
vorwort der herausgeberInnen

Von 24. bis 27. oktober 2007 fand an der österreichischen akademie der Wissenschaften, veranstaltet 
vom institut für kulturgeschichte der antike, ein kolloquium über ›Städtisches Wohnen im östlichen mit-
telmeerraum. 4. Jh. v. chr. – 1. Jh. n. chr.‹ statt, dessen akten nun gedruckt vorliegen.

Seit seiner gründung bildet die beschäftigung mit antikem Wohnbau, ausgehend von den beiden Hang-
häusern in ephesos, einen forschungsschwerpunkt des instituts, der zurzeit durch die untersuchung spätan-
tiker bzw. frühbyzantinischer Haus- und Siedlungsstrukturen in ephesos eine wirkungsvolle erweiterung 
gefunden hat. Während die ephesische evidenz für die römische kaiserzeit, speziell für das 3. Jahrhundert, 
hohe aussagekraft besitzt und dadurch eine hervorragende basis für übergreifende detailstudien zu zahl-
reichen aspekten darstellt, so sind die befunde für die hellenistische Periode wesentlich schwieriger zu 
deuten und in einen kontext zu stellen. ferner fehlen für den privaten Wohnbau des späten Hellenismus 
bzw. der republikanischen Zeit (2./1. Jahrhundert v. chr.) im östlichen mittelmeerraum eingehende analysen, 
sodass Phänomene einer gegenseitigen kulturellen beeinflussung römischer und hellenistisch-griechischer 
elemente sowie die charakterisierung von regionalen eigenheiten bislang nur ansatzweise und nur punktuelle 
fragestellungen betreffend diskutiert werden konnten. gerade diesem themenkreis, unter berücksichtigung 
zahlreicher einzelaspekte sowie einer geographischen gliederung, widmete sich das kolloquium. die ein-
schränkung auf die städtische Wohnarchitektur war bewusst gewählt, um eine Vergleichbarkeit der evidenzen 
zu gewährleisten sowie urbanistische fragestellungen in die Überlegungen inkludieren zu können.

ein Schwerpunkt lag auf der definition von ›alltagskultur‹, die über ausstattung und dekoration er-
schlossen werden kann. dabei kamen aspekte der infrastruktur sowie der wirtschaftlichen installationen 
ebenso zur Sprache wie formen privater repräsentation und häusliche kultpraktiken. die in zahlreichen 
referaten vorgestellten kontextuellen auswertungen von baubefund, ausstattung und Hausrat lieferten nicht 
nur eine hervorragende materialbasis, sondern darüber hinaus eine fundierte diskussionsgrundlage für fra-
gen nach kulturellen identitäten, regionalen Spezifika sowie dem Verhältnis von Zentrum und Peripherie. in 
diesem Zusammenhang ist insbesondere die methode der funktionsanalyse zu nennen, die entscheidende 
und richtungweisende möglichkeiten für sozioökonomische interpretationen eröffnet.

durch gegenüberstellungen und analysen von hellenistisch-griechischen und römischen elementen im 
privaten Wohnbau trat die komplexität dieses diskurses deutlich zu tage. einerseits konnte eine enge typo-
chronologische Verknüpfung, andererseits eine selektive wie variantenreiche adaption bzw. wechselseitige 
rezeption von architektur und ausstattung konstatiert werden. Während der tagung wurde deutlich, dass 
erst auf basis exakter begriffsdefinitionen aussagekräftige Vergleichsstudien möglich sind. der band ist 
ein wichtiger beitrag zur diskussion um die akkulturation des östlichen mittelmeerraums im ausgehenden 
Hellenismus sowie der frühen römischen kaiserzeit. die, insbesondere in kleinasien deutlich nachweisbare, 
städtebauliche dynamik der augusteischen epoche markiert dabei nicht den endpunkt dieser entwicklungsli-
nie, sondern transformiert und standardisiert bereits etablierte Phänomene. deren umsetzung mündet letztlich 
in einer bzw. mehrerer Provinzialkulturen.

ein weiterer wichtiger aspekt der tagung war die breite geographische Streuung der referate und die ein-
beziehung von randgebieten mit stark ausgeprägten regionalismen, wie beispielsweise Syrien oder ägypten. 
Zu Vergleichszwecken wurde zudem die Wohnarchitektur Siziliens und unteritaliens während der republi-
kanischen Zeit in die diskussion mit einbezogen, ebenso aber beispiele urbaner Planung und entwicklung 
in der archaik einerseits, der Spätantike andererseits. die Vielfalt an regionalen erscheinungsformen von 
bau- und ausstattungsdetails eröffnete eine rege diskussion über die aussagekraft privaten Wohnbaus in 
Hinblick auf kulturelle und politische identitäten sowie das schwierige und geographisch deutlich unter-
schiedliche Verhältnis von tradition und innovation. innerhalb einzelner regionen konnten andererseits 
generelle tendenzen aufgezeigt und charakteristische, durch Zeit und raum geprägte eigenheiten definiert 
werden. Letztlich wurden auch die bislang bekannten beispiele hellenistischen Wohnbaus in ephesos beinahe 
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vollständig zur diskussion gestellt. diese können nun, nicht zuletzt dank des hier präsentierten Vergleichs-
materials, spezifischer eingeordnet und in einen größeren rahmen gestellt werden.

das kolloquium zeichnete sich nicht nur durch eine hohe internationale beteiligung an referenten und 
große besucherzahl aus, sondern vor allem auch durch eine rege diskussionsbereitschaft aller anwesenden. 
Wie fruchtbar jene für die forschungen der einzelnen teilnehmer war, geht daraus hervor, dass viele der 
während des kolloquiums aufgeworfenen fragen und antworten in die hier nun vorliegenden beiträge ein-
gang gefunden haben. der tagungsband ist somit nicht nur als gedruckte form der mündlich gehaltenen 
referate und Poster, sondern auch als ergebnis eines viertägigen intensiven wissenschaftlichen diskurses 
zu verstehen.

unser dank gilt den zahlreichen mitarbeiterinnen und mitarbeitern, die zum gelingen der tagung maß-
geblich beigetragen haben, allen voran karin koller und Susanne Vörösmarty. ingrid adenstedt hat dan-
kenswerterweise die redaktion der englischsprachigen beiträge übernommen. nicolas gail bearbeitete das 
bildmaterial in bewährter Professionalität, sodass der vorliegende band bei aller inhaltlichen Vielfalt einen 
optisch ansprechenden gesamteindruck bietet. aufgrund der beengten budgetären Situation der österrei-
chischen akademie der Wissenschaften war eine zügige drucklegung der akten nur durch eine maßgebliche 
Subvention durch das österreichische archäologische institut möglich, den zuständigen Stellen im bundes-
ministerium für Wissenschaft und forschung sei dafür herzlich gedankt.
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