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Agrigent oder: Antike Multikulturalität
Auf den Spuren der Koexistenz unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen im antiken Akragas

Agrigent ist als Weltkultur-
erbestätte für alle Sizilienrei-
senden ein Muss. An der Süd-
küste der Insel gelegen, war das
Gebiet des antiken Akragas in
der Jungsteinzeit bereits eine
erste Anlaufstelle für Siedler
und Händler aus Afrika auf ih-
rem Weg nach Europa. Was
diese Region historisch und ar-
chäologisch besonders interes-
sant macht, sind die unter-
schiedlichen Kulturformen, die
sie in der Zeit vom 6. bis zum 4.
Jahrhundert v. Chr. prägten:
Ca. 580 v. Chr. gründeten grie-
chische Siedler dort einen
Stadtstaat und stellten somit
die institutionalisierte Form ih-
res Zusammenlebens der wohl
nur losen Organisation der an-
deren Bevölkerungsgruppen
der Region gegenüber.
Diese multikulturelle Koexis-
tenz von Siedlern griechischer,
etruskischer und punischer

Herkunft einerseits und der
eingeborenen Bevölkerung an-
dererseits scheint über mehrere
Generationen hinweg gut
funktioniert zu haben. Erst im
Laufe der Zeit kam es vermehrt
zu kriegerischen Auseinander-
setzungen, zunächst ausgelöst
durch den von den grie-
chischen Städtern erhobenen
Führungsanspruch, der 406 v.
Chr. von den Karthagern
durch eine militärische Beset-
zung von Akragas beantwortet
wurde. Es folgte ein Wieder-
aufbau, der allerdings auf das
Notwendigste beschränkt
blieb, dann eine weitere Zer-
störung der Stadt im ersten pu-
nischen Krieg und schließlich
die Neugründung als römi-
sches Agrigentum.
Bereits seit 2011 widmet sich
Prof. Dr. Natascha Sojc, seit
2014 Inhaberin der Augsbur-
ger Professur für Klassische

Archäologie, gemeinsam mit
mehreren internationalen Ko-
operationspartnern in Lehr-
und Forschungskampagnen
der materiellen Kultur aus die-
ser spannenden Epoche Agri-
gents: Die Forscher wollen
wissen, wie sich hier zunächst
eine hybrid-mediterrane Bild-
sprache herausbildete und die
Produktion lokaler Gebrauchs-
gegenstände mit eigner Prä-
gung begann; weiterhin wie die
multikulturellen Strömungen
zugunsten einer hellenisierten
Kultur allmählich aufgegeben
wurden, wie sie nach einer
Phase der Stagnation auf nied-
rigem Niveau wiederbelebt
wurden und schließlich in die
globalisierte römische Kultur
eingingen.

Kulturelle Prozesse

Sojc und ihr Team erforschen
diese Langzeitentwicklungen
durch die genaue Untersu-
chung eines unmittelbar an die
heutige Stadt Agrigent angren-
zenden Geländes, das gewisser-
maßen in Sicht- und Hörweite
zum Zentrum von Akragas
stand. Mit Methoden der Geo-
prospektion, mit Oberflächen-
untersuchungen des Geländes
und dann im Zuge einer ersten
Grabung haben die Archäolo-
gen festgestellt, dass sich auf
dem untersuchten Hügelrü-
cken in der frühen Phase fried-
licher multikultureller Koexis-
tenz ein Heiligtum befand. Es
ist bekannt, dass insbesondere
ländliche Sakralzonen im Sizi-
lien des 6. und 5. Jahrhunderts
v. Chr. zur Konstruktion einer
kollektiv-lokalen Identität der
verschiedenen Bevölkerungs-
gruppen genutzt wurden und
daher kulturelle Formations-
prozesse widerspiegeln.
Im September 2014 konnten
unter Beteiligung von Studie-
renden der Universität Augs-
burg sowie von deutschen und
internationalen Spezialisten
der Archäometrie, der Bota-
no- und Zooarchäologie sowie
der Bauforschung und Ver-
messung Überreste eines ers-
ten Sakralgebäudes freigelegt
werden: Unter einer Einsturz-
schicht, die nach ersten Ver-
mutungen dem Überfall der
Karthager zuzurechnen ist,
fanden sich außerordentlich
gut erhaltene Spuren von bis-
her rund 40 Opferhandlungen,
die während der Ausgrabung

sozusagen im Rückwärtsgang
nachvollzogen wurden: Lokal
hergestellte Trinkschalen und
Teller einer einfachen, daher
billigen und für breitere Grup-
pen der Bevölkerung er-
schwinglichen Machart fanden
sich entlang der Wände nie-
dergelegt.
Die Füllung der Gefäße mit
Oliven, Weizen- und Gersten-
körnern, Resten von Schwei-
nen und Ferkeln sowie Mu-
scheln deutet darauf hin, das es
sich dabei um Speise- und
Trankopfer gehandelt hat. In
Anlehnung an ähnliche aus Si-
zilien bekannte Zeremonien
kann angenommen werden,
dass in diesem Heiligtum ein
Fruchtbarkeitskult praktiziert
wurde, der an Erntedankfeiern
denken lässt. Dass auch die Eli-
te der Bevölkerung an diesen
Kulthandlungen teilnahm, le-
gen vereinzelte reiche Weihe-
gaben wie bronzene Opfer-
schalen und andere Metallge-
genstände nahe.
Die charakteristische Mi-
schung der Funde, unter denen
sich griechische, karthagische
und einheimische Gefäße fan-
den, offenbart die multikultu-
relle Bedeutung des Heilig-

tums. „Auch wenn wir zu den
Namen der verehrten Gotthei-
ten noch keine konkreten Aus-
sagen machen können, so ist
doch anzunehmen, dass es sich
um eine lokale Sonderform der
in Griechenland verehrten De-
meter oder des Dionysos han-
deln wird“, so Sojc.
Im laufenden Jahr wird die

Augsburger Archäologin die
Grabung unter Beteiligung ih-
rer Studentinnen und Studen-
ten mit ihren internationalen
Kooperationspartnern fortset-
zen, um weitere Kenntnisse
über dieses Heiligtum und sei-
ne identitätsstiftende Bedeu-
tung für die gemischte Bevöl-
kerung des antiken Akragas zu

erlangen. Außerdem sollen die
Entwicklungen dieses heiligen
Ortes bis zu seiner Aufgabe im
3. Jahrhundert v. Chr. nach-
verfolgt werden. Darüber hi-
naus wird die Archäologen
auch die Frage beschäftigen,
welche Strukturen sich in rö-
mischer Zeit auf diesem Hügel
etablierten. kpp
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Wie nachhaltig wollen wir leben?
Evaluation der UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“

Was für eine Welt wir unseren
Kindern hinterlassen, hängt
davon ab, wie nachhaltig wir
mit knappen Ressourcen um-
gehen und inwiefern die Fol-
gen unseres heutigen Tuns be-
reits jetzt bedacht werden. Das
gilt nicht nur für den Schutz
von Umwelt und Natur, son-
dern beispielsweise auch für die
Klimaerwärmung, die staatli-
chen Schuldenberge und die
Folgekosten der Atomenergie.
Gefordert sind demnach ein
nachhaltiger Umgang mit Res-
sourcen und eine zukunftsver-
trägliche Nutzung von Tech-
nologien, die zum Ziel haben,
dass zukünftige Generationen
dieselben Chancen auf gleiche
Lebensbedingungen erhalten
sollen wie wir.
Dass hier Handlungsbedarf be-
steht, haben auch die Vereinten
Nationen erkannt und von

2005 bis 2014 die UN-Dekade
„Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung“ ausgerufen. Die 193
Mitgliedsstaaten haben sich
verpflichtet, in diesem Zeit-
raum ein auf das Nachhaltig-
keitsprinzip ausgerichtetes Bil-
dungskonzept zu etablieren –
vom Kindergarten bis zur
Hochschule, in der außerschu-
lischen Bildung genauso wie in
den Medien und in der Kultur.
Die Idee ist, dass sich die Welt
langfristig nur dann gut entwi-
ckeln kann, wenn Kinder und
Erwachsene lernen, nachhaltig
zu handeln – und das weltweit.
Politische Weichenstellungen
sowie die Förderung und Ver-
netzung von möglichst vielen
Nachhaltigkeitsprojekten sind
unabdingbar.
Inwieweit die UN-Dekade
auch erfolgreich umgesetzt
werden konnte, haben Prof.

Dr. Andreas Brunold, Inhaber
der Professur für politische Bil-
dung und Politikdidaktik, und
PD Dr. Bernhard Ohlmeier er-
forscht. Die beiden Augsbur-
ger Wissenschaftler analysier-
ten hierfür die für den Deka-
denprozess wichtigsten Doku-
mente, Beschlüsse und Berich-
te. Zudem führten sie eine
weltweite Befragung in fünf
Sprachen mit 476 Experten
durch.
Die Implementierung einer
Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung verläuft in verschie-
denen Regionen der Welt in
unterschiedlichen Geschwin-
digkeiten. Eine Erklärung für
diese Unterschiede erkennen
die Forscher in der demokrati-
schen Entwicklung der Län-
der. Je stärker die demokrati-
schen Strukturen sind, desto
mehr sind auch die Bürger am

öffentlichen Diskurs über
Nachhaltigkeit beteiligt, sodass
eine größere Sensibilität für das
Thema erreicht wird. „Das
Entwicklungs- und Demokra-
tisierungsniveau eines Landes
hat direkten Einfluss auf die
Effektivität der Implementie-
rung der UN-Dekade“, fasst
Bernhard Ohlmeier das Ergeb-
nis des Vergleichs zusammen.
So zeige sich in afrikanischen
und arabischen Staaten, die
weniger demokratisiert sind,
dass einzelne Akteure und Pro-
jekte geringer koordiniert und
vernetzt werden.

Bildung für nachhaltige
Entwicklung wird geschätzt

Asien nimmt in den Antworten
der befragten Experten eine
führende Rolle ein. Hier wird –
gemessen am Bruttoinlandpro-
dukt – mehr in nachhaltige Bil-

dung investiert als in Europa.
In der Europäischen Union ist
die UN-Dekade zwar formal
am stärksten strukturiert und
gut koordiniert, dafür wurden
aber – gemessen an den hohen
Ansprüchen – nur unzurei-
chende strukturelle Verände-
rungen entwickelt. Letzteres
trifft auch auf die lateinameri-
kanische und karibische Regi-
on zu.
„Die deutsche Politik begleite-
tet die Dekade stark mit der
Förderung von Einzelprojek-
ten und verlässt sich dabei auf
die individuelle Umsetzungs-
bereitschaft der Zivilgesell-
schaft“, urteilt Andreas Bru-
nold. Notwendig sei aber auch
eine strukturelle Verankerung
der Nachhaltigkeit, zum Bei-
spiel als Querschnittsaufgabe in
den Lehrplänen aller Schulen.
In den Stadtstaaten sei dies be-

reits eher umgesetzt, andere
Bundesländer hätten noch
Nachholbedarf. Nachhaltigkeit
müsse im gesamten Bildungs-
system stärker integriert wer-
den, damit vorausschauendes
Handeln gemeinsam mit einer
demokratischen Grundhaltung
in den Köpfen verankert wer-
den kann.
Es gibt also noch viel zu tun.
Deshalb planen auch die Ver-
einten Nationen, das Thema
weiter in den Vordergrund zu
stellen. „Allerdings darf man
keine zu großen Erwartungen
haben“, meinen Andreas Bru-
nold und Bernhard Ohlmeier.
„Nachhaltige Entwicklung
steht oft in einem grundlegen-
den und schwierig aufzulösen-
den Zielkonflikt mit eher kurz-
fristigen wirtschaftlichen Inte-
ressen. Hier muss sich die Poli-
tik stärker durchsetzen.“ mh

Prof. Dr. Andreas Brunold (oben)
und PD Dr. Bernhard Ohlmeier
sehen Nachhaltigkeit als eine der
wichtigsten Herausforderungen
unserer Gesellschaft an und befas-
sen sich daher auch in ihrer For-
schung damit. Fotos: privat

Auf dem Heiligtumshügel mit Blick auf die Ruinen des antiken Akra-
gas und die Stadt Agrigent sammeln Augsburger Studierende Punkte
für ein digitales Geländemodell. Fotos: Natascha Sojc

Fingerspitzengefühl, Erfahrung und Geduld sind gefragt: Der Archäologiestudent Michael Schaber bei der Bergung eines fragilen Fundstücks
aus Terrakotta.

Forschungsdrohne im Einsatz: Aus der Luft werden zusätzliche Informa-
tionen und Fotos vom Grabungsplatz gewonnen.
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