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Bedřich Hrozný: Nové úkoly orientální archeologie [Neue Aufgaben der Orientarchäolo-
gie] (1920)1 

Weltkrieg und Weltfrieden, die Europa gründlich revolutioniert haben, bringen auch die alte, jahr-
hundertlange Ordnung in Vorderasien zum Einsturz. Die alte nationalitätenstaatliche Türkei ist liqui-
diert; an ihre Stelle treten neue Nationalstaaten, ein arabischer oder mehrere arabische Staaten, ein 
jüdischer Staat (?)2, ein armenischer Staat. Dabei teilt man den Vorderen Orient in mehrere politi-
sche Sphären: in eine englische, französische und italienische. Einige wenige Städte fallen Griechen-
land zu; den Rest bildet die Türkei. Diese weitreichenden Veränderungen erweitern auf ungeahnte 
Weise den Einfluss auf diese rückständigen Länder, in politischer wie in kultureller und wirtschaftli-
cher Hinsicht. Dies wird natürlich einen tiefgreifenden Einfluss auf die wissenschaftliche Erfor-
schung dieser Länder haben, die unter den neuen Bedingungen weitaus einfacher wird als zuvor. 
Nicht nur die Geologie, Ethnologie und die Naturwissenschaften, sondern auch – und vor allem – die 
Orientarchäologie im weitesten Sinne, das heißt die altorientalische Geschichte, die Philologie, Epigrafik 
usw. werden den größten Nutzen aus der neuen Sachordnung im Vorderen Orient ziehen. 

Auch wenn es keine Orientarchäologen geben würde, die sich übrigens bereits zu Wort 
melden, führte allein die wirtschaftliche Entwicklung der vorderasiatischen Länder in neuerer Zeit 
zu einer näheren archäologischen Erforschung des Orients. […] Mit Ausgrabungen im Orient 
waren bisher vor allem die Engländer, Franzosen, Deutschen und Amerikaner befasst. Es reicht 
hier, die ruhmreichen Namen der Archäologen Rawlinson, Layard, Rassam, de Sarzeca, de Morgan, 
Koldewey, Andrae, Hilprecht, Peters und anderer zu nennen. Die neue politische Ordnung, von 
den Entente-Großmächten in Vorderasien eingeführt, wird ganz sicher eine mächtige 
Unterstützung für die Bemühungen der Orientarchäologen darstellen, den Orient durch 
Ausgrabungen zu erforschen. Es wird schon keine Hindernisse mehr geben, die die türkischen 
Gesetze und die türkische Bürokratie den Ausgrabungen in den Weg stellten: Im Gegenteil, die 
neuen politischen Verhältnisse und das lebendige wirtschaftliche Treiben, das sich im Orient 
entfaltet, erleichtert erheblich all diese Unternehmungen. […] 

Es ist meine feste Überzeugung, daß es unter den neuen Bedingungen die Pflicht auch unserer 
tschechoslowakischen Nation ist, sich an dem in den kommenden Jahrzehnten entwickelnden ar-
chäologischen Treiben zu beteiligen. Unsere Nation ist dazu zum einem durch seine Vergangenheit 
verpflichtet; als Volk von Bibellesern hat sie sich, hoffe ich, auch in der heutigen materialistischen 
Zeit so viel Idealismus erhalten, daß ihr das Forschen über die biblischen Länder nicht gleichgültig 
ist. Zum anderen ist sie dazu unstrittig auch durch die Gegenwart verpflichtet. Es ist überaus wahr-
scheinlich, daß eine der Folgen der deutschen Niederlage im Weltkrieg darin bestehen wird, daß 
Deutschland in der Zukunft archäologische Grabungen in Vorderasien nicht erlaubt sein werden. 
Deutschland hat mit seinen Ausgrabungen im Orient außer wissenschaftlichen Zielen mit großem 
Eifer auch politische Ziele verfolgt: Die Ausgrabungen in Babylon und Assur waren nur ein Ele-
ment seiner am besten durch das Bagdadbahn-Projekt charakterisierten Außenpolitik. Deshalb 
werden die Engländer und Franzosen kaum bereit sein, Deutschland, wenn auch nur zu rein wis-
senschaftlicher Forschung, in die politisch so unberechenbaren vorderasiatischen Länder zu lassen. 

—————— 
 
1  Hrozný, Bedřich, Nové úkoly orientální archeologie [Neue Aufgaben der Orientarchäologie], in: Naše 

doba 27 (1920), S. 484–490. Aus dem Tschechischen übersetzt von Frank Hadler. Die Druckversion der 
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2  Dieser Artikel wurde vor mehreren Monaten geschrieben. Letzten Nachrichten zufolge ist die Grün-
dung eines jüdischen Jerusalemer Staates eine abgewiesene Sache (věc odbytá). 
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Die deutschen Archäologen rechnen bereits mit diesem unglückseligen Stand der Dinge: So hat die 
Deutsche Orient-Gesellschaft auf ihrer Vollversammlung im vergangenen Jahr beschlossen, daß sie 
sich in den kommenden Jahren nur mehr der Publizierung des wissenschaftlichen Materiales wid-
men werde, das in den vergangenen Jahrzehnten im Orient zusammengetragen wurde. Von einem 
rein theoretischen, fachlichen Standpunkte aus wird dieser wahrscheinliche Ausschluss der Deut-
schen vom Wettkampf auf dem archäologischen Kampfplatz Orient für die altorientalistische Wis-
senschaft unstrittig einen Verlust bedeuten. Es geht einfach nicht an, den Deutschen nicht zuzuge-
stehen, daß ihre Orient-Gesellschaft sich mit ihren systematischen und kostspieligen Ausgrabungen 
im Orient große Verdienste um die Orientarchäologie erworben hat. Es genügt allein ihre Ausgra-
bungen in Assur, in Babylon und vor allem in Boghazköi zu erwähnen. Und hier, denke ich, wird es 
eine moralische Pflicht der Entente-Nationen sein, zu denen man auch unsere Nation zählt, diesen 
Verlust der deutschen archäologischen Arbeit durch eigene Arbeit zu ersetzen, eine nicht weniger 
systematische und nicht geringere aufopferungsvolle Arbeit. […] 

Lebendige Kultur- und Wirtschaftsbeziehungen mit dem Orient werden auf günstige Weise er-
gänzt durch unser aufrichtiges Interesse auch für den alten Orient, für die Vergangenheit eines 
Landes, das uns in kultureller Hinsicht derart viel – ich nenne nur die Religion und die Schrift – gegeben 
hat. Und im Gegenzug tragen die tschechoslowakischen Ausgrabungen in den vorderasiatischen Län-
dern auch zur Stärkung der wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen zwischen unserer Repub-
lik und dem Orient bei. Aus rein wissenschaftlichem Interesse gesehen, wie im Interesse unserer 
Verbindungen mit dem Orient, wäre die Einrichtung eines Instituts für Orientarchäologie wün-
schenswert zum Beispiel in Jerusalem, Bagdad oder anderswo, das unseren Archäologen Aufenthalt 
und Studium im Orient ermöglicht, sich um die Ausgrabungen sorgt, die orientalistischen Altertü-
mer sammelt, auch den modernen Orient wahrnimmt, unseren Landsleuten, die den Orient besu-
chen, Berater wäre usw. Die Aufwendungen für ein solches Institut und die Ausgrabungen würde 
teilweise die Regierung, teilweise das neu eingerichtete Orientinstitut tragen.3 

Ich will noch die Frage antippen, wo es sich empfehlen würde zu graben. […] Praktische Vor-
schläge können aber erst auf der Grundlage eine Autopsie gemacht werden, auf der Grundlage 
persönlicher Kenntnis der betreffenden Orte und aller lokalen Verhältnisse, politisch usw. Vor 
Beginn eines solchen Unternehmens wäre es nötig, einen geeigneten Archäologen auf eine For-
schungsreise zu entsenden, damit er die Stellen heraussucht, die in Betracht kämen, und hernach 
konkrete Vorschläge macht.  

Zum Schluss kann ich mich der Bemerkung nicht erwehren, daß meiner Ansicht nach Syrien 
und Kleinasien die archäologischen Zukunftsländer sind. Eine der wichtigsten Entdeckungen der 
Orientarchäologie ist der Fund des Hethitischen königlichen Archivs, das in Boghazköi in 
Kleinasien ausgegraben wurde. Dieses Archiv, etwa 20.000 Fragmente und Tafeln umfassend, mit 
Keilschrift in hethitischer Sprache beschrieben, […] hat mit klarstem Lichte das uns bislang im 
Dunkeln verborgene Vor-Homerische Kleinasien erleuchtet. Jetzt wissen wir, daß um das J. 1500 v. 
Chr. in Kleinasien ein Volk herrschte, das eine indoeuropäische Sprache sprach […]. Die Tontafeln 
aus dem hethitischen Archiv sind sehr bruchstückhaft. So sind vom hethitischen Gesetzbuch, 
dessen Edition ich vorbereite, zu großen Teilen nur kleine Fragmente erhalten; dasselbe gilt auch 
für andere wichtige Tafeln aus Boghazköi über die Staatsverträge, die Annalen der Hethiterkönige 
usw. Wo aber sind die fehlenden Teile dieser überwichtigen historischen Denkmale? Ganz sicher 
liegen sie bislang in Boghazköi unter der Erde. […]  

Bereits aus dieser kurzen und bruchstückhaften Übersicht ist ersichtlich, welch riesige Aufga-
ben der Orientarchäologie harren. Es wird der Beteiligung aller Kulturnationen bedürfen, sollen die 
umrissenen Aufgaben in befriedigender Weise gelöst werden. Ich würde mir wünschen, daß unter 
diesen Nationen, die dem Orient nur ihre alte Schuld zurückzahlen, unsere Nation nicht fehlen 
wird. 
 

—————— 
 
3  In Frankreich werden ähnliche Unternehmen vom Ministère de l’instruction publique organisiert. 
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