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PROLOG
Dieses eBook schildert den typischen Arbeitstag bei einer
Grabungskampagne, inspiriert durch ein Buch von Agatha
Christie Mallowan (ja, diese Agatha), in dem sie 1946 von
ihren Erlebnissen zusammen mit ihrem Ehemann, dem
Archäologen Max Mallowan berichtet. Autor ist Jens Notroff,
Archäologe und Besitzer eines coolen Hutes (aber keiner
Peitsche). Er ist ein begeisterter Wissenschaftskommunikator,
der in den sozialen Medien kompetent und hochinteressant
über seine Forschungen berichtet und diese mit Zeichnungen
und Gemälden seiner Nebentätigkeit als „Expeditionsmaler“
anreichert.

Anmerkung des Übersetzers
Das englische Original hat Jens Notroff sowohl auf Medium
(https://jens2go.medium.com) als auch auf Twitter (https://
twitter.com/jens2go) im April 2021 veröffentlicht. Die
deutsche Übersetzung stammt von Armin Hanisch, alle Fehler
oder Inkonsistenzen zum Originaltext sind allein mein Fehler.

AUFSTEHEN
4:30 Uhr. Morgens. Eindeutig zu früh für ein ehrliches, nicht
durch die Zähne gepresstes "Guten Morgen". Draußen ist es
noch dunkel, das schummrige Licht reicht kaum aus, um
einen schwarzen Faden von einem weißen zu unterscheiden.
Gerade hat der Muezzin die Gläubigen zum Gebet gerufen
und, wahrscheinlich ungewollt, auch die Archäologen,
endlich aufzustehen.

Das Frühstück zu so früher Stunde besteht im Grunde aus
nicht mehr als etwas starkem Tee, einer Scheibe weichem,
weißem Fladenbrot (das in der nächsten Stunde ziemlich
trocken sein wird) und einer Handvoll Oliven - eingenommen
in der ruhigen und noch frischen Morgenluft des Hofes des
Grabungshauses im Licht der untergehenden Sterne und

einer einzigen Glühbirne. Eigentlich ist es auch noch zu früh
für ein ehrliches Frühstück. Die nächsten etwa 20 Minuten
versammeln sich die Mitarbeiter der Expedition schweigend
bei Tee und Brot im Speisesaal und im Hof, bevor es Zeit ist,
aufzubrechen. Zur Arbeit, endlich.

Beim Verlassen des historischen orientalischen Backsteinhau–
ses in der Altstadt dieser ostanatolischen Stadt schnappt sich
jeder ein Ausrüstungsstück oder Proviant für den kommen–
den Tag und einer nach dem anderen geht durch die engen
Gassen auf den wartenden Minibus und den Fahrer zu.

Eine 20-minütige Fahrt durch noch verlassene Straßen liegt
vor ihnen - zur Ausgrabungsstätte außerhalb und jenseits der
Stadt. Die letzte Chance für ein Nickerchen.
Als wir an dieser frühneolithischen Ausgrabungsstätte
irgendwo oben in den Bergen der südöstlichen Türkei
ankommen, hängt noch ein blasser Mond an einem Himmel,
der nur langsam von Schwarz zu Blau wechselt.

ARBEIT
Eine Gruppe einheimischer Arbeiter ist erst Minuten zuvor mit
einem Traktor aus einem Dorf unten am Berg angekommen.
Noch in Mäntel und Strickjacken gegen die morgendliche
Kühle gekleidet, warten sie auf den Beginn des Arbeitstages,
während die Schar von Studenten und Wissenschaftlern
Werkzeuge und Instrumente, Geräte und Tagebücher

zusammensucht. Schließlich läutet das erste Licht den Beginn
des Arbeitstages ein, während die noch schüchterne Sonne
zögerlich über den östlichen Horizont lugt. Arbeiter und
Archäologen machen sich auf den Weg zu den Grabungs–
schnitten, eine Karawane von Schaufeln und Eimern, von
Kopftüchern und Hüten.
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Jeder kennt seinen Platz und seine Aufgabe; Teams nden
sich nach einem altbewährten System zusammen (und wagen
Sie es nicht, dies zu ändern!): Es gibt zwei Gräber, einen, der
schaufelt, und zwei Korb-Träger. Immer.
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Jeder von ihnen wird von einem Studenten begleitet, der
bereit ist, jedes interessante Fundstück zu beschriften, zu
notieren und zu messen. Bald ist die Luft erfüllt vom Geräusch
der Spitzhacken, von singenden und lachenden Arbeitern,
deren hellviolette Kopftücher im Wind attern. Erde wird
umgeschüttet, Steine werden bewegt. Korb für Korb wird der
Schutt aus den Gräben geholt.

Während der Staub der Geschichte langsam entfernt wird,
kommen nach und nach die antiken Überreste zum
Vorschein: Felsbrocken, Platten und Mauern, die zurück ins
Licht der Gegenwart geholt werden. Langsam gibt die Erde
die Geheimnisse der Vergangenheit frei, die sie so viele Jahre
lang gehütet hat. Seit Jahrhunderten. Seit Jahrtausenden.

FRÜHSTÜCK
Und so geht es weiter. Und weiter. Die staubige Arbeit wird
nur durch ein kurzes Frühstück unterbrochen. Kinder aus dem
nahen Dorf kommen vorbei und bringen ihren Vätern und
Onkeln und Brüdern etwas zu essen und mehr Wasser.

Alle sind inzwischen hungrig – und munterer – und so ist die–
ses Frühstück eine viel gehaltvollere und kommunikativere
Angelegenheit als das spärliche und stumme am Morgen: Bei
einem weiteren Tee (es gibt immer Tee, man gewöhnt sich
daran), bei Käse und Fladenbrot, bei Tomaten und Gurken
und Oliven drehen sich die Gespräche in dieser halben
Stunde Müßiggang um viele Themen.

Eine halbe Stunde lethargisches Ausruhen im Schatten; die
Sonne - gar nicht mehr schüchtern - zeigt nun ihr wahres
Wesen, brennt unerbittlich vom schimmernden Himmel
herab.

STAUB
Es gibt keinen anderen Schatten da draußen, also bedeutet
die Rückkehr zur Arbeit die Rückkehr in die Hitze eines Ofens.

Zurück im Staub ist bald wieder das Klirren von Spitzhacken
zu hören, die Schmutz und Schutt au ockern. Eine
Besuchergruppe, die den Anblick der Ausgrabungsstätte
bestaunt, nutzt die Gelegenheit, die Archäologen neugierig
zu befragen, bevor sie zu ihren klimatisierten Bussen
zurückkehrt.
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Die Arbeiter graben weiter, die Studenten machen sich eifrig
Notizen, picken kleine Holzkohlestücke und Fragmente von
Feuersteinwerkzeugen und Steingefäßen aus dem
ausgehobenen Boden, sammeln sie in Eimern und
Plastiktüten - jede beschriftet mit Datum und Informationen
über ihren genauen Fundort.

Die Erde wird trocken und nass gesiebt (eine ziemlich
staubige bzw. schlammige Angelegenheit); ein stetiger Strom
von Fundmaterial kommt in Richtung der provisorischen
Labor- und Büroeinrichtungen im "Hauptquartier" der
Ausgrabung aus Baucontainern und Zelten auf der nächsten
Hügelkuppe - sehnsüchtig erwartet von den Spezialisten, die
einen Blick auf das neueste Stück Obsidian oder den
merkwürdigen Tierknochen werfen wollen.

Während die Sonne sich ihrem Zenit nähert, nimmt das
Arbeitstempo merklich ab. Es ist ein mühsames Geschäft, und
nach acht Stunden Graben, gerade als die Mittagshitze ihren
Höhepunkt erreicht, sind alle froh, den (Feld-)Tag zu beenden.

RÜCKFAHRT
Letzte Messungen werden vorgenommen und aufgeschrie–
ben und notiert, letzte Fotos werden gemacht; Werkzeuge
und Instrumente, Ausrüstung und Tagebücher werden
eingesammelt und wieder weggeräumt. Zum Abschied
besteigen die Arbeiter Traktoren und Anhänger und fahren in
das kleine Dorf unten am Berg - dabei eine eine Staubwolke
hinter sich her ziehend.
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Eimer voller Kleinfunde werden in den Minibus geladen und
zum Grabungshaus gebracht. Während der Bus langsam die
Schotterpiste hinunter kriecht, versucht jeder, eine bequeme
Position zu nden, um schließlich eine weitere kurze Pause
einzulegen - die Beine gestreckt, den staubigen Hut über die
Augen gezogen.

Mit dem Stoßzeit-Irrsinn einer durchschnittlichen Großstadt
kostet die Rückfahrt ein Vielfaches der Zeit, die wir für den
Hinweg am Morgen gebraucht haben – genug Zeit für ein
Nickerchen, das sehr geschätzt wird.

Zurück in der Stadt sind steigen wir aus dem Auto aus und
gehen durch aufgeheizte, enge Altstadtgassen zum
Ausgrabungshaus, Eimer und Gerätschaften in der Hand. Da
ruft der Muezzin die Gläubigen wieder zum Gebet.

MITTAG
Für die Archäologen ist erst einmal Mittagszeit; der Koch
wartet schon. Natürlich ist das Essen ohne den obligato–
rischen Tee nicht fertig (Sie wissen schon, es gibt immer Tee),
also müssen die Duschen noch etwa 10 Minuten warten. Auch
dafür muss Zeit sein.

GRABUNGSHAUS
Aber auch jetzt ist die Arbeit für den Tag noch nicht getan.
Nach der erfrischenden Wirkung einer Dusche (und frischer
Kleidung; unterschätzen Sie niemals die Wirkung von frischer
Kleidung!) versammeln sich alle im Hof des Grabungs–
hauses. Die von der Baustelle mitgebrachten Eimer werden
geleert, die Funde sorgfältig gereinigt und gewaschen,
sortiert und auf groben Sieben ausgebreitet, um sie in der
Sonne trocknen zu lassen.

In der Zwischenzeit werden die Funde vom Vortag, die nun
alle sauber und trocken und hübsch sind, begutachtet,
sortiert, aufgelistet, katalogisiert und, wo nötig, gezeichnet
und fotogra ert.
Ganz zu schweigen von dem Papierkram. Feldnotizen und
Berichte. Buchhaltung und Verwaltung. Noch mehr Berichte.
Vorbei sind die Zeiten, in denen eine Expedition fernab von
Heimat, Büro und Institut bedeutete, dass man nicht
erreichbar war.
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Im Zeitalter der Globalisierung, der mobilen Kommunikation
und des Wi auch im hintersten Winkel der Welt erwartet
jeder eine Antwort auf E-Mail, SMS und Telefonanruf - am
besten innerhalb einer Stunde.

FEIERABEND
Die Dunkelheit der Nacht ist bereits hereingebrochen (der
Sommer überspringt hier fast die Dämmerung), der Muezzin
hat die Gläubigen ein letztes Mal für heute zum Gebet
gerufen. Beim Abendessen, einigen Gesprächen und
(endlich!) einem Bier oder einem Glas Wein geht ein weiterer
Tag im schummrigen Abendlicht des Hofes des
Grabungshauses langsam seinem Ende entgegen. Früher
oder später verschwinden alle; es wird keine lange Nacht
werden - gegen 4.30 Uhr (Morgens!), wird der Muezzin die
Gläubigen wieder zum Gebet rufen. Und die Archäologen
endlich zum Aufstehen. Wieder einmal.

ÜBER DEN AUTOR

Jens Notroff ist ein in Berlin lebender Archäologe, Illustrator
und Wissenschaftskommunikator und war an Forschungs–
projekten, Expeditionen und Ausgrabungen von der Arktis
bis zum Nahen Osten beteiligt. Seine Forschungsinteressen
umfassen das Neolithikum und die Bronzezeit.
Tagebuch und Skizzenbuch sind seine unvermeidlichen
Reisebegleiter und er setzt sich auch vehement für die
Wiederauferstehung des Berufs des "Expeditionsmalers" ein.
Dazu trägt er gerne seinen Teil bei: Stift auf dem Schreibtisch,
Zeichenset im Feldrucksack und Bleistift im Staub und auch in
den sozialen Medien unermüdlicher Kommunikator für die
Wissenschaft und das Festhalten seines Berufs in Bildern.

