letztgenannte Synthesen sowie Einführungen zu Kommentierungen und Lexikonartikel wie der
umfangreiche RE-Artikel von Otto Regenbogen nach Vorarbeiten von Heinrich Bischoff stellen
besonders bedeutsame Grundlagenarbeiten für die von mir zu beachtende Funktionsweise des
Gesamttextes dar: Sie zielen nicht nur darauf ab, nur einen Detailaspekt der Periegesis in einer
stimmigen Weise zu erklären, sondern eine Vielzahl von Aussageebenen des Textes in ihrem
Wechselbezug im Blick zu behalten.17 Umgekehrt sind aber diese Arbeiten bei dem Bemühen, das
umfassende Textmaterial und die Masse an Vorarbeiten zu sortieren, in vielen Fällen zu einer
gewissen

Oberflächlichkeit

gezwungen

und

erfordern

aus

diesem Grunde

dennoch die

Berücksichtigung von Arbeiten zu Detailaspekten des Pausanias-Textes. Eine Reihe von Problemen
(zum Teil auch wechselseitig bedingt) durchzieht sowohl die synthetisch als auch die aspektuell
orientierten Untersuchungen zur Funktionsweise der Periegesis:
1. Vermeintlich grundlegende Charakteristika des Textes werden oftmals nur mehr postuliert, ohne
einen belastbaren Abgleich mit textuellen Evidenzen, geschweige denn mit der über längere Strecken
greifbaren Phänomenologie und damit dem narrativ-argumentativen ‚Normalszenario‘ des Textes zu
suchen. Dieses Vorgehen wird begünstigt durch die topographische Grundstruktur des gesamten
Textes, die die Einzelpassage allgemeingültig und austauschbar zu machen scheint; durch die zu
vielen Aspekten vorliegende hohe Anzahl einschlägiger Vorarbeiten, die manches bereits geklärt
erscheinen lässt; aber auch durch die oftmals zu beobachtende automatische Höherwertung
dekontextualisierter Einzelpassagen mit scheinbar programmatischem Anspruch.18
2. Nicht zuletzt aus dem Wunsch zu argumentativer Ökonomie heraus sind viele Untersuchungen
bestrebt, den Text in bestimmten Aspekten in einer Kohärenz und Eindeutigkeit zu lesen, die im
tatsächlichen textuellen Befund so nicht angelegt ist.19
3. Die Forschungsgeschichte zu Pausanias steht, gerade aufgrund der programmatischen
Uneindeutigkeit seines Textes zumindest im überlieferten Zustand, in vielen Fällen unter prägendem
Einfluss je vorherrschender Deutungsparadigmen. Dieser massive prägende Einfluss lässt
widersprüchliche textuelle Evidenzen nur allzu leicht in der Masse des Textes untergehen20, die bei
differenzierter Betrachtung jedoch vielfach neu bewertet werden müssen.

17

So insbesondere Kalkmann 1886; Frazer 1898; Petersen 1909; Robert 1909; Trendelenburg 1911; Pasquali 1913;
Regenbogen 1956; Habicht 1985; Pretzler 2007.
18
Was gerade bei Pausanias besonders fatal deswegen ist, da zum einen ein Proöm fehlt, in dem entsprechende
programmatische Selbstverortungen als auf den Gesamttext bezogen gewertet werden könnten, und zum anderen der Autor
über den gesamten Text hinweg wertend oder steuernd in die Narration eingreift, dabei aber zunächst nur einen punktuellen,
nicht aber auf den Gesamttext bezogenen Geltungsbereich beansprucht (vgl. die Kap. 3.5.1 und 3.6.1).
19
Ausdrückliche Beschäftigung mit der Frage nach einer Kohärenz findet sich nur punktuell, so bei Frateantonio 2009, 121
und Ursin 2014, 55 mit Anm. 4.
20
Besonders wirkmächtige Deutungsparadigmen sind beispielsweise die immer wieder herangezogene Baedeker-These (vgl.
dazu S. 335) oder die vermeintliche Neutralität, in der die Textstimme in der Periegesis zu Wort kommt (vgl. dazu Kap.
3.6.1).
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dabei, wie in der Folge ausführlicher dargelegt wird, immer noch beträchtliche Lückenhaftigkeiten
bestehen.22 Trotz dieser zahlreichen Vorarbeiten liegt bislang keine Analyse zum Repertoire des
kaiserzeitlichen Umgangs mit zerstörter Architektur vor, die die Voraussetzungen so uneingeschränkt
erfüllt, dass sie zur Kontextualisierung des Sprechens über Ruinen bei Pausanias herangezogen
werden

könnte.

Diese

Einschätzung

gründet

sich

auf

drei

Aspekte:

Die

bisherige

Forschungsgeschichte zum antiken Umgang mit zerstörter Architektur ist geprägt durch anders
gelagerte Schwerpunktsetzungen in definitorischer Hinsicht, weist Leerstellen in der bearbeiteten
Materialbasis auf und zeigt Defizite im analytischen Zugriff.
Ein kurzer Aufriss soll dies verdeutlichen.
Definition
Eine definitorische Bestimmung dessen, was als zerstörte Architektur anzusehen ist, fehlt in der
Regel.23 Erschwerend tritt hinzu, dass den Ausgangspunkt meiner Arbeit präzise das Phänomen
zerstörter Architektur als eines rein baulichen Zustandes bildet, während in den meisten bisherigen
Vorarbeiten eine apriorische Verschränkung mit anderen Phänomenen stattfindet. Dies gilt sowohl für
all jene unter den genannten Untersuchungen, die ohnehin nicht von baulicher Zerstörtheit, sondern
von einem benachbarten oder übergreifenden Phänomen ausgehen. Aber auch Arbeiten, in deren
Mittelpunkt dezidiert Ruinen stehen, berücksichtigen in einer sehr breiten Lesart dieses Begriffs
benachbarte Phänomene wie Nutzungsbrachen, Zerstörungsvorgänge oder auch, wie in Isabella
Colpos Untersuchung, bestimmte vegetabile Elemente. Problematisch ist, dass zwischen den
aufeinander bezogenen Phänomenen von vornherein ein derart intrinsischer Zusammenhang gesehen
wird, dass eine – wenn auch nur vorläufige – analytische Trennung der ermittelten Ergebnisse nicht
erfolgt.
Materialbereich
Besonderes Interesse erfuhren bislang zum einen Ruinen in der späte Republik und frühe Kaiserzeit im
römisch-lateinischen Kontext24, zum anderen der spätantike Umgang mit zerstörter Architektur.25
Außerdem zeigt sich ein starker Fokus auf textuelle Thematisierungen von zerstörter Architektur.
Hiervon weichen lediglich Isabella Colpo und teilweise Massimiliano Papini durch die Beschäftigung

kaiserzeitlichen Griechenland als Teil eines Defizienz-Diskurses); Schnapp 2014 (kulturübergreifende Betrachtung
bestimmter Aspekte des Umgangs mit Ruinen); Dubbini 2015 (Zusammenstellung antiker Zeugnisse zu Ruinen).
22
Vgl. als Fallstudien etwa Alston 2011 zum Motiv des zerstörten Troja bei Tacitus und Lukan, Klose 2012/13 zum
Zeustempel von Kyrene; vgl. als Monographien mit dem Anspruch, die gesamte griechisch-römische Antike abzudecken,
insbesondere Papini 2011 und Schnapp 2014.
23
Einen Ausnahmefall stellt in Bezug auf das verwandte Phänomen der architektonischen Unfertigkeit die vergleichsweise
präzise Definition bei Kalpaxis 1985, 7-11 dar.
24
So Labate 1991; Grüner 2005; Colpo 2010; Edwards 2011; Kaderka 2013.
25
So Geyer 1993; Behrwald 2009; Noethlichs 2013.
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Das Kriterium einer wirksamen Zuschreibung wird aus zwei Gründen benutzt: Erstens wird so der
Tatsache Rechnung getragen, dass es im Rahmen dieser Untersuchung nicht darum gehen soll und
kann, einen objektiven Zustand der Vollendung oder Intaktheit zu benennen33, den eine Architektur zu
einem bestimmten Zeitpunkten erfüllt, während sie in anderen Phasen von ihm abweicht.
Entscheidend in diesem Zusammenhang ist vielmehr, dass historische Akteure offenbar mit solchen
Konzepten von Vollendung oder Intaktheit operieren (können) und gemessen daran Gebäuden und
Siedlungen einen abweichenden Zustand, nämlich Nicht-Intaktheit, zuschreiben (können).34 Zweitens
konzentriert sich vorliegende Untersuchung auf wirksame Zuschreibungen von Nicht-Intaktheit
deswegen, weil andernfalls auch solche Fälle zu berücksichtigen wären, in denen eine – unter anderen
Umständen oder von anderen Akteuren – durchaus zugeschriebene Nicht-Intaktheit ohne Bedeutung
ist, das heißt nicht thematisiert, ausgeblendet oder gar nicht erst registriert wird. Solche Fälle sind bei
medialen Konstrukten wie Texten und Bildern denkbar35, insbesondere aber bei der Aneignung und
Erfahrung faktischen Raums in Betracht zu ziehen. Gerade in letzterem Fall ist die Wirkungslosigkeit
von Nicht-Intaktheit derart mit Variablen und unsicheren Größen verbunden, dass die Analyse dieses
gleichwohl reizvollen Aspektes für sich genommen bereits eine gesamte Untersuchung füllen würde.
Da in der deutschen Sprache ein Begriff fehlt, der den formulierten Zustand exakt benennt, kann nur
mit verwandten Ausdrücken operiert werden. Der oben definierte bauliche Zustand wird daher in der
vorliegenden Arbeit austauschbar mit den Begriffen Nicht-Intaktheit, Zerstörtheit und Zustand der
Zerstörung sowie den zugehörigen Adjektiven bezeichnet; auch der Ausdruck Ruine wird präzise und
ausschließlich in der gegebenen Definition verstanden.
Materialbereich
Um das Sprechen über und Argumentieren mit zerstörter Architektur bei Pausanias, dessen Geburt auf
um 120 n. Chr. und der Abschluss dessen Werkes auf etwa 180 n. Chr. datiert werden kann36, im
zeitgenössischen Ruinendiskurs verstehen und positionieren zu können, konzentriert sich die
vorliegende Untersuchung auf Bezugsmaterial aus einem zeitlichen Umfeld der Periegesis. Als ein
angemessener chronologischer Rahmen, der zugleich die Fragmentarizität der Überlieferung
bestmöglich abfedern kann, wird der Zeitraum von ca. 60 bis 230 n. Chr. und somit etwa von
neronischer bis in severische Zeit festgesetzt. Diese zeitliche Bestimmung empfiehlt sich zudem

33

Vgl. Kalpaxis 1985, 7 mit Anm. 42; zur faktischen Unfertigkeit aller antiken und nicht-antiken Gebäude vgl. ebd. 9.
Vgl. T. Kalpaxis‘ (1985, 8) Definition von Vollendung als ein Zustand, „der dem Betrachter als ersten Eindruck das Gefühl
vermittelt, ein zusätzlicher Arbeitsgang wäre überflüssig gewesen“ und analog von Unfertigkeit als ein Zustand, der „beim
Betrachter die Empfindung geweckt haben [muss], ein materieller Entstehungsprozess sei frühzeitig abgebrochen worden“.
35
So ließe sich im Bereich medialer Konstruktionen etwa an die offensichtliche Vermeidung der Darstellung von Zerstörtheit
bei Stadteroberungen im Medium der Staatsreliefs denken, wie im Vergleich zu pompejanischen Wanddekorationen mit der
Eroberung Trojas ersichtlich wird, bei denen sie durchaus zum Einsatz kommt (s.u. Kap. 2.1.3.2).
36
Vgl. Kap. 3.2.
34
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In der Vorlesung erfolgt die Vermittlung von Wissen. Im
Proseminar werden die Ergebnisse angeleiteter eigener
Recherchen zu eng umrissenen Themen prsentiert und durch
in Form einer abschlieenden weiteren Arbeitsleistung
dokumentiert. Auf diese Weise erfo lgt neben einer
Wiedergabe bzw. Erluterung der Fakten die vertiefte
Anwendung archologischer Methoden und wissenschaftlicher
Arbeitsweisen, die im Rahmen der bung vermittelt wurden.
Darber hinaus wird neben der Gliederung durch
quellenkritische Betrach tungen im begrenzten Umfang auch
eine Bewertung der gesammelten Informationen gebt.
Keine

8

Ab Studiensemester 1

9

- Innerhalb des Studienganges Archol ogische Wissenschaften
- als Wahlmodul fr Studierende von Nachbarwissenschaften

10

SL in der bung: kleinere Referate und/oder Hausarbeiten.
PL:Im Proseminar Prsentation mit schriftlicher Ausarbeitung
oder andere verglei chbare Arbeitsleistungen (wie Essays,
Katalogtexte, Text- oder Schautafeln) und deren Vorstellung.

11

Ergibt sich aus der Benotung der Prfungsleistung im
Proseminar.
Jhrlich
Prsenzzeit: 2 x 30, 1 x 15 h
Eigenstudium insgesamt 225 h
2 bis 3 Semester
Deutsch
Einfhrende Handbcher und einschlgige Fachliteratur

12
13
14
15
16

1
2

AR 10
Lehrveranstaltungen

3

Dozenten

4
5

6

Vorlesung zur Kulturgeschichte des Christentums
vom 3. bis ins 8. Jh.
(2 SWS)
3 ECTS
Proseminar: thematisch mit der Vorlesung
verbunden
(2 SWS)
5 ECTS
bung zur Vertiefung
(1 SWS)
2 ECTS
Prof. Dr. Ute Verstegen, Sebastian Watta M.A.
Prof. Dr. Ute Verstegen
- Zusammenfassender berblick ber einen relevanten
Themenbereich sptantik -frhchristlicher oder
mittelalterlich -byzantinischer Kulturgeschichte in drei
thematisch aufeinander abgestimmten Veranstaltungen
Zustzlich zu den Stufen I (
) und II (
):
Stufe III (
):
(Lsen von Problemen in
einem neuen Zusammenhang durch Anwenden des
erworbenen Wis sens)
Stufe IV:
(Prfen und Gliedern von Informationen,
Schlussfolgerungen ziehen, Beweise finden,
Verallgemeinerungen treffen)
- Gewinnung eines berblickes ber einen kulturgeschichtlich
relevanten Themenbereich sptantik -frhchrist licher oder
mittelalterlich -byzantinischer Kulturgeschichte (Vorlesung)
- Heranfhren an wissenschaftliche Arbeitsweisen und
Intensivierung der Fachkenntnisse anhand der selbstndigen
Bearbeitung eines exemplarisch ausgewhlten Themas
dieses Zeitraumes (Proseminar)
Vertiefung durch typologisch-ikonographischchronologische Betrachtung von Aspekten des Fundstoffes
in der bung.
Die Studierenden erwerben so grundlegende Fach - und
Medienkompetenz zu Bearbeitung und Vermittlung eines
wissenschaftlichen Themenge bietes.
In der Vorlesung erfolgt die Vermittlung von Wissen. Im
Proseminar werden die Ergebnisse angeleiteter eigener
Recherchen zu eng umrissenen Themen prsentiert und durch
in Form einer abschlieenden weiteren Arbeitsleistung
dokumentiert. Auf diese Weise erfolgt neben einer
Wiedergabe bzw. Erluterung der Fakten die vertiefte
Anwendung archologischer Methoden und
wissenschaftlicher Arbeitsweisen, die im Rahmen der
vermittelt wurden. Darber hinaus wird neben der Gliederu ng
durch quellenkritische Betrachtungen im begrenzten Umfang

auch eine Bewertung der gesammelten Informationen gebt.
7

Keine

8

Ab Studiensemester 1

9

- Innerhalb des Studienganges Archologische Wissenschaften
- als Wahlmodul fr Studierende von Nachbarwissenschaften

10

Im Proseminar: schriftlich ausgearbeitete Prsentation (diese
kann umfassen: ein Referat, der Beitrag zu e iner
Gruppenarbeit, ein Poster und hnliches)
Ergibt sich aus der Benotung der Prfungsleistung im
Proseminar.
Jhrlich
Prsenzzeit: 2 x 30, 1 x 15 h
Eigenstudium insgesamt 225 h
2 bis 3 Semester
Deutsch
Einfhrende Handbcher

11
12
13
14
15
16

1
2

3
4
5
6

AR 11
Lehrveranstaltungen
(anwesenheitspflichtig)

Dozenten

Vorlesung zu thematischen Grundfragen der
prhistorischen Archologie Europas
(2 SWS)
Proseminar thematisch mit der Vorlesung
verbunden
(2 SWS)
bung zur Vertiefung
(1 SWS)
Prof. Dr. Th. Uthmeier, Prof. Dr. Doris Mischka,
A. Maier

3 ECTS
5 ECTS
2 ECTS

Prof. Dr. Th. Uthmeier
Diachroner berblick ber ein relevantes Sachthema der
prhistorischen Archologie Europas
Zustzlich zu den Stufen I (
) und II (
):
- Stufe III (
):
(Lsen von Problemen in
einem neuen Zusammenhang durch Anwenden des
erworbenen Wissens)
- Stufe IV:
(Prfen und Gliedern von Informationen,
Schlussfolgerungen ziehen, Beweise finden,
Verallgemeinerungen treffen)
Die Studierenden verfolgen zentrale Themen der
Prhistorischen Archologie (u.a. Wirtschaft, Religion,
Gesellschaft) diachron und wenden dabei selbststndig
wissenschaftliche Arbeitsmethoden (Quellenrecherche,
archologische Methoden der Fundansprache und Datierung)
an. Sie prsentieren ihre Ergebnisse und knnen diese in einer
gemeinsamen Diskussion mit den Mitstudenten in einen
theoretischen und methodischen Rahmen stellen. Die
Verschriftlichung der Prsentation versetzt die Studierenden
in die Lage, Fundmeldungen, Grabungsberichte oder
Posterprsentationen anzufertigen. Die Verschriftlichung der
Prsentation versetzt die Studierenden in die Lage, kurze
wissenschaftliche Texte zu verfassen.
Die Studierenden erwerben so grundlegende Fach - und
Medienkompetenz zu Bearbei tung und Vermittlung eines
wissenschaftlichen Themengebietes.
: In den Vorlesungen wird ein berblick ber die
verschiedenen Abschnitte der ˜lteren und Jngeren
Urgeschichte gegeben, in dem neben aktuellen
Forschungsfragen, zu denen in Teilen (noch) keine Literatur
verfgbar ist, vor allem eine Zusammenstellung des
derzeitigen Forschungsstands gegeben wird. Im Moment
liegen keine Lehrbcher vor, die einen vertiefenden,
diachronen und europaweiten berblick ber das Alt
-, Mittel-

7

bzw. Jungpalolith ikum (analog: Neolithikum, Bronze- und
Eisenzeit) geben wrden. Dies ist aufgrund des sich stndig
erweiternden Kenntnisstands auch in der nheren Zukunft
nicht zu erwarten. Da die vermittelten Inhalte nicht aus der
Fachliteratur gewonnen werden knnen ist zum
Kompetenzerwerb und zum Erfassen der in der Vorlesung
gegeben Zusammenhnge die stndige Anwesenheit der
Studierenden erforderlich; weitere ECTS-Punkte werden ber
das Selbststudium der angegeben en Literatur erworben.
: Neben dem Vortrag un d der schriftlichen
Ausarbeitung wird in Anlehnung an Vortrge auf Tagung in der
spteren Berufspraxis die wissenschaftliche Diskussion gebt.
Im Rahmen des Diskurses lernen die Studierenden,
zielgerichtete Fragen zu stellen (Plenum) bzw. diese anhand
des angeeigneten Wissens zu beantworten (Referent/In).
Insgesamt werden in der gemeinsamen Diskussion im
Anschluss an die Referate wichtige Inhalte der
Lehrveranstaltung vermittelt. Zum Kompetenzerwerb ist
deshalb die stndige Anwesenheit der Studierenden
erforderlich.
: Der Inhalt der bungen wird durch Originale
vermittelt und an praktischen Beispielen gebt (Zeichnen von
Originalen, Bestimmungsbung etc.). Die Originale gehren
zum Bestand der FAU und knnen nicht entliehen werden, so
dass ein Selbststudium nicht mglich ist. Zum Erwerb der
entsprechenden Kompetenzen ist die stndige Anwesenheit
der Studierenden notwendig.
In der
erfolgt die Vermittlung von Wissen. Im
werden die Ergebnisse angeleiteter e igener
Recherchen zu eng umrissenen Themen prsentiert und durch
in Form einer abschlieenden weiteren Arbeitsleistung
dokumentiert. Auf diese Weise erfolgt neben einer
Wiedergabe bzw. Erluterung der Fakten die vertiefte
Anwendung archologischer Methoden und
wissenschaftlicher Arbeitsweisen, die im Rahmen der
vermittelt wurden. Darber hinaus wird neben der Gliederung
durch quellenkritische Betrachtungen im begrenzten Umfang
auch eine Bewertung der gesammelten Informationen gebt.
Keine

8

Ab Studiensemester 2

9

- Innerhalb des Studienganges Archologische Wissenschaften
- als Wahlmodul fr Studierende von Nachbarwissenschaften

10

Portfolioprfung aus 3 Komponenten: Grundlagen εt
Vertiefung - Anwendung
SL in der Vorlesung (Grundlagenwissen): Anwesenheit und

Foucault beschrieben wurde.52 Was valide ist, bestimmt sich unter dem Einfluss von gesellschafts- und
kulturspezifischen Regelsystemen, Erwartungshaltungen, Rollenvorstellungen – kurzum Aktanten.
Durch den wiederholten Gebrauch und somit die Aktualisierung der einzelnen Zuschreibungen und
Performanzen bleibt auch deren Gesamtheit potentiell verfügbar. Erst wenn durch die Veränderung
von Rahmenbedingungen spezielle Zuschreibungen und Performanzen irrelevant werden, ergeben sich
entsprechende Verschiebungen im Diskurs. Insofern ist Diskurs immer auch charakteristisch und
bezeichnend für die Zeit und die Umgebung, in der er besteht. Selbst wenn Diskurs zunächst als im
Medium der Sprache wirksamer Ordnungszusammenhang verstanden ist, lässt er sich durchaus auch
unter

Einschluss

von

Handlungswissen

und

kulturspezifischen

Wahrnehmungsmustern

53

konzeptualisieren. In einer konkreten Situation kann auf den Diskurs zugegriffen werden. Darüber
hinaus reduziert sich das Repertoire in der Regel in Verschränkung mit der spezifischen,
mikrosoziologisch gegebenen Konfiguration aus Aktanten auf jenen Teilbestand, der in der
vorliegenden Situation als besonders naheliegend und plausibel erscheint.
Multiplizität
Aus der maßgeblich konstruierenden Rolle, die ein Akteur bei der Sinngenerierung einnimmt, und
auch aus dem Vorliegen von Deutungsspektren oder gar Mehrdeutigkeiten, die ihrerseits wiederum
interessengeleitet unterschiedlich zugespitzt werden können, resultiert zuletzt der Aspekt der
Multiplizität.54 Jedes individuelle Deutungsverfahren generiert seine eigene Wirklichkeit. Auch wenn,
wie bereits angedeutet, stabilisierende Momente wie diskursive Konstanz oder die Widerständigkeit
des Raumes im Regelfall verhindern, dass Wirklichkeiten entstehen, die miteinander völlig
inkommensurabel sind, können sich doch je individuelle Verschiebungen ergeben. Für die Analyse
bedeutet dies, dass Kohärenz – deren Herstellung als solche durchaus ein entscheidendes Mittel zur
Sinngenerierung und Kommunikation ist – dennoch weder auf Produzenten- noch Rezipientenseite a
priori in jedem beliebigen Aspekt erwartet werden kann. Um diese Multiplizität einschließlich
möglicher Inkonsistenzen angemessen abbilden zu können, sind zwei Punkte zu beachten: Zum einen
muss die Analyse den Charakter einer dichten Beschreibung haben, zum anderen ist immer eine
tendenziell prämissenarme Vorgehensweise zu wählen – auch wenn und gerade weil sicher
gegeglaubte Hypothesenkonstrukte auf diese Weise hinfällig werden.55

52

Foucault 1972/1993.
Vgl. etwa zu einem mit Bildern operierenden Diskursverständnis Maasen u. a. 2006; Eder u. a. 2014.
54
Vgl. Law 2011, 39 f.
55
Das Konzept der dichten Beschreibung (‚thick description‘) wurde durch den Anthropologen Clifford Geertz als
ethnographisches Leitkonzept formuliert, das stärker auf den beobachteten Einzelfall abhebt, den es anschließend kultursemiotisch zu interpretieren und nur versuchsweise zu verallgemeinern gilt (Geertz 1987, 34-41).
53
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Abdeckung gerade des für vorliegende Untersuchung relevanten Zeitfensters im Umfeld des 2. Jh. n.
Chr. und an theoretischen Klärungen insbesondere zum Ob und Wie eines materialübergreifenden
Vergleichs.1539

Den

forschungsgeschichtlichen

Problematiken

wurde

ein

Theoriedesign

entgegengestellt, das von einer Sicht der den Menschen umgebenden Welt als umfassend
interagierendes Gefüge aus wirksamen Aktanten ausgeht, wie es etwa in der Akteur-Netzwerk-Theorie
von Bruno Latour formuliert wurde. Einhergehend mit den semiotischen Wurzeln einer solchen
Sichtweise stellt der Aspekt der Semantisierung jenen Bezugspunkt dar, unter dem die stärkste
material- und medienübergreifende Vergleichbarkeit besteht und somit die Ruinen bei Pausanias in
ihrem zeitgenössischen Kontext gesehen werden können.1540 Von dieser aktantenbezogenen
Grundlegung ausgehend, wurden anschließend Deutungsparadigmen formuliert, die für eine
umsichtige und angemessene Auswertung und Verknüpfung der in der Untersuchung herangezogenen
Einzelzeugnisse zu beachten sind: Konstruktivität, Diskursivität auf mikro- und makrosoziologischer
Ebene, Multiplizität.1541
Als erster der beiden genannten Kontextbereiche, innerhalb derer die Thematisierung sowie narrative
und argumentative Integration von zerstörter Architektur bei Pausanias zu sehen ist, wurde zunächst
der Ruinendiskurs der Zeit von ca. 60 bis 230 n. Chr. analysiert.1542 Hierzu wurden griechische und
lateinische literarische Erwähnungen aufgearbeitet, ferner Bauinschriften, Gesetzestexte sowie
juristische Kommentare, bildliche Darstellungen und als zwei befundarchäologische Fallbeispiele das
Pompeion in Athen und die Basilika in Pompeji.1543 In einer Synthese wurde als zeitgenössischer
Ruinendiskurs ein Spektrum von elf Semantisierungen ermittelt. Auf Teile dieses Spektrums wird in
jedem individuellen Einzelfall zugegriffen. Konkret ließen sich materialübergreifend die folgenden
Bedeutungsaufladungen ermitteln: Zerstörte Architektur als Reduktion bis Leerraum, als Ausdruck des
Einwirkens äußerer Faktoren, als Erinnerungsraum, als siedlungsgeschichtliches Krisenmoment, als
mit abwesender Nutzung verbunden, als von der Natur in Beschlag genommen, als sozialspezifischer
Raum, als langfristiges Phänomen und damit als Zeichen hohen Alters, als an vielen Orten
vorzufindendes Phänomen, als Ressourcengeber, als unerwünschte Raumkategorie.1544
Als zweite elementare Kontextebene wurde schließlich die generelle Funktionsweise der Periegesis
beschrieben.1545 Nach zeitlicher Fixierung der Periegesis vor etwa 180 n. Chr.1546 wurde zu klären
versucht, unter welchem Titel der heute geläufig als Periegesis (Hellados) bezeichnete Text im 2. Jh.
n. Chr. kursierte und ob sich der Autor Pausanias mit weiteren bezeugten Personen dieses Namens
verbinden und so in spezifischen lokalen oder regionalen ‚Produktionsbedingungen‘ verorten lässt.
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Art angegeben wird.1555 Die Periegesis wird kontinuierlich als Reaktion auf beide Stimuli positioniert
und damit auch legitimiert.
Im Anschluss daran wurde der Kommunikationskontext eruiert, in den sich die Periegesis
einbeschreibt.1556 Als charakteristisch konnte ein Autorentwurf bestimmt werden, der an vielen Stellen
des Textes in Erscheinung tritt und die referierten Informationen – etwa zu lokalen Überlieferungen
oder Angaben – einer autoritativen Kommentierung unterzieht.1557 Umgekehrt wird im Text eine
Rezipientengruppe impliziert, die an vielen disparaten Einzeldisziplinen interessiert ist und die sowohl
neues Wissen erwerben als auch vorhandenes Wissen einsetzen und ausbauen will.1558
Der stark epistemischen Ausrichtung der Architektur des Textes und der in ihm implizierten
Kommunikationssituation entsprechend, wurde die Periegesis auf literarischer Ebene in die
vergleichsweise offene Textsorte der sogenannten Miszellanliteratur eingeordnet. Bei allen
individuellen Schwerpunktsetzungen liegen die Charakteristika dieser Textsorte in der Verschränkung
einer Vielzahl disparater und entlegener Einzelinformationen sowie oftmals in einer legitimierenden
und verplausibilisierenden Rahmenstruktur, in die diese Informationen eingebettet werden. Beide
Charakteristika sind bei der Periegesis erfüllt: Sie stellt eine assoziativ und auf Variation bedachte
Verschränkung einer Reihe von Wissensebenen dar und wird unter systematischem Rekurs auf die
griechische Topographie präsentiert. Für eine gezielt Verortung im Bereich von Historiographie,
Geographie oder gar einer möglicherweise existierenden, dann aber nur schwer rekonstruierbaren
Textsorte ‚Periegese‘ konnte hingegen keine Evidenz ausgemacht werden.1559
Auf kulturgeschichtlicher Ebene ließ sich die Periegesis in Bezug setzen zum einen zur Konzeption
von παιδεία im Rahmen der Zweiten Sophistik, zum anderen zur spezifischen Selbstwahrnehmung
griechischer Städte, wonach ihre Integration in das Römische Reich auch Jahrhunderte später als
valide Zäsur verstanden wurde. Beides stellen Rahmenszenarien dar, innerhalb derer die beschriebene
Funktionsweise der Periegesis in allen genannten Aspekten zu sehen ist.1560
Nachdem der zeitgenössische Ruinendiskurs und die generelle Funktionsweise der Periegesis als zwei
entscheidende Rahmensetzungen für den Umgang mit Ruinen bei Pausanias bestimmt waren, wurden
schließlich alle fraglichen Textpartien vorgelegt und ausgewertet.1561 Neben Ruinen im Sinne der
eingangs vorgenommenen Definition von zerstörter Architektur wurden getrennt auch solche
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Synoikismoi – erzählt wird, auch wenn diese streng genommen nicht zwingend zu baulicher NichtIntaktheit führen muss. Als charakteristisch ließ sich ferner für die Periegesis beobachten, dass eine
Siedlung oftmals doppelt erwähnt wird, indem beispielsweise zunächst stärker auf ihre mythhistorische Vergangenheit, sodann auf die räumlich distinkten Einzelorte, aus denen die Siedlung
besteht, fokussiert wird. In solchen Fällen wird die Stadt bei ihrer ersten Erwähnung als in spezifische
krisenhafte Momente verwickelt beschrieben, während erst bei der Zweiterwähnung eine griffige
Verschlagwortung als Ruinen erfolgt. Auf diese Weise findet eine charakteristische Projektion der
vergangenheitsbezogenen Dimension einer Siedlung in ihre räumliche Erscheinungsform statt.
Als dritte Gruppe konnte eine größere Anzahl von Thematisierungen von zerstörter Architektur
ermittelt werden, die im näheren oder entfernteren narrativen Kontext prima facie keine Funktion zu
besitzen scheinen. Eine derartige Rücknahme einer funktionalen Einbettung kann so weit gehen, dass
neben dem Zustand der Zerstörung nur mehr der weitere räumliche Zusammenhang eines Ortes
genannt wird. Zu beachten ist, dass trotz dieser Reduktion funktionaler Bezüge offenkundig dennoch
wiederholt ein Interesse daran besteht, auf die Zerstörung ausdrücklich hinzuweisen. Die demnach
wirksam werdenden unausgesprochenen Konnotationen von Ruinen sind in entsprechenden Passagen
insbesondere in jenen Semantisierungen von Nicht-Intaktheit zu sehen, die auch im übrigen Text die
prominenteste Rolle spielen – und die somit auf Autor- und Rezipientenseite in Fällen mit geringer
semantischer Steuerung verstärkt zur Verfügung stehen. Aus den im Vorfeld beschriebenen Strategien
mit prima facie starker oder suggestiv angebotener Funktionalisierung von Erwähnungen zerstörter
Architektur ging hervor, dass Ruinen bei Pausanias in der Regel stark um ein epistemisches und/oder
ein

krisenbezogenes

Moment

angereichert

werden.

Entsprechend

konnotiert,

konnte

für

vergleichsweise isoliert thematisierte Ruinen ein Szenario wahrscheinlich gemacht werden, wonach
deren Erwähnung eine potentielle epistemische Valenz suggeriert. Diese kann vom Rezipienten je
nach Kontext als myth-historische Tiefenräumlichkeit, als Altersbeweis oder als eine weitergehende
kultische Bedeutung realisiert worden sein. Für die Inszenierung der Autorfigur bedeutet dies, dass der
Autor und der von ihm geschaffene Text dahingehend legitimiert werden, dass es sich um relevantes,
da beispielsweise myth-historisch bedeutsames Wissen handelt, selbst wenn diese Relevanz nicht
eigens weiter ausgeführt wird. Dem Rezipienten wird wiederum verstärkt das Angebot gemacht, der
angedeuteten epistemischen Valenz selbstständig auf den Grund zu gehen und etwa nach Erklärungen
für den Zustand der Zerstörung zu suchen. Die Konnotierung eines Krisenmoments andererseits dürfte
ihre Wirksamkeit am stärksten im Rahmen des Konzeptes einer umfassenden Überformung und
Erosion der materiellen Topographie Griechenlands entfaltet haben. Dieses steht, wie festgestellt
wurde, in Verbindung mit einem Selbstverständnis des Textes als eines Gegenmittels, das bedrohtes
Raumwissen in ein dauerhaftes Medium überführt und dort neu fixiert. Da diese Vorstellung über die
gesamte Periegesis hinweg laufend zum Tragen kommt, dürfte sie als eine naheliegende Bezugsebene
für das ebenfalls ständige Rekurrieren vergleichsweise isolierter Ruinen wahrgenommen worden sein.
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göttlicher Instanzen wie der τύχη herangezogen wird. Der Hinweis speziell auf zerstörte
Sakralarchitektur wiederum kann in der Periegesis zum verstärkten Anlass genommen werden, auf die
kultische Bespielung dieses Ortes hinzuweisen. In mehreren Fällen werden ruinöse Tempel zudem
dahingehend genutzt, in verschiedener Weise das im Text prominente Interesse an aitiologischen
Hintergründen und an der Be- und Missachtung religiöser Tabus bedienen zu können.
Zur Gesamtarchitektur der Periegesis als assoziativer Verschränkung aus mehreren Wissensebenen –
mit besonders gehäuftem Rekurs auf eine topographische Bezugsebene – trägt die Erwähnung und
narrative Integration von Ruinen insofern maßgeblich bei, als sie oftmals in einer über den rein
baulichen Zustand hinausgehenden epistemischen Bedeutung geltend gemacht werden. So wird aus
dem Vorhandensein von zerstörter Architektur auf die kausalen Hintergründe geschlossen. Krisenhafte
Siedlungsbiographien werden bei einer erneuten Erwähnung der entsprechenden Siedlung in den
Raum projiziert, indem dann vereinfachend nur mehr von Ruinen die Rede ist.
Im implizierten Kommunikationskontext und im kulturhistorischen Rahmen liegen der Beitrag und die
Relevanz von zerstörter Architektur bei Pausanias in erster Linie in der epistemischen Valenz, die er
ihnen laufend zuschreibt. Diese epistemische Valenz ist unmittelbar anschlussfähig erstens an die
implizierte Kommunikation zwischen einem kompetenten Autor und einem wissbegierigen, aber auch
an Aktivierung und Umsetzung vorhandenen Wissens interessierten Leser, zweitens an den
wahrscheinlichen literarischen Kontext der sog. Miszellanliteratur und drittens an das charakteristische
Bildungskonzept der Zweiten Sophistik. Überdies bedient der laufende Rekurs auf zerstörte
Architektur und die damit konstruierte Erosion der gesamten griechischen Topographie das
spezifische kaiserzeitliche Selbstverständnis griechischer Städte, wonach es eine valide Zäsur
zwischen vorrömischer und römischer Zeit gebe.1567
Im Verhältnis zum zeitgenössischen Ruinendiskurs schließlich konnte festgehalten werden, dass die
Semantisierung von zerstörter Architektur als sozialspezifischer Raum bei Pausanias keine Rolle
spielt. Nur minimal zum Einsatz kommt ein Verständnis als von der Natur in Besitz genommen, als
Ressourcengeber und als pauschal unerwünschter Zustand. Hingegen immer wieder dokumentieren
ließ sich strategieübergreifend eine Ansprache von nicht-intakter Architektur als Reduktion bis
Leerraum, als Ausdruck des Einwirkens äußerer Faktoren, als langfristiges und auf hohes Alter
hindeutendes Phänomen, als mit ausbleibender Nutzung verbunden, als an vielen Orten anzutreffen
und als siedlungsgeschichtliches Krisenmoment. Diese Semantisierungen ließen sich angesichts der
massiven

epistemischen

Grundausrichtung,

die

sowohl

die

Periegesis

als

auch

die

Kommunikationssituation, in die sie sich einbeschreibt, besitzen, unter dem Verständnis von baulicher
Zerstörung als Signatur von Wissensräumen subsumieren. Wenn Pausanias demnach unter stark
epistemischen Vorzeichen auf den zeitgenössischen Ruinendiskurs zugreift, ist es bezeichnend,
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