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beibehalten, etwa die Musik Wolfgang Amadé 

Mozarts oder die „Kompositionsgeschichte der 

�930er/40er Jahre“. Hier, um kurz auf dieses 

bereits in Würzburg beheimatete Unternehmen 

einzugehen, wird dem starken Interesse Rech-

nung getragen, das der musikwissenschaftlichen 

Forschung zum „Dritten Reich“ in Fachkreisen 

und Öffentlichkeit entgegengebracht wird. 

Zeitgeschichtliche und biographische Untersu-

chungen fügen sich mittlerweile zu einem diffe-

renzierten Bild des Verhältnisses von politischer 

Macht und Musik zusammen. Kompositionen 

aus dem nationalsozialistischen Deutschland 

stehen dabei allerdings unter dem generellen 

Verdikt eines ästhetisch diskreditierten „popu-

listischen Eklektizismus“ und finden kaum wis-

senschaftliche Beachtung. Bei dieser negativen 

Einschätzung wird zu wenig beachtet, dass die 

Kompositionsgeschichte der �930er und �940er 

Jahre durchaus Entwicklungen der davorlie-

genden Jahrzehnte fortschreibt und Kontinuität 

keineswegs nur in Lebensläufen, sondern auch 

in kompositorischen Œuvres herrscht. Vor die-

sem Hintergrund unternimmt das Würzburger 

Projekt einen Perspektivenwechsel hin zu einer 

werkorientierten Erforschung der Musik in den 

Dreißiger- und Vierzigerjahren. Das Ziel ist eine 

bisherige Sichtweisen ergänzende, differenzie-

rende Analyse der unter Begriffen wie „Innere 

Emigration“ oder „NS-Ästhetik“ subsumierten 

Musik.

Mit der Einrichtung des Würzburger Zentrums für 

Musikforschung wird die Musikwissenschaft in 

Deutschland ein „großes“ Institut erhalten, das 

einen Kreis um die gesamten Fachinhalte schlägt. 

Im universitären Alltagsjargon gelten Fächer wie 

die Musikwissenschaft ja eher als „klein“, weil 

sie in der Regel keine Studentenmassen zu 

bewältigen haben – Folge übrigens des sowohl 

künstlerischen als auch wissenschaftlichen Be-

gabungsprofils, dem ein Musikwissenschaftler 

entsprechen muss. Vom Radius ihres Gegenstands 

– die eingangs gestellten Fragen berühren nur 

ein paar Gebiete – gehört die Disziplin jedoch 

zu den ganz großen: Die Musik aller Zeiten und 

Kulturen ist weit davon entfernt, in ihrer Gesamt-

heit überschaut, geschweige denn erforscht zu 

sein (abgesehen davon, dass sie täglich rund 

um den Globus Zuwachs erfährt). An der Alma 

Julia entsteht daher konsequenterweise und mo-

dellhaft eine personell umfassend ausgestattete 

Einrichtung, die dem hörenden Forschen und 

forschenden Hören die erforderlichen breiten 

Wege eröffnet.

Ende 2002 wurde das Würzburger Alter-
tumswissenschaftliche Zentrum (WAZ) ins 
Leben gerufen. Es verfolgt mehre Ziele. 
Zuallererst bietet es in einer Welt zuneh-
mender Spezialisierung auch in den Geis-
teswissenschaften eine inneruniversitäre, 
einem Intranet vergleichbare Plattform für 
Zusammenarbeit und wissenschaftliche 
Kommunikation. Dies ist sehr wichtig in 
Fächern, deren Gedanken- und Ergebnisaus-
tausch seit der Renaissance normalerweise 
im Rahmen internationaler Netzwerke 
forschender Individuen stattfindet und die 
sich deshalb nur in den seltensten Fällen im 
engen räumlichen Verbund ein- und dem-
selben Gegenstand zuwenden können.

Pfade in die alte Welt
Das Würzburger Altertumswissenschaftliche Zentrum

Um Diskursbereitschaft und Interaktion zu inten-

sivieren, will daher das WAZ die Kooperation der 

beteiligten altertumswissenschaftlichen Teilbe-

reiche in Forschung und Lehre gleichsam institu-

tionalisieren. Dies geschieht aus der Erkenntnis 

heraus, dass unser gemeinsames Erkenntnisziel 

die (auch methodisch) facettenreiche Erhellung 

der Sprachen, Geschichte und Kultur vergangener 

Welten ist, die die Grundlagen unserer eigenen 

Welt bilden und den unleugbaren Vorteil besitzen, 

aus der Distanz zu bewertende Realitäten mensch-

lichen Daseins widerzuspiegeln.

Die Erfahrung der letzten vier Jahre hat gezeigt, 

dass es zahlreiche (weitaus mehr als erwartete) 

Schnittstellen gibt, über die wir uns gegenseitig in 

einem fruchtbaren Meinungsaustausch beflügeln 
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können. Ein weiterer Gewinn besteht darin, die 

individuellen außeruniversitären Verbindungen 

der Erweiterung des inneruniversitären Horizonts 

nutzbar zu machen.

All dies ermöglicht nicht nur die heute so wichtigen 

Synergie-Effekte in der Forschung, es erschließt 

vor allem den Studierenden der Altertumswissen-

schaften neue Chancen, da sie bereits frühzeitig 

an fachübergreifende Fragestellungen herange-

führt werden und über den eigenen „Tellerrand“ 

hinauszusehen lernen. Ganz besonders fördert 

dies auch unseren akademischen Nachwuchs 

durch die Ermöglichung eines interdisziplinären 

Gedankentransfers.

Schließlich, und nicht zuletzt, hat sich das WAZ zum 

Ziel gesetzt, in einer Zeit, in der die Beschäftigung 

mit Vergangenem, vor allem mit längst Vergan-

genem, mit unserer Gegenwart scheinbar nur noch 

im Rahmen touristischer Exotik Verbundenem immer 

stärker unter gesellschaftlichen Rechtfertigungs-

zwang geraten ist, Lehrinhalte und Forschungser-

gebnisse in ihrer manchmal bedrückenden, oft aber 

auch befreienden Aktualität einer außeruniversitären 

Öffentlichkeit näher zu bringen.

Die interdisziplinäre Zusammenarbeit in der 

Lehre findet konkreten Ausdruck in Seminaren 

und Übungen, die von den am WAZ beteiligten 

Lehrstühlen gemeinsam abgehalten wurden und 

werden. Daneben dienen vor allem die seit 2003 

regelmäßig stattfindenden Vortragsreihen und 

Ringvorlesungen zur Umsetzung der Ziele des WAZ. 

Beleuchten die Ringvorlesungen übergreifende 

Aspekte aus der Sicht unterschiedlicher Disziplinen 

(für das kommende Wintersemester haben wir 

das Thema „Schulden und ihre Tilgung“ gewählt), 

so bieten die Vortragsreihen zum einen Nach-

wuchswissenschaftlern ein Forum, ihre aktuellen 

Forschungsprojekte vorzustellen, zum anderen 

dienen sie gezielt der Vermittlung altertumswissen-

schaftlicher Inhalte an ein breiteres Publikum. In-

zwischen bestehende Kontakte mit Vereinigungen 

der außeruniversitären Öffentlichkeit (etwa mit der 

Union Bayern-Bretagne e.V.) zeigen, dass hierbei 

das WAZ bereits Erfolge erzielen konnte.

In seinem Bestreben um möglichst breite 

Interdisziplinarität greift das WAZ über die Al-

tertumswissenschaftliche Fakultät hinaus und 

vereint Mitglieder aller drei Philosophischen 

Die geographische Vertretung 

der Indogermanischen Spra-

che. Bild: Heinrich Hettrich
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Fakultäten (Gräzistik, Latinistik, Klassische Archä-

ologie, Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie, 

Altorientalistik, Vergleichende Sprachwissenschaft, 

Ägyptologie, Alte Geschichte, Philosophie), der 

Theologischen Fakultät (Altes Testament und 

biblisch-orientalische Sprachen, Neutestament-

liche Exegese, Biblische Einleitung und biblische 

Hilfswissenschaften, Christliche Archäologie und 

Patrologie), des Ostkirchlichen Instituts der Baye-

risch-Deutschen Augustinerprovinz, der Juristischen 

Fakultät (Bürgerliches Recht, Römisches Recht und 

Historische Rechtsvergleichung) sowie der Fakultät 

für Geowissenschaften (Physische Geographie, 

Mineralogie und Kristallstrukturlehre). Es ist damit 

sogar über die Grenzen der Geisteswissenschaften 

hinweg interdisziplinär aufgestellt. Im Folgenden 

werden einige eher zufällig herausgegriffene Teil-

bereiche kurz vorgestellt.

Die sprachliche Klammer: Auf der Suche 
nach der indogermanischen Grundsprache

Der überwiegende Teil der Texte, die von den Fä-

chern des WAZ untersucht werden, ist in Sprachen 

verfasst, die der indogermanischen Sprachgruppe 

angehören, u. a. in Griechisch und Latein, in 

altkleinasiatischen Sprachen, in Altindisch und 

Altiranisch. Ähnlich wie die heutigen romanischen 

Sprachen auf das Latein gehen diese Sprachen auf 

eine gemeinsame Vorstufe, die so genannte indo-

germanische Grundsprache, zurück. Aufgabe des 

Lehrstuhls für Vergleichende Sprachwissenschaft 

innerhalb des WAZ ist es demnach, in Forschung 

und Lehre die historisch-diachronischen Zusam-

menhänge zwischen diesen Sprachen aufzuzeigen 

sowie Wortschatz und Grammatik der indogerma-

nischen Grundsprache zu rekonstruieren.

Die Forschungen am Lehrstuhl für Vergleichende 

Sprachwissenschaft behandeln einerseits Themen 

aus zentralen Sprachen wie Griechisch und Latein 

und stehen damit in Verbindung mit den entspre-

chenden Einzelphilologien. Daneben werden Fra-

gen aus dem Altindischen sowie aus Sprachen wie 

Keltisch und Tocharisch (Ostturkestan) untersucht, 

die noch weniger bearbeitet sind und wo gerade 

deshalb ein besonders intensiver Forschungsbe-

darf besteht. Die Verbindung zur Vor- und Frühge-

schichtlichen Archäologie wird durch ein Projekt 

hergestellt, das nach möglichen archäologischen 

Spuren der Ausbreitung der indogermanischen 

Sprachen fragt.

Schließlich ist der Lehrstuhl an einem umfang-

reichen Forschungsvorhaben zum Satzbau der 

indogermanischen Grundsprache maßgeblich 

beteiligt, das er in Zusammenarbeit mit den Uni-

versitäten Köln, Jena, München, Salzburg sowie 

der Universidad Autónoma de Madrid durchführt. 

Hierzu fanden in Würzburg bereits kleinere Ta-

gungen sowie ein internationaler Kongress statt, 

der von der DFG, dem Bayerischen Staatsminis-

terium sowie dem Universitätsbund unterstützt 

wurde; die Finanzierung der Kongressakten wird 

ebenfalls der DFG verdankt. Der erste Teil einer 

weiteren, umfangreichen Würzburger Publikation 

zu diesem Themenkreis wird im Wintersemester 

2006/07 fertig gestellt.

Prof. Dr. Heinrich Hettrich, 

Lehrstuhl für Vergleichende Sprachwissenschaft

Von Platon über Epikur zu den Papyri von 
Herculaneum: Die griechische Sprache lebt!

Die griechische Philologie befasst sich als Sprach-, 

Text- und Literaturwissenschaft mit allen Textsorten 

seit den ersten in griechischer Sprache überliefer-

Der so genannte Kaiseraltar 

von Eining 211 n. Chr.: Wei-

hung der 3. Britannerkohorte 

an die Kaiser Caracalla und 

Geta. Foto: Manfred Eberlein
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ten Werken Homers (8. Jh. v. Chr.) bis zum Ausgang 

der Spätantike. Eine wichtige Rolle spielen dabei 

die Wechselwirkungen griechischer Literatur und 

griechischen Denkens mit anderen kulturellen 

Umfeldern, woraus sich zahlreiche Anknüpfungs-

punkte zu Nachbarfächern im WAZ ergeben.

Ein aktueller Forschungsschwerpunkt des Lehr-

stuhls für Gräzistik ist das Verhältnis von Philo-

sophie und Literatur. Im Zentrum steht die Frage 

des Zusammenhangs von literarischer Form und 

inhaltlich philosophischer Aussage von Texten 

verschiedener Epochen, Schulen und literarischer 

Gattungen. Grundannahme ist, dass die jeweilige 

philosophische Aussage durch Funktion, Adressat 

und Gattungsgesetze wesentlich mitbestimmt ist. 

Im Focus stehen neben Platon und Epikur selbst 

die epikureische und platonische Tradition bis ans 

Ende der Antike. Bisher sind Gesamtdarstellungen 

über Epikur und hellenistische Epikureer sowie 

über Lukrez und Platon erschienen oder im Druck. 

Eine Gesamtdarstellung philosophisch relevanter 

Texte von den Vorsokratikern bis in die Spätantike 

für die dreibändige Neuausgabe des Handbuchs 

der Altertumskunde ist im Entstehen.

Im Rahmen dieser Schwerpunkte entstehen meh-

rere Projektarbeiten: Von ihnen seien nur genannt 

die Habilitationsschrift von Dr. Stefan Schorn über 

die so genannte Fürstenspiegelliteratur von ihren 

Anfängen im 4. Jahrhundert v. Chr. bis in die rö-

mische Kaiserzeit; von der DFG gefördert wird die 

Neuausgabe von drei nur in einer mittelalterlichen 

lateinischen Übersetzung vorliegenden Traktaten 

des neuplatonischen Philosophen Proklos (5. Jh. 

n. Chr.) über die Vorsehung und das Böse, deren 

griechischer Urtext durch Dr. Strobel rekonstruiert 

und damit besser verständlich gemacht und kom-

mentiert werden kann.

Aus der seit kurzem engen Verbindung des 

Lehrstuhls mit dem „Centro Internazionale per lo 

Studio dei Papiri Ercolanesi“ ist ein größeres und 

langfristiges Projekt zur epikureischen Tradition 

geplant, das zum einen Herculanensische Papyri 

einiger hellenistischen Epikureer neu edieren, 

kommentieren und literarisch einordnen wird, zum 

anderen eine Sammlung von Zeugnissen epikure-

ischer Lehre im christlichen und paganen Kontext 

der Kaiserzeit zum Ziel hat. Diese Sammlung soll 

das von �887 stammende Standardwerk ersetzen 

und darüber hinaus die unterschiedlichen Arten der 

Rezeption epikureischer Lehre in verschiedenen 

philosophischen und literarischen Kontexten erhel-

len. Hier ergeben sich Anknüpfungspunkte u. a. für 

die Theologie, die Philosophie, die Archäologie, die 

Geschichts- und die Literaturwissenschaften.

Prof. Dr. Michael Erler, Lehrstuhl für Gräzistik

Auf Mommsens Spuren: Von römischen 
Inschriften und der antiken Kanalflotte

Zwischen Philologie und Archäologie angesiedelt 

ist ein weit fortgeschrittenes Projekt am Lehrstuhl 

für Alte Geschichte. Es erfasst, ediert und kommen-

tiert alle Inschriften der römischen Provinz Raetien, 

die einst fast ganz Bayern sowie Teile Baden-Würt-

tembergs, Tirols, Vorarlbergs, Graubündens und 

Südtirols eingeschlossen hat.

Seit dem Erscheinen des zu ersetzenden Stan-

dardwerks vor mehr als 90 Jahren hat sich die 

Zahl der römerzeitlichen Inschriften (vor allem 

Weihesteine, Bau-, Ehren- und Grabinschriften) 

durch Neufunde nicht nur mehr als verdoppelt, 

durch den Aufschwung der Provinzialrömischen 

Archäologie hat sich auch der Benutzerkreis einer 

solchen Sammlung wesentlich erweitert. Daher soll 

am Ende nicht nur die trockene, latinisierte Edition 

im Rahmen des von Mommsen begonnenen und 

an der Berlin-Brandenburgischen Akademie ange-

siedelten Corpus Inscriptionum Latinarum (Fasc. III 

�) stehen, sondern auf Wunsch der Bayerischen 

Akademie der Wissenschaft auch eine stärker auf 

praktische Belange abgestellte, kommentierte 

Ausgabe, deren Hauptdaten außerdem in die 

„Elektronische Datenbank Heidelberg“ (EDH) der 

Heidelberger Akademie eingehen und somit im 

Internet verfügbar sein werden. Zahlreiche Einzel-

publikationen von Inschriftenneufunden der letzten 

Jahre dienten der Vorbereitung dieses in enger 

Kooperation mit den betreffenden Landesämtern 

und Museen entstehenden Werks.

Das Habilitationsprojekt von Dr. Jorit Wintjes ist 

im Bereich der römischen Militärgeschichte ange-

siedelt, insbesondere geht es um die Geschichte 

römischer Marineeinheiten in Nordwesteuropa, 

die von der althistorischen Forschung bislang 

eher vernachlässigt wurden. Im engeren Focus 

liegt die „britannische Flotte“ (Classis Britannica), 

die unter den übrigen römischen Provinzialflotten 

aufgrund der topographischen Beschaffenheit ih-

res Einsatzgebietes, ihrer Provinz übergreifenden 

Stationierungssituation und der Notwendigkeit, 

funktionierende Kommando- und Kommunikations-



strukturen über lange Distanzen aufrechtzuerhalten, 

eine Sonderstellung einnimmt. Untersucht werden 

neben der chronologisch aufzuarbeitenden Opera-

tionsgeschichte von den Expeditionen Caesars bis 

zur angelsächsischen Landnahme im 5. Jh. n. Chr. 

auch verschiedene übergreifende Aspekte und die 

Personengeschichte (Prosopographie) römischer 

Flotteneinheiten in Nordwesteuropa.

Prof. Dr. Karlheinz Dietz,

Lehrstuhl für Alte Geschichte

Religion und Kult der Griechen, Römer 
und Etrusker: Thesaurus Cultus et Rituum 
Antiquorum

Seit sich die Beschäftigung mit den antiken 

Kulturen des Mittelmeerraums im Laufe des �9. 

Jahrhunderts zu einer systematischen Wissen-

schaft entwickelte, nahm die Erforschung des 

Sakralwesens eine zentrale Rolle ein. Die frühen 

Untersuchungen basierten vornehmlich auf den 

einschlägigen Schriftzeugnissen. Der Blick auf die 

Religion als ein Grundphänomen der antiken Ge-

sellschaften blieb auf dieser selektiven Grundlage 

freilich lückenhaft und vermochte nicht zwischen 

Idee und realem Vollzug zu differenzieren. So 

entstand die Idee, die Zeugnisse zu den Religi-

onen der Griechen, Römer und Etrusker in ihrer 

Gesamtheit zu erfassen.

In einem interdisziplinären Ansatz wurden Werke 

der antiken Literatur, Inschriften, Darstellungen von 

Kultszenen in der Bildkunst und natürlich die bei 

Ausgrabungen freigelegten Funde und Monumente 

in den Sakralstätten berücksichtigt. Die Organi-

sation des Projekts liegt in den Händen einer 

internationalen Arbeitsgruppe mit Wissenschaftlern 

aus 38 Nationen. Deutschland ist mit zwei bei der 

Heidelberger Akademie der Wissenschaften ange-

siedelten Arbeitsgruppen in Heidelberg und Würz-

burg beteiligt. An der von dem Unterzeichnenden 

geleiteten Würzburger Forschungsstelle wirkt auf 

einer über das Projekt eingeworbenen Planstelle 

hauptamtlich die Archäologin Dr. Anneliese Kos-

satz-Deißmann mit. Ferner sind Doktorandinnen 

in das Projekt eingebunden.

In einer ersten, soeben abgeschlossenen und 

in einer fünfbändigen Publikation vorgelegten 

Forschungsphase wurden ›statische‹ Elemente 

wie zum Beispiel Kultstätten, Kultpersonal sowie 

im Kult verwendete Gerätschaften, Pflanzen und 

Tiere behandelt, aber auch die ›dynamischen‹ 

Aktionen wie Opfer, Gebete, Tänze, Orakel. Die 

Würzburger Arbeitsgruppe hat im Rahmen dieser 

ersten Forschungsphase die facettenreiche In-

frastruktur der griechischen Heiligtümer erfasst. 

Neben den Altären in der ganzen Vielfalt ihrer 

Gestalt und Nutzung, den Prozessionswegen und 

den Installationen für die Betreuung und Aufnahme 

der Pilger (Speiselokale, Läden, Herbergen) galt 

das Augenmerk natürlich auch den Tempeln, die 

sich in dieser Gesamtschau sehr viel klarer als 

zuvor als multifunktionale Festräume ausweisen. 

Ferner wurden in Würzburg die Darstellungen von 

Kultstätten in der Bildkunst und der Vollzug des 

Asyls erschlossen.

Die nun begonnene zweite Phase widmet sich den 

Gelegenheiten und Anlässen der Rituale. Hier be-

fasst sich die Würzburger Arbeitsgruppe mit den Ri-

tualen im Zusammenhang der Reisen zu Lande und 

mit den Ritualen im Leben der heranwachsenden 

Kinder. Umfängliche Aufgaben nimmt sie zudem 

bei der Einspeisung aller gesammelten Zeugnisse 

in eine internationale Datenbank wahr.

Prof. Dr. Ulrich Sinn, 

Lehrstuhl für Klassische Archäologie

Perachora. Blick von Westen 

auf den Tempelbezirk des 

Heiligtums. 
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