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Im Rahmen des Moduls „Antike Architektur“ fand
zur Vertiefung des im Wintersemester 2018/19
stattgefundenen Seminars „Inhalte und Methoden
der archäologischen Bauforschung“ mit dem
Themenschwerpunkt auf griechischer Architektur
in Unteritalien und Sizilien vom 29.03.2019 bis
05.04.2019 eine Exkursion nach Sizilien statt. An
der Exkursion nahmen 23 Studierende teil, die
sich zuvor in Form von Referaten mit der Architek-
tur westgriechischer Städte beschäftigten und nun
die Möglichkeit hatten die behandelten Themen
im Original zu besichtigen und sich mit den kultu-
rellen Zeugnissen direkt vor Ort auseinanderzu-
setzen.

Mit Palermo als Ausgangspunkt der Reise erhiel-
ten die Studierenden durch zahlreiche Denkmäler
vor allem aus der arabischen und normannischen
Epoche Einblicke in die geschichtliche Entwick-
lung Siziliens. Für die thematische Einstimmung
auf die Exkursion sorgte ein Besuch im Museo Ar-
cheologico Regionale Antonino Salinas, wo be-
deutende Exponate u. a. die geschichtlichen,
kulturellen und wirtschaftlichen Aspekte antiker
Städte auf Sizilien beleuchten.

Mit einer der wichtigsten Nachbarkulturen der
Westgriechen, den Elymern, setzten sich die Stu-
dierenden in Segesta auseinander, wo sie nicht
nur einen unvollendeten dorischen Tempel studie-
ren, sondern auch die Akustik in einem griechi-
schen Theater erproben konnten.

In Selinunt ließen sich nicht nur wichtige Zeugnis-
se für die Blütezeit einer griechischen Subkolonie,
sondern auch Spuren ihres Untergangs durch die
von Karthago ausgehende radikale Zerstörung
409 v. Chr. aufzeigen. Darüber hinaus haben
sich dort beträchtliche Überreste der nachfolgen-
den punischen Besiedlung, sowie beeindrucken-
de fortifikatorische Anlagen erhalten. Im sog. „Tal
der Tempel“ in Agrigent bekamen die Studieren-
den mit dem Olympieion einen der sonderbars-
ten und gleichzeitig größten dorischen Tempel zu
sehen und konnten über den dorischen Eckkon-
flikt am sog. Concordia-Tempel ausführlich disku-
tieren, da dieser Tempel durch die Umwandlung
in eine Kirche in byzantinischer Zeit heute zu den
besterhaltenen dorischen Tempeln zählt. Ein Ähn-
liches Schicksal erfuhr der Athenatempel in Syra-
kus, der tatsächlich bis heute eine Kathedrale
geblieben ist.

Neben archäologischen Stätten aus griechischer
Zeit standen mit der Villa del Casale und deren
bemerkenswerten Mosaiken sowie Catania auch
Exkursionsziele aus der römischen Epoche auf
dem Programm. Ferner sorge ein Spaziergang
durch die Cave di Cusa bei Selinunt und ein Blick
ins sog. Ohr des Dionysios in Syrakus für Diskus-
sionen, wenn es um die Gewinnung von Bauma-
terial in der Antike ging.

Die Besichtigung der verschiedenen archäologi-
schen Parks ermöglichte eine eingehende Ausein-
andersetzung mit der Topographie, dem
Städtebau und der Architektur der antiken Welt
und verdeutlichte übergreifend die Entwicklungs-
stufen der dorischen Tempelbaukunst. Darüber
hinaus lernten die Studierenden verschiedene
Optionen für die Umsetzung von Site-Manage-
ment-Konzepten archäologischer Stätten kennen.
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