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Sie gehörten zu den ersten
Kindern der 1962 neu gegrün-
deten Paris-Lodron-Universi-

tät: Die altertumswissenschaft-
lichen Fächer wurden in den
ersten Jahren nach Wieder-
errichtung der Universität
konstituiert. Jetzt sind sie

ein halbes Jahrhundert in
Salzburg beheimatet. Im Dezem-

ber 2016 wurde dieses Jubiläum mit einem
prominent besetzten Symposion gefeiert.
Alle Teilbereiche der Altertumswissen-
schaften – das sind Archäologie, Alte
Geschichte und Klassische Philologie –
waren mit exzellenten Experten vertreten.

Altertumswissenschaften – wen interes-
sieren die? Viele. Zumindest ist das für die
Archäologie bestätigt. 85 Prozent der Ös-
terreicher halten sie für wichtig oder sehr
wichtig. Das hat eine Studie des Archäo-
logieprofessors Raimund Karl von der Uni-
versität Bangor in Wales ergeben. Zwei Drit-
tel würden bei archäologischen Forschun-
gen gern mitmachen. Wer will nicht erfor-
schen, wie alte Kulturen und Zivilisationen
entstanden? Unter glühender Sonne ebenso
wie bei Wind und Wetter antike Überreste
aus dem Boden holen, mysteriöse Grabkam-
mern entdecken? Die verwegene Filmfigur
des Indiana Jones hat wie keine andere das
Image des abenteuerlustigen Archäologen
geprägt.

Wenn auch nicht nach spektakulärer In-
diana-Jones-Manier – viel Feldarbeit leiste-
ten und leisten die Salzburger zum Beispiel
auf der griechischen Insel Ägina. Seit der
Errichtung der Professur für Klassische Ar-
chäologie ist die Erforschung des antiken
Siedlungshügels dieser Insel ein For-
schungsschwerpunkt der Universität Salz-
burg. Das Kap Kolonna – nordwestlich des
Hauptorts Ägina der gleichnamigen Insel
gelegen – zählt zu den wichtigsten archäo-
logisch erfassten Siedlungsstätten in Grie-
chenland und zu den Plätzen mit der längs-
ten Nutzungsdauer – von der neolithischen
bis zur byzantinischen Zeit. Im vorge-
schichtlichen Griechenland war es einer der
bedeutendsten Handelsplätze.

Heute noch weithin sichtbar sind die Res-
te eines Apollon-Tempels. Die einzige noch
aufrechte Säule dieses Tempels bot in der
Frühen Neuzeit den venezianischen Seefah-
rern ein markantes Orientierungszeichen
(italienisch colonna) und hat der Ausgra-
bungsstätte ihren Namen gegeben.

„Was Ägina-Kolonna auszeichnet, ist die
einzigartige Mannigfaltigkeit der Siedlungs-
strukturen. Hier wurden mehrere befestigte
Stadtanlagen der Bronzezeit übereinander
errichtet. Hier sind meterhohe Schichten
von Gebäuden der archaischen bis zur hel-
lenistischen Periode erhalten. Unsere Gra-
bungen geben Aufschluss über die Anfänge
der städtischen Entwicklung und fördern
nicht nur Artefakte, sondern aufschlussrei-
che Befunde aus Materialbeprobungen zu-
tage“, sagt Archäologie-Bereichsleiter Uni-
versitätsprofessor Wolfgang Wohlmayr.

Mit den Grabungen in Ägina-Kolonna
verfüge Salzburg über ein archäologisches
Alleinstellungsmerkmal, betonte Sabine
Ladstätter beim Festvortrag zum Salzburger
Jubiläum. Ladstätter ist Direktorin des Ös-
terreichischen Archäologischen Instituts in
Wien und als Leiterin der österreichischen
Ausgrabungen in Ephesos eine der renom-
miertesten Archäologinnen Europas. „Ägina Ägina-Kolonna, Apollon-Tempel und prähistorische Mauern. BILD: SN/UNIVERSITÄT SALZBURG/©ÄGINA-ARCHIV
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steht ebenbürtig neben Ephesos“, so Lad-
stätter. Ephesos kam Ende August 2016 in
die weltpolitischen Schlagzeilen, als das
türkische Außenministerium die Grabun-
gen dort aufgrund der diplomatischen
Spannungen mit Österreich einstellen ließ.
Ephesos war im Altertum eine der bedeu-
tendsten Städte Kleinasiens und beherberg-
te mit dem Tempel der Artemis eines der
Sieben Weltwunder. Im Jahr 2015 wurde
Ephesos von der UNESCO in die Liste des
Kulturwelterbes aufgenommen.

Nicht nur im Boden, sondern auch in
alten Büchern entdecken Salzburger Alter-
tumswissenschafter immer wieder Neues
aus der Antike. „Eine Sensation war im Jahr
2012 die Auffindung des ältesten lateini-
schen Evangelienkommentars aus dem 4.
Jahrhundert durch Lukas Dorfbauer“, sagt
Dorothea Weber, Universitätsprofessorin
für Latinistik und Leiterin des Fachbereichs
Altertumswissenschaften. Damit nicht ge-
nug, gelang es 2016 Clemens Weidmann,
neue Augustinus-Predigten zu identifizie-
ren und zu publizieren.

Die Genannten gehören einer Arbeits-
gruppe der Salzburger Altphilologen (Be-
reich Latinistik) an, die es sich zur Aufgabe
gemacht hat, die Schriften der lateinischen
christlichen Autoren der Spätantike in wis-
senschaftlich gesicherten Editionen zu-
gänglich zu machen. Das geschieht im Rah-
men einer der ältesten Forschungsinstitu-
tionen Österreichs, des CSEL (Corpus Scrip-
torum Ecclesiasticorum Latinorum). Es hat
2012 an die Universität Salzburg angedockt
und bereichert hier eine höchst lebendige
Klassische Philologie, die die Bedeutung der
alten Sprachen und deren Literaturen im
wissenschaftlichen Gespräch mit Mittelal-
ter-Disziplinen, Judaistik, Philosophie und
Theater erforscht.

Gut nach außen hin sichtbar ist die Salz-
burger Altphilologie mit dem neuen
Schwerpunkt Rhetorik. „In politischen Re-
den zum Beispiel ist der Aspekt der Herr-
schaft durch Sprache sehr interessant“, sagt
Universitätsprofessor Thomas Schirren, Be-
reichsleiter Gräzistik. „Salzburg ist mit der
Rhetorik in einer sehr guten Position“, be-
stätigt der frühere Wissenschaftsminister
und klass. Philologe Karlheinz Töchterle.

Eine deutliche Neuorientierung hat in
den letzten Jahren auch der Bereich Alte
Geschichte erfahren. Weg von der Ereignis-
geschichte, hin zur antiken Wirtschafts-
und Sozialgeschichte. Mit welchen krimi-
nellen Machenschaften haben etwa hab-
gierige römische Immobilienspekulanten
und Herrscher/-innen wie Marc Anton oder
Messalina Mitkonkurrenten ausgeschaltet?
Man scheute nicht vor Mord und Totschlag
zurück. Besonders begehrt waren die präch-
tigen Gärten Roms, ein Thema, mit dem
sich Universitätsprofessorin Monika Frass,
die neue Bereichsleiterin für Alte Geschich-
te (Nachfolge von Herbert Graßl), intensiv
beschäftigt. „Schon im antiken Rom kämpf-
ten Kritiker gegen die Verbauung alter tra-
ditioneller Grünflächen“, sieht Frass Paral-
lelen zur Gegenwart. „Das traditionelle
Grünland, ursprünglich agrarisch genutzte
Flächen, wurde von Ziergärten und Parks
mit großartigen Villenanlagen immer mehr
verdrängt. Reiche kauften alles auf und ver-
bauten es, sogar antike sakrale Flächen,
ehemalige Begräbnisstätten Armer, fielen
dem Prestigestreben und Repräsentations-
bedürfnis der Mächtigen zum Opfer.“

Vom Kampf um Grünland im antiken Rom,
neuesten Grabungsfunden in Griechenland
bis zur Entdeckung von Augustinus-Texten.

Beim 50-Jahr- Jubiläum der Altertumswissenschaften
gaben Forscher einen Überblick über ihre Arbeiten.
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