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Heinrich Schliemanns Spuren in Heidelberg
Universitätsmuseum zeigt „Troja-Dubletten“ – Originalfunde aus der mystischen Stadt – Außerdem: Spaziergang durch die Stadt erinnert an Besuch des Archäologen

Von Manfred Bechtel

Über50honorigeHerren–vonDamenwar
nicht die Rede – fanden sich zu einer „ge-
selligen Zusammenkunft“ im „rothen
Zimmer des Museums“ ein. So berichtet
die „Heidelberger Zeitung“ mit Datum
vom 25. Oktober 1888. Das vornehme Ge-
sellschaftshaus, „Museum“ genannt,
stand an der Stelle der heutigen Neuen
Universität am Universitätsplatz. Die
Ehrung galt dem Manne, der sich „trotz
des Zweifels und Spottes überkritischer
Gelehrter […] die Aufdeckung der Al-
terthümer aus dem Heroenzeitalter Grie-
chenlands“ zum Ziel gesetzt habe: Hein-
rich Schliemann.

An Trinksprüchen wurde nicht ge-
spart, woraufhin der Gefeierte „in an-
muthig schlichter Weise aus seinem Le-
ben“ erzählte: von bitterer Armut in sei-
ner Knabenzeit, von seinen Anstellungen
als Ladenbursche, Schiffsjunge und Bü-
rodiener und schließlich als Agent einer
Amsterdamer Firma in Sankt Peters-
burg. Als selbstständiger Kaufmann er-
warb er sich im zaristischen Russland ein
immenses Vermögen, das ihm ermöglich-
te, seine Pläne zu verwirklichen: „Aus-
grabungsarbeiten und Entdeckungen im
europäischen und asiatischen Griechen-
land“. Schliemann versäumte auch nicht,
„das eigenthümliche seiner Methode“
zum Sprachstudium zu erläutern, dank
derer er, so die „Heidelberger Zeitung“
weiter, „gegenwärtig wohl mehr Spra-
chen spricht und schreibt, als irgend Je-
mand“: Englisch und Französisch lernte
er in einem halben Jahr, bis hin zu Alt-
griechisch und Arabisch eignete er sich
ein rundes Dutzend weiterer Sprachen an.

„Großartige wissenschaftliche Ent-
deckungen“ konnte der Ausgräber sei-
nen Zuhörern im „Museum“ präsentie-
ren: Er war sich sicher, in der nord-
westlichen Türkei die Überreste der my-
thischen Stadt Troja gefunden zu haben,
wie sie der griechische Dichter Homer in
seiner „Ilias“ beschreibt. Hinweise hat-
ten ihn an der Ägäisküste zum Ruinen-
hügel Hisarlik nahe dem Dorf Tevfikiye
geführt. Dort hatte er sich durch die Rui-
nenstätte gewühlt, durch Schichten von
3000 vor bis 500 nach Christus – von der
Bronzezeit bis in die Spätantike. Im
Glauben, Troja müsse ganz unten liegen,
wurde viel zerstört. Als „Schatz des Pria-
mos“ machte ein atemberaubender Gold-
fund Furore.

Heute werden Schliemanns Einschät-
zungen von der Fachwelt kaum mehr ge-
teilt, sie wurden auch schon damals von

manchen in Zweifel gezogen. Seiner Be-
rühmtheit tat das keinen Abbruch, der
Archäologie-Quereinsteiger war gefragt
– in London, Kopenhagen oder Oxford
und schließlich auch Berlin. Nach Hei-
delberg jedoch führten das Ehepaar
Schliemann gesundheitliche Probleme.
Sie suchten zwei renommierte Ärzte auf,
den Internisten Adolf Kußmaul und sei-
nen Schwiegersohn, den Chirurgen Vin-
cenz Czerny, an die heute noch Straßen-
namen und eine Brücke erinnern. Sophie
Schliemann begab sich wegen ihrer an-
gegriffenen physischen Verfassung in
Behandlung, Heinrich Schliemann litt an
einer Lippengeschwulst und musste sich
einer Operation unterziehen. Mit ihren
beiden Kindern logierten sie für knapp
drei Wochen im Hotel Europäischer Hof.

Wenn in diesen Tagen allenthalben an
den 200. Geburtstag des Forschers am 6.
Januar erinnert wird, kommt auch sein
Heidelberg-Besuch noch einmal ins
Blickfeld. Was der Ausgräber mit der
Stadt zu tun hat, zeigt die Sonderaus-
stellung der Universität „Heinrich
Schliemann und Heidelberg: eine Spu-
rensuche“. Die Ausstellung wurde unter
Leitung von Dr. Stefanie Samida und Dr.
Polly Lohmann von Studierenden der
Archäologie und der Geschichtswissen-
schaften erarbeitet, die dabei auch prak-
tische Erfahrungen in Sachen Museums-
arbeit sammeln konnten. Von besonde-
rem Reiz sind die dort gezeigten Fund-
stücke. Als „Troja-Dubletten“ werden sie
leicht missverständlich bezeichnet, da-
bei sind es Originale aus der Schlie-

mann’schen Sammlung – Stücke, die dort
in ähnlicher Form mehrfach vorhanden
waren. Sie wurden seinerzeit an insge-
samt 37 Museen und Sammlungen ver-
teilt, Heidelberg hat einen größeren An-
teil dieser „Dubletten“ bekommen:
Spinnwirtel, Steinklingen, menschen-
ähnliche Figurinen, viele Scherben, aber
auch ganze Tongefäße.

Wer will, kann sich auch außerhalb der
Ausstellungsräume auf Schliemanns
Spuren begeben, je nach Vorliebe digital
oder analog. Zum analogen Spaziergang
durch die Altstadt liegt im Museum ein
Booklet mit einem historischen Stadt-
plan aus. In dem Faltplan sind elf Sta-
tionen aufgeführt mit Orten und Perso-
nen in Zusammenhang mit Schliemanns
Besuch. Ebenfalls angeboten wird eine

interaktive Handy-Rallye. Die App „Ac-
tionbound“ ist besonders für Schulklas-
sen gedacht und lässt sich gut in den
Lehrplan einbinden. Begleitend zur Aus-
stellung gibt es ein Rahmenprogramm mit
Führungen und eine Vortragsreihe.

i Info: Die Eröffnungsfeier der Sonder-
ausstellung „Heinrich Schliemann und
Heidelberg: eine Spurensuche“ im Uni-
versitätsmuseum, Grabengasse 1, muss
pandemiebedingt ausfallen. Erster Öff-
nungstag ist Donnerstag, 20. Januar; die
Ausstellung wird bis 10. Juni gezeigt.
Öffnungszeiten im Januar: Donnerstag
und Freitag 10.30 bis 16 Uhr. Kombi-
ticket Erwachsene vier (ermäßigt: 3,50)
Euro. Es gilt 2G-plus. Information on-
line unter: https://suh.hypotheses.org.

Eine goldene Totenmaske fand Schliemann
in Mykene und schrieb sie Agamemnon zu.

Mit der App „Actionbound“ führt eine inter-
aktive Handy-Rallye durch die Stadt.

Schlanke Becher mit zwei großen Henkeln,
Troja 2500 bis 2000 vor Christus.

Silberner Stierkopf, Mykene, 16. Jahrhun-
dert vor Christus, galvanoplastische Kopie.

Ausstellungskuratorinnen Dr. Polly Lohmann (l.) und Dr. Stefanie Samida mit einem origi-
nalen Tongefäß aus Troja in der Antikensammlung der Universität. Fotos: Bechtel

I N E I G E N E R S A C H E

Leserbriefe schicken Sie am besten per
E-Mail an stadtredaktion@rnz.de oder
per Post an: Rhein-Neckar-Zeitung,
Stadtredaktion, Neugasse 2, 69117 Hei-
delberg. Bitte geben Sie Vor- und Nach-
namen sowie Ihre Adresse (die nicht
veröffentlicht wird) an. Ihr Brief sollte
nicht mehr als 1000 Zeichen haben. Die
Redaktion behält sich Kürzungen vor.

LESERBRIEFE

Süddeutsche Erdgasleitung

Genau überlegen
Die geplante SEL-Gaspipeline, die von
Terranets BW so alternativlos und um-
weltfreundlich dargestellt wird, ist we-
der das eine noch das andere. Umwelt-
freundlich ist Gas ganz sicher nicht: Me-
than hat eine um das 80-fache stärkere
klimaschädigende Wirkung als CO2. Und
alternativlos ist sie schon gar nicht: Denn
endlich nimmt Deutschland in diesen Ta-
gen nach langem Stillstand Fahrt auf für
einen raschen Ausbau von sauberen,
günstigen Erneuerbaren Energien – samt
zukunftssicherer Arbeitsplätze im Land.
Wir sollten uns genau überlegen, ob wir
millionenteure Fehlinvestitionen in kli-
mazerstörende Brennstoffe aus undemo-
kratischen Regimen heute noch brau-
chen. 100 Prozent Erneuerbare Energien
so rasch wie möglich muss das Ziel sein.

Die SEL-Planer gehen von einem um
ein Drittel höheren Gasbedarf bis 2030
aus. Doch bis dahin muss die Nutzung
fossiler Brennstoffe bereits stark zurück-
gegangen sein – Terranets BW wettet mit
der SEL gegen die Energiewende und die
Zukunft der künftigen Generationen.

Stefan Geißler, Fraktion Bündnis 90 /
Die Grünen im Kreistag Rhein-Neckar

Klimafreundlichkeit Heidelbergs

Weniger Auto
Aktuell wird dem Auto der meiste Platz
in der Stadt zugestanden und das Auto
ist auch das von Steuerzahlern am stärks-
ten subventionierte Verkehrsmittel.

Wohnungsbaugesellschaft stellt sich neu auf

Eine klare Linie fehlt
Die GGH will „größer, grüner und ge-
rechter werden“. Leider wird auch hier
der allgemeine Trend deutlich, dass grü-
ner und ökologischer dabei in erster Li-
nie klimaneutraler bedeutet, und diesem
Ziel zur Not auch der Naturschutz ge-
opfert wird. Die Begriffe Artenvielfalt,
Stadtklima und Flächenentsiegelung
spielen in dem Papier eine lediglich
untergeordnete Rolle und erschöpfen sich
in allgemeinen und inhaltslosen Phrasen.
Energieeffiziente Neubauten und Solar-
anlagen auf den Dächern sind sicherlich
zu begrüßen, doch eine klare Linie zum
Thema Grünflächenerhalt im Stadtge-
biet fehlt in der vorgelegten Strategie.

Wenn die GGH tatsächlich „grüner“
werden will, sollte in dem Strategie-

Das Stadthallen-Rondell ist bald Geschichte

Sinnlose Zerstörung
Das in der RNZ veröffentlichte Foto des
Rondells auf dem Montpellierplatz macht
das Ausmaß der Zerstörung eines lieb ge-
wonnenen Platzes deutlich. Dieser Ort,
bei der letzten Sanierung der Stadthalle
hinzugefügt, hat den Montpellierplatz
aufgewertet und fand Zuspruch bei den
Heidelbergern und Besucherinnen. Ge-
schmackvoll erweiterte er die Wahrneh-
mung dieses kleinen Platzes. Das soll nun
für die nächsten Jahre dem gezeigten
Trümmerfeld weichen, das die Respekt-
losigkeit des Architekten gegenüber sei-
nem Vorgänger zum Ausdruck bringt.

Die sinnlose Zerstörung von Stein-
metzarbeiten in einer Stadt, die jedem
privaten Bauvorhaben enge Grenzen
setzt, ist unvertretbar. Ein Luftbild der
Stadthalle mit den beiden Plätzen of-
fenbart die gelungene Gestaltung als
schützenswertes Ensemble. Das Vorha-
ben, die Stadthalle mit Hubpodien und
Technikkellern zu „ertüchtigen“, würde
in anderen Städten blankes Entsetzen
auslösen. Das Neujahrskonzert im Tea-
tro La Fenice nach der Sanierung 2005
führt das vor Augen. Ebenerdig! Ein Sa-
nierungskonzept, das nur die Funktio-
nalität und technische Machbarkeit be-
dient, übersieht das Wesentliche.

Dieter Strommenger, Heidelberg

papier auch explizit festgelegt werden,
dass Nachverdichtung vorrangig durch
Überbauung bereits versiegelter Flächen
zu erfolgen hat und die vorhandenen
Grünflächen möglichst zu erhalten sind.
Denn auch der Erhalt von Freiflächen im
Stadtgebiet trägt neben den zahlreichen
anderen positiven Effekten auf Mensch
und Natur zum Klimaschutz bei – und
zwar ganz unmittelbar und lokal durch
Durchlüftung und Kühlung der direkten
Umgebung.

Christina Kreckel-Arslan, Heidelberg

Gleichzeitig sind viele Gemeinden und
auch manche Stadtteile weder mit öf-
fentlichem Verkehr noch mit dem Fahr-
rad gut und sicher zu erreichen. So wer-
den Menschen ohne Auto von Mobilität
ausgeschlossen. Für eine gerechte Mo-
bilität und für eine lebenswerte Stadt ist
es nötig, dem Auto seine Vorzugsstellung
wieder zu nehmen.

Lasst uns Auto- in Radspuren um-
widmen, lasst uns Fußwege breit, bequem
und von Radwegen baulich getrennt ein-
richten. Und lasst uns das Geld, das bis-
lang in den Autoverkehr floss, in den öf-
fentlichen Verkehr stecken, sodass Men-
schen auch ohne Auto mobil sein können.
Lasst uns die Quartiere menschenfreund-
lich gestalten, sodass Kinder draußen
spielen können und Menschen sich be-
gegnen können – ohne Lärm und Abgase.
Das ist nicht nur absolut notwendig, um
die Klimakatastrophe zu bekämpfen, es
ist auch einfach viel schöner! Warum soll-
ten wir uns mit nur einem Drittel weniger
Autoverkehr zufriedengeben?

Friederike Benjes, Heidelberg

Hundewiese für jeden Stadtteil

Logisch denken
Der Heidelberger Gemeinderat hat be-
schlossen, dass jeder Stadtteil eine „Hun-
dewiese“ bekommt. Dies hört sich gut an,
müsste aber heißen „Plätze nach Be-
darf“. Zur Umsetzung: Daten der Hun-
desteuerstelle auswerten zu: Wo befin-
den sich die Tierregistrierungen? Da-
nach diese Erkenntnisse auf einem Stadt-
plan einzeichnen zwecks Erkennen von
Schwerpunkten. Nun zur Außenarbeit:
Geländebegutachtungen durchführen:
Wo ist eine solche Einrichtung möglich?
Zum Beispiel Hasenleiser: Uns nützt es
nichts, wenn sich die Hundewiese am Ei-
chendorffplatz in Rohrbach befindet. Wir
brauchen eine im Hasenleiser-Zentrum.
Jetzt ist logisches Denken mit viel Fan-
tasie angesagt. Dies schreibt ein Nicht-
Hundebesitzer.

Joachim David, Heidelberg

Außengastronomie auf der Alten Brücke

Nicht geeignet
Als Altstadtbewohnerin nutze ich die Al-
te Brücke – wie viele andere auch – sehr
oft als Verkehrsweg zu Fuß und mit dem
Rad. Hinzu kommen zeitweise Autos und
die leidigen E-Roller. Eine ruhige, ver-
kehrsarme Zeit gibt es außer an kalten
Wintertagen und im Corona-Lockdown
kaum. Die Ausweitung der Gastronomie
auf den Gehweg finde ich völlig unpas-
send und konnte dies nur für einen be-
grenzten Zeitraum im letzten Jahr tole-
rieren. Den Beschluss der Stadtverwal-
tung, die Genehmigung der Außenbe-
stuhlung auf der Alten Brücke im Jahr
2022 nicht mehr zu erteilen, habe ich sehr
begrüßt und als angemessen empfunden.
Deshalb brauchte man sich als Altstäd-
terin auch nicht zu beschweren.

Die Alte Brücke ist in der Hauptsa-
che ein stark frequentierter Verkehrs-
weg. Sie ist deshalb für eine gastrono-
mische Außenbestuhlung nicht geeignet.
Das konnte man auch schon im letzten
Jahr erleben. Wer dort wegen der schö-
nen Aussicht verweilen und so das Leben
genießen möchte, kann dies jederzeit tun.

Gertrud Gassert-Molling, Heidelberg

Zum Leserbrief „Welche Wahl?“ (14.1.)

Spricht fürs Impfen
Der Leserbrief von Herrn Dr. Michel-
bach zeigt mal wieder, welche kruden
Begründungen gegen das sehr erfolgrei-
che Impfen ins Feld geworfen werden. Er
kommt zu dem Schluss, dass mehr, näm-
lich 1875 Myokarditisfälle, bei Geimpf-
ten auftreten als bei Infizierten, nämlich
825. Leider hat er die Rechnung ohne das
Virus gemacht, denn wären die 62,5 Mil-
lionen nicht geimpft, müsste er diese Zahl
(625 auf 100 000) natürlich auch mit elf
statt mit drei multiplizieren. Das be-
deutet, dass dann 6875 Myokarditisfälle
für Infizierte den 1875 Fällen für Ge-
impfte gegenüberstehen. Also eigentlich
auch aus der Sicht des Risikos, eine Myo-
karditis zu erleiden, ein Argument für die
Impfung.

Dr. rer. nat. Thomas Möllers,
Heidelberg

Corona-Zahlen in Heidelberg (13.1.)

Widersinnig
Ich habe selten eine Überschrift gesehen,
die dem Sinn des entsprechenden Arti-
kels so fatal widersprach. Als die Leser-
gemeinde, die endlich auf eine Entspan-

nung der Inzidenzzahlen in Heidelberg
gehofft hatte, die fette Schlagzeile „Sie-
ben-Tage-Inzidenz wieder gesunken“ las,
erhöhte sich voll freudiger Erregung
schlagartig ihre Herzfrequenz. Aber die
Ernüchterung folgte leider stehenden
Fußes beim Anblick des dezent gestal-
teten Untertitels „Allerdings Fehler in der
Meldesoftware“. Die richtige, sachlich
und objektiv informierende Schlagzeile
hätte lauten müssen: „Fehler in der Mel-
desoftware“ und folgerichtig dann der
Untertitel: „Nicht alle positiven Fälle
konnten erfasst werden.“

Ralph-Peter Fischer, Bammental

Artikel über Restaurator Langenströer (5./6.1.)

Zu wenig beachtet
Mit Freude habe ich den Artikel über den
Uhrmacher aus Ispringen gelesen, und
dabei fiel mir mein langjähriger Freund
seit Heidelberger Studententagen ein, der
ebenfalls als Autodidakt ein Uhren- und
Antiquitätengeschäft in Rohrbach in der
Karlsruher Straße 52 betreibt. Seit über
40 Jahren repariert, restauriert und re-
vidiert er alle möglichen Uhrenmodelle
und Kostbarkeiten aus diesem und dem
letzten Jahrhundert mit viel Leiden-
schaft, Ideen und Präzision; er hat Kun-
den über die Grenzen von Heidelberg hin-
aus. Auch fiel mir beim Lesen auf, dass
die RNZ noch keinen Artikel, schon gar
nicht eine Serie, über derartig meist en-
gagierte Künstler, Handwerker, Maler,
Gaukler aus Heidelberg und Umgebung
veröffentlicht hat. Gerade die Inhaber
solcher Kleinbetriebe finden bedauerns-
werterweise zu wenig Beachtung und
Aufmerksamkeit durch die Bevölkerung,
obwohl sie es verdient haben, auch und
gerade in den Corona-Zeiten.

Frank E. Baumgärtner, Heidelberg
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