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Die Gated Area der Altertumswissenschaft reagiert nicht. 

Unbeantworteter Brief an Professor  

Robert Rollinger 

 

 

 

Abb. rechts: Bild von R. Rollinger aus dem Web 

 
 

 

Leserzuschrift zum Buch „Lag Troia in Kilikien?“ aus dem Sommer 2012 

 

 

Sehr geehrter Professor Rollinger, 

da ich den Impuls, den Raoul Schrott in der Homer-Debatte gesetzt hat, mit großem Interes-

se seit den Vorabveröffentlichungen in der FAZ von Ende 2007 verfolgt habe, war es nun 

auch an der Zeit, Ihre Zusammenfassung (Christopf Ulf/Robert Rollinger (Hrsg), Lag Troia in 

Kilikien? Der aktuelle Streit um Homers Ilias, Darmstadt 2011 / WBG) zu rezipieren… obwohl 

bereits der Titel ärgerlich ist, aber vielleicht als kleine Provokation durchgehen kann. Denn 

auch wenn manches bei Schrott unglücklich formuliert sein mag, so hat er bei verständiger 

Sicht nicht behauptet, dass Troia in Kilikien lag. Auch für Schrott lag Troia an den Dardanellen 

(insofern ist die von Hertel in Stellung gebrachte Artillerie auf S. 46 überflüssig, aber immer-

hin eine schöne Aufstellung).  

Schrotts These ist vielmehr, dass der armselige Trümmerhaufen an den Dardanellen (Hisarlik 

= Troia) mit seinem Umfeld für Homer nicht den Anschauungshintergrund für die vielen De-

tails abgeben konnte, die die Ilias ausgestalten. Kilikien schien Schrott als Erfahrungshinter-

grund des arbeitenden Dichters auf Grund vieler Indizien naheliegender – und Sie selbst wa-

ren ja dafür ein maßgeblicher Anstoß (Raoul Schrott, Homers Heimat – Der Kampf um Troia 

und seine realen Hintergründe, München 2008, nachstehend: Schrott 2008, S. 12). 

Ich frage mich angesichts der nun anhaltend hochgeschäumten Auseinandersetzungen, wa-

rum diese Schrott‘sche Hypothese unabhängig von manchen Details ihrer Darlegung nicht 

einfach als solche aufgenommen und – ggf. mit anderen Argumenten – weiter erwogen 

werden kann, statt allerlei denkbare wie absurde Überlegungen ins Spiel zu bringen, die mit 

aller Gewalt nur eins bewirken sollen: den Eindringling in die hehren Gefilde der Wissen-

schaft aus dieser Welt zurückzuweisen. 

Schrott selbst hat mitunter durchaus etwas hallodrihaftes. Das irritierendste Beispiel ist für 

mich seine Geschichte von der heißen und kalten Quelle des Skamanderflusses (Ilias XXII 147 

ff, Schrotts Übersetzung S. 453). Den Ort von Homers Anschauung lokalisiert er ca. 15 km 

nördlich von Tarsos an einem Arm des Kydnos beim Dorf Ulas (Schrott 2008, S. 61; in Abb. 1 

veranschaulicht durch einen Ausschnitt aus der Karte in Schrott 2008, S. 428). Diese Lokali-

sierung wird noch einmal auf S. 188 f aufgegriffen: „... trifft der kalt aus einer Schlucht flie-

ßende Kydnos auf einen Granitrücken, an dem auch heute noch ... Schwefelquellen zutage 

treten...“.   
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Dumm nur, dass sich nun 

just in diesem Bereich einer 

jener Stauseen ausbreitet, 

mit denen die Türkei leider 

auch anderenorts so man-

ches Erhaltenswerte über-

flutet. Möglicherweise hat 

dieser Stausee auch die 

Lokalität bei Ulas erreicht 

(das lässt sich aus den ver-

fügbaren Materialien nicht 

genau genug bestimmen), 

so dass beim Dreh für 

Schrotts Terra X-Sendung 

die Lokalität nicht mehr zur 

Verfügung gestanden ha-

ben könnte. 

Jedenfalls wurde in der 

ZDF-Terra X-Sendung vom 

31.01.2010 die Lage der 

heißen und der kalten Quel-

le fundamental geändert: 

die beiden Quellen werden 

nun am Austritt des Py-

ramus am Ostrand des Ebe-

nen Kilikien vor Karatepe 

verortet, wie es der 

Screenshot aus dem Film in 

Abb. 2 zeigt. 

Seriös ist das nun wirklich 

nicht, hebelt aber auch 

nicht gleich die Grundthese 

aus. Derart grobe Schnitzer 

leisten sich die Beiträge in 

Ihrem Sammelband (soweit 

ich sehe) nicht, wirken aber oft ebenfalls tendenziös, wenn man sich das eine oder andere 

Argument genauer ansieht. Ich will dies am Beispiel des Hertel- Beitrags andeuten – Dieter 

Hertel, Übereinstimmungen und Widersprüche zwischen Text und Örtlichkeit (Hisarlyk und 

Troia), in: Ulf/Rollinger S. 43 ff: 

Hertel setzt sich u.a. mit Schrotts Vorstellungen zur „Architektur von Troia“ auseinander (S. 

48 ff). Wie Hertel hier auf „Architektur“, also das planvolle Entwerfen und Gestalten von 

Bauwerken verfällt, bleibt sein Geheimnis. Schrott jedenfalls spricht von Troias „Topogra-

phie“. 

Kein Mensch weiß, wie Troia zur Zeit Homers ausgesehen hat, weil von möglichen Sied-

lungsbauten aus dieser Zeit nichts übriggeblieben ist. Die heutigen Ausgrabungen sondierten 

bzw. vermuten irgendwo innerhalb des weiten Zeitraums von Troia VIII/IX das Straßenraster 

einer Stadt, die irgendwann weit über die spätbronzezeitliche Unterstadt hinausgereicht 

Abb. 1: Schrott 2008, Ausschnitt aus der Karte S. 428 „Das 

Rauhe und das Ebene Kilikien“ – zur Lokalisierung des Dor-

fes „Ulas“ mit angeblich benachbarter warmer und kalter 
Quelle am Westrand des Ebenen Kilikiens. 

 
Abb. 2: Screenshot aus dem ZDF-TerraX-Film vom 31.01.2010 

mit Lokalisierung von warmer und kalter Quelle am Ostrand 

des Ebenen Kilikiens. 
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haben könnte. Die Frage, ob Schrott mit seiner Einordnung „kleines Dorf“ (Schrott S. 55, Her-

tel S. 49) zu Homers Zeiten recht hat oder nicht, ist jedoch im Grunde unerheblich, weil es 

nicht um die Siedlung zu Homers Zeiten geht, sondern um das, was vom Troia der Mytholo-

gie, der Kypria usw. seinerzeit baulich noch übrig bzw. zu erkennen war.  

Allenfalls können von den Befestigungsbauten aus der Zeit des Troianischen Kriegs zu Ho-

mers Zeit noch Ruinen zu sehen gewesen sein. Demgegenüber war dann auch noch ein gro-

ßer Athene-Tempel im Bau, der nach den Befunden der Ausgrabungen jedenfalls den östli-

chen Teil der eisenzeitlichen Anlage überdeckt haben muss, so dass gerade die auffälligsten 

spätbronzezeitlichen Befestigungsanlagen (das östliche Zangentor und die NO-Befestigung) 

nicht zu sehen gewesen sein dürften. Wenn – wie Hertel meint – viel mehr als ein Dorf da-

mals stand, so waren auch noch viel mehr historische Wallanlagen überbaut oder verschüt-

tet. Die Befunde zu Nutzbauten aus der Troia VII-Zeit sind schon in der archäologischen Re-

konstruktion eher dürftig hinter der Mauer angeordnet und zeigen insbesondere nirgendwo 

Palastansätze oder Megarons (Abb. 3). 

 
Abb. 3: Überlagerung von Troia VIIa, b (das eisenzeitliche Troia im 12 und 11. Jh., die Zeit des  

„Troianischen Kriegs“ umfassend) mit Troia VIII (ca. 800 bis 85 v Chr.), das auch noch Homers 

Zeit einbezieht. 

 

Aus dem sich durch Überlagerung von Troia VII und VIII ergebenden Bild lässt sich jedenfalls 

nicht viel literarischer Honig zur Beschreibung einer mächtigen Burganlage saugen. Deshalb 

ist Schrott zuzustimmen, dass sich Homer die in seine Dichtung eingearbeitete detaillierte 

Anschauung woanders geholt haben muss. 

Zur Charakterisierung von Troias Burganlage bezieht sich Hertel auf Schrott, der angeblich 

verneine, „dass Troia, wie in der Ilias immer wieder hervorgehoben wird, windig sei.“ Sofern 

man dies auf die „windige“ Lage an den Dardanellen beziehen wollte, über die meist heftige 

Winde von Osten fegten und die Schifffahrt Richtung Schwarzes Meer erschwerten, würde 

sicherlich auch Schrott nichts gegen eine solche Zuordnung haben.  
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Die von Hertel referenzierte Stelle (Fn. 55 = Schrott 2008, S. 56) sagt jedoch etwas ganz an-

deres: „Genausowenig reichen die paar Meter Höhenunterschied zwischen Ebene und Pla-

teaurand aus, um von jener >windigen, hohen und steil abfallenden< Stadt zu reden, die uns 

formelhaft vor Augen gerückt wird“.  Zwar ist auch Schrotts Quellenverweis auf Ilias XIII 773 

liederlich, weil er das Zitat nicht hergibt, doch in der Sache ist ihm uneingeschränkt zustim-

men. Das „windig“ meint hier keine Luftströme entlang der Dardanellen, sondern die klein-

räumigen heftigen Luftbewegungen, die an einem markant aufragenden Bauwerk entstehen. 

Und von einem solchen steil aufragenden und damit windumtosten Bauwerk (wie es dann 

Petersen in seinem Troia-Film von 2004 ins absurd-gigantische überdehnt hat) kann man auf 

dem Hisarlik-Hügel nun wirklich nicht ausgehen … wenn man sich das jemals vor Ort angese-

hen hat. Zwar fällt das Gelände (ausschließlich) nach Norden steil in die Dumrek-Ebene ab, 

doch dies nur von einem Niveau von um die 30 m. Die Ausgrabungsstätte liegt am Ende ei-

nes flach in die Ebene auslaufenden Geländerückens, der nach Osten immer weiter (bis über 

100 m) ansteigt. Meine farbliche Rekonstruktion der Höhenentwicklung in Abb. 4 verdeut-

licht dies (Höhenlinien abgeleitet aus der vor Ort erhältlichen türkischen „Archaeological 

Map of Troia / Arkeolojik 

Haritase“). 

Jede Provinzburg liegt ex-

ponierter – als Gegenbei-

spiel einer „windigen“ klei-

nen Burg sei hier aus mei-

ner Nachbarschaft die 

(weltgeschichtlich nun wirk-

lich völlig unwichtige) hüb-

sche Burg auf dem Gleiberg 

westlich von Gießen ge-

zeigt, die auf einem kleinen 

Vulkankegel errichtet wur-

de, der sich mehr als 100 m 

über den benachbarten 

Bach (dem Simois/Dumrek 

vergleichbar) erhebt – Abb. 

5. 

Im Grunde lässt die Lage 

von Troia an eine Stand-

ortentscheidung erinnern, wie sie z.B. Knossos auf Kreta zugrundeliegt: eher versteckt als 

auffällig hinter Hügeln. Auch Troia wurde ja nicht exponiert auf den westlichen oder nördli-

chen Randhöhen der Troas errichtet, von denen man die zu kontrollierende Meerenge und 

bedeutende Handelswasserstraße viel besser überschauen könnte (dort lag vielmehr u.a. der 

Ort Sigeon), sondern erst in zweiter Reihe. In Analogie zu Knossos würde eher diese Zurück-

genommenheit die Bedeutung dieses Königssitzes in der damaligen Zeit unterstreichen.  

Überhaupt dürfte der erste Eindruck, den man in der Troas gewinnt, dieser sein: wie flach 

das hier alles ist! Die markantesten Erscheinungen, die „Grabhügel“, erscheinen aus der Fer-

ne wie kleine Berge (ähnlich dem o.g. Gleiberg in Abb. 5), ehe man davorstehend zur Kennt-

nis nimmt, dass sie nur wenige Meter aus dem Umfeld aufragen. 

 
Abb. 4: Geländeentwicklung in der Troas – Höhenlinien im 10 

m-Abstand 
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Hertel polemisiert auf S. 48 

gegen Schrotts vermeintlich 

„veralteten Kenntnisstand zum 

frühgriechischen Troia“ (ohne 

weitere Darlegung, worauf sich 

das nun genau beziehen soll), 

um dann selbst mit den uralten 

Dörpfeldschen „Rekonstruktio-

nen“ zu kommen (Hertels Abb. 

8 bis 10). Für die dort (Hertels 

Abb. 8) eingezeichneten Fahr-

wege zur Burg gibt es nun wirk-

lich keine Belege (vgl. Korf-

manns Ausgrabungen zur Un-

terstadt und deren Befesti-

gungsgraben).  

Und mir wird wohl ewig ein 

Rätsel bleiben, auf welche ar-

chäologischen Befunde die vier-

fach in der Höhe gestaffelten 

Troia VI-Befestigungsanlagen 

zurückgeführt werden sollen 

(Abb. 6), von denen nur die 

unterste Mauer tatsächlich 

durch Grabungen festgestellt 

wurde (und dies auch nur im südlichen Halbrund, weil der nördliche Teil vermutlich den 

Steilhang hinabgerutscht ist). Da standen wohl eher Phantasien Pate, wie sie Evans in 

Knossos dann auch noch betoniert hat. Gleichwohl wird diese so herrlich anschauliche „Re-

konstruktion“ immer wieder aufs Neue reproduziert. Hier die (zu Hertels Abb. 9) farbige Um-

zeichnung bei Korfmann, der das Ganze vorsichtshalber „schematischen Schnitt“ nennt: 

 
Abb. 6: Mehr oder weniger fiktiver Schnitt durch den Troia-Hügel mit den roten Troia VI 

Mauern (damals die vermutete Zeit des „Troianischen Kriegs“) ohne ausgewiesenen Überhö-

hungsfaktor, wie sich das seinerzeit Wilhelm Dörpfeld vorgestellt hatte und wie es seitdem 

immer wieder reproduziert wird. 

 

 
Abb. 5: Beispiel einer kleinen „windigen“ Provinzburg in 

Mittelhessen mit 100 Höhenmeter mächtigem „steil abfal-

lendem“ Hang: Gleiberg westlich von Gießen 



 Seite 6 

Warum eigentlich gibt es keine aktuelle, saubere Schnittzeichnung mit Ausweisung des 

Überhöhungsfaktors durch das Ausgrabungsgelände, aus der die ganze Bescheidenheit die-

ses Hügelendes deutlich wird? 

Trotz einiger Schlampereien des Autors Schrott und trotz (oder vielleicht auch gerade we-

gen) des Trommelfeuers seiner Gegner hat für mich die Kilikienthese nicht an Reiz verloren. 

Warum lässt man sich nicht produktiv darauf ein? Auch in Ihrem Herausgeberbeitrag sehe 

ich (nach dem bereits monierten Titel) Momente einer inhaltlich nicht getragenen Abwehr.  

Muss da solch ein grotesker Satz stehen wie „Homer war mit Sicherheit kein assyrischer 

Schreiber oder gar Eunuch, der die uns bekannten Texte der Keilschriftliteratur direkt in die 

Ilias übertrug.“ (S. 39). Warum kein assyrischer Schreiber? Die Argumentation fehlt. Die 

Übertragung „der“ Keilschrifttexte in die Ilias – und das auch noch „direkt“ – hat m. W. 

Schrott nie behauptet. Er hat aus seiner Perspektive des Dichters mit gewisser Berechtigung 

eine Parallele im Inhalt der später angehängten Tafel XII des Gilgamesch-Epos zum Erschei-

nen von Patroklos‘ Geist in der Ilias gesehen und dies v.a. als Indiz für eine bestimmte Ilias-

Datierung herangezogen (Schrott 2008, S. 14). Schrott meint, Homer begreife das 

Gilgamesch-Epos als „literarische Folie“, als Hilfe zur Strukturierung seines eigenständigen 

Werks (S. 87), wie das Dichter oft so tun. Ihr Diktum (S. 39), „kein literarischer Text der Keil-

schriftliteratur [kann sich] mit dem gewaltigen Umfang der homerischen Epen messen“ ist 

dagegen im Angesicht des Gilgamesch-Epos‘ allenfalls ein quantitativer, kein qualitativer 

Einwand. 

Ich beanspruche nicht ansatzweise, die Dinge fachlich völlig zu durchdringen. Als interessier-

ter Laie wende ich mich aber enttäuscht auch von Ihrem Sammelband ab. Wissenschaft ist 

keine gated area, in der sich nur die Berechtigten aufhalten dürfen. Sie soll Wissen auch für 

Menschen schaffen, die sich dafür interessieren, ohne zum inneren Kreis irgendeiner gated 

community zu gehören. Diese Zugehörigkeit ist oft nicht mal attraktiv, weil sich diese Com-

munities selbst nicht gerade grün sind, häufig nicht über ihren Tellerrand schauen können 

oder besessen manchen nicht bewussten Trieben nachgehen. Sehr schön fand ich insofern 

Ihre Überlegung, diesen Ressentiment-Kontext zu thematisieren, in dem sich manche 

Schrott-Abwehr bewegen könnte: Gegen die drohende Vereinnahmung Homers durch den 

Orient.  

Was wären wir ohne diesen? Nicht mal seinen Monotheismus hat der Westen erfunden, 

sondern von Echnaton auf dem Migrationsweg über das Alte Testament beziehen müssen. 

Die Wurzeln des Christentums sind auch nicht gerade okzidental … und inzwischen wird 

schon darüber gegrübelt, ob die Griechen, mit deren Frontstellung gegen die Perser der gan-

ze Gegensatz angefangen habe, überhaupt zu Europa gehören.  

Man sollte all jenen, die nicht über den Tellerrand schauen können oder sich in ihre Abwehr-

gräben verschanzen, z.B. wieder mal Feuchtwanger zur Lektüre empfehlen. Im „Falschen 

Nero“ spürt man die Faszination des Orients für einen okzidentalen Schriftsteller, ebenso bei 

Flaubert und vielen anderen. Das gehört zu unserer kulturellen Tradition, dieser Faden wird 

dort ganz entspannt gesponnen. Warum kann das nicht auch die Altertumswissenschaft? 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Michael Siebert 


