Die Reportage
Ausgrabungen zwischen Jerusalem und Betlehem

Die Geheimnisse
von Ramat Rahel
Südlich von Jerusalem liegt Ramat Rahel, ein Ort, der einen Einblick in
Israels Geschichte von der judäischen Königszeit bis in frühislamische Zeit
ermöglicht. Hier standen nacheinander ein Wehrturm, ein königlicher
Palast – oder ein assyrisches Verwaltungszentrum? – ein byzantinisches
Kloster und ein islamisches Landhaus. Nach ersten Grabungen in den
1950er Jahren wurden die Ausgrabungen von einem deutsch-israelischen
Team vor fünf Jahren erneut aufgenommen und führten zu einer Reihe
erstaunlicher Ergebnisse – auch wenn die Interpretation der Fundstücke
nicht immer einfach ist. Von Manfred Oeming und Oded Lipschits

D

er israelische Archäologe Yohanan Aharoni entdeckte 1954 in
Ramat Rahel, dem südlichsten
Stadtteil Jerusalems, auf halbem
Weg nach Betlehem gelegen, Reste eines
luxuriösen Palastes. Als er die Mauern freigelegt und reiche Funde ausgegraben hatte, schienen die wesentlichen Rätsel des
bislang unbekannten Ortes rasch gelöst.
Die frühesten Funde datieren nach
Aharoni aus der späten Eisenzeit, dem
8. Jh. vC, nämlich eine Reihe von Krughenkeln, die den Stempel „lmlk“ tragen,
d.h. „für den König“. Unter König Jojakim
entstand dann eine große Palastanlage, im
3./4. Jh. nC eine römische Militärstation
und schließlich in spätbyzantinischer Zeit
ein Kloster mit Kirche. Im 7. Jh. nC endete
die jahrhundertelange Besiedlung (s. Tabelle rechts).

 Ramat Rahel erbrachte eine Fülle

von archäologischen Funden: gestempelte
Krughenkel (li oben), einen Schatz von tyrischen Silberschekeln (li unten), Wasserbassins einer Gartenanlage aus der Königszeit
(re oben), eine byzantinische Kirche (re Mitte)
sowie einen Wassertunnel, ebenfalls aus der
Königszeit (re unten).
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Resultate der ersten Ausgrabung von Aharoni
Frühislamische Epoche, 7. Jh. nC: Zerstörung des Klosters,
Ende der Besiedlung; spärliche Reste

Stratum I

Byzantinische Epoche, 5.-6. Jh. nC: Kloster,
Kathisma-Kirche

Stratum II

Spätrömisch-frühbyzantinische Epoche, 3.-4. Jh. nC:
Militärstation der Legio X, Badeanstalt

Stratum III

Römische Epoche, 1. Jh. vC bis 1. Jh. nC: wenige Reste,
v.a. gestempelte Krughenkel

Stratum IVA

Persische und griechische Epoche, 5. bis 2. Jh. vC:
wenige Reste, v.a. Jehud- und Jerusalem-Krugstempel

Stratum IVB

Eisenzeit, um 600 vC: unter Jojachim, Palastanlage für den
Harem; mit protoäolischen Kapitellen, steinernen Fensterbalustraden

Stratum VA

Eisenzeit, 8. Jh. vC.: zahlreiche lmlk-Krughenkel

Stratum VB
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Resultate von Lipschits/Oeming/Gadot
Die Interpretation schien schlüssig, allerdings blieben entscheidende Fragen offen oder waren arg hypothesenfreudig
„beantwortet“ worden. So waren Existenz
und Verlauf einer Umfassungsmauer
mehr postuliert als bewiesen und die
Funktionsbestimmung des Palastes als
Harem war reichlich problematisch. Die
Frage nach der Wasserversorgung in der
Eisenzeit war gar nicht bedacht, das Weiterbestehen und die Funktion der Anlage
in der Perserzeit, wie auch ihr Ende in der
hellenistischen Epoche waren nicht näher
untersucht worden.
Daher wurden die Ausgrabungen in Ramat Rahel ab 2005 durch O. Lipschits (Tel
Aviv) und M. Oeming (Heidelberg) mit Unterstützung der Manfred-LautenschlägerStiftung wieder aufgenommen und das
Grabungsareal deutlich erweitert.
Neben den neuen archäologischen Ausgrabungen werden auch alte Grabungsaufzeichnungen von Aharoni für eine späte Endpublikation zusammengetragen,
wobei dessen Feldpläne, hunderte von Fotos sowie tausende von Karteikarten ausgewertet werden, die in verschiedenen Archiven neu aufgefunden wurden.
Die Grabungen haben zahlreiche Funde
aus allen Siedlungsepochen zu Tage gefördert (s. Tabelle rechts). Herausragend
für die späte Königszeit sind neben Kleinfunden neu entdeckte Teile des Palastes –
der ca. 6500 qm umfasste statt 3500 qm –,
die singulären Pool- und Tunnelanlagen,
ein Garten von ca. 16000 qm und eine große Menge der lmlk-Krughenkel. Aus der
Perserzeit fanden sich eine massive Baustruktur mit schön bearbeiteten Funda-

Blick auf die Ausgrabungen in Ramat
Rahel. Die farbigen Flächen markieren die
neueren, erweiterten Ausgrabungen des
deutsch-israelischen Teams.

Islamische Epoche; keine Zerstörung des Klosters, kein Ende der
Besiedlung, ab 7. bis ins 12. Jh.: eindrucksvolles Farmhaus mit
zahlreichen An- und Umbauten, Münzen, chinesische Keramik.

Stratum I

Byzantinische Epoche, 5.-7. Jh. nC: Bau eines großen Klosters
und einer Basilika, „Shoppingmeile“ mit Hortfund von Münzen;
Schmuck; Friedhof.

Stratum II

Spätrömisch-frühbyzantinische Epoche, 3.-4. Jh.: keine Militärstation
der Legio X; nicht die Zehnte Legion erbaute eine Villa mit Badeanlage, vermeintliche innere Tore der eisenzeitlichen Zitadelle
gehören zu dieser Badeanlage; Friedhof, Bleisarg.

Stratum III

Römische Epoche, 1. Jh. vC bis 1. Jh. nC: wenige Reste, unter
Herodes d.Gr. (40-4 vC) existierte nur eine sehr kleine Siedlung.
Nach der Zerstörung Jerusalems 70 nC wurde auch diese aufgegeben.
Mosaikboden unter der Kirche, Industrieinstallationen unter der
Kirche, Silberschatz im Kolumbarium (Taubenhaus).

Stratum IVA

Ein Schatzkrüglein. Im Taubenhaus fand sich ein kleiner Tontopf mit einer Fülle von

Persische Epoche: großer Anbau an den Palast (20 x 30 m), es
entsteht ein regionales Zentrum (Neh 3,14); Wassersystem; umfangreiche Keramik; Dutzende von Krugstempeln aus 5./3. Jh. vC mit
Inschrift Jehud, dem offiziellen Namen der Provinz dieser Zeit.
Manche weisen die Beschriftung hphh yehud (= der Gouverneur der
Provinz Juda) auf.
Stratum IVB
Sehr deutliche Zäsur zwischen hellenistischer und hasmonäischer
Zeit: etwa Mitte des 2. Jh. erfolgte ein totaler Umbau der gesamten
Siedlung: der Palast wird zugeschüttet und durch ein Dorf mit dichten
„Frömmigkeitsinstallationen“ ersetzt: 13 Mikwen; großes Kolumbarium.
Zahlreiche Siegelabdrücke auf Krughenkeln mit dem Namen yrshlm
(Jerusalem).
Späte Königszeit: Palast war wesentlich größer, die Außenmauern
waren bis zu 3–4 m dick. Aufschüttung eines Plateaus für den Palast und
Anlage eines 16000 qm großen Gartens, Pool-Landschaft mit Tunnelsystem; vielfältige lmlk-, Rosetten-, Kreis- und Löwenkrugstempel.
Eisenzeit, 8. Jh. vC: älteste Schicht, nur durch zahlreiche lmlkKrughenkel und wenig Keramik repräsentiert.

Stratum VA

Stratum VB

tyrischen Schekeln, der hier vergraben worden war. Dass Geld vergraben wurde, erwähnt
auch die Bibel. So erzählt Jesus zwei Gleichnisse, die dies aufgreifen: Das Gleichnis von
den Talenten und das Gleichnis vom Schatz im Acker.

mentsteinen, hunderte von Jehud-Stempelabdrücken auf Krughenkeln, sodann
elf (evtl. 13) Mikwen aus der Hasmonäerzeit, ein Silbermünzenschatz mit Geldstücken aus der Zeit zwischen 38/37 bis 11/10
vC, ein römisches Mosaik, eine byzantinische Einkaufsmeile sowie reich bezeugte
abassidische Architekturreste.

Ein Garten aus Judas Königszeit
Besonders rund um den Palast aus der Königszeit ergaben sich neue Erkenntnisse:
Ein Hauptunterschied besteht darin, dass
der westlich vermutete massiv ummauerte
Außenhof, der künstlich aufgeschüttet und
befestigt worden sei, niemals existiert hat.
Allerdings sind große Teile der Anlage tatsächlich künstlich aufgeschüttet worden,
denn auf dem abgeflachten Felsgrund trat
eine Schicht „schokoladenbrauner“, humusreicher Erde zu Tage, die aus einiger
Entfernung hierher gebracht worden war.
Die natürliche Landschaft wurde also massiv verändert. An drei Seiten des Wehrturms wurde der Boden bis 3 m abgesenkt,
so dass eine ziemlich scharfe Kante entstand. Zudem hat man auch auf der gesamten Westseite des Hügels 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 ebene Fläche
zu erzeugen. Dadurch trat der farbige Fels,
in den sehr harter roter Flintstein eingeschlossen ist, deutlich hervor und es entstand eine Art roter Würfel. Oberhalb des
Kubus stand vermutlich ein aus Stein erbauter Turm an der Westseite des Gebäudekomplexes. Von hier aus hatte man eine
sehr gute Sicht nach Norden, Westen,

Der Tonkrug mit den Silbermünzen
fand sich versteckt in einem Taubenhaus, in
einer der unteren Nistnischen für die Tauben.
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Süden und Südosten; der Blick nach Osten
war allerdings weitgehend verstellt. Jeder,
der sich von der Ostseite, aus der jüdäischen Wüste genähert hätte, war dem Blick
entzogen. Das mag die Existenz eines eisenzeitlichen Wehrtumes in der Ortschaft
Zur Bacher erklären, der erst 2005 von Emmanuel Eisenberg und Alon De Groot ausgegraben wurde. Ihn kann man als entsprechenden östlichen Vorposten des FortPalastes von Ramat Rahel betrachten.
Innerhalb und unterhalb der 1000 qm
großen Vertiefung auf der SW-Seite fanden
sich aufwendige Installationen, die mit
Wasser zu tun haben, wenigstens zwei,
wenn nicht drei „Pools“, dazu zwei gemauerte, sorgfältig abgedeckte und verputzte, in den Felsen gehauene, große
Tunnel. Beide enden abrupt an der Felskante ohne sichtbaren Wasserabfluss. Sie
scheinen erbaut worden zu sein, um Wasser aufzubewahren, nicht, um es von
einem zum anderen Platz zu führen.
Offenbar war der gesamte Westhügel
von Ramat Rahel aufwendig umgebaut

worden. Der Gipfel des Hügels wurde von
einer felsigen Naturlandschaft in eine
kunstvoll angelegte Kulturlandschaft verwandelt. Die Funde sind sehr wahrscheinlich die materielle Hinterlassenschaft
eines königlichen Gartens, der das eindrucksvolle Fort und den angebauten Palast dekorativ und repräsentativ umgab.
Die Datierung dieser Baumaßnahmen ergibt sich aus der Stratigraphie. Der Garten
ist mit Gebäuden aus der späten Perserzeit
überbaut worden und muss daher älter
sein. Er muss im Zusammenhang mit dem
angebauten Palast gesehen werden, wodurch sich die angenommene Funktion
des Palastes ändert, da die Kasemattenmauer den Garten nicht umschließt. Der
Palast hatte keine militärische Funktion.

Ein Palast König Jojakims?
Eine der schwierigsten Fragen, die sich mit
Ramat Rahel verbinden, ist diejenige danach, wer den Palast erbaut hat und wer
von ihm aus Herrschaft ausgeübt hat. Aha-
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roni war völlig davon überzeugt, dass dies
ein judäischer König gewesen sein muss,
nämlich Jojakim (609-598). Diese inzwischen vorherrschende Sicht wird durch die
neuen Funde keineswegs eindeutig widerlegt. Aber andere Ansichten werden auch
weiter legitim vertreten werden können.
Der Tübinger Alttestamentler Galling
brachte einst die Anlage in Zusammenhang
mit Joschija (640-609), und Gaby Barkay hat

erst kürzlich vermutet, dass König Hiskija
(727-698) den Palast errichtet habe. Yigdal
Yadin geht von einem israelitischen Palast
für Königin Atalja (843-838) aus, da die Architektur viele Charakteristika aufweist, die
für die Bauweise des Nordreichs Israel typisch sind. Und die beim Volk verhasste
Atalja hatte gute Gründe, sich außerhalb Jerusalems ein Domizil zu errichten – wie ihr
grausames Ende beweist (2 Kön 11). Jedoch

So kann der Königspalast um 600 vC

Der königliche Garten wurde 3 m abge-

ausgesehen haben. Das älteste Gebäude ist der
Wehrturm (gelb) aus ca. 700 vC. In der späten
Königszeit, um 650/600 vC, wird daran ein
Palast (rot) angebaut und ein repräsentativer
Garten (grün) angelegt. (Modell N. Kedem)

senkt (links im Bild), dadurch trat das rötliche
Gestein noch deutlicher hervor und der alte
Wehrturm erhielt so eine machtvolle Ausstrahlung (rechts im Bild). Das Foto vermittelt einen
Eindruck von der Menge der bewegten Erde.

kann Yadins Interpretation aus archäologischen Gründen nicht mehr akzeptiert werden. Unserer Auffassung nach waren die
Anstrengung und das technische Knowhow wie auch die erforderliche Manpower
enorm, womöglich sogar größer als das, was
judäische Könige zu leisten vermochten,
denn der Bau bedurfte auch erheblicher
wirtschaftlicher Aufwendungen. Und warum sollte ein judäischer König einen Palast
bauen, der mit dem nur wenige Kilometer
entfernten Palast in der Hauptstadt sowie
mit dem Haupttempel dort konkurrierte?

neue Einsichten in die Art der Verwaltung
vor und nach der Zerstörung Jerusalems,
als Juda unter assyrischer, babylonischer,
persischer und ptolemäischer Verwaltung
stand, bestätigt wird. Könnte dann nicht
die ganze Anlage die Funktion eines Headquarters der Assyrer gehabt haben, um von
hier aus, bewusst einige Kilometer entfernt, Jerusalem zu überwachen und vor
allem zu besteuern? Der israelische Archäologe Ronny Reich hat zudem in einer
schwer zu interpretierenden Baustruktur
einen assyrischen Kultraum vermutet.
Oded Lipschits hat diese totale Wende
gegenüber Aharoni, der hier eine reine judäische Identität fand, vollzogen. Für ihn
fügen sich die Puzzleteile des Rätsels zusammen, wenn man annimmt, dass Ramat Rahel das Headquarter der Besatzungsmacht war, der Ort, von dem aus Jerusalem kontrolliert und besteuert wurde.
Aber warum hat man bislang keine für
assyrische Kultur charakteristischen Relikte gefunden: keine Keilschrifttafel, kein
einziges Rollsiegel, keine Bauinschrift,
keinen Kudurru-Stein? Manfred Oeming
hat darum gegen die Bedenken von Oded
Lipschits und Yuval Gadot die Frage gestellt, ob die Interpretation allein als assyrisches Verwaltungszentrum wirklich
überzeugen kann. Sind nicht noch andere
Funktionen ernsthaft zu diskutieren?
Schon aufgrund des angenehmen Mikroklimas in Ramat Rahel mit seinem ständigen Wind vom Mittelmeer – den wir bei
unseren Ausgrabungen genießen – ist die

Später das assyrische
Verwaltungszentrum für Israel?

Als königliche Figur wurde diese bei Aharonis Ausgrabungen gefundene Malerei auf
einer Tonscherbe interpretiert. Gaby Barkay vermutet hier ein Porträt von König Hiskija.
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Im Jahr 2001 fragte Nadav Na’aman als Erster danach, was man über eine permanente Anwesenheit der Assyrer im Gebiet des
Königtums Juda sagen kann: „Wenn man
diese Frage stellt, kommt einem eine Antwort 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 Hauptstädte der besetzten Königtümer. Die militärisch-strategisch beherrschende Stellung des Palastgebäudes
in Ramat Rahel hoch über dem RephaimTal weist darauf hin, dass diese staatliche
Baumaßnahme als assyrisches Unternehmen anzusehen sein könnte, was durch

Nutzung als „Lustschloss“ zumindest
während der heißen Sommermonate nicht
unwahrscheinlich. Durch den Fund des
Gartens ist sogar Aharonis These von
einem Harem für die königlichen Damen
nochmals zu überdenken. Zudem ist
Yadins alte These von einer kultischen
(Neben-)Funktion nicht auszuschließen.
Fruchtbarkeitskulte sind mit dieser Gegend verbunden – bis hin zur KathismaKirche, wo Maria kurz vor der Geburt Jesu
auf einem Felsen gesessen, ein stärkendes
Wasser getrunken und den Fels gesegnet
haben soll.
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 RephaimAreal hineinzusetzen, hat Manfred Oeming eine Hypothese eingebracht, welche
die rein judäische mit der rein assyrischen
Funktionsbeschreibung verbindet. Er
bringt die Anlage mit König Manasse in
Verbindung. Manasse hat durch gezielte
Eingliederung Judas in die Pax Assyriaca
(die relativ lange Friedensperiode von ca.
700-630 vC) 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 ermöglicht hat
– vermutlich auch mit kultischen Teil-

funktionen wie Königsverehrung und
Hochzeiten oder Fruchtbarkeitsritualen
(welche aber archäologisch ebenso dünn
beweisbar sind wie die Theorie vom
Hauptquartier der Besatzungsmacht).
Später jedenfalls, wie die erneuerte Ausgrabung des Ortes gezeigt hat, wurde Ramat Rahel, (das vorher assyrische / judäische Verwaltungsaufgaben wahrnahm?),
zum Verwaltungszentrum der persischen
und frühhellenistischen Epoche in Juda.
In der Epoche der Hasmonäer aber wurde
es um die Mitte des 2. Jh. vC zerstört. 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.

Was war Ramat Rahel
in biblischer Zeit?
Das führt zu einer weiteren intensiven Diskussion im Forschungsteam: wie lautete
die antike Bezeichnung des Ortes und
kommt sie in der Bibel vor? Der Name Ramat Rahel wurde erst von den Gründern
des Kibbuz 1926 erfunden – vielleicht mit
Blick auf das 3 km entfernte Rahelgrab.
Die arabischen Namen chirbet abu brek
(„Ruine mit dem kleinen Teich“) und
chirbet salih („Ruine des Gerechten“ bzw.
„Ruine des Salich“) verweisen scheinbar
auf keinen biblischen Ortsnamen.

welt und umwelt der bibel 2/2010
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Fußboden aus dem judäischen Königspalast (helle obere Schicht).
Die Keramikscherben, die zur Befestigung des Bodens verwendet wurden,
ermöglichen die Datierung auf 650/600 vC.
Aharoni kombinierte die Fundstätte mit
Bet Hakerem („Haus des Weinbergs, Weinbergshausen”), einem Platz, von dem aus
nach Jer 6,1 zum Ende der Königszeit Feuerzeichen als Alarm nach Jerusalem gesandt werden konnten. Er vertrat die Hypothese, dass der Ort dort errichtet worden war, wo der König einen Weinberg besaß, was die Namensgebung erklären
könnte. Die Hypothese gründet auch auf
Ergänzungen zu Jos 15,59a in der Septuaginta, die diesen Ort nahe Betlehem erwähnt. Auch in Neh 3,14 wird der Ort als
eines der Distriktzentren in der Provinz Juda genannt. Diese Identifikation war so erfolgreich, dass manche Lexika Ramat Rahel schlicht unter Bet Hakerem führen.
Benjamin Mazar, der 1936 als Erster eine
archäologische Ausgrabung auf dem Gelände durchgeführt und eine eisenzeitliche
Grabanlage freigelegt hatte, identifizierte

Die verschiedenen Bauphasen
in Ramat Rahel:
ockerfarben: der eisenzeitliche Wehrturm
– die schwarzen Flächen zeigen die gefundenen
Reste des Turmes
rot: Aharonis Vorstellung der Palastgröße
lila: Ausdehnung des Palastes nach den
neuen Ausgrabungen
grün: der königliche Garten
gelb: perserzeitliche Erweiterung des
Palastes
blau: Wasserbassins.
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die Fundstätte mit Netofa, einer Siedlung,
die im AT in der Nähe von Betlehem mehrfach erwähnt wird (2 Sam 23,28; 1 Chr 2,54,
vgl. Ez 2,22; Neh 7,26; 12,28; Jer 40,8).
Gabriel Barkay identifizierte die Fundstätte ohne linguistische oder andersartige
Gründe mit MMŠT (evtl. Mamschit oder
Mamschelet), einem Ortsnamen, der auf
den lmlk-Stempeln häufig erwähnt wird,
und betrachtet den Ort (zusammen mit
Hebron, Sochoh und Ziph) als eines der
vier regionalen Zentren in Juda. Oded Lipschits, der die Bet-Hakerem-Hypothese unterstützt, hat Jer 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
Rahel mit dieser „Herberge“ identifiziert.
Lukasz Niesiolowski-Spano hat unter
(Re)Konstruktion einer sehr komplizierten
Überlieferungsgeschichte das Ophra Gide-

ons in Ramat Rahel gesucht und den Ort
mit Betlehem Ephrata identifiziert. Manfred Oeming hat diese Hypothese mit ganz
anderen Argumenten aufgegriffen und vor
allem von Micha 5,1 her verstärkt: „Aber
du, Betlehem Efrata, das du klein unter den
Sippen Judas bist, aus dir wird mir der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein
soll“.
Da Micha offenkundig an die Daviddynastie anknüpft, aber eben nicht direkt
an Betlehem, legt sich der Gedanke an
einen davidischen Palast bei Betlehem
und damit an das antike Ramat Rahel nahe.
Zudem sollte beachtet werden, dass in der
Madaba-Karte wie auch in mittelalterlichen Karten des Heiligen Landes zwischen Jerusalem und Betlehem tatsächlich
ein Ort Efrata so eingezeichnet ist, dass er
mit Rahels Grab nicht identisch sein kann.
Auch dieses Problem ist noch offen. ■

Wie in einem Puzzle werden die archäologischen Funde in Tel Aviv von Liora Freud zusammengefügt. Im Vordergrund die Keramikscherben
unter dem königlichen Fußboden.

Von der Schwierigkeit, archäologische Funde „objektiv“ zu interpretieren
Die Archäologie hat in den letzten 25 Jahren eine innere Wende erlebt. Sehr bewusst nennt sie sich nicht mehr „Biblische
Archäologie“, sondern „Vorderasiatische
Archäologie im palästinischen Bereich”.
Nach dem neuen Selbstverständnis soll in
dieser wissenschaftlichen Archäologie
ganz ohne einen Blick auf die Bibel rein
aus der materiellen Hinterlassenschaft
heraus interpretiert werden.
Ramat Rahel wurde zunächst durch Yohanan Aharoni ausgegraben, damals ein prominenter junger israelischer Archäologe. Er
repräsentiert geradezu exemplarisch diejenige Generation israelischer Wissenschaftler, die am Aufbau des neuen Staates Israel
beteiligt war. Das Ringen um die Etablierung des jungen Staatswesens Israel
und die Schaffung eines säkularen jüdischen Gemeinwesens bilden auch die Rahmenbedingungen für seine Ausgrabungen.
Das Gleiche gilt für Yigael Yadin, den wohl

prominentesten Kritiker von Aharonis
Interpretationen der Befunde in Ramat
Rahel. Der zeitliche Abstand, 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 über uns selbst
sagen? Ist unsere Sicht von Ramat 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 mitbestimmt? 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.
Oded Lipschits und Yuval Gadot wurden
geboren, als der Staat Israel bereits fest
etabliert war; sie sind beide Teil des eher
säkularen Sektors der israelischen Gesellschaft. Manfred Oeming ist als deutsches
Arbeiterkind in der DDR geboren und
schließlich evangelischer Theologe geworden; für ihn haben – eine „déformation
professionelle“? – 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
Kontexte geprägt sind? Wir nehmen an,
dass dies der Fall ist, aber erst zukünftige
Generationen werden die Distanz haben,
um das angemessen zu erkennen. Oder bei
der letzten Kampagne 2010 kommen noch
Funde zu Tage, welche die offene Debatte
entscheiden ...
(M. Oeming)
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