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einführung trumah 18

das umfangreiche heft von trumah 18 präsentiert das schwerpunktthema Stei-
ne des Anstoßes – Intentionen und Implikationen gegenwärtiger archäologischer 
Forschung mit sechs beiträgen und darüber hinaus einen weiteren schwerpunkt 
zur modernen jüdischen Philosophie und geistesgeschichte mit drei Aufsätzen. 
Als neue rubrik erscheinen Kolloquiumsberichte aus den Workshops und Kol-
loquien der hochschule.

Steine des Anstoßes

jüdisches selbstverständnis ist bis heute in besonderem Maß an den biblischen 
text und ebenso auch an die in der bibel überlieferten orte und Monumente 
gebunden, denn Monumente in stein sind ein grundbedürfnis kollektiver er-
innerung, da sie ort und Zeit fixieren und somit gemeinschaftsidentität stiften. 
Zu den herausragenden orten jüdischer erinnerung gehören der berg Moria 
und der tempel aber auch die Patriarchengräber in hebron. nach mehr als zwei 
jahrtausenden mündlicher und schriftlicher überlieferung hat sich die biblische 
Archäologie seit dem ende des 19. jahrhunderts zu einem neuen Medium der 
selbstvergewisserung entwickelt, da sie beansprucht, auf wissenschaftlichem 
Wege historische Wahrheit jenseits der texte zu ermitteln. bis in die sechziger 
jahre des 20. jahrhunderts wurde ‚mit der bibel in der hand‘ ausgegraben, um 
die Authentizität historischer ereignisse nachzuweisen nach dem Motto: „und 
die bibel hat doch recht“. Können jedoch archäologische funde, die immer durch 
den oder die Ausgräber interpretiert werden müssen, wirklich ‚die‘ historische 
Wahrheit vermitteln und damit gänzlich unabhängig vom biblischen bzw. antiken 
narrativ wahrgenommen werden? Welche folgen ergeben sich zudem aus ihrer 
Zuordnung zu historischen Kontexten, wenn diese politisch/ ideologisch oder re-
ligiös beansprucht werden?

der vorliegende band von trumah greift diese debatte auf, die derzeit in israel 
mit einiger Vehemenz geführt wird und betrachtet ihre komplexen inhaltlichen 
und methodologischen Aspekte aus der sicht der europäischen Kulturgeschichte. 
so untersucht hanna liss die modernen rekonstruktionen des temple institute 
jerusalems von den in exodus 28 beschriebenen Priestergewändern und zeigt 
auf, dass der literarisch konzipierte bibeltext die sachgerechte rekonstruktion 
des ‚realen‘ Aussehens beispielsweise des efods, des brustschildes des hohe-
priesters nicht intendiert und dass dieses Vorhaben vielmehr in die hermeneuti-
sche Aporie führt. daraus ergibt sich die grundsätzliche frage, ob und in wel-
cher form biblische texte überhaupt als grundlage archäologischer forschung 
dienen können und ob nicht gerade ihre literarische Qualität auch dazu verleiten 
kann, sie ideologisch zu instrumentalisieren. Zu welch vehementen Auseinander-
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iV Einführung

setzungen es dabei kommen kann, zeigt der beitrag von Philipp davies, der die 
politischen folgen der aktuellen Ausgrabungspraxis in silwan in ostjerusalem 
diskutiert. er stellt die frage nach dem politisch korrekten umgang mit differie-
render kultureller erinnerung, wenn sich deren Zeugnisse an ein und demselben 
ort überlagern und die Zerstörung von traditionellen lebensumfeldern bis hin 
zur dislozierung in Kauf genommen wird, um dort vermutete archäologische 
befunde zu rekonstruieren. die fotoserie des nahost-Korrespondenten ulrich 
sahm vermittelt anschaulich die Vielfalt aber auch die Problematik biblischer 
Archäologie und moderner rekonstruktion.

Yuval gadot, oded lipshits und Manfred oeming nähern sich als Ausgrä-
ber von ramat rahel diesem Problem von der entgegengesetzten praxisgebun-
denen seite. Wie sind die neuesten archäologischen befunde von ramat rahel 
historisch einzuordnen, wenn dort auf einem hügel über der Wüste nicht nur ein 
spektakulärer goldfund sondern auch noch eine aufwendig bewässerte garten-
anlage mit eigens importiertem humus zum Vorschein kommen, dazu aber kei-
ne direkten schriftlichen Quellen bekannt sind? Wer hat sich vor herodes einen 
solchen luxus in einer kargen Wüstengegend überhaupt geleistet? das dilem-
ma zwischen schriftlicher überlieferung und ihren historischen und politischen 
intentionen einerseits und der Verortung archäologischer befunde andererseits 
beschäftigt auch hans-Peter Kuhnen bei seinem Vorhaben, die materiellen 
überreste der grabkultur im heutigen israel und jordanien mit den berichten 
des flavius josephus über die gesellschaftlichen Verhältnisse in der römischen 
Provinz judäa während der jüdischen Aufstände gegen rom zu vergleichen. die 
Vielgestaltigkeit traditioneller grabkulturen deutet auf sehr heterogene bevöl-
kerungsgruppen, die mit Ausnahme einer assimilierten oberschicht an ihren 
jeweiligen traditionellen sitten festhielten, was auf die kulturelle und religiöse 
Komplexität sehr dicht nebeneinander existierender gemeinschaften verweist, 
wovon josephus jedoch kaum berichtet.

um die Komplexität von fundsituationen und ihrer Aussagekraft geht es auch 
im beitrag von nathanja hüttenmeister und Andreas lehnhardt; sie berichten 
über mittelalterliche jüdische grabsteine, die in der burganlage bommersheim 
in der Wetterau als spolien vermauert waren und wahrscheinlich vom frank-
furter jüdischen friedhof stammen und nach dem Pestpogrom von 1349 als bau-
material profaniert und verkauft wurden. die physische Zerstörung umfasste 
damals schon die lebenden und die toten, aber trotz aller bemühungen ist es 
nicht gelungen, ihr Andenken ganz auszulöschen. die archäologischen befunde 
werden hier zu Zeugnissen historischer Wahrheit, deren spuren die Zeitgenossen 
beseitigen wollten. dagegen kann ideologisch interpretierte Archäologie Wahr-
nehmung verändern und damit jüdisches selbstverständnis kulturell neu prägen. 
Annette Weber zeigt, dass der babel-bibel-streit und die ersten Publikationen 
über funde und bedeutung biblischer Archäologie ephraim Moses lilien für sei-
ne bibelillustrationen und der innenraumgestaltung der Alten essener synagoge 
wesentliche formale und inhaltliche impulse vermittelten und somit archäologi-
sche interpretationen Anlass für neue Monumentschöpfungen gegeben haben.

durch die drei substantiellen beiträge von johannes fried zu den jüdischen 
Anhängern von stefan george, von christian Wiese zu hans jonas Auseinan-
dersetzung mit Martin heidegger und jens Matterns beitrag zur frage nach ein-
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 Einführung V

flüssen der gnosis bei jacob taubes und emmanuel lévinas und können wir 
einen weiteren schwerpunkt in unserem heft präsentieren, der die jüdische Aus-
einandersetzung mit geistesgeschichtlichen strömungen der ersten hälfte des 20. 
jahrhunderts thematisiert. die suche nach einem neuen, elitären Welt- und ge-
meinschaftsverständnis im fin de siècle faszinierte jüdische wie nichtjüdische Ver-
ehrer georges, erstere wurden letztlich durch schweigen ausgegrenzt, während 
letztere sich teilweise dem nationalsozialismus zuwandten, so dass sich georges 
dichterisch vorgetragener elitismus als kurzlebige, existentiell nicht tragfähige 
Attitüde erwies. ganz anders die existenzphilosophie Martin heideggers, die 
für seine zahlreichen studenten jüdischer herkunft zur herausforderung wur-
de, als sich die politischen Konsequenzen seiner geisteshaltung offenbarten. Vor 
allem hans jonas übte scharfe Kritik an heideggers denken und machte ange-
sichts der shoa die überwindung nihilistischer indifferenz zur zentralen for-
derung einer neuen Philosophie der ethik. inwieweit ein neuansatz jüdischen 
Philosophierens nicht nur aus der Auseinandersetzung mit heidegger erwuchs 
sondern auch aus der gnosis als einem Medium moderner selbstreflexion hat 
jens Mattern am denken von jacob taubes und emmanuel lévinas untersucht. 
nach seinen überlegungen entwickelt lévinas ein genuin jüdisches denken 
durch die überwindung zeitgenössisch gnostischer Vorstellungen.

die coda zu den Aufsätzen bilden drei Konferenz- bzw. Workshopberichte 
von Yaacov shavit zur bibel als geschichtsmonument, von Meron Piotrkowski 
zu josephus definition einer jüdischen theokratie und von Annette Weber zur 
Wahrnehmung von Michelangelos Mosesstatue aus jüdischer sicht. sie sind aus 
der Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern im in- und Ausland erwachsen und 
dokumentieren damit die zunehmende Vernetzung der hochschule für jüdische 
studien in heidelberg sowohl lokal mit der ruprecht-Karls universität als auch 
international.

Die Redaktion
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Note
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YuVAl gAdot, oded liPschits und MAnfred oeMing

tieferes Verstehen

erwägungen zur epistemologie der Archäologie  
am beispiel der Ausgrabung von ramat rahel (jerusalem)

Abstract

The article examines the epistemology of archaeology based on the case example of the excava-
tions at Ramat Rahel, the southern most area of Jerusalem. It first describes the hermeneutical 
changes that occurred over the past 20 years that are aimed at creating “objective” archaeology 
for the eastern Mediterranean instead of traditional “biblical archaeology”. The article then 
examines for the case of the Iron Age and Persian artefacts found at Ramat Rahel how inter-
pretation is always also determined by political, military and economic contexts as well as the 
ideological convictions of the excavators. Looking at the first interpretation of the artefacts by 
Yohanan Aharoni (1954–1962), it can be shown how the needs and struggles of the young state 
of Israel subtly influenced the reconstruction of the supposed history of this ancient site. The 
leaders of the recent excavation (2005–2009) present a brief overview of their newest findings as 
well as their own interpretations and hypotheses. They discuss self-critically how their own per-
sonal backgrounds and their ideological influences are noticeable in their own reconstructions 
that they have developed independently – including the differences between them.

1. Gegenwärtige Diskussionen  
über die hermeneutischen Rahmenbedingungen jeder Ausgrabung

seit dem Aufkommen des neuzeitlichen begriffs von „Wissenschaft“ sind ge-
lehrte aller disziplinen damit befasst zu klären, was objektivität und was sub-
jektivität in und für die Wissenschaften bedeutet. in dieser lang anhaltenden und 
weit verzweigten wissenschaftstheoretischen diskussion wurde und wird auf der 
suche nach der absoluten Wahrheit „objektivität“ noch immer als das höchste 
Ziel aller forschung angesehen.1 die unterteilung der Wissenschaft in exakte 
(natur-)Wissenschaften wie etwa Mathematik oder Physik, die für jedermann 
nachkontrollierbare exakte denk- und Versuchsverläufe protokollieren, einer-
seits und interpretierende (geistes-)Wissenschaften, die auf vielfältigen persön-
lichen Meinungen und Ansichten von forschern zu geschriebenen texten basie-
ren, wie etwa sämtliche Philologien, Philosophie oder theologie, andererseits, ist 
immer noch weithin akzeptiert. Andere forschungsfelder scheinen in der Mitte 
zwischen diesen beiden extremen zu stehen, unter ihnen auch die Archäologie.2 
das öffentliche image der Archäologie ist eher das einer objektiven Wissen-

1 Vgl. z. b. g. schurz, Einführung in die Wissenschaftstheorie, darmstadt, 2006.
2 ch. frevel, „dies ist der ort, von dem geschrieben steht …“. Zum Verhältnis von bibelwis-

senschaft und Palästinaarchäologie, in: BN 47 (1989) 35–90.
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30 Yuval Gadot, Oded Lipschits und Manfred Oeming

schaft, die absolute und schlicht eindeutige fakten präsentiert: gegenstände der 
materialen Kultur, Mauern oder fußböden.

gegenwärtig findet aber eine methodologische selbstreflexion der Archäo-
logie statt. dabei wird zunehmend klarer herausarbeitet, dass die Auswertung 
archäologischer funde wesentlich komplizierter ist als gemeinhin angenommen, 
und dass wir uns die vielgestaltigen elemente von Vorurteilen und politischen 
ideologien bewusst machen müssen, die unsere entscheidungen schon beim Pro-
zess des Ausgrabens im feld und – umso mehr – bei der historischen interpre-
tation der „objektiven“ daten im Prozess der Auswertung der funde beeinflus-
sen.3 schon die Wahl des Archäologen – jedes Archäologen –, welche ortslage 
er ausgraben möchte (eine bedeutende stadt oder ein dorf, eine ortslage, die 
in der bibel erwähnt ist oder die nicht erwähnt ist), welchen teil des ortes (ein 
tor, einen Palast, einfache Wohngebiete) und auf welche besiedlungsschicht sich 
das hauptaugenmerk richten soll, setzt hinter „objektivität“ ein gewisses frage-
zeichen. das, was schon für die „einfachen“ archäologischen untersuchungen 
gilt, gilt in einem noch höheren Maße für die komplexen fragen der historischen 
interpretation und erst recht der theologischen beurteilung der funde.

im vorliegenden Artikel möchten wir unsere eigenen erfahrungen auswerten, 
die wir bei unserer Ausgrabung in ramat rahel/jerusalem gemacht haben.4 im 
nachdenken über die geschichte der erforschung dieser archäologischen fund-
stätte möchten wir kritisch und selbstkritisch darüber nachdenken, wie die ent-
scheidungen, wo und was ausgegraben wird und wie die funde zu deuten sind, mit 
der Weltanschauung des Ausgräbers verbunden sind und wie sich auch in „objek-
tiven“ feststellungen die stellung der Ausgräber / interpreten in raum und ge-
schichte spiegelt. Wir wollen nicht nur über den splitter in unseres bruders Auge 
sprechen, sondern wir wollen auch den balken in unseren eigenen Augen sehen 
(vgl. Mt 7,3). Wir wollen eine kritische Analyse der älteren forschung zu ramat 
rahel geben, um danach eine selbstkritische Analyse unserer eigenen grabung 
in ramat rahel und der partiell durchaus kontroversen deutungen zu entfalten 
und die zahlreichen implikationen davon zu bedenken. dabei beschränken wir 
uns aus vielerlei gründen auf die funde aus der späten eisenzeit bis in die persi-
sche epoche hinein, d. h. vom ende des 8. jh. bis ins 4. jh. vor unserer Zeit.

 c. renfrew/P. bahn, Archaeology. Theories, Methods, and Practice. (revised edition) lon-
don 1996, 10.

3 i. hodder, Postprocessual Archaeology, in: Advances in Archaeological Methods and Theory 
8 (1985) 1–26; ders., Reading the Past: Current Approaches to Interpretation in Archaeology, 
cambridge 21992; M. shanks/c. tilley, Re-Constructing Archaeology, london 1987; c. til-
ley, Interpretative Archaeology, oxford 1993; ders., Archaeological Process : an Introduction, 
oxford 1999; M. shanks/i. hodder, Processual, Postprocessual and interpretive Archaeo-
logy, in: i. hodder u. a. (hrsg.), Interpreting Archaeology, london/new York 1995, 3–29; 
h. M. niemann, Von oberflächen, schichten und strukturen. Was leistet die Archäologie für 
die erforschung der geschichte israels und judas?, in: christof hardmeier (hrsg.), Steine – 
Bilder – Texte. Historische Evidenz außerbiblischer und biblischer Quellen, leipzig 2001, 
79–121;

4 bei der grabung handelt es sich um ein gemeinschaftsprojekt der tel Aviv university, der 
universität heidelberg und der hochschule für jüdische studien heidelberg.
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entsprechend diesen grundsätzlichen überlegungen müssen bei jeder Aus-
grabung, auch in ramat rahel, stets drei Pole analysiert werden: die Welt der 
Artefakte, die Welt der dazugehörigen (biblischen) texte und die Welt des Aus-
gräbers.

2. Die Geschichte der Ausgrabung von Ramat Rahel  
und die anhaltende Diskussion über die Funde

2.1. die Ausgrabung von Y. Aharoni (1954–1961)

der erste, der eine intensive Ausgrabung von ramat rahel durchführte, war 
Yohanan Aharoni. er war 1919 in deutschland geboren und 1933 nach israel 
gekommen. er studierte an der hebräischen universität Archäologie und wurde 
einer der bedeutendsten schüler von benjamin Mazar. er beendete seine Pro-
motion 1954 und startete im gleichen jahr als dozent am institut für Archäo-
logie an der hebrew university jerusalem. 1954 war auch das jahr, in dem er 
zu einer grabung nach ramat rahel gesandt wurde, weil der Verdacht aufkam, 
dass sich dort archäologische überreste befinden könnten. sogleich erkannte 
Aharoni die herausragende bedeutung der ortslage. 1966 wurde Aharoni As-
sociate professor an der hebrew university, wechselte aber zwei jahre später an 
die tel-Aviv university, wo er 1969 das „institute of Archaeology in tel Aviv 
university“ gründete und bis zu seinem plötzlichen tod im jahre 1976 leitete. 
Aharoni wird gemeinsam mit seinem großen gegenspieler und rivalen Yigael 
Yadin (1917–1984) zu den gründungsvätern der israelischen nationalarchäolo-
gie gerechnet.13 in den ersten drei jahrzehnten nach der unabhängigkeit des 
staates israel im jahre 1948 wurde die Archäologie im Kampf um die legiti-
mation des landbesitzes des neu gegründeten staates israel ein wichtiges Werk-
zeug.14 es ist gewiss sehr verständlich, dass entstehende moderne staaten die 
Archäologie nutzen möchten, um eine nationale Meta-geschichte zu schaffen 
oder zu untermauern.15 Mit den Worten von Philip l. Kohl und clare fawcett: 
„nationalist archaeology will continue to flourish as long as we live in a world 

im monarchischen Israel, tübingen 1993; t. earle (hrsg.), Chiefdoms: Power, Economy, 
and Ideology, cambridge 1997.

13 n. A. silberman, A Prophet from Amongst You: The Life of Yigael Yadin: Soldier, Scholar, 
and Mythmaker of Modern Israel, reading 1993.

14 s. geva, israeli biblical Archaeology at its beginning, in: Zemanim 42 (1992) 93–202 
(hebr.); A. Kempinski, the impact of Archaeology on israeli society and culture, in: Ariel 
100–101 (1994) 179–190 (hebr.); Y. shavit, Archaeology, Political culture, and culture in 
israel, in: n. e. silberman/d. b. small (hrsg.), The Archaeology of Israel, sheffield 1997, 
48–61¸ n. A. silberman, Between Past and Present: Archaeology, Ideology, and Nationalism 
in the Modern Near East, new York 1989; b. g. trigger (wie Anm. 5), 183; ders., romanti-
cism, nationalism and Archaeology, in: P. l. Kohl / c. fawcett (hrsg.), Nationalism, Politics, 
and the Practice of Archaeology, cambridge1995, 263–279, hier 268 f.

15 Vgl. M. díaz-Andreu/t. champion, Nationalism and Archaeology in Europe, london/san 
francisco 1996; M. díaz-Andreu, A World History of Nineteenth-Century Archaeology. Na-
tionalism, Colonialism, and the Past, oxford 2007; trigger (wie Anm. 5), 1995, 268–269.
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34 Yuval Gadot, Oded Lipschits und Manfred Oeming

of nation-states.“16 die anwachsende und sich rasant entwickelnde israelische 
gesellschaft basierte vor allem auf immigrierten juden, die aus vielen ländern 
rund um den globus kamen. diese wandte sich den geschichtlichen Wurzeln 
zu, mit deutlichen interessen, die divergierenden gruppen zu einer nation zu-
sammenzuschweißen, indem die gegenwart mit der Vergangenheit zusammen-
gebracht wurde und Wege in eine große Zukunft der geeinten nation in dem 
einen land aufgezeigt wurden. die entdeckung antiker ortslagen wie Massada, 
das aus den literaturwerken über den jüdischen Krieg gut bekannt war, wurde 
für pädagogische und auch propagandistische Zwecke für die heranwachsende 
junge generation benutzt: der ort wurde zum symbol des jüdischen freiheits-
willens, wo jährlich israelische offiziere den eid leisten: „Massada wir kein zwei-
tes Mal fallen!“ (Massada schenit lo tipol). die zahlreichen biblischen orte im 
negev wurden für viele israelis zum Vorbild auf ihrem neuen Weg, die Wüste in 
blühende landschaften zu verwandeln; die fülle der neu entdeckten orte und 
synagogen in galiläa (und auf den golanhöhen) wurden – zusammen mit jose-
phus’ geschichten über die jüdische revolution gegen rom – zum Wahrzeichen 
jüdischen lebens in diesen Arealen und zum symbol des jüdischen Anspruchs 
auf das ganze land. die real existierenden archäologischen Ausgrabungsstätten 
verwandelten die antiken literarischen Zeugnisse in eine gegenwärtige physi-
sche realität. jetzt konnte man nach Massada oder zur synagoge von beth-Alfa 
reisen und mit eigenen Augen die relikte unabhängigen jüdischen lebens im 
ganzen lande anschauen. Zwei totale Zerstörungen und deportationen hatten 
stattgefunden (586 v. chr. und 70 n. chr.) und endeten jeweils mit einem jüdi-
schen staat im selben land an den gleichen orten!

dieser gesellschaftliche und ideologische hintergrund hat in vielfacher Weise 
Aharonis interpretation seiner Ausgrabung in ramat rahel beeinflusst.

dass es hier in der Antike eine siedlung gegeben haben muss, wussten bereits 
die siedler aus russland und litauen, die 1926 den Kibbuz ramat rahel gegrün-
det hatten. bereits 1929 wurde er von den palästinensischen nachbarn erobert, 
zerstört und bis auf den boden niedergebrannt. 1930 wurde er – getragen von 
immigranten aus Polen, russland und deutschland – neu aufgebaut und ent-
wickelte sich zum israelischen Vorposten innerhalb der internationalen grenzen, 
die durch den un-beschluss vom 29. november 1947 israel zugebilligt wurden: 
ramat rahel lag genau zwischen der Altstadt von jerusalem und der von bethle-
hem; die grenze nach jordanien umschloss den ort vom süden und vom Westen. 
im unabhängigkeitskrieg 1948 wurde der ort zweimal besetzt: einmal durch die 
ägyptische und einmal durch die jordanische Armee, konnte jedoch durch israe-
lische truppen jeweils zurückerobert werden. der Kibbuz wurde dabei wieder-
um total zerstört und konnte erst in den 50er jahren nach und nach wieder auf-
gebaut werden. eine Militärbasis mit bunkern und schützengräben umschloss 
die antiken relikte und den Kibbuz; größere Militäreinheiten waren bis zum 
sechs-tage-Krieg 1967 hier stationiert.

16 Ph. l. Kohl/c. fawcett, Archaeology in the service of the state: theoretical considerations, 
in: dies. (hrsg.) nationalism, Politics and the Practice of Archaeology, cambridge 1995, 
3–20, hier 13.
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 Tieferes Verstehen 35

Abb. 1, 2: foto vom speisesaal des Kibbuz 1951, heute teil des hotels

die Ausgrabung begann 1954 mit einer kurzzeitigen rettungsgrabung, da einige 
neubauten, vor allem das große Wasserreservoir, die antiken baurelikte nicht 
verschonen konnten; der Kibbuz wurde ja nur wenige Meter neben der antiken 
ortslage angelegt. Zudem grub Aharoni de facto innerhalb einer Militärzone 
aus, genau auf der grenze des jungen staates israel, der einzige ort, wo juden in 
rahels grab im süden und den tempelberg im norden anschauen konnten, die 
beide unter jordanischer herrschaft standen. bereits in den ersten Wochen der 
Ausgrabung fand Aharoni zu seiner großen überraschung und freude innerhalb 
seines Areals eindrucksvolle Architekturreste einer Palastanlage, die er in die 
spätzeit des Königtums juda datierte.17 die grabung brachte auch die überres-

17 über die Ausgrabungen hat Aharoni bes. im IEJ fortlaufend berichtet. Zwei bände geben 
den „final“ report“, allerdings eher in der Art eines „preliminary report“: Y. Aharoni, Ex-
cavations at Ramat Rahel. seasons 1959 and 1960, rom 1962 (= ramat rachel i); ders., 
Excavations at Ramat Rahel. seasons 1961 and 1962, rom 1964 (= ramat rahel ii); sein 
Partner sabatino Moscati hat eine kleine Monographie vorgelegt: s. Moscati, Il colle di Ra-
chele (Ramat Rahel). Missione archeologica nel Vicino Oriente, rome 1960. Kürzere über-
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36 Yuval Gadot, Oded Lipschits und Manfred Oeming

te einer byzantinischen Kirche zu tage. in der ersten dekade des israelischen 
staates, als der größte teil des judäischen berglandes und samarias sowie die 
Altstadt jerusalems zum staatsgebiet jordaniens gehörten, wurden diese funde 
als wahre sensation betrachtet. beim zwölften Meeting der israel exploration 
society im oktober 1956 präsentierte Aharoni seine funde vor 500 Personen. 
Während der stolze entdecker vom dach des Wasserreservoirs seine funde er-
läuterte, wurde von jordanischer seite aus ein gewehrfeuer eröffnet, wobei fünf 
Menschen getötet wurden und viele andere verwundet wurden. so wurde der 
ort zum lebenden symbol für den modernen Konflikt zwischen israel und den 
nachbarstaaten.18 All dies war teil der Atmosphäre, in der das grabungsprojekt 
zwischen 1959 und 1962 von Aharoni weitergeführt wurde. um dieses Projekt in 
großem Maße voranzubringen, hatte er Professor sabatino Moscati von der sa-
pienza-università in rom eingeladen, mit seinen Kräften und Möglichkeiten vier 
jahre lang die Ausgrabung mitzuleiten19. die israelische regierung unterstützte 
die Ausgrabung, nachhaltig, indem sie Arbeitslose als grabungshelfer zum ein-
satz brachte. Aharoni konnte längere Phasen im jahr, viel mehr als sonstwo üb-
lich, personalintensiv ausgraben und umfangreiche teile der ortslage freilegen.

Abb. 3: foto von Aharonis Ausgrabung

im Verlauf dieser Ausgrabungen kamen viele relikte aus verschiedenen Perio-
den zu tage.

es stellte keine wirkliche überraschung dar, dass die wichtigste leistung nach 
Aharonis eigener sicht die Auffindung von weiteren überresten des Königspa-
lastes war, der schon 1954 entdeckt worden war. die größten sensationen der 
Ausgrabung waren die Architekturfunde sowie die zahlreichen einzigartigen 
Kleinfunde, die zum teil ohne jede Parallele sind. die Palastmauern bestanden 
aus massiven Quadersteinen in läufer-binder-technik, was in juda singulär war, 
und besaßen proto-äolische Kapitelle als bauschmuck. Zehn dieser Kapitelle 

sichten über die ergebnisse der grabung finden sich in Y. Aharoni, beth-haccherem, in: 
d. W. thomas (hrsg.), Archaeology and Old Testament Study, oxford 1967, 178–183; ders, 
ramat rahel, in: EAEHL iV, jerusalem 1978, 1000–1009 und o. Keel/n. Küchler, Orte und 
Landschaften der Bibel II, göttingen 1984, 596–606.

18 Zu diesem dramatischen ereignis vgl. o. lipschits, blood in ramat rachel, in: Etmol 187 
(2006) 26–28 (hebr.).

19 s. Moscati, in: ramat rahel i (wie Anm. 17), 1962, Xii.
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wurden bereits durch Aharoni ausgegraben, ein anderes fand Kathleen Kenyon 
in der davidstadt, das einzige weitere exemplar, das in juda bislang gefunden 
wurde. unter den weiteren funden ragen die fensterbalustraden heraus, eine 
bemalte tonscherbe, die einen König (?) auf seinem thron sitzend darstellt, eine 
große Anzahl von Vorratskrügen mit henkeln, die einen stempel mit der be-
zeichnung „lmlk“ plus ortsnamen tragen, dazu zahlreiche Privatsiegel. unter 
diesen siegeln trägt eines den namen „eliakim, diener des Yokhan“, der ebenso 
aus beth-shemesh und tell beit Mirsim bekannt ist. ein anderes weist den na-
men „shebnah [son of] sha❚ar“ auf. der gleiche siegelabdruck wurde auch in 
lachish und Mizpah entdeckt. ein weiteres siegel trägt den namen: „Ahaziahu 
[sohn des] tan❚um“, der auch in Mizpah, lachish und beth-shemesh belegt ist. 
Weiterhin wurden zahlreiche siegelabdrücke aus der Perserzeit gefunden, welche 
den namen der persischen Provinz jehud mit 4, 3, oder 2 buchstaben aufweisen, 
dazu öfters auch – in althebräischen lettern – den namen des gouverneurs, dem 
leiter der Verwaltung, aus der Zeit vom 6. bis ins 3. jahrhundert v. chr.20

obgleich die identität des erbauers des Palastes bis heute verwickelt und un-
gelöst ist (s. u.), war es für Aharoni von den frühen stadien der Ausgrabung an 
bereits klar, dass nur einer der Könige von juda dafür in frage kam. in seinen 
schlussbemerkungen zum grabungszwischenbericht für die Kampagnen von 
1959 und 1960 schreibt er: „however, beside(s) the problem of identification there 
is also the historical question: when and why did one of the kings of judah built 
himself a royal fortress so close to jerusalem?“21 Aus architektonischer Perspek-

20 Zur typologie der stempelsiegel und zur aktuellen fundlage vgl. o. lipschits/d. s. Vande-
rhooft, Yehud stamp impressions: history of discovery and newly-Published items, in: Tel-
Aviv 34 (2007) 3–11; o. lipschits/ M. oeming/Y. gadot/d. s. Vanderhooft, seventeen newly 
excavated YEHUD stamp impressions from ramat-rahel, in: Tel-Aviv 34 (2007) 74–89.

21 Aharonim, in: ramat rahel i, (wie Anm. 17), 50.

Abb. 4: foto von Aharonis Ausgrabung
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38 Yuval Gadot, Oded Lipschits und Manfred Oeming

tive gibt es keine basis für die Meinung Aharonis. in keinem einzigen anderen 
gebäude in juda kann man Parallelen für den Palast von ramat rahel finden, 
auch die bautechnik, die Verwendung von Kapitellen und fensterbalustraden 
sind singulär. die Keramik, die man bei der grabung freilegte, ähnelte sehr stark 
derjenigen von juda aus dem späten 8./frühen 7. jahrhundert v. chr. Aber sogar 
in dieser hinsicht sind die funde in ramat rahel in ihrer Zusammensetzung von 
Vorratskrügen, ‚hole mouth jars‘ und sehr ungewöhnlich gebrannten schüsseln 
einzigartig. dem umstand, dass bestimmte Alltagskeramik nicht vorhanden war 
(z. b. keine Kochtöpfe, kaum geschirr), maß Aharoni keine bedeutung für die 
deutung der fundstätte bei.

Aus Aharonis darlegungen wird klar, dass er nicht einmal von ferne die Mög-
lichkeit erwogen hat, dass das gebäude von einer anderen Macht als juda erbaut 
oder genutzt worden sein könnte, weil er juda – ganz wie es in der bibel dar-
gestellt ist – als freie und unabhängige Monarchie betrachtete, obgleich es von 
Assur am ende des 8. jahrhunderts unterworfen und zum ende des 7. und am 
Anfang des 6. jahrhunderts unter ägyptischem und babylonischem joch stand. 
erst viel später brachten forscher die Möglichkeit ins spiel, dass ramat rahel 
kein judäischer Palast bzw. befestigung sein könnte, sondern vielmehr ein Palast, 
der einem assyrischen herrscher diente, oder ein Verwaltungszentrum der be-
satzungsmacht darstellte, das für das assyrische imperium steuern einkassierte, 
weil juda insgesamt als ein Vasallenkönigtum betrachtet werden muss.22 Kann 
es sein, dass Aharonis Verständnis von ramat rahel als einer festung, die den 
glanz und die Macht Judas spiegelt, aus seinem zionistischen hintergrund er-
klärt werden muss? es trifft gewiss zu, dass das biblische buch der Könige den 
eindruck vermittelt, dass der König von juda einer der politischen hauptakteure 
in der geographischen Arena des nahen ostens dieser Zeit war, aber die histo-
risch-kritische Analyse der texte sowie eine kritische rekonstruktion des realen 
Verlaufs der geschichte zeigen doch klar, dass die faktische historie am ende 
des 8. bis zum beginn des 6. jahrhunderts sehr komplex war. De facto stand juda 
mehr oder weniger direkt unter dem joch externer politischer Mächte.23 ramat 
rahel wurde am ende des 8. jahrhunderts erbaut, als juda ein assyrisches Vasal-
lenkönigtum geworden war, und es wurde im 2. jahrhundert zerstört, als juda in 
der Zeit der hasmonäer politische unabhängigkeit erlangte.

Wie viele andere Wissenschaftler seiner generation in israel fragte auch 
Aharoni nicht kritisch, ob die erzählungen der Königsbücher „objektive ge-
schichtliche realität“ wiedergeben. die Verknüpfung der historischen idee vom 
Königtum in juda mit dem image des neu gegründeten staates israel als einer 
freien, machtvollen nation wird noch deutlicher, wenn man die begrifflichkeit 
untersucht, mit welcher Aharoni die ausgegrabenen strata bezeichnet. Von der 
ersten Publikation an wird sowohl die epoche, in der das gebäude entstand, 
als auch die Zitadelle selbst als „israelitisch“ bezeichnet.24 Auch der politische 
begriff „israelitisch“ kann sich weder auf den staat israel noch auf die stämme 

22 dazu unten genaueres.
23 oded lipschits, The Fall and the Rise of Jerusalem, Judah under Babylonian Rule, Winona 

lake 2005, 1–125.
24 Vgl. z. b. Aharoni, ramat rahel i, (wie Anm. 17), 10 und 13.
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israels beziehen, denn beide haben in ramat rahel nichts gebaut. Warum aber 
wird der begriff dennoch durchgängig benutzt, um die gegebenheiten des ortes 
zu beschreiben? (nebenbei bemerkt erscheint der terminus noch heute auf den 
erklärungsschildern des archäologischen Parks, mit welchen den besuchern der 
ort erklärt wird.) es scheint uns so, dass Aharoni den begriff – möglicherweise 
unbewusst – gewählt hat, um die israelis als bürger eines neu gegründeten staa-
tes mit diesem ort zu verknüpfen und ihnen zu zeigen: „das ist euer glorreiches 
erbe, das ihr von euren freien und mächtigen Ahnen empfangen habt. Man kann 
die situation damals mit der in der Zeit der Ausgrabungen vergleichen: jerusa-
lem bildet nicht die grenze israels, sondern ramat rahel, das daher der eine 
Platz ist, der die glorreiche Vergangenheit symbolisiert.“

das Problem der datierung der besiedlungsschichten aus der eisenzeit ii ist 
ein weiteres beispiel dafür, mit welchen politischen implikationen israelische 
Archäologen in den 1950ern und 1960ern gearbeitet haben. Aus „rein“ archäo-
logischer Perspektive wurde die ortslage am ende des 8. und zu beginn des 
7. jahrhunderts erstmalig besiedelt (Aharonis stratum Vb). 25 die darin gefun-
dene Keramik ähnelt der von stratum iii in lachisch sehr, das im jahre 701 
v. chr. zerstört wurde. nur wenige Architekturrelikte können dieser schicht zu-
gewiesen werden, außerdem kamen die meisten dieser funde außerhalb jeden 
archäologischen Kontextes in der darauf folgenden füllschicht von stratum Va 
zum Vorschein. unter diesen funden waren die zahlreichen henkel von Vorrats-
krügen, die mit einem Königsstempel (lmlk) versehen waren. Aharoni vermutete, 
dass sich bereits im 7. jahrhundert ein königliches fort, eine kleine festung am 
ort befand, obwohl die hauptbaustrukturen, die in diesem stratum gefunden 
wurden, nur auf einige landwirtschaftliche terrassen deuteten. in der siedlungs-
schicht Va, die ins 7. jahrhundert datiert, stand ein eindrucksvoller Palast auf 
dem gipfel des hügels. dies ist der erste Palast aus der Zeit der Könige von juda, 
der bislang in archäologischen Ausgrabungen gefunden wurde. die Palastmau-
ern sind aus sehr gut gearbeiteten Quadersteinen erbaut und waren mit proto-
äolischen Kapitellen verziert.

Aharoni kannte die archäologischen daten für den Palast aus stratum Va, um 
700 oder vielleicht zweite hälfte des 7. jahrhunderts v. chr., stellte aber dennoch 
eine historische deutung auf, die auf der beschreibung des Propheten jeremia 
basiert. er nahm an, dass der Palast erst ganz am ende des 7. jahrhunderts er-
baut worden sei, zur Zeit des König Jojakim, sohn des josia (608–598 v. chr.), 
dessen Palastbau jeremia in einer prophetischen scheltrede über verschwenderi-
schen luxus attackiert habe:

13 Wehe dem (jojakim), der sein haus mit ungerechtigkeit baut 
und seine obergemächer mit unrecht, 
der seinen nächsten umsonst arbeiten lässt 
und ihm seinen lohn nicht gibt,

25 ganz kurz zur stratigraphie: Aharoni differenzierte zwischen Stratum I: frühislamische 
reste 7./8. jahrhundert n. chr.; Stratum II: byzantinisch mit Kirche und Kloster ; Stratum 
III: spätrömisch-byzantinisch 3./4. jahrhundert; Stratum IV: herodianisch, mit besiedlungs-
lücke von 70–300 n. chr. (iVa); davor persisch – hellenistisch – hasmonäisch (332–64 v. chr.) 
(iVb). Stratum V: späte eisenzeit ii: ein Palast aus der Zeit jojakims ca. 600 (Va) und eine 
ältere Zitadelle aus ca. 700 v. chr. (Vb).
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40 Yuval Gadot, Oded Lipschits und Manfred Oeming

14 der sagt: „ich will mir ein geräumiges haus bauen 
und luftige obergemächer!“, 
und er bricht sich darin fenster aus 
und täfelt es mit Zedernholz, 
und er streicht es mit roter farbe an.

15 bist du König, dass du in Zedernholz wetteiferst? 
dein Vater (josia) hat nicht (auch) er gegessen und getrunken? 
er aber hat recht und gerechtigkeit geübt. ihm ging es damals gut.

16 er hat dem elenden und dem Armen zum recht verholfen. 
darum war es gut. 
heißt das nicht mich erkennen?, spricht der herr.

17 doch deine Augen und dein herz sind auf nichts gerichtet als auf deinen ungerechten 
gewinn 
und auf das blut des unschuldigen, es zu vergießen, 
und auf unterdrückung und erpressung, sie zu verüben. (jer 22,13–17)

Yigal Yadin, der ein scharfer und expliziter gegner von Aharoni war, hat die gro-
ße Ähnlichkeit der Palastanlage von ramat rahel und ihrer architektonischen 
details mit der königlichen Akropolis der omriden, die in samaria ausgegraben 
wurde, betont. obwohl er wusste, dass keine Keramik oder andere funde aus 
dem 9. jahrhundert v. chr. vorhanden waren, datierte er die Anlage in ramat 
rahel wesentlich früher als Aharoni, und zwar 250 jahre früher, in die Zeit der 
Königin Atalja, die von 850–845 als Königswitwe, die zwar aus dem nordreich 
israel stammte, aber allein über juda herrschte. er bezog sich auf die große Ähn-
lichkeit zur Architektur in samaria und erklärte diese durch rekurs auf die bi-
bel. nach dem bericht in 2Kön 11 // 2chr 22,10–23,21 (24,7) hat diese tochter 
omris – vom Volk verhasst – fremde religiöse Praktiken nach juda gebracht und 
ein „haus des baal“ (2Kön11,18 // 2chr 22.17) errichtet und mit Personal aus-
gestattet. Wir kennen den namen eines baal-Priesters ihrer Zeit: Mattan („ge-
schenk“).26

so entstand die befremdliche situation, dass es einen einzigartigen ort sehr 
nahe bei jerusalem gibt, der durch die Keramik sehr sicher in das (späte) 7. jahr-
hundert datiert wird, aber einige architektonische Ähnlichkeiten mit der viel 
früheren Architektur der hauptstadt des nordreiches israel aufweist. diese 
archäologischen besonderheiten wurden von den beiden Archäologen auf zwei 
verschiedenen Wegen erklärt, wobei beide die bibel als Quelle für ihr deutung 
benutzten: ein baal-tempel aus dem 9. jahrhundert (Yadin) und ein Palast aus 
den letzten jahren des 7. jahrhunderts aus den tagen jojakims (Aharoni). der 
zeitliche unterschied liegt bei 250 jahren, die funktion und die nutzung der An-
lage wird komplett different bestimmt; die herkunft der Architektur wird völlig 
anders beurteilt, und all das auf der grundlage eines ortes, der nur partiell aus-
gegraben wurde.

bereichert wird das bild durch weitere Vorschläge: Kurt galling vertrat die 
Ansicht, dass ramat rahel unter Josia erbaut worden sei, weil es in seiner Zeit 

26 Yigael Yadin, in: Eretz Shomron. The thirtieth archaeological convention in the Israel Ex-
ploration Society, jerusalem 1973, 52–64. diese sicht ist bemerkenswerterweise kürzlich 
wieder erneuert worden von othmar Keel, Die Geschichte Jerusalems und die Entstehung 
des Monotheismus, göttingen 2007, 360.
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zu einer neuen blüte der Macht judas gekommen sei, die ihren Ausdruck einer-
seits in prunkvoller Architektur suchte und fand, andererseits nach starker mili-
tärische sicherungen verlangte.

unter josia wurde eine neue Zitadelle von 50x70 m errichtet, die mit ihren hauptgebäuden 
den späteren bauphasen von samaria ähnlich und von einer unterstadt mit ca. 3m starker 
Außenmauer umschlossen war: eine bedeutende festung an der südflanke der hauptstadt. 
der befund veranschaulicht die beiden frühesten alttestamentlichen belege, wo bet-Ke-
ren und thekoa als benachbarte fluchtorte vor dem unheil aus dem norden (jer 6,1) und 
als orte des judäischen distrikts bethlehem (jos 15,59 [lXX]) erscheinen.27

gabriel barkay, der 1984 kleine Probesquares geöffnet hatte, datierte 2006 die 
Anlage in die Zeit Hiskias: die lmlk-stempel seien ausschließlich in den tagen 
der antiassyrischen Kämpfe hiskias in gebrauch gewesen; die figur auf der ton-
scherbe sei das erste Portrait eines judäischen Königs, eben hiskias.28

die debatte ob Atalja, hiskia, josia oder jojachim als erbauer anzusehen 
sei, spiegelt sehr klar der unterbewusste Wunsch, dass der archäologisch gesehen 
hervorragende ort auch in der bibel prominent verankert und mit (guten) Köni-
gen verbunden sein soll.

2.2. die Ausgrabung von o. lipschits, M. oeming, Y. gadot (2005–2009)

die Ausgrabungen in ramat rahel wurden 2005 durch die drei Autoren wieder 
aufgenommen.29 neben den archäologischen Ausgrabungen, die in der fundstät-
te selbst durchgeführt wurden, werden auch die grabungsergebnisse von Aharo-
ni für eine endpublikation zusammengetragen, wobei Aharonis feldpläne, hun-
derte von fotos, tausende von Karteikarten sowie das umfangreiche Material 
ausgewertet werden wird, das in lagerräumen verschiedener institutionen auf-
bewahrt wird.30

unsere untersuchungen haben vielfach Anlass gegeben, Aharonis interpreta-
tionen der eisenzeitlichen und perserzeitlichen funde mit Vorsicht zu betrachten. 
Zum einen haben wir entdeckt, dass die Ausdehnung des alten Palast-forts aus 
Aharonis stratum V sehr viel umfangreicher ist; wir konnten östlich und südlich 
von dem, was Aharoni für die äußere umfassungsmauer hielt, weitere baustruk-
turen entdecken.

27 K. galling, Artikel bet-Kerem, in: Biblisches Reallexikon, tübingen 21977, 45 f.
28 g. barkay, royal Palace, royal Portrait? the tantalizing possibilities of ramat rahel, in: 

Biblical Archaeology Review 32 (2006) 34–44. (Allerdings scheint die dargestellte Person zu 
lächeln, weshalb man vermutet hat, dass es sich nicht um eine orientalischen König handeln 
kann – diese lächeln niemals auf irgendeiner bildlichen darstellung –, sondern um einen 
griechischen söldner, so sh. geva, the Painted sherd of ramat rahel, in: IEJ 31 [1981] 
186–189.)

29 die finanzierung der grabung beruht auf privaten sponsoren, v. a. die Manfred-lauten-
schläger-stiftung, georg nussbaum, Andreas-norbert fay, dem Zentralrat der juden in 
deutschland, einigen landeskirchen, bes. der ev. Kirche von hessen-nassau,

30 o. lipschits/Y. gadot (im druck).
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42 Yuval Gadot, Oded Lipschits und Manfred Oeming

Abb. 5–11: Plan der erneuerten Ausgrabung1
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der hauptunterschied ergibt sich auf der westlichen seite; Aharoni vermutete, 
dass sich hier ein massiv ummauerter Außenhof befand, der künstlich aufge-
schüttet und dann befestigt worden sei.31 unsere Ausgrabungen konnten aber 
sicher nachweisen, dass es hier niemals eine umfassungsmauer gegeben hat.32 es 
erscheint vielmehr so, als ob sich Aharoni von der linie der neuzeitlichen bunker 
und der dazwischenliegenden schützengräben, die vor 1948, vor dem Arabisch-
israelischen Krieg um die ortslage herum errichtet wurden, beeinflussen ließ.

freilich sind große teile des innenhofs tatsächlich künstlich aufgeschüttet und 
nivelliert worden, was nach den resultaten unserer grabung in vorhellenistischer 
Zeit geschehen sein muss. Auf dem abgeflachten felsgrund trat eine schicht von 
„schokoladenbrauner“, humusreicher erde zu tage, die auf diesem hügel nicht 
natürlich gewachsen ist, sondern absichtsvoll aus einer gewissen entfernung hier-
her gebracht worden war. der abgeflachte felsgrund und die extra aufgefüllte 
fruchtbare erde sind teil einer umfassenden baumaßnahme, die dazu diente, 
dem felsplateau ein neues Aussehen zu geben. diese intensiven bauaktivitäten 
sind an der südwestseite des tells in Areal c1 noch wesentlich deutlicher zu er-
kennen.

Auch an der von Aharoni irrtümlich hier vermuteten westlichen Außenseite 
des Palast-forts33 konnte unsere Ausgrabung eine massive Veränderung des na-
türlichen landschaftsverlaufs durch eine umfangreiche eintiefung in den felsen 
zu tage fördern. An drei seiten tritt eine bis 3 m tiefe und ziemlich scharfe „ein-
kerbung“ hervor: südlich, östlich und nördlich. Wir konnten keine grenzziehung 
im Westen finden; es ist aber sehr gut möglich, dass die eingefassten teile nach 
Westen hin absichtlich offen gelassen wurden. das Areal, das künstlich aus dem 
felsen herausgehauen wurde, umfasst etwa 1.000 Quadratmeter. Wie bereits er-

31 Aharoni, ramat rahel ii, 1964, (wie Anm. 17), 51–54.
32 lipschits/oeming/gadot/Arubas, in: IEJ 2006, 227–231.
33 Aharoni, ramat rahel ii, 1964 (wie Anm. 17), fig. 6, square Q7.
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46 Yuval Gadot, Oded Lipschits und Manfred Oeming

wähnt, war der größte teil dieser fläche sorgfältig abgeflacht, um auf dem wei-
chen sandstein eine ebene fläche zu erzielen. Auf dieser oberfläche fand sich 
wiederum eine „schokoladenbraune“ erdschicht, identisch mit derjenigen, die 
wir in Areal A und b gefunden haben. diese künstlich eingetiefte fläche und die 
humusreiche erdaufschüttung deuten auf eine Gartenanlage.

darüber hinaus scheinen die sehr aufwendigen installationen in Areal c, die 
wir innerhalb und unterhalb dieser 1.000 qm großen eintiefung gefunden haben, 
mit Wasser zu tun zu haben. es fanden sich wenigstens zwei, wenn nicht drei 
„Pools“, dazu zwei gemauerte, sorgfältig abgedeckte und verputzte große Kanä-
le, die in den felsen gehauen sind. der erste verläuft parallel zu den umfassungs-
mauern von „Poo1“ 1 und verbindet den östlichen mit dem nördlichen teil der 
einkerbung. der zweite tunnel verbindet den östlichen mit dem südlichen teil 
der eintiefung. beide Kanäle enden abrupt an der felskante ohne sichtbaren 
Abfluss für das Wasser. sie müssen eher hergestellt sein, um das Wasser auf-
zubewahren, und weniger, um es zu einem anderen Platz zu führen. Zwei ganz 
außerordentlich gut gearbeitete „Kanäle“ führen das Wasser von „Pool“ 2 west-
wärts. eine der röhren war auf einer sehr massiv gebauten Mauer, die gegen die 
nördliche Mauer erbaut war, errichtet. diese Mauer könnte zu einem weiteren 
„Pool“ gehört haben, der aber nicht mehr erhalten ist.

Weitere belege für die massive einschneidung in den felsen wurden auf der 
gesamten Westseite des hügels gefunden. Auch hier hat man den fels auf einer 
länge von ca. 15 m ca. 3 m tief eingeschnitten, um ihn auf das niveau des gartens 
zu bringen und so eine große ebene fläche zu erzeugen. dadurch trat der farbige 
fels, in den sehr harter roter flintstein eingeschlossen ist, deutlich hervor und es 
entstand so etwas wie ein roter „Würfel“ von 15 × 3 m. oberhalb des Kubus stand 
vermutlich ein aus stein erbauter turm, eine befestigte struktur an der Westseite 
des gebäudekomplexes. Von hier aus hatte man eine sehr gute sicht nach nor-
den, Westen, süden und südosten; der blick nach osten war allerdings weitge-
hend verstellt. jeder, der sich von der ostseite her, aus der jüdäischen Wüste an-
genähert hätte, war dem blick entzogen. dieses faktum mag die existenz eines 
eisenzeitlichen Wehrturmes in sur bahar erklären, der erst 2005 von emmanuel 
eisenberg und Alon de groot ausgegraben wurde (und noch unpubliziert ist) 
und den man als entsprechenden östlichen Vorposten des fort-Palastes von ra-
mat rahel betrachten kann. offenbar war der gesamte Westhügel von ramat 
rahel, das gesamte Areal nördlich, westlich und südlich von dem Palast, in einer 
aufwendigen Maßnahme umgebaut worden. der gipfel des hügels wurde von 
einer felsigen naturlandschaft in eine kunstvoll angelegte Kulturlandschaft ver-
wandelt. die eben beschriebenen funde sind sehr wahrscheinlich die materielle 
hinterlassenschaft eines königlichen gartens, der das eindrucksvolle fort deko-
rativ und repräsentativ umgab.

bis jetzt kann das datum dieser umfangreichen baumaßnahmen nur durch 
die stratigraphie bestimmt werden. der garten ist mit gebäuden überbaut wor-
den, deren Architekturelemente aus der späten Perserzeit stammen. er selbst 
muss daher älter sein. eisenzeitliche und (früh)perserzeitliche Keramik wurde 
in der füllschicht gleich unter der gartenerde und innerhalb der tunnels ge-
funden. daher ist der garten entweder in die späte eisenzeit oder in die An-
fänge der Perserzeit zu datieren und muss im Zusammenhang mit dem Palast 
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gesehen werden. Wenn man aber den garten mit dem Palast verbindet, ändert 
sich die bisher angenommene funktion des Palastes, da die Kasemattenmauer 
nicht so weit reicht, dass sie den garten mit umschließt. es hat sich jetzt gezeigt, 
dass die südwestecke einige Meter nach osten verlegt werden muss. das bedeu-
tet, dass die Architektur auf dem westlichen hügel34 von der westlichen fassade 
des Palastes beherrscht wurde. in ergänzung dazu erzeugte die eintiefung der 
garteneinfriedung einen Vorsprung, auf welchem die Mauern desto höher und 
prominenter errichtet werden konnten.

eine der schwierigsten fragen, die sich mit ramat rahel verbinden, ist die-
jenige danach, wer den Palast erbaut hat und wer von ihm aus regiert hat. Wie 
wir oben schon ausgeführt haben, war Aharoni völlig davon überzeugt, dass dies 
ein judäischer König gewesen sein muss. seine sicht, dass es Jojakim (609–598) 
war, ist die vorherrschende geworden. galling brachte die Anlage in Zusam-
menhang mit Josia (640–609)35, und gaby barkay hat kürzlich vermutet, dass 
König Hiskia (727–698) den Palast errichtet habe.36 unserer Auffassung nach 
war die Anstrengung und das technische Knowhow wie auch die erforderliche 
Manpower eher größer als das, was die judäischen Könige zu leisten vermoch-
ten; es war jedenfalls eine ganz außerordentliche Anstrengung notwendig, für 
die es auch erheblicher wirtschaftlicher Aufwendungen bedurfte. ferner ist es 
schwierig, sich vorzustellen, warum ein judäischer König einen Palast baute, der 
mit dem nur wenige Kilometer entfernten Palast in der hauptstadt sowie mit 
dem haupttempel dort konkurrierte. Yigal Yadins bestreitung dieser deutung 
Aharonis haben wir oben schon erwähnt.37 sein hauptargument war es, dass die 
Architektur viele charakteristika aufweist, die für die bauweise des nordreichs 
israel charakteristisch sind, und dass die beim Volk verhasste Atalja (843–838) 
gute gründe hatte, sich außerhalb jerusalems ein domizil zu errichten – wie ihr 
grausames ende beweist (vgl. 2Kön 11). jedoch kann seine interpretation, dass 
es sich um einen für Atalja israelitischen Palast handele, aus archäologischen 
gründen nicht akzeptiert werden. im jahre 2001 hat nadav na’aman als erster 
die simple frage gestellt: „Was kann man über eine permanente Anwesenheit 
der Assyrer im gebiet des Königtums juda sagen?“ seine Antwort auf diese 
frage scheint evident: „Wenn man diese frage stellt, kommt einem eine Ant-
wort unmittelbar in den sinn: das assyrische Zentrum im Königtum juda war 
ramat rahel.“ na’aman hat aufgezeigt, wie die assyrische Verwaltungspolitik 
in allen besetzten gebieten funktionierte: die Assyrer errichteten Verwaltungs- 
und Wirtschaftszentren nicht innerhalb, sondern ganz in der nähe der haupt-
städte der besetzen Königtümer. Auch die militärisch-strategisch beherrschende 
stellung des Palastgebäudes in ramat rahel hoch über dem rephaim-tal weist 
darauf hin, dass diese staatliche baumaßnahme als ein assyrisches unternehmen 
anzusehen sein könnte, was durch neue einsichten in die Art der Verwaltung vor 
und nach der Zerstörung jerusalems, als juda unter assyrischer, babylonischer, 

34 Vgl. ebd., fig. 4, squares t-W/7–10.
35 galling, Biblisches Reallexikon hrsg. v. K. galling, tübingen 21977, 45 f.
36 barkay (wie Anm. 28).
37 Vgl. Anm. 26.
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48 Yuval Gadot, Oded Lipschits und Manfred Oeming

persischer und ptolemäischer Verwaltung stand,38 bestätigt wird. ist dann nicht 
die frage sinnvoll, ob die ganze Anlage eine andere funktion hatte, als Aharoni 
glaubte, nämlich die des headquarters der Assyrer, die von hier aus, bewusst 
einige Kilometer im Abstand, jerusalem überwacht und vor allem besteuert hät-
ten?39 ronny reich hat zudem in einer schwer zu interpretierenden baustruktur 
einen assyrischen Kultraum vermutet.40

das wäre eine totale Wende gegenüber Aharoni, der hier die reine judäische 
(israelische) identität fand. Aber warum hat man bislang keine für assyrische 
Kultur charakteristischen relikte gefunden: kein einziges rollsiegel, keine Keil-
schrifttafel, keine bauinschrift, keinen Kudurru-stein? Manfred oeming hat 
darum gegen die bedenken von oded lipschits und Yuval gadot die frage ge-
stellt, ob die interpretation allein als assyrisches Verwaltungszentrum wirklich 
ausreicht. sind nicht noch andere funktionen anzunehmen? schon aufgrund 
des angenehmen Mikroklimas in ramat rahel mit seinem ständigen Wind vom 
Mittelmeer durch das rephaim-tal (das wir bei unserer eigenen Ausgrabung ge-
nießen können) ist die nutzung als „lustschloss“ zumindest während der heißen 
sommermonate nicht unwahrscheinlich. durch den fund des gartens in situ ist 
sogar Aharonis these von einem harem für die königlichen damen nochmals 
zu überdenken. Zudem ist Yadins alte these von einer kultischen (neben-)funk-
tion nicht auszuschließen. fruchtbarkeitskulte sind mit dieser gegend verbunden 
– sogar bis hin zur lokalisierung der Kathisma-Kirche, wo Maria kurz vor der 
geburt jesu auf einem felsen gesessen haben, ein stärkendes Wasser getrunken 
und den fels gesegnet haben soll.41 die deutung der protoäolischen Kapitelle 
exklusiv als prestigeträchtige politische repräsentationsobjekte ist auch nicht 
sicher. Auch wenn es für oded lipschits und Yuval gadot sehr gut vorstellbar 
ist, dass die Assyrer dieses einmalige Palastzentrum anlegten, um es als neues 
Machtzentrum optisch in das gesamte rephaim-Areal zu implementieren und sie 
sogar die hypothese aufstellen, dass der einfluss von ramat rahel weiter reichte 
und das ganze Areal von Mozah, dem Weizenanbaugebiet der region einbezog, 
während das rephaim-tal das Zentrum der Wein- und Ölproduktion war. spä-
ter, wie die erneuerte Ausgrabung des ortes ebenfalls gezeigt hat, wurde ramat 
rahel das Verwaltungszentrum der persischen und frühhellenistischen epoche. 
in der epoche der hasmonäer aber wurde es um die Mitte des 2. jahrhunderts 
v. chr. zerstört.42 ramat rahel sollte als die erste politische institution angesehen 
werden, die auf den höhen in der umgebung von jerusalem errichtet wurde, um 
die imperiale dominanz der besatzer zu implantieren, während gleichzeitig die 
bedeutung jerusalems, der hauptstadt, zurückgedrängt wurde.

38 o. lipschits, the Achaemenid imperial Policy and the status of jerusalem in the Middle of 
the fifth century bce, in: o. lipschits/M. oeming (hrsg.), Judah and the Judeans in the 
Persian (Achaemenid) Period (Proceedings of the conference held in heidelberg universi-
ty, july 2003), Winona-lake 2006, 19–52.

39 naíaman (wie Anm. 26), 260–281.
40 r. reich, on the Assyrian Presence at ramat rahel, in: Tel Aviv 30 (2003) 124–129.
41 Vgl. P. testini, the „Kathisnma“ church and monastery, in: ramat rahel i (wie Anm. 17), 

72–91; r. Avner, the Kathisma: A christian and a Muslim Pilgrim, in: Aram 18/19 (2006/07) 
541–457.

42 lipschits und gadot (demnächst❚❚).

1

2

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

46

47

Verlag: Universitätsverlag WINTER P-Nr.: B47-822110 P-Anfang: 18.02.2009 ID: int01; int04 – AGB 9 – 09.00 Printjob: Seiten: 48/51

Trumah_18_2008.indb   48 02.04.2009   11:07:45

Oded Lipschits
Note
???



 Tieferes Verstehen 49

da bislang jedoch keine typisch assyrischen Verwaltungsobjekte – tontafeln, 
rollsiegel oder typisch assyrische Keramik in signifikanter Menge – aufgetaucht 
sind, hat Manfred oeming eine hypothese eingebracht, welche gleichsam die rein 
judäische mit der rein assyrischen funktionsbeschreibung verbindet, nämlich die 
Anlage mit König Manasse in Verbindung zu bringen.43 Manasse hat durch ge-
zielte eingliederung judas in die Pax Assyriaca (die relativ lange friedensperio-
de von ca. 700–630 v. chr.) eine wirtschaftliche blüte erreicht; durch seine starke 
Annäherung an Assur hat er zwar den Zorn der deuteronomistischen Autoren 
auf sich gezogen, aber das Wohlwollen der assyrischen oberherren gesichert, und 
damit einen reichtum angehäuft, der ihm den bau eines solchen luxuspalastes 
– vermutlich auch mit kultischen teilfunktionen – ermöglicht hat.

das führt zu einem weiteren Punkt, der in der forschung intensiv diskutiert 
wird: wie lautete die antike bezeichnung des ortes und kommt sie in der bibel 
vor? der name ramat rahel wird ja nicht erwähnt, da der ortsname ja erst von 
den gründern des Kibbuz 1927 erfunden wurde. die oben beschriebene suche 
nach dem biblischen namen ist dann obsolet.

die arabischen namen chirbet abu brek („ruine mit dem kleinen teich“) und 
chirbet salih (ruine des gerechten“ bzw. „ruine des salich“) verweisen schein-
bar auf keinen biblischen ortsnamen.

Aharoni kombinierte die fundstätte mit Beit Hakerem („haus des Weinbergs, 
Weinbergshausen“), einem Platz, von dem aus nach jer 6,1 zum ende der Königs-
zeit feuerzeichen als Alarm nach jerusalem gesandt werden konnten; er vertrat 
die hypothese, dass der ort an einer stelle errichtet worden war, wo der König 
einen Weinberg besaß, was die namensgebung erklären könnte. er gründete sei-
ne hypothese ebenfalls auf ergänzungen zu jos 15,59a in der septuaginta, die 
diesen ort nahe bei bethlehem erwähnt. Auch in neh 3,14 wird dieser ort als 
eines der Zentren der distrikte in der Provinz juda erwähnt.44 diese identifika-
tion war so erfolgreich, dass in manchen lexika ramat rahel schlicht unter beit 
hakerem geführt wird.45

benjamin Mazar, der 1936 als erster eine archäologische Ausgrabung auf dem 
gelände durchgeführt und eine eisenzeitliche grabanlage freigelegt hatte, iden-
tifizierte die fundstätte mit Netofah, einer siedlung, die im Alten testament in 
der nähe von bethlehem mehrfach erwähnt wird (2sam 23,28; 1chr 2,54, vgl. ez 
2,22; neh 7,26; 12,28; jer 40,8).46

gabriel barkay identifizierte die fundstätte ohne linguistische oder anders-
artige gründe mit MMŠT (evtl. Mamschit oder Mamschelet), einem ortsnamen, 
der auf den lmlk-stempeln häufig erwähnt wird, und betrachtet den ort (zu-
sammen mit hebron, sochoh and Ziph) als eines der vier regionalen Zentren in 
juda.

43 Vgl. i. finkelstein, the archaeology in the days of Manasseh, in: Michael d. coogan et al. 
(hrsg.), Scripture and Other Artifacts, Essays on the Bible and Archaeology in Honor of 
Philip J. King, louisville KY, 1994, 169–187.

44 Y. Aharoni, excavations at ramat rahel, 1954 (Preliminary report), in: Israel Exploration 
Journal 6 (1956)152–155.

45 Z. b. in: Biblisches Reallexikon (wie Anm. 35).
46 b. Maisler (Mazar), M. Stekelis, Mazie Jubilee Volume (1935–1936), 4–40 (hebr.).
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50 Yuval Gadot, Oded Lipschits und Manfred Oeming

oded lipschits, der die beit-hakerem hypothese unterstützt, hat jeremia 
41,17 ins spiel gebracht: „und sie zogen hin und kehrten ein in der Herberge 
Kimhams bei bethlehem, um von dort nach Ägypten zu ziehen“ und ramat ra-
hel mit dieser „herberge“ identifiziert.47

lukasz niesiolowski-spano hat unter (re)Konstruktion einer sehr kompli-
zierten überlieferungsgeschichte das Ophra gideons in ramat rahel gesucht 
und den ort mit Bethlehem Ephrata identifiziert,48 von welchem in Mi 5,1 zu le-
sen steht: „und du, bethlehem efrata, das du klein unter den sippen judas bist, 
aus dir wird mir der hervorgehen, der herrscher über israel sein soll.“ Manfred 
oeming hat diese hypothese von der beobachtung aus, dass in der Madeba-Kar-
te wie auch in mittelalterlichen Karten des heiligen landes zwischen jerusalem 
und bethlehem tatsächlich ein ort efrata so eingezeichnet ist, dass er mit rahels 
grab nicht identisch sein kann, neu in die debatte gebracht. Auch dieses Prob-
lem ist noch offen.

3. Hermeneutische Schlussfolgerungen

die Archäologie hat in den letzten 25 jahren eine innere Wende erlebt. Als eine 
prominente stimme sei William g. dever zitiert, der 1985 eine Art nachruf auf 
die biblische Archäologie verfasste.49 1990 formulierte er dieses „dahinschei-
den“ folgendermaßen: „for much of its first hundred years, syro-Palestinian ar-
chaeology was dominated by biblical interests, but … it should finally be clear 
that biblical archaeology of the traditional style is dead.“50 sehr bewusst nennt sie 
sich nicht mehr „biblische Archäologie“, sondern „vorderasiatische Archäologie 
im palästinischen bereich“51. nach dem neuen selbstverständnis soll in dieser 
wissenschaftlichen Archäologie ganz ohne einen blick auf die bibel rein aus der 
materiellen hinterlassenschaft heraus interpretiert werden.

47 barkay (wie Anm. 28).
48 l. niesiolowski-spano, Where should we look for giedon’s ophra?, in: Biblica 86, 2005, 

478–493.
49 William g. dever, on the Passing of biblical Archaeology, in: d. A. Knight/g. M. tucker 

(hrsg.), The Hebrew Bible and it’s modern Interpreters, Philadelphia 1985, 31–84
50 William g. dever, biblical Archaeology. death and rebirth, in: A. biran (hrsg.), Biblical 

Archaeology Today, jerusalem 1993, 706–722.
51 d. Vieweger, William dever und das sterben der traditionellen biblischen Archäologie. Zur 

situation heute, in: th. Wagner/d. Vieweger/K. erlemann (hrsg.), Kontexte. Biographische 
und forschungsgeschichtliche Schnittpunkte der alttestamentlichen Wissenschaft (fs h. j. 
boecker), neukirchen-Vluyn 2008, 351–360; vgl. ders., Archäologie der biblischen Welt, 
göttingen 22006; h. M. niemann, Abschied von der „theologie des Alten testaments“? 
einige vorläufige strukturelle überlegungen zu einer „zusammenfassenden disziplin“ des 
faches „Altes testament“, in: M. oeming/A. berlejung (hrsg.), Per aspera ad astra. Prof. 
Dr. Manfred Weippert zum sechzigsten Geburtstag am 6. Juli 1997, gewidmet von seinen 
Kollegen, Freunden und Schülern. heidelberg 1997, 201–210 ; W. Zwickel, Arad: Ein Bei-
spiel für den Wandel der Biblischen Archäologie in den letzten 40 Jahren (fs boecker, 2008), 
361–370, der in vermittelnder Weise für ein fach biblische Archäologie plädiert, in dem die 
archäologischen Methoden für sich, aber auch die historisch-kritische bibelexegese gelehrt 
werden, um dann sehr behutsam aufeinander bezogen zu werden.
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ramat rahel wurde zunächst durch Yohanan Aharoni ausgegraben, damals 
ein prominenter junger israelischer Archäologe. Mit seiner biographie repräsen-
tiert er geradezu exemplarisch diejenige generation israelischer Wissenschaft-
ler, die am Aufbau des neuen staates israel beteiligt waren. das ringen um die 
etablierung des jungen staatswesens israel und die schaffung eines säkularen 
jüdischen gemeinwesens bilden die rahmenbedingungen auch für seine Aus-
grabungen. das gleiche gilt für Yigael Yadin, den wohl prominentesten Kriti-
ker von Aharonis interpretationen der befunde in ramat rahel. der zeitliche 
Abstand,52 der seit ihren wissenschaftlichen Auseinandersetzungen eingetreten 
ist, erlaubt es uns, aus der distanz von 50 jahren die sozialen und politischen 
hintergründe, die bei der deutung der ortslage einflussreich waren, besser zu 
erkennen.

Können wir das gleiche auch über uns selbst sagen? ist unsere sicht von ra-
mat rahel als eines königlichen Palastes und eines Verwaltungszentrums, das 
durch die (oder wenigstens unter Aufsicht von) ausländischen herrscher(n) über 
juda erbaut wurde, zunächst den Assyrern, die von den Persern beerbt wurden, 
durch unsere politischen überzeugungen und aktuellen Welterfahrungen mit-
bestimmt? die gegenwärtige realität, in der wir, die drei Autoren, leben, ist 
eine globalisierte Welt, die politisch und erst recht ökonomisch von dominanten 
Zentralstaaten geleitet wird. Ausgeklügelte systeme verbinden die unterschied-
lichen regionen der Welt, um die notwendige stabilität zu gewährleisten und den 
strom der Waren zu den Kundenmärkten zu sichern. diese Welt erlebt auch eine 
schwächung der nationalen Abgrenzungen und eine steigerung der durchlässig-
keit von politischen grenzen. genauerhin kann man wohl sagen, dass oded lip-
schits und Yuval gadot geboren wurden, als der staat israel bereits fest etabliert 
war; sie sind beide teil des eher säkularen sektors der israelischen gesellschaft. 
oded lipschits gehört zur zweiten generation derer, die den holocaust überlebt 
haben, und hat eine (eher kurze) Karriere als offizier der israelischen Armee 
hinter sich. Yuval gadot ist nachfahre einer jüdischen familie, die als Pionie-
re ins land kamen, und wuchs in einer radikal sozialistischen jugendbewegung 
auf. Manfred oeming ist als deutsches Arbeiterkind in der ddr geboren, dann 
aber als flüchtling in Westdeutschland aufgewachsen und schließlich evangeli-
scher theologe geworden; für ihn haben – nach seiner „déformation professio-
nelle“? – das Königtum und das schicksal israels im antiken israel auch immer 
eine religiöse Komponente. ist es möglich, dass unsere deutungen der befunde 
in ramat rahel auch durch unsere sozialen und mentalitätsgeschichtlichen Kon-
texte geprägt sind? Wir nehmen an, dass dies der fall ist, aber erst zukünftige 
generationen werden die distanz haben, die notwendig ist, um das angemessen 
zu erkennen.

52 Zur hermeneutischen bedeutung des Zeitenabstandes vgl. bes. h.-g. gadamer, Wahrheit 
und Methode, tübingen 1960, 275–283.
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