


Niedergang. Als Zentrum für Kunst und
Kultur strahlte Pergamon weit über die
Region hinaus. Die Stadt war zudem
Residenz eines hellenistischen
Königreiches, das die Geschichte
Kleinasiens für zwei Jahrhunderte prägte.
Die dort herrschende Dynastie wirkte weit
über ihre Stadt hinaus und schuf die
Grundlagen dafür, daß Pergamon auch
unter römischer Herrschaft nur wenig von
seiner Strahlkraft einbüßte, obwohl die
Konkurrenz mit Smyrna und Ephesos hart
war und diese Städte im Wettstreit um die
Gunst von Besuchern und Kaisern
bisweilen erfolgreicher waren. Um die
überaus farbige und lehrreiche Geschichte
der Stadt soll es in diesem Buch gehen.



Die Landschaft Pergamons

Ohne einen Blick auf die Landschaft, in der
eine Stadt gebaut wurde, bleibt ihre
Geschichte unverständlich. Eine sichere
Lage und die gute Versorgung mit
Wasser, Nahrung, Bau- sowie
Brennmaterial bildeten die Basis für
Entstehung, Erhalt oder in manchen Fällen
auch Prosperität antiker Städte. Der
Siedlungsplatz Pergamons nahe der
kleinasiatischen Westküste, ca. 110 km
nördlich des heutigen Izmir, war in dieser
Hinsicht ausgezeichnet gewählt: Der ca.
330 m hohe und im Norden, Westen und
Osten steil abfallende Burgberg von
Pergamon war leicht zu befestigen, und
der sanfter abfallende Südhang bot



ausreichend Platz für eine ausgedehnte
Wohnsiedlung. Die Stadt lag zudem ca.
27 km vom Meer entfernt, was zusätzliche
Sicherheit schuf – Feinde, die von dort
kamen, konnte man frühzeitig erkennen.
Der Berg dominierte das weite und
fruchtbare Tal des antiken Kaikos, des
heutigen Bakir Çay. Dieser Fluß folgte
einem von West nach Ost laufenden,
markant eingeschnittenen Tal – ein für das
westliche Kleinasien typisches
Landschaftsbild. Es ndet sich ähnlich
weiter im Süden an den antiken Flüssen
Mäander, Kaystros und Hermos, an deren
fruchtbaren Tälern in der Antike mit
Smyrna, Ephesos, Milet, Priene oder
Magnesia blühende Städte gewachsen



waren.
Das mehrere Kilometer breite Kaikostal

weitet sich westlich von Pergamon und
wird im Westen begrenzt durch
Höhenzüge des Kara Dag, der sich über
die dort vorgelagerte Halbinsel erstreckt.
Südlich dieser Halbinsel ießt heute wie
in der Antike der Kaikos ins Meer und hat
in seinem Mündungsgebiet ein
ausgedehntes Schwemmland mit
Salzwiesen entstehen lassen. Der Fluß
führt dank kräftiger Quellen und
mehrerer Nebenarme ganzjährig Wasser,
so daß schon im Altertum stets eine
ausgezeichnete Wasserversorgung
gegeben war, auch wenn man zusätzliche
Zisternen im innerstädtischen Bereich



anlegte, um im Belagerungsfall die
schützenden Mauern nicht verlassen zu
müssen. Die Bachläufe des antiken Ketios
(Kestel Çay) und Selinus (Bergama Çay)
führen von Norden kommend sogar direkt
am Burgberg vorbei. Das Quellgebiet der
beiden Flüsse eignete sich für den bereits
im 3./2. Jh. v. Chr. begonnenen Bau von
Aquädukten, welche die rasch wachsende
Bevölkerung mit Wasser versorgten.
Zudem bildeten die Flußläufe die
Grundlage für die Bewässerung der
Acker uren in der Ebene, von deren
Aussehen man sich heute freilich ein nur
sehr ungenaues Bild machen kann. Die
durch den Fluß herangeführten Sedimente
sowie Erde und Gestein, die in Folge


