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1 Vorwort
Schon als kleines Kind hatte ich großes Interesse an Geschichte, die Antike faszinierte mich
besonders. Sowohl die Heldensagen als auch die glorreichen Könige vergangener Zeiten und
Völker weckten in mir schon immer eine große Neugierde. Daher stand für mich schnell fest,
dass ich meine Fachbereichsarbeit diesem Thema widmen werde. Vor allem die griechische
Mythologie ist mein absolutes Steckenpferd – und was verbindet Mythos und die Suche
nach Wahrheit besser als die Sage um Troja. Um kein antikes Ereignis ranken sich mehr
Spekulationen und Meinungen als um die sagenhafte Stadt des König Priamos.
Ist Troja nur ein Mythos oder hat die legendäre Stadt tatsächlich existiert? Warum gibt es
unter den Wissenschaftlern und Archäologen so viele verschiedene Meinungen zu diesem
Thema?
„Keine Mühe, die an irgendeinen der großen Klassiker der Welt gewandt wurde und die zu
einem wirklichen, wenn auch noch bescheidenen Ergebnis führte, ist vergeudet. Es ist besser,
ein Wort auf Fels zu schreiben, als tausende auf Wasser oder Sand.“ 1
Ich möchte mich mit dieser Fachbereichsarbeit an dieses umstrittene Thema heranwagen.
Bedanken möchte ich mich bei meinem Geschichtsprofessor, Herrn Mag. Helmut Karmann,
der mich bei der Themenauswahl sehr unterstützt hat und bei Herrn Mag. Dr. Thiemo
Fritsch, der mein Interesse an Geschichte geweckt und immer an mich geglaubt hat.

2 Einführung
Wem ist sie nicht bekannt? Die Geschichte um Troja, einer Stadt von damals unvorstellbarer
Größe und Reichtum, die nach 10 langen Kriegsjahren nur dank einer List zerstört wurde,
alles ausgelöst durch den Kampf um eine Frau. Wer hat noch nichts über das berühmte Pferd
gehört, mit dessen Hilfe die Griechen den Sieg erlangten? Wer kennt nicht die Namen
Achilles, Hektor, Paris, Helena, Agamemnon, Odysseus,…..
„Gibt es in all den Geschichten, die die Menschheit sich erzählt und in ihrer langen Geschichte
bewahrt hat, einen berühmteren Ort?“ 2
Was ist das Geheimnisvolle an dieser Stadt, das die Menschen nach so langer Zeit noch
immer versuchen das Rätsel zu lösen?
Inspiriert von Homers Ilias haben sich viele bekannte Persönlichkeiten der Vergangenheit
mit dem Thema Troja beschäftigt. Chaucer und Shakespeare, Berlioz, Yeats und viele andere
konnten sich dem Mythos nicht entziehen.
Homers Epos handelt von nur allzu gut bekannten Themen, die die Menschheit von jeher
faszinieren: Liebe und Krieg, Schande und Heldenmut, Tapferkeit und Verrat.
Viele Redensarten sind noch heute in aller Munde: das trojanische Pferd, Verwundung der
Achillessehne, eine Odyssee erleben oder das Waschmittel Ajax…
In dieser Arbeit möchte ich aber nicht die Sage beschreiben, sondern mich auf die
Ausgrabungen und archäologischen Funde konzentrieren, und mich mit der Frage, wo Troja
sich befand, auseinander setzen. Denn durch die Suche bzw. Entdeckung Trojas wurden bis
heute

andauernde

Konflikte

und

Meinungsverschiedenheiten

unter

diversen

Wissenschaftlern und Archäologen ausgelöst.
Der in diesem Zusammenhang wohl bekannteste Name ist Schliemann. Dieser versuchte bis
zu seinem Tode das Troja Homers zu finden, ohne jedoch jemals 100 prozentige Gewissheit
zu erlangen. Andere große Namen sind Curtius und Boetticher, Schliemanns größte
Widersacher und Kritiker. Virchow und Suchhardt, welche einer anderen Theorie folgten,
konnten ebenso keine überzeugenden Beweise vorlegen. Es existiert auch die Meinung, dass
Platons Atlantis und Troja ein und dieselbe Stadt sein könnten.

3 Geographische Lage
Die Existenz und Lage Trojas gehören seit zwei Jahrhunderten zu den umstrittensten Themen
der Archäologie. Die Mehrheit der Wissenschaftler ist der Meinung, dass Troja in der
Landschaft Troas im Nordwesten der heutigen Türkei am Hellespont in der Provinz
Cannakale liegt. Die Fundstellen Schliemanns befinden sich am Hisarlik an den Dardanellen
gelegen. Diese Meerenge zwischen dem Mittelmeer und dem Schwarzen Meer, könnte als
Handelsroute gedient und der Stadt großen Reichtum beschert haben.
Die in der griechischen Antike bekannte Stadt Ilion gilt als Troja Homers.
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4 Die Vorgänger Schliemanns
Während der Mythos Troja in der Kunst weiterlebte, gerieten die Ruinen der Stadt unter
dem Schutt von Jahrhunderten in Vergessenheit. Mit Einzug des Christentums wurde es
ruhiger um die sagenumwobene Stadt, Götter und Helden, die bis dahin verehrt wurden,
gerieten in Vergessenheit. Der Einfall der Goten und Erdbeben fügten der Stadt schwere
Schäden zu.
Die einst so mächtige Metropole geriet in Vergessenheit, bis im 18. Jahrhundert die Zahl der
Reisenden stieg. Homers Ilias zum Anlass nehmend, machten sich einige auf fremde Länder
zu erforschen. Dem Mythos Troja konnte sich auch die englische Schriftstellerin Mary
Wortley Montagu nicht entziehen, die 1718 schrieb:
„Es ist ein Vergnügen, das Tal zu sehen, wo, wie ich mir einbilde, der berühmte Zweikampf
zwischen Menelaos und Paris vorging und die große Stadt stand − vom Fall Trojas zu lesen im
Schatten einer trojanischen Ruine.“ 4
Viele andere folgten ihrem Beispiel, so suchte im Jahr 1750 der Politiker und Reisende
Robert Wood im gesamten Skamandertal nach einer Burganlage.
Und im Jahr 1810 schrieb der Reisende Edward Clarke, als er auf dem Hügel stand:
„Zu unseren Füßen liegt das, was wir heute Troja nennen. Wer etwas Großartiges erwartet,
etwas an die himmelhohen Türme Ilions erinnerndes, eine mittelalterliche Burg vielleicht oder
die zyklopischen Mauern Griechenlands, wird enttäuscht sein.“ 5
Der bekannte Gelehrte, Astronom und Archäologe Jean Baptiste LeCheavalier stellte seine
Forschungen vor allem in der Ebene von Troja an und behauptete bis zu seinem Tod im Jahr
1836, dass sich die sagenhafte Stadt am Bali Dagi befinden müsse.

6

Blick vom Hisarlık aus dem Schliemanngraben über die Ebene der Troas zu den Dardanellen.

5 Heinrich Schliemann (1822-1890)
Dem Geheimnis um Troja konnte sich auch Heinrich Schliemann nicht entziehen. Der
deutsche Kaufmann führte als einer der ersten Forscher Ausgrabungen am Hügel Hisarlik
durch. Er gilt als Pionier der Feldarchäologie.
Schon von früher Kindheit an faszinierte den Knaben das antike Griechenland. Als er zu
seinem achten Geburtstag Jerrers Weltgeschichte für Kinder geschenkt bekam, sagte er:
„Vater, du hast dich geirrt! Jerrer muss Troja gesehen haben, er hätte es ja sonst hier nicht
abbilden können. Wenn solche Mauern einmal dagewesen sind, so können sie nicht ganz
vernichtet sein, sondern sind wohl unter dem Staub und Schutt der Jahrhunderte verborgen.“
7

Es dauerte jedoch etliche Jahre bevor er sich seinen Kindheitstraum – verborgene Schätze
und Altertümer zu finden – erfüllen konnte, denn es fehlten ihm die nötigen Geldmittel.
Doch durch seinen ausgeprägten Geschäftssinn erlangte er im Laufe der Jahre ein
beträchtliches Vermögen.
Seine erste Forschungsreise führte ihn nach Korfu, um dort nach Spuren – des laut Homer gestrandeten Odysseus zu suchen. Vergeblich suchte er in Ithaka nach dem sagenhaften
Palast des listigen Helden.
Sein Hauptaugenmerk richtete sich danach auf die Suche nach dem legendären Troja. Er
vermutete die sagenhafte Stadt – nach These von LeChevalier – unter dem Hügel Bali Dagi,
wurde jedoch nicht fündig. Durch Zufall machte er die Bekanntschaft Frank Calverts und
dieser überzeugte ihn, dass sich Priamos Burg unter dem Hisarlik verbergen müsse.
Mit Schliemann verhält es sich nicht anders als mit der Geschichte von Troja: Man kann
nicht immer zwischen der Legende und der Wirklichkeit unterscheiden.
Allerdings ist es Schliemann zu verdanken, dass wir heute doch einiges über Troja wissen,
auch wenn er bei seinen Ausgrabungen nicht mit besonderer Sorgfalt vorgegangen ist.
Jedoch steckte die Archäologie zu dieser Zeit noch in den Kinderschuhen. Frank Calvert riet
Schliemann zwar kleinere Gräben zu ziehen, doch der Deutsche ließ Tonnen von Schutt und
Erde beseitigen, wobei natürlich älteres Mauerwerk zerstört wurde. Zu den Mauern, die
dadurch für immer verloren gingen, gehörte die Stadtmauer aus Kalkstein.

„Die Folgen von Schliemanns anfänglichen Verwüstungen sind noch heute sichtbar; was übrig
blieb ist die Ruine der Ruine.“ 8
1882 entzog Calvert Schliemann die Genehmigung auf dem ihm gehörenden Teil des Hügels
zu graben, da der Hobbyarchäologe seiner Meinung nach zu viel zerstörte.

5.1 Der Schatz des Priamos
Schliemanns aufsehenerregendster Fund war der Schatz des Priamos, der in etwa 8000
Gegenstände umfasste. Bei Grabungen entlang einer Mauer stieß er auf eine Steintruhe mit
Kelchen, Pokalen und Schmuck aus Gold. Überglücklich schmuggelte Schliemann diese
Kostbarkeiten aus der Türkei und erklärte der staunenden Welt, er habe den Schatz des
Priamos, des legendären Königs von Troja, gefunden.
Im Jahr 1881 schenkte Schliemann den Schatz dem deutschen Volk, worauf dieser im
Berliner Völkerkundemuseum ausgestellt wurde.
In den Wirren des Zweiten Weltkrieges schaffte die rote Armee den Schatz als Kriegsbeute
nach Russland und dieser galt jahrzehntelang als verschollen.
Erst Staatspräsident Boris Jelzin räumte ein, dass der Schatz des Priamos im Moskauer
Puschkinmuseum gelagert wurde. Der deutsche Staat forderte daraufhin die Rückgabe der
Gegenstände, doch die damalige Leiterin des Museums, Irina Antonowa, meinte:
„Eine Rückgabe wäre eine Revolution in den Kunstsammlungen der ganzen Welt. Museen
weltweit sind voll mit Kunstschätzen aus Eroberungszügen und Kriegen.“ 9
Im Jahr 2013 fand eine große Ausstellung der Bronzezeit in der Eremitage in St. Petersburg
statt, die von der deutschen Kanzlerin, Angela Merkel, miteröffnet wurde.
Was man heute mit ziemlicher Sicherheit weiß, ist, dass die damals von Schliemann
gefundenen

Gegenstände bedeutend älter sind, als dass sie aus Zeiten des Priamos

stammen könnten. Mittlerweile wurden nämlich zehn verschiedene Siedlungsschichten in
Troja identifiziert.

5.2 HISARLIK oder der BALI DAGI bei BUNARBASCHI
Zu Schliemanns Zeiten gab es zwei Orte, wo das sagenumwobene Troja angeblich gelegen
sein könnte:
Der eine Ort war der Hügel Bali Dagi bei dem Dorf Bunarbaschi, der andere Ort der HisarlikHügel.
Bali Dagi liegt am Eingang der Dardanellen und damals vertraten die meisten
Wissenschaftler die Meinung, dass sich die Stadt des Priamos unter diesem Hügel befinden
müsse.
Urheber dieser Lokalisierung war der französische Archäologe Jean Baptiste LeChavlier, der
1785 die Gegend mit der Ilias in der Hand erkundet und letztlich den Bali Dagi als Ort
identifiziert hatte. Der Österreicher Johann Georg Hahn hatte 1864 zuletzt diese Meinung
aufgrund seiner Funde bei Ausgrabungen auf dem Bali Dagi unterstützt.
Die zweite Theorie, und an diese glaubte damals nur Frank Calvert, war, dass sich Troja unter
dem Hisarlik-Hügel befinden müsse. Calvert war Teilbesitzer des Hügels und förderte bei
hobbymäßigen Ausgrabungen zahlreiche Scherben zu Tage. Aufgrund dieser Funde fühlte er
sich in seiner Vermutung bestätigt und es gelang ihm auch Schliemann davon zu überzeugen.
Schliemann besuchte bei seiner Reise beide Plätze, denn er war sich sicher Troja am Eingang
der Dardanellen suchen zu müssen. Der in der Ilias beschriebene Hellespontes schien seiner
Meinung nach eben den Dardanellen zu entsprechen.
Doch der erste Halt am Bali Dagi schien ihm nicht der Richtige zu sein, denn er schrieb:
“Ich gestehe, dass ich meine Rührung kaum bewältigen konnte, als ich die ungeheure Ebene
von Troja vor mir sah, deren Bild mir schon in den Träumen meiner ersten Kindheit
vorgeschwebt hatte. Nur schien sie mir beim ersten Blicke zu lang zu sein und Troja viel zu
entfernt vom Meere zu liegen, wenn Bunarbaschi wirklich innerhalb des Bezirks der alten
Stadt erbaut ist, wie fast alle Archäologen, welche den Ort besucht haben, behaupten. Als ich
aber den Boden näher betrachtete und nirgends die geringsten Trümmer von Ziegeln oder
Töpferwaren entdeckte, so gelangte ich zur der Ansicht, dass man sich über die Lage Trojas
getäuscht habe.“ 10

Nach einigen erfolglosen Ausgrabungen dachte er schon ans Aufgeben wie auch in seinem
Buch beschrieben:
“Troja ist nur 722 Jahre früher zerstört worden; wenn es daher wirklich auf der Stelle, welche
man ihm auf den Höhen von Bunarbaschi anweist, existiert hätte, so würde man dort gewiss
noch heute in gleicher Weise Ruinen finden, wie in Mykene und Tiryns; denn die zyklopischen
Bauwerke verschwinden nicht spurlos, und Trümmer von Ziegeln und Töpferwaren findet
man überall, wo menschliche Wohnungen gestanden haben.“ 11
Doch dann wendete sich das Blatt und er lernte Frank Calvert kennen.

5.3 ENTSCHEIDUNG FÜR HISARLIK
Schon bei seinem ersten Besuch 1868 war er überzeugt, dass auf dem Hisarlik das
sagenumwobene Troja im Verborgenen liegen müsse und in Frank Calvert fand er einen
Verbündeten. Denn seiner Meinung nach passten zahllose Beschreibungen Homers auf
diesen Ort, die geographische Lage und die Umgebung von Hisarlik waren für ihn
unwiderlegbare Beweise.
Nach Erhalt der offiziellen Grabungserlaubnis, allerdings nur auf dem Landstück von Frank
Calvert, begann er sich 1870 seinen Lebenstraum zu erfüllen.
In seinem Buch hielt er fest:
“Nachdem ich zweimal die ganze Ebene von Troja aufmerksam untersucht habe, teile ich
vollkommen die Überzeugung Calverts, dass die Hochfläche von Hisarlik die Stelle des alten
Troja bezeichnet, und dass auf dem genannten Hügel seine Burg Pergamus gelegen hat. Ich
stimme also nicht überein mit LeChevalier.“12
Andere Wissenschaftler belächelten den deutschen Hobbyarchäologen, denn für sie stand
mit absoluter Sicherheit fest, dass sich Troja auf dem Bali Dagi befunden haben musste.
Schliemann versuchte inbrünstig seine Gegner zu überzeugen, doch er wurde nicht ernst
genommen.
Für ihn jedenfalls stand aber fest: irgendwo am Hisarlik würde er fündig werden, denn Trojas
Mauern konnten nicht einfach verschwinden. Außerdem war für ihn entscheidend, dass der
Hisarlik zwischen den Flüssen Simoeis im Norden und Skamander im Süden lag, denn so
stand es schon in der Ilias.

Würde Troja auf dem Bali Dagi liegen, würde die Ilias auf falschen Tatsachen beruhen, denn
beide Flüsse flossen nicht in der Umgebung der am Bali Dagi gelegenen Stadt Pinarbasi. Und
Schliemann war überzeugt, dass Homer die Stadt oder das was davon übrig geblieben war,
gesehen haben musste, denn wie sonst hätte er die Landschaft so naturgetreu beschreiben
können. Er meinte:
„Homer beschreibt keine Mythen, sondern historische Tatsachen und greifbare
Wirklichkeiten.“ 13
Solche Theorien wurden von etlichen anderen Wissenschaftlern natürlich nicht ernst
genommen.
Ernst Curtius, ein Gegner Schliemanns, meinte sogar, dass dessen Troja keine
Siedlungsstätte, sondern nichts anderes als eine große Nekropole sei. Er behauptete, dass
man nicht irgendwelche Mauern als Palast des Priamos ansehen könne.
Doch allen Unkenrufen zum Trotz bekam Schliemann im Jahr 1871 die Grabungserlaubnis
für den anderen Teil des Hügels und förderte schnell antike, bronze- und steinzeitliche
Siedlungsschichten zu Tage.
Im Jahr 1872 machte er den bis dahin bedeutendsten Fund: die sogenannte Helios-Metope
vom Athena-Tempel.
Im Januar 1873 begann die dritte und erfolgreichste Grabungskampagne und er glaubte den
endgültigen Beweis für seine Theorie erbringen zu können: die Entdeckung eines Turms, der
bereits in der Ilias beschrieben wurde. Seiner Meinung nach gab es auf Trojas Baustelle keine
erhabenere Lage, und er vermutete, dass dies Iliums großer Turm war.
Im Frühsommer 1873 entdeckte Schliemann ein Stadttor von dem aus eine breite Straße zu
einem von ihm als Palast des Priamos gedeuteten Haus führt, in dessen Nähe der
sogenannte Schatz des Priamos aufgefunden wurde. Schliemann erklärte Troja für gefunden
und seine Aufgabe als erfüllt.
Doch die Kritiker, allen voran Ernst Curtius, verstummten trotzdem nicht. Ihrer Meinung
nach war es unmöglich, dass sich ein Königsschatz außerhalb der Stadtmauern befinden
könnte.

Doch auch hierfür fand Schliemann eine Erklärung, er vermutete, dass jemand aus der
Königsfamilie den Schatz in aller Eile fortbringen wollte, diesen aber bei der Flucht
zurücklassen musste.
Schliemann meinte:
„Mein fester Glaube an Homer und die Tradition ist nie von der modernen Kritik erschüttert
worden, und diesem Glauben verdanke ich die Entdeckung Trojas.“ 14
Trotzdem verweigerten die deutschen Wissenschaftler ihm weiterhin die gewünschte
fachliche Anerkennung, der Großteil glaubte an die Curtius-Theorie. Nur in Großbritannien
erregte der Fund hohes Aufsehen in der Fachwelt; er wurde zu einem Fachvortrag geladen
und vom Politiker William Ewart Gladstone begrüßt.
Schliemann hinterließ der Welt große Werke wie Mykene (1880), Troja (1884) und Tiryns
(1886), seine Selbstbiographie, Reisetagebücher, Niederschriften, Postkarten und vieles
mehr.
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5.4 Trojas Schichten
Hisarlik ist ein aus Schichten gebildeter Hügel. Diese übereinanderliegenden Lagen
entstanden durch dauernde Neubebauung. Die Besiedlungen am Hisarlik wurden immer
wieder zerstört, sei es durch Kriege, Naturkatastrophen wie Erdbeben oder einfach durch
Verkommenlassen. Die Überlebenden oder Nachfolger ebneten die Trümmer und
errichteten neue Bauwerke und Mauern. So kam es, dass der Hügel vom Hisarlik nach allen
Seiten wuchs und stellenweise Schutt von fünfzehn Metern angehäuft wurde.
„London hat zum Beispiel eine Schuttschicht von sechs Metern, in der Archäologen ebenfalls
historische Ereignisse wie etwa die großen Brandkatastrophen ablesen können.“ 16
Der Hisarlik-Hügel ist somit eine Musterkarte menschlicher Geschichte und eines der
größten Puzzles der Welt.

Datierung der einzelnen Fundschichten:
Troia I : ca. 2 920 – 2 350 v.Chr. (Frühe Bronzezeit II)
Troia II: ca. 2 550 – 2 250 v.Chr. (Frühe Bronzezeit II)
Troia III-IV: 2 250 – 1 700 v.Chr. (Frühe Bronzezeit III – Mittlere Bronzezeit)
Troia VI: ca.1 700 – ca. 1 300 v.Chr. (Mittlere Bronzezeit / Späte Bronzezeit) / Homers Troja
Troia VII: ca.1 250 – ca. 1 040 v.Chr. (späte Bronzezeit / frühe Eisenzeit)
Troia VIII: ca. 700 – 85 v.Chr. (griechische Zeit)
Troia IX: 85 v.Chr. – ca 500 n.Chr. (römische Zeit)
Troia X: ca. 500 n.Chr. – 14 Jh.n. Chr. (byzantinische Zeit ) 17

18

Troja I hatte noch direkt am Meeresstrand gelegen. Die Zitadelle Troja II umfasste eine
Fläche von ca. 9000 m² (vier Brandkatastrophen), von Troja IV an war die Fläche verdoppelt,
Troja VI hatte sich nach Süden und Osten auf etwa 50.000 m² vergrößert (die „Unterstadt“
nicht mitgerechnet). Die vom Autor der Ilias beschriebene Festung könnte mit Troja VI
identisch sein (nach anderer Ansicht mit VIIa), das um die Wende vom 13. zum
12. Jahrhundert v. Chr. unterging. Dabei ist unsicher, ob eines der häufigen Erdbeben oder
eine Eroberung die Ursache war.
Schliemann war überzeugt, dass heutige Troja III dem homerischen entsprach, doch mittels
modernster Technik konnte man beweisen, dass dieses um mindestens 1000 Jahre älter ist.
Er hätte seinen Irrtum vielleicht bemerkt, doch einige Mauerreste des tatsächlichen Trojas –
man vermutet Troja VI oder VII a – waren zu schlecht erhalten.
Vor seinem Tod bezweifelte Schliemann seine Theorie, denn das von ihm gefundene Troja
erschien ihm für die Heldentaten der Ilias dann doch zu klein. Außerdem wurden keine
menschlichen Knochen gefunden. Man muss davon ausgehen, dass bei einem zehn Jahre
andauernden Krieg mit Sicherheit noch Gebeine Gefallener gefunden werden müssten.

6 Wilhelm Dörpfeld (1853-1940)
Wilhelm Dörpfeld war ein deutscher Architekt und gilt als Begründer des modernen
Grabungswesens. Seine ersten Ausgrabungen fanden in Olympia statt, wo er im Jahr 1874
auf Ernst Curtius traf. Im Jahr 1882 gelang es Schliemann Dörpfeld für die Ausgrabungen in
Troja zu verpflichten.
Dörpfeld bewirkte einige Neuerungen am Hisarlik. Er erkannte, dass Troja III nicht die Stadt
des Priamos gewesen sein konnte, da es zu klein war.
Er stellte fest, dass der vorhandene Brandschutt aus zwei verschiedenen Schichten stammte
und vermutete, dass sich Schliemann mit seinen Behauptungen geirrt hatte.
Nach Schliemanns Tod im Jahr 1890 stellte ihm Sophia Schliemann alle Mittel zur Verfügung,
um weiter in Troja ausgraben zu können. Die gebürtige Griechin war ebenso wie ihr
verstorbener Gatte „Homer-begeistert“ und vollendete auch dessen Biographie. Der
Öffentlichkeit war sie vor allem durch eine Fotographie, die sie mit den angeblichen Juwelen
das Priamos zeigte, bekannt.
Mit diesen finanziellen Mitteln konnte Dörpfeld weiterhin in Troja graben und kam am Ende
zu dem Schluss, dass vermutlich doch Troja VI dem homerischen Troja entsprach. Er meinte:
„Unser Meister Schliemann hätte nie geglaubt oder gar zu hoffen gewagt, dass die Mauern
der heiligen Ilios, von den Homer sang, und die Wohnung des Priamos und seiner Gefährten
in einem so großen Umfang erhalten wären, wie dies tatsächlich der Fall ist…..die lange
Auseinandersetzung über die Existenz von Troja und über seine Lage ist beendet. Die Trojaner
haben gesiegt…Schliemann ist gerechtfertigt…“ 19

20

Dörpfeld, Schliemann und Sophia am Löwentor von Mykene

7 Manfred Korfmann (1942-2005) und seine Nachfolger
1932 – 1938 führte der amerikanische Archäologe Carl Blegen Grabungen in Troja durch und
stellte wieder neue Theorien der Schichten an. Er wiederum datierte Troja VI früher als
Dörpfeldt, denn er kam zu der Überzeugung, dass die Stadt nicht durch eine Armee sondern
durch ein Erdbeben zerstört worden sein musste. Seiner Meinung nach war das heutige
Troja VIIa das richtige Troja aus der Ilias. Er meinte:
„Wir glauben, dass Troja echte Beweise geliefert hat, die zeigen, dass die Stadt Opfer einer
Belagerung, der Eroberung und Zerstörung durch feindliche Kräfte wurde, irgendwann in dem
zeitlichen Rahmen, den die griechische Überlieferung dem trojanischen Krieg zuweist, und
dass er ohne Bedenken als das Troja Homers und des Priamos identifiziert werden kann.“ 21
Damit kehrte für längere Zeit Ruhe am Hisarlik ein.
Erst im Jahr 1988 nahm ein Team von Wissenschaftlern unter der Leitung des Tübinger
Professors

Manfred

Kormann

erneute

Grabungsarbeiten

auf.

Korfmanns

Forschungsschwerpunkte lagen auf der Kupfer- und Bronzezeit in Anatolien sowie den

Fernwaffen Bogen und Schleuder. Während der Grabungskampagne wurden unter seiner
Leitung insgesamt 13.240 Quadratmeter Boden von 370 Wissenschaftlern und ihren Helfern
ausgegraben. Korfmann ist es zu verdanken, dass im Jahr 1996 der Historische Nationalpark
Troja errichtet wurde. Im Jahr 1998 wurde Troja zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt. Für
diverse Funde aus Troja wurde außerdem vor Ort ein Museum errichtet. Auch wenn der
türkische Staat Korfmann viele Hilfen einräumte, beklagte er, dass der Nationalpark nicht
ausreichend geschützt würde. Der fließend türkisch sprechende Wissenschaftler hatte 2003
aus Verbundenheit zur Türkei und ihrer Bevölkerung die türkische Staatsangehörigkeit und
den Zweitnamen »Osman« angenommen.
Eine besonders aufregende Entdeckung Korfmanns war, dass Troja VI viel größer war als
ursprünglich angenommen. Es existiert nämlich eine bis dahin übersehene Unterstadt.
Die Theorien Korfmanns waren auch der Auslöser der sogenannten Troja-Debatte. Im Jahr
2001/2002 fand in Deutschland nämlich seine Ausstellung „Troja – Traum und Wirklichkeit“
statt.

Korfmann behauptete, dass Troja ein wichtiger Knotenpunkt zwischen Europa und Asien
war. Der Philologe Joachim Latacz pflichtete Korfmann bei und behauptete ebenfalls, dass
wesentliche Inhalte der Ilias aus der Spätbronzezeit stammen. Der Tübinger Ordinarius Frank
Kolb war gänzlich anderer Meinung. Er behauptete, dass Korfmann keine ausreichenden
Beweise habe und die Öffentlichkeit in die Irre führen würde. Die Funde in Troja wären nicht
aussagekräftig genug, um zu beweisen, dass die Stadt tatsächlich eine wichtige Metropole
gewesen sein soll. Immer weitere Wissenschaftler schalteten sich in diese Diskussion ein und
das Thema wurde von den Medien aufgebauscht. Ein zusätzlicher Streitpunkt war die
Gleichsetzung Trojas mit der Stadt Wilusa. Eine eindeutige Entscheidung konnte die
Auseinandersetzung auch auf einem wissenschaftlichen Symposium in Tübingen im Frühjahr
2002 nicht erbringen.
Mittlerweile sehen viele die antike Stadt als weitgehend erforscht, doch dies gilt nur für die
Burg. Ungeklärt und wissenschaftlich umstritten sind jedoch die Ausdehnung und die
wirtschaftliche Bedeutung Trojas.
Nach Korfmanns Tod glätten sich die Wogen der Wissenschaftler und Archäologen bezüglich
der Troja-Debatte und sein Freund und Kollege Ernst Pernicka übernahm im Jahr 2006 die
Leitung der Ausgrabungen. Im Sommer 2008 wurde unter anderem ein Übergang über
einem

spätbronzezeitlichen

Verteidigungsgraben

erforscht.

Außerdem

wurde

ein

Doppelgrab aus der Zeit um 2000 v. Chr. entdeckt.
Auch ein anderer Fund war dem Team um Pernicka Anlass zur Freude. Neben dem
Befestigungsgraben wurde ein großes Vorratsgefäß aus Keramik entdeckt. Ob dieser
sogenannte Pithos als bronzezeitliches Grab diente, muss auch noch geklärt werden.
Im Laufe der Jahre wurden von dem Archäologenteam 25 Hektar Siedlungsfläche gesichert.
Im Jahr 2007 wurde Korfmanns Privatbibliothek der Universität Canakkale übergeben, sie
soll zukünftigen Troja-Spezialisten zur Verfügung gestellt werden.
Mit dem Jahresende 2012 lief die Grabungslizenz der Universität Tübingen aus. Ursprünglich
war geplant, eine US-Universität als Nachfolger einzusetzen, jedoch wird die Lizenz jetzt in
der Türkei bleiben. Neuer Grabungsleiter ist Rüstem Aslan, der in Tübingen promovierte.
Somit bleiben die Grabungen in Troja doch in gewisser Weise in „deutscher“ Hand.

8 Diverse Spekulationen
8.1 Atlantis
Neben den unzähligen Versuchen Troja zu finden, wurden auch Theorien erstellt, dass Troja
und eine andere mythologische Stadt ein und dieselbe sein könnten. Es gibt Vermutungen,
dass Troja mit Platons versunkener Stadt Atlantis gleichzusetzen ist. Der griechische
Philosoph berichtete als erster über ein untergegangenes Reich. Ein Vertreter dieser vagen
Theorie ist Eberhard Zangger:
Er behauptete, dass sich der Name Atlantis vom Titanen Atlas ableitet und Tochter des Atlas
bedeutet. Der Sage nach gründeten Atlas und seine Tochter die als versunken geltende Stadt
und beide gelten auch als Erbauer Trojas. Englische Historiker verwendeten aus diesem
Grund die Bezeichnung „Atlantians“ für Trojaner.
„Zanggers Argumentation basierte auf Ähnlichkeiten zwischen Platons Beschreibung der
Atlanter und der mykenischen Kultur sowie Parallelen bei Platons Angaben zum Krieg
zwischen Griechenland und Atlantis mit der Erzählung vom Trojanischen Krieg. Dabei
benutzte Zangger die Angaben Platons für eine hypothetische Rekonstruktion Trojas, das
demnach sehr viel größer gewesen wäre, als der damalige archäologische Forschungsstand
vermuten ließ, und das über künstliche Hafenanlagen in der Ebene verfügt haben müsste.“ 22
Als wichtigster „Beweis“ dieser Theorie dienen auch die beiden Quellen, die sowohl in der
Ilias als auch in Platons Werk Kritias zu finden sind.
Allerdings suchen weltweit noch immer Forscherteams nach der mysteriösen, versunkenen
Stadt.

8.2 Wilusa
Auch mit der Stadt Wilusa wird eine Verbindung zu Troja hergestellt. In dem Gebiet um Troja
lag das Reich der Hethiter, welches im 12. Jahrhundert vor Christus untergegangen ist. Das
würde in etwa auch auf Troja zutreffen.
Es wurden hethitische Schriften gefunden, in denen Städte dieser Gegend genannt wurden.
Unter anderem die am nördlichsten gelegene – Tarusia. Ein Vergleich mit Troja liegt hier
dadurch nahe und es stellt sich auch die Frage ob dann der Schauplatz der Ilias eher der
griechischen Welt der Antike oder aber dem alten Orient zuzuordnen ist.
Forscher haben auch einen Zusammenhang zwischen dem genannten Tarusia und einem
anderen Ort der Schriften, Uilusiia, hergestellt. Beide Namen kommen in einem Dokument
vor und werden an der Stelle angezeigt, an der Troja lag.
„Eine der Seltsamkeiten von Homers Schilderung besteht darin, dass Troja in ihr zwei
verschiedene Namen hat, nämlich Troja (womit oft die Stadt gemeint zu sein scheint) und
Ilios (oft als das Land). Wie wir im vierten Kapitel sahen, wurde der Name Ilios ursprünglich
mit einem Digamma, also Wilios ausgesprochen und dies ist sicherlich als eine Widergabe des
hethitischen Wilusa zu betrachten.“ 23
Für manche Wissenschaftler stellt sich auch die Frage, ob der Herrscher Wilusas, Alaksandu,
mit Priamos Sohn, Paris, gleichzusetzen ist. Paris wird in der Ilias nämlich des Öfteren
Alexandros genannt.
Ebenfalls ein Verfechter dieser Theorie ist der deutsche Altphilologe Joachim Latacz. Er gilt
derzeit als bekanntester Fürsprecher und sieht Verbindungen zwischen den Epen von Homer
und den Funden Manfred Korfmanns.
Das Thema Wilusa wurde ebenfalls in der Troja-Debatte eifrigst diskutiert.

9 Die Vormachtstellung Trojas
Troja war aufgrund seiner Lage eine bedeutende Hafenstadt und erlangte dadurch sicherlich
großen Reichtum.
Der Verbündete für Trojas Vormachtstellung im Mittelmeerraum war sicherlich der Wind.
Die kiellosen Schiffe konnten damals nicht gegen den Wind kreuzen und so mussten sie vor
Troja vor Anker gehen und auf günstigere Bedingungen warten. Die Meerenge der
Dardanellen war aufgrund ungünstiger Winde oft sehr lange nicht passierbar.
Troja trieb regen Handel mit den Griechen und Hethitern, das war die Kehrseite der
Medaille, denn so wurden diese Völker auf den Reichtum der Stadt aufmerksam.
Aufgrund bei Ausgrabungen gefundener Spindeln geht man davon aus, dass Troja auch auf
dem Gebiet der Wollerzeugung versiert war und Schafzucht betrieben hat.
Ein weiteres Indiz ist auch der Fischfang. Die Dardanellen lockten Schwärme von Thunfisch
und Makrelen an, sogar Schliemann fand bei seinen Forschungen Schichten von Fischgräten.
Dieser Fischreichtum lockte natürlich ganze Flotten aus der Ägais an und könnte auch zu
einem Krieg geführt haben.
Mit ziemlicher Sicherheit kann man heute auch sagen, dass Trojas Bewohner Pferdezüchter
waren. Bereits Homer beschreibt in der Ilias die schönen Pferde der Stadt. Außerdem
stellten Archäologen bei Ausgrabungen in Troja VI etliche Pferdeknochen sicher.
Dieser Punkt könnte auch eine Verbindung zum Trojanischen Pferd bilden. Warum sonst
wählten die Griechen ausgerechnet ein Pferd als „Geschenk“?

10 Schlusswort
„Die Wissenschaft bezieht sich auf Vermutungen, nicht auf Fakten!“ Indiana Jones und der
letzte Kreuzzug
Obwohl seit ein paar 1000 Jahren die Menschheit wie besessen nach der sagenumwobenen
Stadt

Troja

sucht

ist

sie

noch

nicht

gefunden.

Doch

woran

liegt

das?

Es ist schier unmöglich eine Theorie über Troja zu finden, ohne nicht gleichzeitig auf drei
Gegentheorien zu stoßen. Jeder Archäologe war am Anfang seiner Entdeckung davon
überzeugt das Homerische Troja, die Stadt des Priamos, gefunden zu haben. Doch entweder
durch Selbsterkenntnis oder die Überzeugungskraft anderer Theorien, mussten sie sich ihre
Irrtürmer letzten Endes eingestehen.
Die Frage ob Troja existiert ist nicht eine Frage des Wissens sondern des Glaubens. Wenn
man denkt/glaubt, dass Homer nicht nur ein Dichter, sondern auch ein Geschichtsschreiber
war, und der Krieg wirklich stattgefunden hat, so glaubt man auch mehr oder weniger an die
Existenz der Stadt. Es ist auch wichtig sich zu fragen, ob man an das Vorhandensein der
anderen „mystischen“ Städte wie zum Beispiel Atlantis glaubt. Ist man der Meinung, dass es
Atlantis tatsächlich gegeben hat, so darf man auch nicht an der Existenz Trojas zweifeln.
Denkt man aber, dass an der trojanischen Sage maximal nur ein Funke Wahrheit ist, so
glaubt man vielleicht an einen Krieg, aber nicht an das sagenumwobene

Königreich.

Niemand kann behaupten, dass alle Details aus der Ilias glaubwürdig sind, wie etwa fast
unverwundbare Halbgötter oder die Schönheitswettbewerbe von Göttinnen.
Als ein großes Problem bei der Suche stellt sich die Informationsquelle heraus. Die einzige
überbrachte Literatur ist das Epos von Homer, welches weder zeitgetreu noch einfach zu
lesen und zu deuten ist. Man kann sich die Probleme beim Recherchieren aus einem Buch,
welches zu fünfzig Prozent aus gesprochenen Sätzen besteht vorstellen.

11 Nachwort
Es liegt in der Natur der meisten Menschen gewissen Sachen Glauben zu schenken, obwohl
keine handfesten Beweise über die Existenz dieser vorliegen. Da wäre zum Beispiel der
Mythos um den heiligen Gral. Dieser ist bis heute nicht gefunden und trotzdem glauben und
suchen viele Menschen noch immer nach ihm. Genauso ist es mit mystischen Kreaturen wie
dem Yeti, Bigfoot oder dem Ungeheuer von Loch Ness. Es gibt keine wirklich erklärbaren
Beweise für ihre Existenz und dennoch erscheinen immer wieder unscharfe Fotos oder
unglaubwürdige Erzählungen.
Meines Erachtens nach hat es den Krieg um Troja gegeben, folgend bin ich auch davon
überzeugt, dass die Stadt des Priamos existiert hat. Es gäbe sogar eine Erklärung, warum der
Krieg wegen der Entführung einer Frau begonnen wurde. Als Begründung allein ihre
Schönheit herzunehmen, ist vielleicht etwas weit hergeholt. Aber vielleicht ging es um eine
reiche Mitgift? Eine Hochzeit mit einer reichen Frau hätte Menelaos Vormachtstellung
gesichert. Vielleicht haben sich die anderen Könige und Herrscher, die sich Menelaos und
Agamemnon anschlossen, ebenfalls gehofft reiche Beute zu machen. Und dass Troja
aufgrund seiner Lage an den Dardanellen ein günstiger Verkehrsknotenpunkt von Schiffen
und Reisenden war und somit über erhebliche Reichtümer verfügte, steht für mich außer
Zweifel. Sogar für das Trojanische Pferd gäbe es eine Erklärung. Die Trojaner werden als
Pferdekenner dargestellt und die Lage der Burganlage in einer Ebene würde auch für die
Pferdezucht sprechen.
Außerdem bin ich der Meinung, dass Homer nicht nur irgendeine Stadt in seinem Epos
verewigt hat, denn sonst würden nicht so viele Landschaftsbeschreibungen der Ilias auf den
Hisarlik-Hügel zutreffen.
Die Menschheit wird auf der Suche nach dem „wahren“ Troja immer andere Theorien und
Möglichkeiten entdecken, da sich fast niemand dem Mythos dieser Stadt entziehen kann.
Meine Fachbereichsarbeit möchte ich mit einem Gedicht über Homer und einer kurzen
Zusammenfassung eines der ältesten und bedeutendsten Werke Europas, der Ilias,
abschließen.

12 Ilias
12.1 Vorgeschichte/Kypria
In der Vorgeschichte erfährt der Leser über die Geburt und Jugendjahre Achilles`. Seine
Mutter, die Nereide Thetis, erfährt in einer Weissagung, dass ihr Sohn im Kampfe sterben
würde und versteckt ihn daraufhin am Hof Königs Lykomedes unter dessen Töchtern. Bei der
Hochzeit von Thetis und Peleus geraten die anwesenden Göttinnen Hera, Athene und
Aphrodite in Streit wer denn die Schönste sei. Göttervater Zeus schickt daraufhin den
Götterboten Hermes mit einem goldenen Apfel zu Paris, dem Sohn des trojanischen Königs
Priamos, damit dieser ein Urteil darüber fällen solle. Jede der Göttinnen buhlt um die Gunst
Paris und macht Versprechungen, doch dieser gibt den Apfel Aphrodite, die ihm die schönste
Gattin des Universums versprochen hatte. Als schönste Frau der Welt galt Helena, die aber
mit dem König von Sparta, Menelaos verheiratet war. Paris raubt daraufhin Helena und der
betrogene Menelaos schwört Rache und wendet sich an seinen Bruder Agamemnon um
Hilfe. Die Griechen versammeln sich daraufhin bei Aulis um in See zu stechen und die
Geraubte zurück zu holen, doch die Winde stehen ungünstig. Daraufhin opfert Agamemnon
seine eigene Tochter Iphigenie und die Flotte zieht nach Troja

12.2 Hauptteil/Ilias
Die ersten neun Kriegsjahre bleiben relativ unerwähnt, es gibt auf beiden Seiten große
Verluste. Durch Einmischung der Götter stehen manchmal die Griechen auf der Siegerseite,
dann wendet sich wieder das Blatt und die Trojaner sind erfolgreicher.
Mit einer List gelingt es Odysseus Achilles dazu zu bewegen ins Kriegsgeschehen
einzugreifen. Besonders als Achilles bester Freund Patrokolos durch die Hand der Trojaner
ums Leben kommt, ist er nicht mehr aufzuhalten.
In einem unbarmherzigen Zweikampf bezwingt er Hektor, Prinz von Troja und Bruder des
Paris, und schändet dessen Leichnam.
Nach diesem Verlust gelingt es Paris den großen Achilles nieder zu strecken, er trifft ihn mit
einem Pfeil an seiner einzig verwundbaren Stelle, der Ferse, und die Prophezeiung tritt ein

und der große Held stirbt. Daraufhin streiten Odysseus und Ajax um die Rüstung des Achilles.
Der Kampf geht zu Gunsten Odysseus aus und Ajax stürzt sich in den Tod.
Odysseus schafft es sich in die Stadt einzuschleichen und stiehlt den Palladion, ein Heiligtum
der Trojaner.
Der Krieg kann erst durch eine weitere List Odysseus gewonnen werden. Er entwickelt ein
riesiges, hölzernes Pferd, in dessen Innerem schwer bewaffnete Griechen versteckt sind und
lässt das Lager abbrechen. Die Trojaner, in der Annahme den Feind besiegt zu haben, holen
die vermeintliche Kriegsbeute in die Stadt. In der Nacht öffnen die Griechen die Stadttore,
das Heer kehrt zurück und Troja wird nieder gebrannt.

13 Gedicht
Homer
Apollos Tempel war von Betern leer.
Nur einer stand vor ihm. Ein Greis. Homer.
Und Gott und Sänger schwiegen lang. Dann quoll
Vom Mund des Gottes ein Akkord und schwoll,
Und war wie Harfenspiel und Cymbelschall
Und Amselschlag und Lied der Nachtigall:
"Mein liebster Sohn, mein Stolz und Preis und Zier!
Ich liebe dich, Homer. Ich danke dir.
Du hebst die Arme? Senke sie, mein Sohn,
Ein jedes Lied von dir ist Dank und Lohn!"
Da gellt es durch den Tempel. Hohn und Spott.
"Nicht danken will ich; fluchen! Eitler Gott!
Phoebus, du Strahlender! Verfluche mich!
Ich bin dein Sohn, dein Stolz? Ich hasse dich!
Du Gott des Lichts, du Nichts! Du leerer Schein!
Ich bin ein Mensch, so laß mich elend sein!
Was zwingst du meinen Mund zu Sang und Klang!
Schau her, du Gott des Lichts! Dies ist dein Dank!"
Und bebend steht vor seinem Gott Homer.
Er hebt die Lider auf: sein Aug' ist leer ...

Hugo Salus 1866 - 1929
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