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Der neulich veröffentlichte Band – über 
den es mir Freude macht einige Wor-

te zu schreiben – ist eine „andere” Buchgattung 
als die gewöhnlich den verschiedenen archäolo-
gischen Themen gewidmet wird. Er ist eine kriti-
sche „Geschichte“ einer archäologischen Stätte, 
die eher unter einem ungünstigen Schicksal zu 
leiden hatte. Im zweiten Teil seines Buches fanden 
zwei ausgezeichnete Fallstudien, die die Wich-

tigkeit der Grabungsstätte und die Notwendigkeit 
ihrer eingehenden Erforschung unterstreichen, 
ihren Platz. Es folgt ein Teil, der die Bewertung 
und die Schlußfolgerungen hinsichtlich dem was 
gesagt werden kann und was in Überfluß über die 
protohistorische Ansiedlung geäußert wurde, ein-
schließt. Im Anhang ist der Großteil der dokumen-
tarischen Grundlage, welche von Daniel Spânu im 
„Dossier der Angelegenheit“ benützt wurde, die 
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Grabungsbücher mit den Anmerkun-
gen der Grabungskampagne des Jah-
res 1924 (Wiedergebungen) und die 
Listen der archäologischen Materialien 
derselben Grabungskampagne und den 
nachkriegszeitlichen Feldforschungen, 
zu finden. Es muss die Auffassung 
und Qualität der Illustration, die mit 
Geduld, Sachkenntnis und Sinnreich-
lichkeit vom Autor zusammengestellt 
wurde, hervorgehoben werden. Zu 
bedauern ist nur, dass den Tafeler-
klärungen einen abgesonderten Platz 
gefunden wurden, Tatsache die ein 
Hindernis in der Korrelation dieser mit 
den Abbildungen darstellt. 

Hinsichtlich dem Schicksal der Gra-
bungsstätte „Cetate / Burg“, wenn 
dieses nur ein Einzelfall wäre, dann 
würde unser Gewissen beruhigter 
sein, leider aber ist die Anzahl der 
Grabungsstätten, die sich dieser Ka-
tegorie zureihen, unzulässig hoch. 

Einerseits ist die hier besprochene 
Arbeit ein Versuch der Gestaltung ei-
ner Monographie der Siedlung, die in 
der Fachliteratur gut bekannt ist und 
immer erwähnt wurde, das obwohl die 
Substanz der tatsächlichen Informati-
onen vage und in Synthese- und In-
terpretierungsveröffentlichungen ver-
streut ist. Diesbezüglich muss gesagt 
werden, dass nachträglich der Analy-
se und Besprechung der dokumenta-
rischen Grundlage, zusammengestellt 
nach einer nennenswerten Anzahl von Grabungs-
kampagnen (mit ihrer Ablaufungsgeschichte), die 
Schlußfolgerungen aus verschiedenen Gründen, 
viele davon objektiv, andere subjektiv, eher entmu-
tigend sind. 

In die erste Kategorie könnte die Gegebenheit 
der Siedlung, mit ungleich intensiven Bewohnun-
gen aus verschiedenen Epochen, eingeschlossen 
werden. Die archäologischen Ablagerungen stör-
ten eine die andere, während die natürliche oder 
die anthropische Erosion alles noch schwieriger 
zu verfolgen und zu verstehen machte. Zu den 
subjektiven Gründen können, die Art wie Archäo-
logie in Rumänien getrieben wird, beginnend mit 
der  Finanzierung – welche die eigentliche For-
schung im Feld zur Folge hat, die Weise wie die 
Dokumentation zustande kommt und aufbewahrt 
wird, die Art wie die archäologischen Materialien 
aufgelesen und restauriert werden, die Verwer-
tung dieser in Publikationen, Ausstellungen u.s.w., 

erwähnt und diskutiert werden. Was deutlich zu 
entnehmen ist, ist oft die bittere, manchesmal 
ironische, andersmal sogar höhnische Tonart ge-
genüber den Forschern die mehr gegraben als 
systematisch veröffentlicht haben. Die Bemühung 
des Autors hat letztendlich als Ausgangspunkt die 
Feststellung, dass die Ansiedlung von Zimnicea 
seit einigen Jahrzehnten Teil der berufenden  ar-
chäologischen Theorien und des Folklores ist. Da-
bei ist die materielle Substanz der Dokumentation 
oder des erworbenen archäologischen Inventares 
beträchtlich geringer, das im Lichte den häufigen 
Verweisungen oder Kommentaren in Bezug auf 
die gemachten Entdeckungen, als sie sein sollten. 
Die Dokumentation war, den Nachforschungen 
des Autors folgend, minimal, entweder ungeeignet 
aufbewahrt (ein Teil davon scheint verlorengegan-
gen oder beschädigt zu sein) oder ein Großteil des 
Materials wurde nicht bearbeitet, während von ei-
ner organisierten Veröffentlichung unmöglich ge-
sprochen werden kann.
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Aus solchen Umständen entspringt auch das 
Bedauern des Autors, insbesondere, dass die ver-
wendeten finanziellen Mittel nach dem Zweiten 
Weltkrieg viel reicher waren als die die in den ers-
ten Jahren des dritten Jahrtausends zur Verfügung 
gestellt wurden. Trotz dessen lagen die Ergebnis-
se der Auswertung der Forschungen im Feld be-
trächtlich weit entfernt gegenüber den Summen die 
in der Erforschung der Ansiedlung benützt wurden. 
Das ist u.a. die Folge, dass in der rumänischen 
Archäologie niemals die Forschungen im Feld 
ihren rechtmäßigen Platz in der „Ausgrabungsor-
ganisierung” gefunden hat, Stellung die den Weg 
potentieller Aktivitätsbedingungen, z.B. bessere 
Gestaltung und Aufbewahrung der primären Doku-
mentation und des archäologischen Materials, ge-
ebnet hätte. Dieses ist selbstverständlich nur eine 
der Seiten des Problems, die Kehrseite ist eher an 
die Unzulänglichkeit des Hilfspersonals, beschäftigt 

mit der Bearbeitung des Materials 
(Waschen, Beschriftung, Restau-
rierung, Klassifizierung, Zeich-
nung, Unterbringung u.s.w.), der 
Gestaltung und Aufbewahrung der 
primären Evidenz und der Vorbe-
reitung der Dokumentation zur Be-
arbeitung, zu binden. Zweifellos 
kann eine einzelne Person nicht 
alle der erwähnten Tätigkeiten 
in befriedigenden Bedingungen 
und einer bestimmten Zeitspanne 
erledigen. Das Resultat solcher 
Mängel führt zur Einsetzung von 
einer Art Gleichgültigkeit und Inte-
ressenlosigkeit, welche nichts an-
deres zur Folge haben, als eine 
noch größere Verminderung der 
Menge und Qualität der Publika-
tionen und, allgemein, der Mittei-
lung der erworbenen Ergebnisse 
unter den Wissenschaftlern und 
den Laien. 

Der Autor hat versucht (und es 
ist ihm auch gelungen) alle wich-
tige Informationen bezüglich der  
„Cetate“-Ansiedlung von  Zimni-
cea, beginnend mit den ersten 
Ausgrabungen („Grabungen“) aus 
dem 19. Jahrhundert, folgend mit 
denen zwischen- und nachkrieg-
zeitlichen, die aus den ’60-’70 
Jahren und abschließend mit den 
Feldforschungen am Anfang des 
neuen Jahrtausends, durchzu-
kämmen. Gemeinsamer Nenner 
all dieser Grabungen ist, dass 

die Forschungsergebnisse nicht systematisch 
veröffentlicht wurden. Statt dessen, erscheinen in 
synthetischer Form in verschiedenen Publikatio-
nen oder Mitteilungen Informationen und Schluß-
folgerungen, eher urteilfällend anstatt erläuternd. 
Selbstverständlich kann das Gesamtbild bezüglich 
der Ansiedlung nur teilweise und unsicher sein, 
das insbesondere, weil auch die mittelalterliche 
Bewohnung aus dem 15.-16. Jh. beträchtlich die 
vornliegenden Wohnschichten in Unordnung ge-
bracht hat. Auch nachher wurde die archäologi-
sche Stätte einem bedeutenden natürlichen, aber 
insbesondere anthropischen Erosionprozeß, in 
Zusammenhang mit den Notwendigkeiten der in 
der Nähe lebenden Einheimischen oder dem Ab-
lauf der geschichtlichen Vorkommnissen, ausge-
setzt. Angesichts dem Erwähnten, gibt es geringe 
Chancen für eine systematische Erforschung und 
eine angemessene Bewahrung.  
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Daniel Spânu bietet uns eine Gefühlsreiche, 
eher unglückliche „Erzählung“, der Erforschung 
einer protohistorischen archäologischen Stätte, 
zu der er hält und welche sicherlich ein besse-
res Schicksal verdient hätte, an. Das insbeson-
dere wenn an ihre Wichtigkeit in den hinwegge-
schwundenen Zeiten und an die Tatsache, dass 
in der Nähe sich eine großflächige Nekropole, 
teilweise zeitgleich mit der La Tène-Bewoh-
nung, gedacht wird. Diese Erzählung ist aber 
sehr ernst und die vorgelegten Schlußfolgerun-
gen haben den bitteren Geschmack der Enttäu-
schung, Sehnsucht und Unfähigkeit. Der Autor 
bringt, zusammen mit der Erzählung und den 
nüchternen und kritischen Berichten, zwei Fall-
studien zu verschiedenen Themen in Bezug auf 
die Funde aus Zimnicea als Beispiele. Ein Teil 
dieser schon vorher veröffentlicht, wurde tief-
greifender zustande gebracht und neugeformt 
um dem vorhandenen Band einverleibt zu wer-
den. Jedwelcher und jeder dieser Fallstudien 
stellt genauso viele Argumente durch welche die 
Wichtigkeit der Grabungsstätte und die Unzu-
friedenheit des Autors gegenüber dem gegen-
wärtigen Sachstand bekräftigt werden, dar. Eine 
einbegriffene Schlußfolgerung ist die, dass die 
archäologische Stätte eine „Persönlichkeit“ hat, 
der die neueren oder älteren Forschungen nicht 
die nötige Achtung, obwohl sie es verdient hätte, 

entgegengebracht haben. Ich möchte hinzufügen, 
dass leider Situationen dieser Art oft angetroffen 
werden. Die Reaktionsfähigkeit der Archäologen-
zunft – um solche Unannehmlichkeiten zu verbes-
sern – ist schwach und unorganisiert, genauso 
wie im allgemeinen auch die institutionelle Hilfe. 
Werden die Gegebenheiten in ihrer Gesamtheit 
betrachtet, es ist viel bequemer (und gleichzeitig 
entmutigend) das „schwere Erbe“ der verschiede-
nen vergangenen Epochen wachzurufen.

Abschließend muss gesagt werden, dass dieser 
Band ein Beispiel für die Weise in der mit Interes-
se, Disziplin und Gefühl die Forschungstaten aus 
der Vergangenheit verwertet, teilweise rekonstru-
iert und kritisch und logisch um eine klarere Per-
spektive zu erlangen und um leichter verstanden 
zu werden, werden können. So zum Beispiel, das 
Vorhandensein der Befestigung rings um die ar-
chäologische Stätte „Cetate“ stützt sich nicht auf 
eine reelle dokumentarische Grundlage, das ob-
wohl die Stätte, im allgemeinen, der Kategorie der 
befestigten Siedlungen, wie sie in zahlreichen Be-
richten und Kommentaren erscheint, zugeordnet 
wurde.

Was ein Buch dieser Art gleichzeitig aussagen 
will, ist, dass es besser nicht geschrieben hätte 
sein sollen, denn solche mißlichen Situationen 
müssten wir eigentlich nie antreffen...


