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D
ie deutschen Grabungen in Babylon von 1899 bis 
1917 sind berühmt. Die irakischen Grabungen in 
den Jahren von 1938 bis 2002 sind es auch. Wie 

aber verhalten sie sich zueinander? Wer hat was ausgegra-
ben und inwieweit entsprechen die unterschiedlichen Er-
gebnisse dem, was jetzt in Babylon zu sehen ist? Wie gut 
sind die unterschiedlichen Modelle?

Diese und ähnliche Fragen erläutere ich in meinem 
neuen Buch „Babylon: The Great City“ (2021). Mehre-
re Jahre habe ich dazu beigetragen, die Dokumentationen 
der Babylon-Grabungen der Deutschen Orient-Gesell-
schaft und des Vorderasiatischen Museums, später auch 
des Deutschen Archäologischen Instituts, zu sichten und 
an den Originalen in Berlin zu überprüfen. Im Anschluss 
ergab sich für mich in Babylon die Möglichkeit, bei der 
Entwicklung eines Management-Plans und den Restau-
rierungen des World Monuments Funds und des State 
Board of Antiquities and Heritage als Consultant für histo-
rische und archäologische Fragen mitzuhelfen.

Eine erste Herausforderung in Babylon war, die unter-
schiedlichen aus mehreren Grabungen hervorgebrachten 
Ruinen zu verstehen. Welche Perioden, welche Niveaus 
sind eigentlich zu sehen, welche weiteren sind archäolo-
gisch belegt und welche nicht länger erhaltenen müssen 
einmal da gewesen sein? Bei der Analyse war mein digi-
tales Stadtmodell, das in unterschiedliche chronologische 
Levels gegliedert ist, eine große Hilfe.

Anhand des Vergleichs von Satellitenbildern mit alten 
Luftfotos konnte ich die unterschiedlichen Grabungser-
gebnisse zusammenführen. Die verschiedenen Gebäude 
wurden auf den Satellitenbildern in einem Baukonst-
ruktionsprogramm (BIM Programm ArchiCAD) digital 
nachgebaut. Dadurch liegen die Bauten der verschiede-
nen historischen Perioden auf unterschiedlichen Niveaus. 

Das Verhältnis zwischen der alten deutschen Höhenver-
messung und der jetzt in Babylon benutzten Höhe über 
dem Meeresspiegel wurde neu definiert. Dadurch war 
es möglich, in Babylon die vorhandenen Ruinen mit den 
Grabungsergebnissen auch bezüglich der Höhen zu ver-
gleichen (Abb. 1).

von Olof Pedersén

Babylon: die deutschen und irakischen 

Ausgrabungen auf einen Blick

Interpretation der Rekonstruktionen und Modelle

Abb. 1: Der Deutsche Grabungsplan über dem Satellitenbild zeigt 
gute Übereinstimmung am Südpalast und Ischtar-Tor, aber eine 
2° Abweichung bei der Prozessionsstraße nördlich vom Ischtar-Tor 
(Plan: Wetzel, Stadtmauern 1930, Taf. 5).
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Abb. 2: Der Nordpalast (Hauptburg) Richtung Prozessionsstraße ist wegen Ziegelräubereien schwer zu verstehen. Zweimal dunkelblau mar-
kiert ist das oberste Niveau der Prozessionsstraße, gelb ist das jetzt freigelegte Niveau. Links davon in der tiefen Lücke das von Ziegelräubern 
fast vollständig ausgeraubte Nord-Tor. Der tiefe Einschnitt vor der Straße ist die weggenommene Palastmauer. Vorne Löwen und tief links 
davon Palastmauerreste (© Staatliche Museen zu Berlin, Vorderasiatisches Museum / Deutsche Orient-Gesellschaft, Foto: Koldewey 1900).

Abb. 3: Ninmaḫ-Tempel mit irakischen Rekonstruktionen in Babylon. Koldeweys drei Fußbodenniveaus sind markiert (Foto: Pedersén 2015).

Abb. 4: Nabû-Tempel mit irakischen Rekonstruktionen in Babylon. Asarhaddon-Tempel mit einem Teil des Nebukadnezar-Tempel-kisû aus 
gebrannten Ziegeln rings um (Foto: Pedersén 2015).
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Darüber hinaus wurden für die Interpretation der Ru-
inen die vielen Keilschrifttexte aus verschiedenen Gra-
bungen herangezogen. Besonders die Bauinschriften Ne-
bukadnezars II. (604–562 v. Chr.) konnten viel Neues zu 
einem detaillierten Verständnis beitragen.

Bauweise und Ziegelraub
Die traditionelle Bauweise in Babylon wie in ganz Me-
sopotamien bestand aus ungebrannten Lehmziegeln mit 
Lehmmörtel und -putz. Unter Nebukadnezar II., Babylon 
war zu dieser Zeit das Zentrum des großen neubabyloni-
schen Imperiums, änderte sich die Bauweise. Gebrannte 
Ziegel in Bitumen oder Asphalt gemauert fanden jetzt 
großzügig Verwendung. Aus den gebrannten Ziegeln 
wurden u.a. die Kaimauern, Paläste, das Ischtar-Tor und 
sogar einige Tempel neu errichtet.

Die gut gebrannten „Nebukadnezar-Ziegel“ in den 
Wänden wurden später von Ziegelräubern großenteils 
entfernt und in anderen neuen Gebäuden wiederverwen-
det. Deshalb liegt in Babylon die merkwürdige Situation 
vor, dass die guten haltbaren Mauern aus gebrannten Zie-
geln fast immer fehlen. Teilweise sind sie bis zu mehreren 
Metern unter der damaligen Oberfläche nicht erhalten, 
während die nicht so haltbaren Mauern aus ungebrannten 
Lehmziegeln, die für spätere Ziegelräuber keinen Wert 
hatten, häufig noch hoch anstehen.

Eine Ruinenlandschaft, wo die Fußböden und Straßen 
höher erhalten sind als die Wände aus gebrannten Ziegeln, 
von denen sich nur die einstigen Fundamente in mehreren 
Metern Tiefe in Gruben fanden, ist für einen normalen 
Besucher und sogar für Archäologen sehr schwer zu ver-
stehen. Hier helfen nur gute Erklärungen, Modelle und 
Rekonstruktionen (Abb. 2).

Die Tempel
Vier der acht ausgegrabenen Tempel wur-
den von irakischer Seite auf den alten Ru-
inenresten in Babylon rekonstruiert. Ziel 
war es, die Originalmauer durch das Über-
bauen zu schützen und die erhaltenen Bau-
reste für Besucher verständlicher erschei-
nen zu lassen. Die rekonstruierten Wände 
versah man mit Lehmputz, was gut aussah 
und dem alten Zustand entsprach. Der 
Putz versteckt aber auch Teile der origina-
len und rekonstruierten Wände. Häufig be-
findet sich hinter dem Putz mehr originale 
Bausubstanz als oft angenommen.

Der Ninmah-Tempel war das erste Hei-
ligtum, das die deutschen Ausgräber 1900 in 
Babylon freilegten. Vor der Grabung befand 
sich die Bodenoberfläche an der Oberkante 
der rekonstruierten Wände. Koldeweys drit-
tes Niveau war sein Hauptniveau. Irakische 
Archäologen haben 1961–1962 noch eine 
tiefere Bauphase ausgegraben. Auf dieser 

stellte man auf den originalen Mauerresten mit modernen 
Lehmziegeln das Gebäude nach den Skizzen der deutschen 
Ausgräber wieder her. Die heute anstehenden Wände be-
stehen innen fast bis zur Hälfte aus originalem Mauerwerk. 
Alte und neue Teile sind mit demselben Putz versehen, so-
dass sie nicht mehr zu unterscheiden sind (Abb. 3). 

Der Nabû-Tempel war eine irakische Grabung 1979–
1981. Der assyrische König Asarhaddon (680–669 v. Chr.) 
ließ den Tempel aus ungebrannten Lehmziegeln erbauen. 
Nebukadnezar II. hat später die ganze Gegend 4 m erhö-
hen und den alten Tempel bis zum neuen Bodenniveau 
abtragen lassen. Rings um die Mauerreste ließ er außen 
eine schützende unterirdische Wand, ein kisû, und auf 
den Lehmziegelmauerresten aus gebrannten Ziegeln ei-
nen neuen Tempel errichten. Die Verwendung gebrannter 
Ziegel ist archäologisch und inschriftlich belegt. Die ira-
kische Tempelrekonstruktion vereint sowohl die Baureste 
Asarhaddons als auch Nebukadnezars II. Hinter dem mo-
dernen Wandputz haben sich originale Wände aus Lehm-
ziegeln bis zur halben Höhe erhalten und noch höhere 
Reste von gebrannten Ziegelwänden.

Bei der Nabû-Tempel-Rekonstruktion in Babylon ist 
weiterhin problematisch, dass es sich um den Tempel 
Asarhaddons handelt, aber das rekonstruierte kisû zu dem 
4 m höher gelegenen Tempel Nebukadnezars II. gehört. 
Die Baureste aus verschiedenen Perioden machen ein Ver-
ständnis der Ruine sehr schwierig (Abb. 4).

Durch die Fußbodenerhöhung um 4 m hat sich der 
Wanddekor zwischen den Bodenniveaus gut erhalten. Die 
Wände waren mit weißen Kalk-Gips-Putz versehen. Dar-
auf gab es im Haupthof und in einigen Zimmern schwar-
zen Bitumen-Dekor und im Nebenhof vor der Cella war 
die ganze Wand mit schwarzem Bitumen versehen. Eine 
ähnliche Farbgebung fand sich schon bei der deutschen 
Grabung u.a. im Ischtar-Tempel (Abb. 5).

Abb. 5: Nabû-Tempel im digitalen Stadtmodell. Oberstes Nebukadnezar II.-Niveau: 
Weiße Wände mit schwarzem Bitumen-Dekor (Bild: Pedersén).
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Abb. 6: Prozessionsstraße rekonstruiert im Vorderasiatischen 
 Museum, Berlin. Oberstes Nebukadnezar II.-Niveau mit 7 m breiter 
Straße (© Staatliche Museen zu Berlin, Vorderasiatisches Museum, 
Foto: Olaf M. Teßmer).

Abb. 7: Prozessionsstraße, irakische Rekonstruktion in Babylon. Mittleres Nebukadnezar II.-Niveau mit 20 m breiter Straße. In der Front die 
Nord-Tor-Ruinen (Foto: Pedersén 2017).

Die Prozessionsstraße
Von der großen Prozessionsstraße vom Mar-
duk-Tempel Richtung Neujahrsfesthaus hat Kol-
dewey nur 180 m nördlich des Ischtar-Tores auf 
einem oberen Niveau vollständig ausgegraben. 
Ansonsten hat er die Straße nur in Suchgruben 
verfolgt und geschnitten. Bei den irakischen Gra-
bungen konnten fast 1.200 m der Straße mehr 
oder minder vollständig freigelegt werden. Im 
Palastgebiet haben irakische Archäologen 1938 
das südliche Hauptgebäude vom Ischtar-Tor aus-
gegraben. 1958 haben sie den von Koldewey nörd-
lich des Ischtar-Tores freigelegten Teil der Straße 
entfernt und ein 4,5 m tiefer liegendes Straßen-
niveau freigelegt. 1981 wurden die Ruinen eines 
Nord-Tores 180 m nördlich vom Ischtar-Tor ent-
deckt und ausgegraben. Zwischen dem Nord-Tor 
und dem Ischtar-Tor waren die Palastwände auf 
dem obersten Straßenniveau mit Glasurziegeln 
und Löwenreliefs dekoriert. Auf einem mittle-
ren Straßenniveau südlich vom Palastgebiet fand 
sich ein Ziegelkästchen mit drei Tonzylindern. In 
dem Keilschrifttext auf den Zylindern berichtet 
Nebukadnezar II. über die gewaltige etappenwei-
se Erhöhung der Prozessionsstraße.

Alle Mauern aus guten gebrannten Ziegeln 
vom Palast, Ischtar-Tor und Nord-Tor haben 
Ziegelräuber bis tief unter das Straßenniveau 
entfernt. Zehntausende Bruchstücke von Zie-
geln – oft mit Glasur und Reliefs versehen –, die 
die Ziegelräuber als wertlos betrachteten, lagen 
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in dem Gebiet. Diese ließ Koldewey sammeln und später 
zusammen mit modernen Ziegeln für die Rekonstruktio-
nen eines nur 7 m breiten Stückes der Prozessionsstraße 
und der Fassade des nördlichen Teils des Ischtar-Tores in 
Berlin benutzen. Die Rekonstruktionen konnte das Pub-
likum ab 1930 im Pergamonmuseum besichtigen. Im Mu-
seum verläuft die Straße eben und nicht wie ursprünglich 
schräg nach oben. Die Löwen sind aus Ziegelfragmenten 
zusammengesetzt, der blaue obere Teil der Wände ist 
vollständig modern. Die Rekonstruktion stützt sich aller-
dings auf Beschreibungen in Keilschrifttexten (Abb. 6).

In Babylon selbst wurden im Anschluss an die Grabung 
1958 die Lücken in den erhaltenen Palastwänden zwischen 
Ischtar-Tor und Nord-Tor mit neuen Ziegeln in alten Ma-
ßen gefüllt. Danach wurden die Fassaden in zwei Etappen 
in den 1970er und 1980er bis zur angenommenen Wand-
höhe aufgebaut. Die irakischen Rekonstruktionen stützen 
sich auf die Interpretationen der deutschen Ausgräber. Die 
Schönheit des glasierten Wanddekors des obersten Stra-
ßenniveaus ist nur in Berlin zu sehen, aber die richtigen 

Proportionen mit dem 180 m langen Weg zwischen dem 
Nord-Tor und dem Ischtar-Tor mit der nach oben führen-
den 20 m breiten Straße auf einem tieferen Straßenniveau 
ist nur in Babylon zu erleben. Auch hier sind an den Wän-
den die Unterschiede zwischen Originalteilen im unteren 
Mauerwerk und die darauf stehenden Ergänzungen aus 
neuen Ziegeln meistens gut zu erkennen (Abb. 7).

Mit Hilfe eines digitalen Stadtmodells sind sowohl Wand-
dekor als auch Proportionen zu erfassen und dadurch die 
immense Entwicklung im Palastgebiet in Babylon verständ-
lich darstellbar. In der Regierungszeit Nebukadnezars II., 
als Babylon Hauptstadt eines großen Imperiums war, wur-
de immens viel gebaut. Besonders das zentrale Palastgebiet 
wurde mehrmals vollständig umgebaut. Nebukadnezar II. 
ließ die Gebäude aus guten gebrannten Ziegeln errichten 
und das ganze Areal mehrmals um mehrere Meter erhöhen. 
Die Vergrößerung und Erhöhung sind sowohl archäolo-
gisch als auch in den Inschriften belegt. Das letzte, höchste 
Nebukadnezar II.-Niveau mit glanzvollen Gebäuden im Pa-
lastgebiet lässt sich digital darstellen (Abb. 8).

Abb. 8: Palastgebiet im digitalen Stadtmodell. Oberstes Nebukadnezar II.-Niveau mit Nord-Tor, Prozessionsstraße und Ischtar-Tor sowie den 
blauglasierten Ziegeln und Reliefs (Bild: Pedersén).
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Wie gut sind die verschiedenen 
 Rekonstruktionen?
Die hier kurz beschriebenen Grabungen und Rekon-
struktionen haben jeweils Vor- und Nachteile, wie ich 
in meinem Buch im Detail erläutere. Die alte deutsche 
Grabung war für die damalige Zeit vorbildlich, auch do-
kumentarisch. Sie entspricht allerdings nicht den Stan-
dards einer modernen Grabung. Die Rekonstruktionen 
in Berlin bis 1930 waren ein Wunder, haben aber aus 
moderner Perspektive auch Schwächen. Die irakischen 
Rekonstruktionen von 1961–1981 folgten den deutschen 
Interpretationen und Ausführungen, geprägt von den 
damaligen politischen Verhältnissen. Sie wurden aus die-
sem Grund kritisiert, teilweise jedoch zu Unrecht. Ein 
Problem sowohl für Wissenschaftler als auch für Besu-
cher waren fehlende Dokumentationen und Erklärungen.

Eines ist sicher, ohne Rekonstruktionen – in der Stadt 
selbst, im Museum, auf Papier oder digital – ist Babylon 
wegen der umfangreichen Ziegelräubereien für Besucher 
und Wissenschaftler sehr schwer zu verstehen.


