
wenige	 Ausnahmen	 waren	 die	 Pioniere	 der
Archäologie	immer	auch	Agenten	ihrer	Länder
und	Schatzjäger	zum	Ruhme	ihrer	Herrscher.
Der	 Mann,	 der	 1801	 die	 berühmten

Marmorskulpturen	 vom	 Fries	 des	 Parthenon-
Tempels	auf	der	Akropolis	in	Athen	abschlagen
ließ,	die	sogenannten	Elgin	Marbles	–	bis	heute
die	 berühmtesten	 Stücke	 im	 Britischen
Museum	 –	 war	 der	 damalige	 britische
Botschafter	 in	 Konstantinopel,	 Lord	 Thomas
Bruce,	 7.	 Earl	 of	 Elgin	 und	 11.	 Earl	 of
Kincardine.	Lord	Elgin	war	ein	Kunsträuber	par
excellence.	Er	zerstörte	nicht	nur	große	Teile
des	Parthenon,	er	ließ	auch	andere	Antiken	aus
Athen	 abtransportieren	 und	 in	 sein	 Schloss
nach	Schottland	bringen.	Später	rechtfertigte	er
den	 Kunstraub	 mit	 einem	 Argument,	 das
geradezu	 stereotyp	 von	 europäischen
Schatzsuchern	 im	 Orient	 immer	 wieder
verwendet	 werden	 sollte:	 Er	 habe	 die
Kunstschätze	»nur	retten	wollen«,	da	ihnen	im



griechisch-türkischen	 Befreiungskrieg	 »die
Zerstörung«	gedroht	hätte.
Den	 Ferman	 des	 Sultans,	 die	 Erlaubnis,	 die

ihn	 1801	 dazu	 ermächtigt	 haben	 soll,	 »alte
Steine	mit	 Inschriften	 zu	 erforschen«,	 suchen
Historiker	 im	Osmanischen	Archiv	 in	 Istanbul
bis	 heute	 vergeblich.	 Vom	 Mitnehmen	 war
ohnehin	 nie	 die	 Rede	 (siehe	 Kapitel	 12).
Trotzdem	 lehnt	 das	 Britische	 Museum	 die
Rückgabe	 der	 Parthenon-Skulpturen	 an	 das
Athener	Akropolis-Museum	beharrlich	ab.	Man
habe	 die	 Skulpturen	 1814	 schließlich	 für	 viel
Geld	von	Lord	Elgin	legal	erworben.
Diese	 von	 Lord	 Elgin	 begründete	 Tradition

setzte	 sich	 im	 19.	 Jahrhundert	 in
Mesopotamien	 weiter	 fort.	 Die	 beiden
berühmtesten	frühen	Ausgräber	an	Euphrat	und
Tigris,	der	Franzose	Paul-Émil	Botta,	der	1840
die	 assyrische	 Metropole	 Nimrud	 entdeckte,
und	 der	 Engländer	 Austen	 Henry	 Layard,	 der
wenig	 später	 Ninive	 ausgraben	 ließ,	 waren



entweder	 schon	 im	 diplomatischen	 Dienst
ihres	 Landes	 (Botta)	 oder	 nutzten	 ihre
archäologischen	Erfolge,	um	später	eine	steile
Karriere	 im	 Auswärtigen	 Dienst	 zu	 machen
(Layard).	 Beide	 waren	 –	 bei	 allen	 sonstigen
Unterschieden	–	vorrangig	»Beutemacher«,	wie
C.	 W.	 Ceram	 in	 seinem	 Klassiker	 »Götter,
Gräber	und	Gelehrte«	schreibt,	der	eine	für	den
Louvre,	der	andere	für	das	Britische	Museum.
Sie	 trugen	 zwar	 auch	 zur	 wissenschaftlichen
Erforschung	 des	 assyrischen	 Großreiches	 um
2000	 v.	 u.	 Z.	 bei,	 doch	 das	 war	 eher	 eine
Betätigung	 im	 Nachhinein,	 als	 sie	 ihre
Grabungserlebnisse	publizierten	und	dafür	den
historischen	Rahmen	benötigten	(siehe	Kapitel
7).
Um	 Grabungserlaubnisse	 von	 der

osmanischen	 Regierung	 in	 Konstantinopel
kümmerten	 sie	 sich	 wenig.	 Gab	 es	 Probleme
wegen	ihres	unerlaubten	Handelns,	sorgten	ihre
Botschaften	 am	Hofe	 des	 Sultans,	 der	 damals



bereits	 in	 die	 ökonomische	 und	 militärische
Abhängigkeit	 der	 europäischen	 Großmächte
geraten	 war,	 durch	 politischen	 Druck	 für	 die
gewünschten	Anweisungen	an	die	Gouverneure
vor	Ort.
Damit	war	 auch	 der	 Boden	 bereitet	 für	 die

deutsche	Schatzsuche	 im	Osmanischen	Reich.
Bereits	 der	 erste	 deutsche	 Held	 des	 Spatens,
der	 dort	 nach	 Ruhm	 und	 Ehre	 grub,	 Heinrich
Schliemann,	 sorgte	 für	 mächtigen	 Ärger.
Allerdings	war	 Schliemann	 damals	 noch	 nicht
diplomatisch	 geschützt.	 Er	 kam	 als
Selfmademan,	 der	 sich	 allein	 von	 Homer
ermächtigen	 ließ,	 auf	 dem	 Hisarlik-Hügel	 an
den	 Dardanellen	 nach	 dem	 sagenumwobenen
Troja	 zu	 suchen.	 Schliemann,	 wiewohl	 in
Mecklenburg	 geboren	 und	 seiner	 Heimat	 bis
ans	 Lebensende	 verbunden,	 reiste	 als
amerikanischer	 Staatsbürger,	 und	 wenn	 er
überhaupt	Kontakt	zu	einer	Botschaft	in	Paris,
Athen	 oder	Konstantinopel	 aufnahm,	 dann	 zur



amerikanischen.
Im	Jahr	1868	betrat	Schliemann	erstmals	die

historische	 Landschaft	 der	 Troas,	 um	mit	 der
»Ilias«	in	der	Hand	nach	dem	Hügel	zu	suchen,
unter	dem	die	Trümmer	des	homerischen	Troja
begraben	liegen	sollten.	Es	dauerte	drei	Jahre,
bis	 Schliemann	 in	 großem	 Stil	 auf	 dem
Hisarlik-Hügel	 mit	 Blick	 auf	 die	 Dardanellen
graben	 ließ.	 Seinen	 Weltruhm	 verdankte	 er
einem	Zufallsfund	1873,	als	er	am	Fuße	einer
mächtigen	 Wehrmauer	 den	 von	 ihm	 so
genannten	 Goldschatz	 des	 Priamos	 entdeckte
und	schnurstracks	illegal	außer	Landes	brachte.
Der	Skandal	dazu	war	erheblich.	Schliemann

wurde	 auf	 Antrag	 der	 osmanischen	 Regierung
in	Athen,	wohin	 er	 den	 Schatz	 gebracht	 hatte,
von	 einem	 griechischen	 Gericht	 zu	 einer
Geldzahlung	 verurteilt.	 Schliemann	 überwies
das	Fünffache	der	Summe	und	erkaufte	sich	so
die	 völkerrechtlich	 gültige
Eigentumsbestätigung	 für	 seinen	 Priamos-


