch in der gezielten Forderung der Sichtbarmachung 
von Marginalisierten, Unsichtbaren und/oder auch Außenseiter*innen in der archäologischen 
Erforschung vergangener Lebenswelten. Bereits im ersten Satz des Call for Papers für diese 
Session – „Archäologie basiert auf empirischen Sichtbarkeiten – nur was in den Blick gerät, gilt 
als evident.“ – wird dabei ein Umstand angesprochen, welcher insbesondere mit Blick auf die 
vielfältig und zahlreich angewandten quantitativen Methoden vieler archäologischer Studien 
echter Reflexion bedarf. In der Tat neigen viele dieser Methoden zur Produktion von Unsichtbar-
keiten, sei es durch die Berechnung von Mittelwerten, der Entwicklung von Idealtypen oder zum 
Beispiel der Auslassung ausgegrenzter Individuen in agentenbasierten Modellen aus verfahrens-
technischen Gründen. In dieser Hinsicht fällt es nicht schwer solche Anwendungen zu kritisieren 
oder mitunter sogar prinzipiell in Frage zu stellen. Doch sollte in diesem Fall nicht das Kind mit 
dem Bade ausgeschüttet werden, denn entgegen einem häufig gewonnenen Eindruck – sowohl 
von Kritiker*innen als auch einigen Anwender*innen – produzieren quantitative Methoden keine 
Wahrheiten, sondern interpretierbare Muster. Und zwar solche Muster, welche ohne diese Me-
thoden niemals gefunden werden könnten. Die Reduktion quantitativer Ansätze auf theorieleere 
Algorithmen verfehlt grundsätzlich die Absicht und das Potential ebenjener Methoden, welche 
überdies bedeutende Weiterentwicklungen und Erweiterungen, zum Beispiel im Bereich der 
Komplexitätsforschung erfahren und erfahren haben. Folglich sollen in diesem Beitrag Über-
legungen zu Chancen und Beschränkungen quantitativer Ansätze, explizit auch im Hinblick auf 
Marginalisierungen, Unsichtbarkeiten und Ausgrenzungen angestellt werden.

11.30−12.00 Anna-Katharina Rieger – The Socio-Spatial Conundru – 
 Or How to Get Away From the Margins?
Social network approaches adapted to historical and archaeological research seem to be suita-
ble to better define social positions of individuals or groups. However, there remains a certain 
unease about how to relate such social positioning to positions and locations in space. Moreo-
ver, the quantification of connectedness or centrality lacks a spatial dimension and entails also 
marginalization. When it comes to the question of inside or outside, of emic or etic, of inclusive 
or exclusive to be reconstructed from archaeological sources, the question about the options to 
correlate space and the social becomes even more virulent.
In my paper I firstly outline that the localization of the social is immanent in any archaeological 
finding from a site and a time. I then move to the question of ascriptions, of how a social and/or 
spatial position of the finding is described (in/out, marginal/central). To pin down the deficits of 
labels and attributions, I compare material from the desert fringes in NW-Egypt to material from 
the Negev – ecologically marginal zones with socially marginalized inhabitants. Finally, I come to 
the advantages of a bottom-up view onto material culture to make archaeological objects opera-
te as historical source; an objective evaluation is neither achieved nor required, and ascriptions 
as “marginal” are related to a spatially or socially emic or etic standpoint, that has to be clarified. 
Consequently, the characteristic openness of archaeological material for ascriptions should train 
us in making such steps of interpretation recognizable.

12.00−14.00	 Mittagspause
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Forschungen: (Un)Sichtbarkeiten 

14.00−14.30 Simone Arnhold – (Un-)Sichtbarkeit unkonventioneller 
 Bestattungen
Die mittlere Bronzezeit wird vielfach mit der Niederlegung reicher Bronzegegenstände in 
Gräbern verbunden und liefert somit zahlreiche Möglichkeiten der Datierung und Interpretation. 
Neben der Hügelgräberkultur charakterisiert dies auch eine Regionalgruppe im östlichen Nie-
dersachsen, die sogenannte Lüneburger Gruppe. Ihre Bearbeitung orientierte sich bislang vor 
allem an der großen Zahl bronzener Artefakte, die vorrangig auf Altgrabungen zurückgehen und 
damit die eigentlichen Bestattungssitten in den Hintergrund drängen.
Dabei werden nicht nur die Niederlegungspraktiken außer Acht gelassen, sondern auch das 
Phänomen bi-ritueller Bestattungen nicht erwähnt, was sich sehr gut am Grabhügelfeld von 
Wetzen, Ldkr. Lüneburg, illustrieren lässt. Hier wurden in mindestens einem Körpergrab auch 
eine Brandbestattung niedergelegt und in einem anderen (Brand-)Grab zwei Leichenbrände 
miteinander vermischt. Gerade letzteres setzt eine anthropologische Bestimmung voraus, deren 
Unterlassen de facto die Erkenntnis des vorliegenden Befundes negiert und eine adäquate wis-
senschaftliche Bearbeitung und Interpretation des Befundes verhindert. 

„Sie fanden, was sie suchten“ bezieht sich in diesem Fall vor allem auf die Kenntnis bestimmter 
Niederlegungspraktiken in der späten mittleren Bronzezeit und verknüpft eine entsprechende 
Kontextualisierung an die Notwendigkeit anthropologischer Bestimmungen. Das Gräberfeld von 
Wetzen zeigt, dass normatives Vorgehen bei der Bearbeitung des Sichtbaren zumindest teilwei-
se das Unsichtbare, in diesem Fall eine Doppelbestattung in einer Grabgrube, nicht erfasst und 
damit eine Deutung des Befundes a priori ausschließt.

14.30−15.00 Melanie Augstein – Unscharfe Relationen: Sichtbarkeit und Un-
sichtbarkeit als Strategien visueller Kommunikation im Kontext 
hallstattzeitlicher Gräberfelder

Der Tod ist ein Ereignis, auf das jede Gemeinschaft (einerseits individuell, andererseits den 
jeweiligen Regeln entsprechend) reagieren muss. Insbesondere bei non-typographischen Ge-
meinschaften kommt dabei dem Aspekt des Visuellen eine große Bedeutung zu: Ordnungsvor-
stellungen werden durch visuelle Kommunikation, durch die Inszenierung von Gegenständen, 
aber auch des Leichnams im Grabkontext und durch das Handeln mit den Objekten im Rahmen 
der Bestattungszeremonien reproduziert oder modifiziert – sowohl sie selbst als auch ihre räum-
liche und kontextuelle Anordnung im Grab spielen in der Konstruktion sozialer Ordnung eine be-
deutende Rolle. Gleichzeitig muss aber auch danach gefragt werden, für wen das überhaupt gilt 

– wer wurde auf Gräberfeldern ‚sichtbar gemacht‘? Der Vortrag soll – ausgehend von Beispielen 
aus der Hallstattzeit mit ihrem differenzierten Bestattungswesen – nach der Rolle von Sichtbarkeit 
oder Unsichtbarkeit bzw. der Anwesenheit oder Abwesenheit (von Individuen, aber auch von 
Objekten) auf Gräberfeldern als sozialen Strategien fragen, denn in der traditionellen Hallstatt-
forschung wird die Gräberfeldtopographie als Spiegel einer (vertikalen) Ordnung verstanden, 
nach der etwa in den Hügelgräbern mit reicher Beigabenausstattung die ‚Elite‘ zu finden sei, in 
den ‚Kleinen Brandgräbern‘ dagegen sozial niedrigstehende Individuen. Geht man davon aus, 
dass diese Bestattungsplätze aber nicht die gesamte Bevölkerung abbilden, bleibt die Frage 
nach den ‚Unsichtbaren‘. Eine erweiterte Perspektive, die einerseits menschliche Überreste aus 
anderen Quellengruppen einbezieht (Siedlungs- und Höhlenbestattungen sowie aus sogenann-
ten ‚Kultplätzen‘), andererseits einen breiteren kulturwissenschaftlichen Ansatz verfolgt, der den 
Umgang mit dem menschlichen Körper, aber auch Visualisierungs-, Distinktions- und Margina-
lisierungsmechanismen konzeptualisiert, vermag dieses statische Bild aufzubrechen.

15.00−15.30 Philomena Over – Die Hapiru: Revolutionäre oder Terroristen? 
Sozialarchäologische Betrachtung der »Hapiru« in der spät-
bronzezeitlichen Levante

„Hapiru“ – dieser Name versetzte die Stadtkönige der spätbronzezeitlichen Levante in Angst und 
Schrecken. Aus dem Nichts heraus taucht die Bezeichnung „Hapiru“ im frühen 2. Jt. v. Chr. in den 
Briefwechseln zwischen den Pharaonen und den levantinischen Stadtkönigen auf, die ihre Städte 
durch die „Hapiru“ bedroht sahen. In den folgenden Jahrhunderten wurde immer wieder von Be-
drohungen durch die Hapiru berichtet, die offensichtlich außerhalb der bronzezeitlichen Stadt-
kulturen der Levante lebten und ähnlich wie „Piraten“ des Festlands als räubernd und zerstörend 
die Stadtkönigtümer heimsuchten, bevor der Name im 11. Jhd. v. Chr. aus dem Schriftverkehr 
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verschwand. Wer aber waren die Hapiru? Nach den Schriftquellen zu schließen handelte es sich 
um bösartige Aggressoren, Außenseiter und eine permanente Bedrohung für die städtischen 
Gemeinschaften. Zugleich verbündeten sich manche Stadtkönige mit den Hapiru, um gegen 
konkurrierende Städte gemeinsam militärisch vorzugehen. Auch von massiven Zerstörungen in 
Städten durch die Hapiru wird in den Texten berichtet und bisweilen werden Zerstörungskontex-
te den Hapiru zugeschrieben.
In meinem Beitrag möchte ich meine sozialarchäologische Analyse der archäologischen und 
schriftlichen Hinweise auf die Hapiru vorstellen. Ich frage, inwiefern bereits der Begriff „Hapiru“ 
unseren Blick auf die Komplexität und Heterogenität dieses Phänomens verstellt und wir es mit 
einer (semi-)mobilen Parallelgesellschaft zu tun haben, die zugleich Opfer wie Gefährder der 
bestehenden Ordnungen war. Die Ergebnisse dieser Untersuchung entstammen meiner gleich-
namigen Masterarbeit.

15.30−16.00	 Kaffeepause

16.00−16.30 Andrea Binsfeld und Agnes Thomas – Allgegenwärtig und 
doch unsichtbar? Sklaverei im Spiegel der archäologischen 
Quellen

Sklaven waren in der Antike in allen Lebens- und Produktionsbereichen gegenwärtig, waren sie 
aber auch sichtbar? Welche Möglichkeiten hatten sie, ihre Gegenwart zu visualisieren? Wie und 
wo wurden sie marginalisiert? Welche Möglichkeiten der Integration gab es, und wie konnten 
sie ihren Widerstand gegen die Herren zum Ausdruck bringen? Der Beitrag wird sich diesen 
Fragen aus zwei Perspektiven nähern: Auf der Grundlage von verschiedenen archäologischen 
Bildgattungen aus griechischer und römischer Zeit (Terrakotten, Lampen, Grabdenkmälern etc.) 
werden einerseits die (Un)sichtbarkeit und die Strategien der (Un)sichtbarmachung durch die 
Sklavenbesitzer und damit des freien Teils der antiken Gesellschaften in vergleichender Weise in 
den Blick genommen Andererseits zeigt möglicherweise gerade die interpretatorisch nur schwer 
erschließbare Gattung der Schauspielerterrakotten aus griechischer Zeit Anklänge eines wider-
spenstigen Verhaltens besonders der männlichen Sklaven und damit eines bewussten Wider-
stands gegen die eigene Situation in Sklaverei.
Da die Archäologie als Geschichtswissenschaft und dabei besonders die Beschäftigung mit 
der Sklaverei nicht ohne den Einfluss ideologisch-theoretischer Diskurse und Prägungen aus-
kommt, wird der Beitrag außerdem Anknüpfungsmöglichkeiten zu diesem Themenbereich der 
Sektion bieten. Gerade die deutsche Sklavereiforschung stand seit den 1950er Jahren in einem 
Spannungsfeld zwischen der historischen Forschung in der DDR sowie der Sowjetunion und 
einer teils dezidiert anti-marxistischen Forschung in der BRD, sodass bis heute die Einflüsse 
spürbar sind. Einen Niederschlag haben diese ideologischen Differenzen in der sog. Vogt-Finley 
Kontroverse gefunden, die zumindest den weiten Rahmen der möglichen Interpretationen von 
Sklaverei verdeutlicht hat. Auch wenn der Vortrag nicht zum Ziel hat, diesen Bereich der For-
schungsgeschichte systematisch vorzuführen, stellt sich doch bei jeder historischen Auswertung 
der Quellen immer wieder die Frage, wo wir uns selbst im Vergleich zur bisherigen Forschung 
positionieren, sodass automatisch wichtige Impulse für übergreifende Diskussionen gesetzt 
werden können.

16.30−17.00 Ulrich Müller – Rebellionen: materielle (Un-)Sichtbarkeiten zwi-
schen Befunden und Interpretationen

Der Vortrag zielt auf die vielfältige und zugleich wenig präsente Materialität von Protesten und 
anderen Widerstandsformen. Diese sind oftmals im archäologischen Befund wenig sichtbar – vor 
allem wenn es sich um temporäre Erscheinungen handelt, die kaum Spuren in den primären 
und sekundären archäologischen Formationsprozessen hinterlassen. Oder weil sie nicht wahr-
genommen werden sollen oder wollen, womit die wissenschaftliche und außerwissenschaftliche 
Perspektivierung gemeint ist.  Dabei sollen folgende Aspekte im Mittelpunkt stehen:
1. „Es ist egal, ob eine Katze schwarz oder weiß ist – Hauptsache, sie fängt Mäuse“. Begriffsbe-
stimmungen (Methoden und Forschungspraktiken): Aus der Soziologie, Politologie, aber auch 
Kulturanthropologie und nicht zuletzt im alltäglichen Gebrauch wir kennen zahlreiche und z. T. 
widersprüchliche Definitionen des „Sich-Widersetzens“ (so der Duden). Hier stellt sich für Ar-
chäologen*Innen die Frage: welche Konzepte in Hinblick auf spezielle Befunde und Funde, aber 
auch in einer komparativen Perspektive hilfreich und tragfähig sind. Zudem soll auf das Potenzial 
(oder das Risiko) der verdichteten und parallelen Überlieferungen eingegangen werden. Bietet die 
Multiperspektivierung wirklich ein Mehr an Informationen und damit eine verlässlichere Analyse? 
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2. „Der Revolutionär schwimmt im Volk wie ein Fisch im Wasser“ – Ebenen der Rebellion zwischen 
individuellen Akteuren und gesellschaftlichen Konstellationen. Die multivokalen und zeitlich 
hoch dynamischen Formen von Widerstand fordern die Archäologie methodisch heraus. Dies 
lässt sich z. B. anhand von Lagern und Gefängnissen ebenso aufzeigen wie anhand von Orten 
des Protests (Protestcamps), an denen z. B. staatliche und nichtstaatliche „Gewalt“ sehr unter-
schiedlich sichtbare Spuren hinterlässt.  
3. Nach all den Zitaten von Deng Xiaoping und Mao Zedong. Interpretation und Instrumentalisie-
rung. Der wissenschaftlich archäologische Blick auf Formen des Widerstandes und die Auseinan-
dersetzung damit findet meist in gesellschaftlich mehr oder minder deutlichen Konfigurationen 
statt. Dies kann beispielsweise an den konfessionellen Bilderstürmen der frühen Neuzeit ebenso 
diskutiert werden wie für den Spanischen Bürgerkrieg oder den Deutschen Herbst 1977. Welche 
Rollen spielen Archäologen*Innen und die mit ihren Objekten verbundenen Narrative nicht nur 
in der wissenschaftlichen, sondern der außer-wissenschaftlichen Diskussion.

17.00−17.30 Martin Renger und Stefan Schreiber – Das menschliche und 
nicht-so-menschliche Andere? Ausgrenzungsregime als ein 
Effekt gesellschaftlicher Ordnung und Resilienz

Gesellschaften sind soziokulturelle Formationen in permanenter Bewegung. Sie sind nicht, sie 
geschehen (Schwietring 2011). Ihre Kohäsion ist dadurch äußerst diskutabel. Trotz Heterogeni-
tät, Differenz und beständiger Transformation werden ihnen in der Archäologie aus forschungs-
analytischer Perspektive oft zugrundeliegende Ordungungsmodi unterstellt, die nicht nur starr 
anmuten, sondern auch als gewissermaßen voraussetzungsarm stabil angesehen werden. In den 
letzten Jahren lässt sich dies vor allem am Begriff der Resilienz festmachen. In diesem Verständ-
nis erscheint dagegen gesellschaftlicher Wandel als erklärungsbedürftiges Phänomen, da meist 

– für die Untersuchung notwendig? – simplifizierend ein verhältnismäßig langes Existieren ge-
sellschaftlicher Ordnungen mit anschließendem Kollabieren selbiger und Implementieren neuer 
Ordnungs- und Organisationsformate postuliert wird. Aber ist dem wirklich so?
Unsere These lautet, dass Gesellschaften selten feste Zustände formieren, sondern vielmehr Ver-
gesellschaftungsprozesse aus Ordnungs-, Unordnungs- und Umordnungsfaktoren sind. Sie sind 
weder abgeschlossen noch stabil. Stattdessen sind sie bereits in ihrer wie auch immer gerich-
teten (Trans-)Formation immer unzulänglich und fehlerhaft. Die Aufrechterhaltung gesellschaft-
licher Ordnung oder die Wiederherstellung bzw. Wiederkonsolidierung dieser Ordnung nach 
Krisensituationen als Resilienz sind voraussetzungsvoll und mit Konsequenzen verbunden, die es 
sichtbar zu machen gilt. Eine wesentliche und u. E. problematische Konsequenz ist die Etablie-
rung von Ausgrenzungsregimen für solche Elemente, die sich aus Sicht der ‚Ordnungsmacht‘ als 
nonkonform und ungeordnet verhalten. Nur darüber lässt sich über eine begrenzte Zeit, (der 
Anschein einer) Stabilität erreichen. 
Ausgrenzungsregime sind demnach Ordnungsstrategien, durch die versucht wird, alles Unsi-
chere und in Gegenbewegung Befindliche zu verdrängen und unsichtbar zu machen. Sie sind 
letztlich damit (effektive) Verschleierungs- und Neutralisierungstaktiken gesellschaftlicher Wider-
sprüche und Zerrkräfte. Dies geschieht über die Herstellung bestimmter normativ-ontologischer 
Ausschlüsse genauso wie über soziokulturelle Exklusionskonstruktionen. Damit sind Ausgren-
zungsregime historisierbar und je spezifisch. Das betrifft sowohl das humanistisch-spezizistische 
Ausgrenzungsregime des Nichtmenschlichen, der Ausschluss nichtmännlicher Existenzweisen 
in patriarchistischen Praktiken, die Inklusion und gleichzeitige Exklusion durch die Konstruktion 
von Identität sowie die kolonialistische, rassistische, politische, soziale, kulturelle und ökonomi-
sche Ausgrenzung Subalterner. Eine Archäologie der Ausgrenzungsregime wäre daher keine 
bloße Übertragung (post)moderner Ausgrenzungsformen auf die Vergangenheit, sondern eine 
Analyse der Möglichkeitsbedingungen, die in bestimmten (prä)historischen Konstellationen 
Ausgrenzungen beförderten und welche Wesenheiten eigentlich aus- oder eingeschlossen 
wurden. Oder um es anders zu formulieren: Welche potentiellen Gesellschaftsmitglieder opfern 
Gesellschaften jeweils, um ihre Ordnung und Resilienz zu wahren? Der Beitrag verfolgt dabei 
das Ziel, gesellschaftliche (Un- und Um-)Ordnungen zunächst theoretisch zu konzeptualisieren 
und anschließend für die Archäologie zu operationalisieren. Daran schließt sich die Frage nach 
den Potentialen an, in Ausgrenzungsregimen offen emanzipativ und verdeckt subversiv Möglich-
keitsräume zu generieren aber auch für die gegenwärtige kritisch reflexive Perspektive, welchen 
Anteil die Forschung bei der Re-/Produktion solcher Ausgrenzungsformate bezogen auf die Ver-
gangenheit eigentlich hat. 
Lit.: Thomas Schwietring, Was ist Gesellschaft? Einführung in soziologische Grundbegriffe (Bonn 
2011).


