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Vorwort der herausgeberIn

am 13. dezember 2006 veranstaltete das institut für Kulturgeschichte der antike ein Symposium anläss-
lich des 65. geburtstags von Frau univ. doz. di dr. Hilke thür zum thema »Neue Forschungen zur Kureten-
straße von ephesos«. das Konzept der veranstaltung sah beiträge aus aktuellen Forschungsprojekten vor, 
ergänzt durch impulsreferate internationaler Fachkolleginnen und Kollegen. damit wurde einer generation 
von Nachwuchsforschern die gelegenheit geboten, ihre ergebnisse einem breiten publikum zu präsentieren, 
wodurch die bedeutung von Frau thür als universitätslehrerin eindrucksvoll betont wird. durch die betreu-
ung von diplomarbeiten und dissertationen sowie die Leitung von Forschungsprojekten ermöglichte sie zahl-
reichen jüngeren Kolleginnen und Kollegen den einstieg in eine wissenschaftliche Laufbahn. darüber hinaus 
konnten viele mitarbeiterinnen und mitarbeiter der grabung ephesos von ihrem großen engagement und ihrer 
steten Diskussionsfreude profitieren. Die Erforschung der Kuretenstraße ist wohl zweifelsohne das Kernstück 
der wissenschaftlichen tätigkeit Frau thürs in ephesos, dem sie sich seit vielen Jahren mit großem erfolg 
widmet. der hier vorliegende band ist nicht nur ein weiterer beleg für die aktualität der Fragestellungen sowie 
der eingesetzten methoden, sondern führt auch das breite Spektrum der aktivitäten vor augen. So decken die 
einzelnen beiträge die Fachbereiche bauforschung, Klassische archäologie, Feldarchäologie, epigraphik, 
Numismatik und Keramikforschung in einem zeitlichen rahmen vom Hellenismus bis an den ausgang der 
Spätantike ab.

in die akten wurden neben den mündlich vorgetragenen referaten vier weitere beiträge aufgenommen. 
einleitend zieht Frau thür selbst bilanz über die arbeiten der letzten Jahre und bietet einen kompakten über-
blick über den derzeitigen Forschungsstand. als ergänzung und vervollständigung einzelner themenkreise 
sind die grabungsvorlage der alytarchenstoa von S. Ladstätter und m. Steskal sowie die numismatische ana-
lyse der Fundmünzen der Kuretenstraße durch N. Schindel zu verstehen. der beitrag von g. plattner wiederum 
stellt einen auszug seiner bislang unpublizierten dissertation dar und soll als zitierbare diskussionsgrundlage 
für die unterschiedlichen datierungsansätze für das oktogon dienen.

mein expliziter dank gilt dem ehemaligen direktor des instituts für Kulturgeschichte der antike, prof. 
Friedrich Krinzinger, der das Symposium ermöglichte und tatkräftig unterstützte. dem präsidium der Österrei-
chischen akademie der Wissenschaften, insbesondere generalsekretär prof. Herwig Friesinger, sei für die 
bereitstellung von Sondermitteln und für aufnahme der akten in das publikationsprogramm gedankt. von 
Herzen danke ich Frau Susanne vörösmarty für die perfekte organisation der veranstaltung. die zusammen-
arbeit mir ihr war mir über viele Jahre hindurch ein großes vergnügen. die redaktion der akten hat dankens-
werterweise ireen Kowalleck übernommen, die organisation der drucklegung lag in bewährter Weise in den 
Händen von Hannes Weinberger. Letztendlich ist aber vor allem den autorinnen und autoren sowie insbeson-
dere natürlich Frau Hilke thür zu danken, die durch ihre arbeiten den Wissenstand zur Kuretenstraße entschei-
dend verbessert haben.

Wien, Jänner 2009 Sabine LadStätter
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