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Das spanische

Troja

Um 2200 v.Chr. entstand im Südosten Spaniens die Kultur der
El Argar. Woher kam diese Zivilisation so plötzlich und warum ging
sie so rasch wieder unter? Neue Funde erhellen das Dunkel.

E

Die rund 4000 Jahre alten Reste einer 70 Quadratmeter großen Halle deuten Archäologen als Teil einer
Residenz der herrschenden Schicht von La Almoloya.
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ASOME-UAB, Barcelona

ine Treppe, die fast vier Jahrtausende überdauert hat: Die Stufen, über
die der Archäologe Roberto Risch
zu seinem Arbeitsplatz gelangt, haben
wohl einst die Herren dieser Höhensiedlung auf dem Weg zu ihrem Palast erklommen. Der schmale, steile Aufgang
hat der Erosion getrotzt. Heute ist die
Felsentreppe der einzige Zugang zu dem
Hochplateau, auf dem Archäologen von
der Autonomen Universität Barcelona die
vorgeschichtliche Siedlung von La Almoloya freilegen.

Die Überreste rechnen die Forscher
der El-Argar-Kultur zu. Die breitete sich
um 2200 v.Chr. im Südosten der iberischen Halbinsel aus – dort, wo sich heute
die spanischen Provinzen Almería, Murcia, Granada, Alicante und Jaén befinden.
Vor rund 130 Jahren hatten die belgischen Ingenieurbrüder Louis und Henri
Siret die bis dahin unbekannte Kultur
entdeckt. Die beiden hatten Minenarbeiten am Ort El Argar überwacht und
waren dabei auf Gräber gestoßen. Über
1500 Bestattungen ließen sie anschließend von ihren Bergarbeitern ausgraben.
Noch heute bauen Archäologen auf die
Ergebnisse der Sirets, die ihre Funde bald
nach der Bergung veröffentlichten.
Dutzende von Gräbern entdeckte auch
der deutsche Archäologe Risch in La Almoloya, zusammen mit seinen spanischen
Kollegen Vicente Lull, Rafael Micó und
Cristina Rihuete. Die Bestatteten lagen
unter den Böden der Gebäude – so auch
ein fürstliches Paar samt kostbaren Beigaben. Der reiche Schatz lässt die Forscher vermuten, dass die Toten zu Lebzeiten eine hohe Stellung, wenn nicht gar die
Herrschaft über die Region, innehatten.
Dafür spricht auch, dass sich auf dem
Höhenplateau die Reste eines herrschaftlichen Wohnbaus fanden.
Für Roberto Risch erbrachten die Grabungen in La Almoloya genügend Hinweise, dass sich am westlichen Rand des
Mittelmeergebiets ein weit entwickeltes

ASOME-UAB, Barcelona

von Stephanie Eichler

wirtschaftliches und politisches Zentrum
befand. Derartige Palastzentren haben
Archäologen auch andernorts entdeckt.
Doch diese Stätten liegen fast 2500 Kilometer entfernt rund um die Ägäis oder
noch weiter entfernt im Nahen Osten: Es
sind die bronzezeitlichen Befestigungen
und Städte von Troja, Tiryns, Mykene sowie Ebla und Mari in Syrien. Risch vermutet, dass La Almoloya ähnlich wie die
Gesellschaften im Osten strukturiert war
– mit einem Herrscher an der Spitze, der
aus den Dörfern im Umland Abgaben
einforderte und damit Wirtschaft, Handel
und Kriegswesen finanzierte.
In den vergangenen Jahrzehnten brachten Forscherteams etliche Siedlungen
der El-Argar-Kultur ans Licht. Doch La
Almoloya ist aufgrund seiner geschützten

bdw-Grafik; Quelle: ASOME-UAB, Barcelona

Das Reich von El Argar

Ausbreitung um 2200 v.Chr. (dunkel) und um 1650 v.Chr. (hell)

Lage auf einem Höhenrücken sehr viel
besser erhalten als die übrigen Stätten. An
den anderen Orten wurden zudem viel
weniger Funde geborgen als auf dem
Hochplateau. Risch und seine Kollegen
folgern daraus, dass die Herrscher von La
Almoloya im Reichtum schwelgten, während die meisten Menschen im Umland
sehr bescheiden leben mussten.

Die Siedlung brannte ab
Vor rund 3500 Jahren ging La Almoloya
in Flammen auf – aber nicht unter: Organisches Material verkohlte und überdauerte so die Jahrtausende. Der Fundort
gibt viele Einblicke in das Alltagsleben
seiner bronzezeitlichen Bewohner: „Da
die Siedlung abbrannte“, so Ausgrabungs-

leiter Risch, „liegen die Mahlsteine, Töpfe und Knochenwerkzeuge meist noch genau da, wo sie kurz vor dem Brand verwendet wurden.“
Überall in der 3800 Quadratmeter
großen Siedlung ragen aus dem kahlen
Boden Reste von Steinmauern empor.
Aus den Umrissen rekonstruierten die
Forscher in etliche Räume unterteilte, bis
zu 350 Quadratmeter große Häuser –
darunter einen Palast. Zwischen den
stattlichen Anwesen, im Nordteil des
Hochplateaus, stand noch ein kleineres
Gebäude mit zwei Räumen.
Dieser Bau gab den Archäologen einen
entscheidenden Hinweis, wie die Herren
von La Almoloya einst herrschten. Denn
die Ausgräber fanden darin Teile einer
umgestürzten Wand, unter der die Scher-

Die Höhensiedlung von La Almoloya
haben Archäologen bereits 1944 entdeckt, doch erst jetzt wird die Stätte
der El-Argar-Kultur erforscht.

Kompakt
▶ Im Südosten von Spanien untersuchen Archäologen die kaum bekannte
bronzezeitliche El-Argar-Kultur.
▶ In La Almoloya und La Bastida
entdeckten sie Bauten, die stark an
Befestigungen und Städte wie Troja im
östlichen Mittelmeergebiet erinnern.
▶ Möglicherweise waren die
Menschen der El-Argar-Kultur aus dem
Ostmittelmeerraum eingewandert.
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ben großer Keramiktöpfe lagen – zusammen mit großen Mengen verkohlter Gerste. Was in dem Raum einst geschah, rekonstruiert Roberto Risch aus der Fundlage: „Während die Flammen hier wüteten, muss die Wand eingestürzt und auf
die Gefäße gefallen sein, die randvoll mit
Gerste gefüllt waren.“ Die Siedlung
brannte rasch ab, vermutet Risch, und
den Bewohnern blieb keine Zeit, den
Getreidespeicher zu retten.
Die Archäologen wurden jedoch nicht
nur hier fündig, sondern sie bargen auch
in anderen Zimmern der Häuserkomplexe von La Almoloya sehr viel verkohlte Gerste. Doch warum war derart
viel Getreide in der Höhensiedlung gespeichert?
Risch ist überzeugt: Die Depots deuten
auf ein zentralisiertes System hin. Die
Herrscher sammelten die Nahrungsmittel
in ihrer Residenz, ließen sie dort verarbeiten – das legen die vielen Mahlsteine
nahe, die Risch und sein Team entdeckten

– und verteilten die Naturalien dann
an die Bevölkerung, als Lohn für ihre
Dienste.
Für Risch bezeugt der Getreidespeicher von La Almoloya die weitreichende
wirtschaftliche und politische Macht der
Elite. Viel mehr noch: Der Archäologe erkennt deutliche Parallelen zu Abgabeund Steuersystemen im Nahen Osten.

Verblüffende Ähnlichkeiten
Während schriftliche Zeugnisse für die
El-Argar-Kultur fehlen, belegen Texte auf
Keilschrifttafeln, dass die Menschen im
Vorderen Orient im 3. Jahrtausend v.Chr.
Steuern zahlten – wie in den Stadtstaaten
von Ebla und Mari sowie im Akkadischen Reich in Mesopotamien. Und je
länger die Archäologen im Südosten Spaniens graben, desto mehr Ähnlichkeiten
zwischen der El-Argar-Kultur und ihren
Zeitgenossen im östlichen Mittelmeerraum
stellen sie fest.

Ein weiteres Indiz liefert La Bastida.
Der Fundort liegt circa 30 Kilometer von
La Almoloya entfernt. Roberto Risch und
sein Team haben dort die gleichen Werkzeuge und Keramikgefäße freigelegt wie
in La Almoloya, ebenso ganz ähnliche
Gebäudereste, Gräber – und eine imposante Stadtmauer. Die drei Meter dicke
Mauer besteht aus großen Steinblöcken,
und in regelmäßigen Abständen springen
viereckige, massiv gebaute Wehrtürme
hervor. Doch was die Archäologen um
Risch am meisten an diesem Fund überraschte, liegt hinter der turmbewehrten
Mauer: Parallel dazu verläuft ein Stück
weit ein weiterer Mauerzug mit Bastionen, sodass sich zwischen beiden ein
schmaler Korridor öffnet. „Hier befand
sich der Zugang zu La Bastida“, erklärt
Archäologe Risch. Und der ließ sich sehr
effektiv verteidigen.
Wollten Angreifer versuchen, das Tor
zu stürmen, mussten sie zuerst den Beschuss von beiden Seiten der Mauerzange

Was die Gräber verraten
ohne Beigaben bestattet. Vermutlich gehörten sie zu Lebzeiten zur
Schicht der Bauern, die kaum oder keine Rechte besaßen. Rund
50 Prozent der Bevölkerung waren Handwerker und Krieger. Das
schließen die Archäologen ebenfalls aus den Grabbeigaben. Die
herrschende Schicht, die über die meisten Besitztümer verfügte,
dürfte nur rund zehn Prozent der Bevölkerung umfasst haben.

ASOME-UAB, Barcelona (2)

Das meiste Wissen über die iberischen Bronzezeitmenschen stammt
aus den Gräbern der El-Argar-Kultur. Denn mithilfe der Skelette und
Beigaben können Archäologen die Struktur der einstigen Gesellschaft
rekonstruieren – genauer gesagt: Geschlecht, Alter und sozialen
Rang der Menschen bestimmen. Fest steht inzwischen, dass es mindestens drei soziale Klassen gab: Fast die Hälfte der Toten wurde

Ihre Toten haben die Menschen der El-Argar-Kultur unter dem Boden der Häuser bestattet und entweder in Steinkisten oder großen Tongefäßen
beigesetzt – meist mit angewinkelten Beinen. Je nach gesellschaftlicher Stellung erhielten die Verstorbenen unterschiedliche Grabbeigaben.

62

bild der wissenschaft 4-2016

überstehen. „Die Toranlage bezeugt ein
fortgeschrittenes verteidigungstechnisches
Konzept“, meint Risch. Verblüffend ist:
„Die Mauer von La Bastida ähnelt der
Befestigung bedeutender Machtzentren
im Osten des Mittelmeerraums, zum Beispiel der von Troja“, sagt Roberto Risch.
„Aber was macht diese Architektur im
westlichen Mittelmeerraum?“
Risch könnte sich gut vorstellen, dass
Menschen aus dem fortschrittlichen östlichen Mittelmeerraum per Schiff zur Iberischen Halbinsel gesegelt waren, dort die
El-Argar-Kultur begründeten und auch
die Festung von La Bastida bauten. Doch
reichen die bisherigen Indizien aus für
diese These?

Keine Funde aus dem Osten
Ernst Pernicka leitete von 2006 bis 2012
die Ausgrabungen in Troja und hat La
Bastida besucht, um sich von der Ähnlichkeit mit westanatolischen Befestigungen zu überzeugen. Übereinstimmungen
seien zwar deutlich erkennbar, meint er,
aber er ist vorsichtig: „Wir bräuchten
weitere Belege, die einen Zusammenhang
bestätigen.“ Bisher fanden die Grabungsteams in den Siedlungen der El-ArgarKultur weder Schmuck, noch Waffen
oder Keramik aus dem Osten. Deshalb
schließen auch die spanischen Forscher
einen lokalen Ursprung der El-ArgarZivilisation nicht aus.

Joseph Maran von der Universität
Heidelberg, zu dessen Forschungsschwerpunkten die mediterranen Kontakte während der Kupfer- und Bronzezeit gehören,
ist ebenfalls skeptisch. Er gibt zu bedenken, dass die Menschen auf der Iberischen Halbinsel bereits viele Jahrhunderte vor der Entstehung der El-ArgarKultur enorme Befestigungsanlagen bauten – etwa in Los Millares oder Zambujal. „Diese Befestigungen sehen zwar anders aus als La Bastida, doch sie zeigen,
dass die Menschen dort bereits über
ausgeklügeltes architektonisches Wissen
verfügten.“ Der Forscher räumt aber
auch ein, dass es solche Anlagen nur sehr
vereinzelt gibt. Die meisten Menschen
lebten nicht in Städten, sondern in kleinen bäuerlichen Gemeinschaften. „Deshalb stellt sich angesichts der älteren
Befestigungen die Frage: Was davon ist

J.A. Soldevilla, ASOME-UAB, Barcelona (4)

ASOME-UAB, Barcelona

Unter der Halle des Palasts lag das Grab eines Paars, das mit auffällig vielen Beigaben bestattet
wurde. Die Archäologen vermuten, dass es sich um ein Fürstenpaar von La Almoloya handelte.

Im Grab des Fürstenpaars fand sich viel
Schmuck aus Edelmetall:
ein Silberdiadem, eine
Aale mit silbernem Griff,
ein Trinkbecher, der mit
Silberblech dekoriert
ist, und zwei goldene
Ohrtunnel (von oben).
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sind Ausdruck bestimmter politischer und
sozialer Ordnungsvorstellungen“, sagt Joseph Maran – nämlich einer stark hierarchisierten Gesellschaft, in der jede Schicht
feste Rollen und Aufgaben hatte.
Doch sind sie auch ein Anhaltspunkt
für den Kontakt von Ost und West?
„Kulturelle Neuerungen müssen sich
nicht zwangsläufig in einem Zentrum
entwickelt haben, von dem sie sich dann
ausbreiteten“, meint der Archäologe aus
Heidelberg. „Die Menschen können an
verschiedenen Orten ähnliche Entwicklungen völlig unabhängig voneinander
hervorbringen.“ Eine Ansicht, die auch
die vier Wissenschaftler aus Barcelona in
Betracht ziehen.
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D. Méndez (Revives), Madrid

lokalen Ursprungs? Und was wurde möglicherweise von außen übernommen?“,
meint Joseph Maran. Das überlegen auch
die spanischen Kollegen und wollen deshalb beiden Fragen nachgehen.
Verfallene Mauern, ein gekalkter Boden, Pfostenlöcher und verputzte Steinbänke entlang den Wänden – das ist die
archäologische Sensation in La Almoloya: die Überreste einer Halle. Die Ausgräber von der Autonomen Universität
Barcelona deuten den ungefähr 70 Quadratmeter großen Raum als Versammlungs- oder Audienzsaal, der zum Palast
von La Almoloya gehörte. Rund 60 Personen hätten darin Platz gefunden. Hinweise, dass der Raum einst als Tempel
oder Depot gedient haben könnte, fanden
die Archäologen nicht.
Im bronzezeitlichen Westeuropa ist
der Hallenbau von La Almoloya einzigartig. In den frühen Zentren im östlichen
Mittelmeergebiet hat man solche Versammlungsräume häufiger gefunden. „Sie

Die El-Argar-Stadt La Bastida,
wie sie vor 4000 Jahren ausgesehen haben könnte (oben:
Computermodell). Unten die
Toranlage der Stadtmauer: Der
Zugang (Pfeil) wird von zwei
Bastionsmauern flankiert. Eine
ähnliche Architektur fanden
Forscher etwa in Troja (rechts).

akg-images/Album/Prisma

Habitat Serea, Murcia
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Unter den
Sitzbänken der
Versammlungshalle
fanden die Forscher das Grab eines reichen Fürstenpaares. Die beiden lagen in
einem wuchtigen Tonbehälter, sie hatten
die Beine angewinkelt, und der Kopf des
Mannes lehnte an der Wange der Frau.
Anthropologische Untersuchungen ergaben, dass die Frau ungefähr mit 25 Jahren verstarb, der Mann war etwa 10 bis
15 Jahre älter. Aus Knochenschäden an
den Rippen der Frau schließen die Forscher auf die Todesursache: vermutlich
eine Lungenentzündung. Woran der Mann
starb, ist nicht ersichtlich.

Die Krönung: ein Silberdiadem
Zu den mehr als 30 Beigaben im Grab gehören Gold- und Silberschmuck, Ketten
mit Bernstein und Halbedelsteinen, ein
mit Silberblech verzierter Trinkbecher –
und auf dem Schädel der Fürstin saß ein
Silberdiadem. Louis und Henri Siret, die

Ausgräber des namengebenden Fundorts
El Argar, hatten in den 1880er-Jahren
vier Exemplare dieses Kopfschmucks entdeckt. „Nun haben wir ein fünftes Stück
gefunden“, freut sich Roberto Risch und
fügt hinzu: „Wir haben die Diademe miteinander verglichen. Sie sind fast identisch und stammen aus derselben Werkstatt. Vielleicht wurden sie für adelige
Damen gefertigt, die an verschiedenen
Orten residierten“, vermutet Risch. Und
der Silberschmuck bekräftigt eine weitere
Annahme der Forscher: „Vermutlich gab
es einen Territorialstaat, zu dem mehrere
Siedlungen gehörten.“
Ob die Herrscher der El-Argar-Kultur
Nachfahren der lokalen Bevölkerung waren oder ob sie übers Meer auf die Iberische Halbinsel gekommen waren, ist
nicht geklärt. Das sollen DNA-Analysen
ändern. Kurt Alt von der Universität
Basel untersucht in Zusammenarbeit mit
dem Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena die Überreste von
Menschen aus der frühen Phase der El-

So sieht die bronzezeitliche Stadt von La Bastida heute aus. Freigelegt
sind Teile der Stadtmauer (Bildmitte) und der Siedlung (links).

Argar-Kultur um 2200 v.Chr.: „Das Erbgut wird uns die Abstammung verraten“,
so Anthropologe Alt. Mit den Ergebnissen rechnet er aber erst in einem Jahr.

ASOME-UAB, Barcelona

Revolte der Unterdrückten
So sehr die Anfänge von El Argar noch im
Dunklen liegen, über das Ende der Kultur
wissen die Archäologen deutlich mehr:
„Fast alle Siedlungen brannten ab“, erklärt Roberto Risch. „Und zwar etwa zur
selben Zeit.“ Deshalb schließen die spanischen Forscher eine Invasion durch
fremde Angreifer aus – denn Spuren gewaltsamen Eindringens konnten sie nicht
finden. Sie vermuten: Die eigene Bevölkerung setzte die Siedlungen in Brand. Denn
es gibt Anzeichen für eine Revolte.
So ergaben Analysen des organischen
Fundmaterials, dass die Bauern von El
Argar ganze Wälder abholzten, um Platz
für den Getreideanbau zu schaffen. Noch
heute sieht man die Folgen der flächendeckenden Rodung: Rund um La Almoloya

wachsen fast nur Pinien, die in jüngster
Zeit auf den kahlen Flächen gepflanzt
wurden. Die Paläobotaniker im Grabungsteam nehmen an, dass der Anbau in
Monokultur die Bodenqualität verschlechterte – und dass deshalb die Ernteerträge
zurückgingen. „Unsere Analyse der Gerstenkörner und der Skelette aus den letzten
Jahrzehnten der El-Argar-Kultur ergab,
dass das Getreide nicht mehr ausreichend
nahrhaft war“, sagt Risch. „Und genau
zu dieser Zeit stieg die Kindersterblichkeit auf bis zu 45 Prozent.“ Die Analysen
der Gebeine zeigten, dass ein Großteil der
Bevölkerung an Fehlernährung litt. Die
Fürsten hingegen hatten reichlich zu essen.
Die Stickstoff-Isotopen-Werte ihrer Knochen weisen auf eine sehr fleischlastige
Ernährung hin.
Das Fazit des spanischen Forscherteams: „Wird die soziale Ungleichheit zu
groß, kommt es zu Unruhen – vor allem,
wenn die Ressourcen knapp werden und
die Zukunft der Kinder nicht mehr gesichert ist.“ Am Ende dürften die Herr-

scher der El-Argar-Kultur so wohlhabend
gewesen sein wie zur gleichen Zeit die
Minoer auf Kreta.
Doch die südostspanische Zivilisation
der frühen Bronzezeit scheiterte, vermutlich weil nur eine kleine Elite am Wohlstand teilhatte. Nach 1500 v.Chr. lebten
die Menschen wie ein paar Hundert Jahre
zuvor in kleinen bäuerlichen Gemeinschaften von 50 bis 100 Personen. So
plötzlich wie die El-Argar-Kultur entstanden war, verschwand sie auch wieder. ●
In den Schreibpausen gönnte
sich STEPHANIE EICHLER
hin und wieder ein saftiges
Stück Fleisch – um sich zu
vergewissern, dass die Mittelschicht heute besser lebt.

Mehr zum Thema
INTERNET
Projekt-Website der spanischen Archäologen zu
La Bastida und La Almoloya:
www.la-bastida.com
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