
Vorworte und Grußworte

Vorwort des Mitherausgebers der Schriftenreihe
Die Auslieferung von Band 16 der Schriften des Zentrums für Archäologie und Kulturgeschichte des 
Schwarzmeerraumes e. V. stellt ein besonderes Ereignis in unserer nunmehr fast zehnjährigen Herausge-
bertätigkeit dar. Das Buch ist meinem Freund, Mitbegründer und -herausgeber der Reihe zu seinem 65. 
Geburtstag gewidmet. Es ist der erste Band, lieber Andreas, über dessen Erscheinen wir nicht gemeinsam 
beraten und entschieden haben, dessen Vorbereitung wir Dir verschwiegen haben und mit dem wir Dich 
nunmehr als fait accompli konfrontieren. Die Verantwortung für das Übergehen Deiner Person übernehme 
ich in diesem Fall aber sehr gerne! Vielleicht wirst Du angesichts des bunten Blumenstraußes an sehr un-
terschiedlichen, aber stets hervorragenden Beiträgen zahlloser Freunde, Kollegen und Schülern, die Dich 
wertschätzen, etwas Milde walten lassen. Der Schriftleitung des Bandes, namentlich Henryk Löhr, Gun-
dula Mehnert, Anja Slawisch, Andreas Mehnert, Ralph Einicke und Stefan Lehmann, danke ich für ihre 
perfekte, reibungslose Organisation und professionelle redaktionelle Betreuung.

Lieber Andreas, ich freue mich auf zahlreiche gemeinsame Aktivitäten in der Zukunft und vor allem auch 
auf viele weitere Bände in unserer Schriftenreihe, über deren Erscheinen wir dann allerdings – und das 
verspreche ich Dir – wieder gemeinsam entscheiden werden. 

Ad multos annos!

François Bertemes
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Vorwort der Herausgeber
Als Andreas Furtwängler im Jahre 1994 den Ruf auf den Lehrstuhl für Klassische Archäologie an die tradi-
tionsreiche alma mater Halensis annahm, hatte er bereits eine facettenreiche akademische Laufbahn aufzu-
weisen. Nach seinem Studium in Heidelberg, Bern, Paris und Ankara promovierte er 1973 mit einer numis-
matischen Arbeit in Heidelberg bei Roland Hampe. Dem Reisestipendium des Deutschen Archäologischen 
Instituts folgte eine Tätigkeit als wissenschaftlicher Referent an der Abteilung Athen des DAI. Seine Assistenz-
zeit absolvierte Andreas Furtwängler bei Friedrich Hiller an der Universität Saarbrücken, wo er sich auch  
habilitierte. Grabungen in Pergamon, Demetrias, Samos und Eleutherna zeugen von seinem großem Interesse 
an der archäologischen Feldforschung, die seine gesamte wissenschaftliche Laufbahn bis heute prägt. 

Den Ruf nach Halle erhielt Andreas Furtwängler nur wenige Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung. 
Am Robertinum traf er auf eine lange und reiche Tradition der Klassischen Archäologie, die nach längerer Un-
terbrechung erst zehn Jahre zuvor durch die Berufung von Manfred Oppermann zum Professor wiederbelebt 
worden war. Mit pragmatischer Ader und vorurteilsfreiem, offenem Naturell knüpfte Furtwängler an Vorhan-
denes an und gab dem Fach in Halle mit Tat- und Durchsetzungskraft ein neues Profil. Besonders mit der grie-
chischen Numismatik und praxisorientierter Archäologie setzte er in Lehre und Forschung eigene Akzente.

Als Universitätslehrer pflegt Andreas Furtwängler eine offene und lebendige Studien- und Arbeits-
atmosphäre. Zahlreichen seiner Studenten gab er Gelegenheit, an Grabungen teilzunehmen oder im Ausland 
zu studieren. Zugleich fanden ausländische Studierende und Kollegen am halleschen Institut eine zeitweilige 
Heimstatt.

Ohne Ansehen von Titel und Position schätzt er das offene, an der Sache orientierte Wort und schert sich 
manchmal wenig um Konventionen. Doch bei aller unprofessoralen Gestimmtheit ist und bleibt Andreas Furt-
wängler mit Leib und Seele Archäologe und Universitätslehrer. Davon zeugt das breite Spektrum der von ihm 
betreuten Qualifikationsarbeiten und anderer Publikationen, die im Umkreis des Lehrstuhls entstanden sind.

Sein Enthusiasmus, der sich unweigerlich auf seine Studenten, Mitarbeiter und Kollegen überträgt, zeigt sich 
auch in seinen beiden (bisher) letzten großen Grabungsprojekten. Forschungen in Ostgeorgien, die er von 1994 
und 2002 in Kooperation mit dem DAI leitete, gaben der archäologischen Erschließung dieser Region wichtige 
Impulse und trugen Wesentliches zur Kaukasus- und Achaimenidenforschung bei.

Im Jahre 2002 wurde Furtwängler zum Leiter der Ausgrabungen des DAI im Apollonheiligtum von Didyma 
berufen und setzt sich seitdem dafür ein, die Erforschung dieses berühmten griechischen Heiligtums voranzu-
treiben und der Traditionsgrabung neue Perspektiven zu öffnen.

Darüber hinaus machte er sich einen Namen als Herausgeber verschiedener Reihen und Publikationen. Sei-
ne Kompetenz wird von wichtigen Wissenschaftsstiftungen geschätzt, die ihn zum Gutachter bestellt haben.

Andreas Furtwänglers eigene wissenschaftliche Arbeit erstreckt sich sowohl auf die Numismatik als auch 
auf die Erforschung der antiken Kunstgeschichte in ihrer gesamten Breite mit Beiträgen u. a. zur griechischen 
Architektur, der Klein- und Bronzekunst sowie Keramik – in der deutschen Archäologie ist er in dieser Hin-
sicht eine Ausnahmeerscheinung. 

Als Wissenschaftler ist Andreas Furtwängler immer vom konkreten Gegenstand und zugleich von der Kraft 
der künstlerischen Idee ausgegangen. Dies ist das Band, das seine breiten Forschungen zusammenhält. Und 
angesichts der gegenwärtigen Anpassungswut ist es heilsam zu sehen, wie wenig seine Schriften den Moden 
und Strömungen der Zeit unterworfen sind. So haben wir dieser Festschrift eine von ihm selbst stammende 
Formulierung seines Credos zum Titel gegeben. Wir danken allen, die als Autoren, durch ihre finanzielle Un-
terstützung oder auf andere Weise zum Entstehen dieser beiden Bände beigetragen haben.

Lieber Andreas Furtwängler! Nach diesen Worten bleibt uns, den Kollegen, Schülern und Freunden nur noch 
übrig, Ihnen unsere herzlichen Glückwünsche zum 11. November 2009 auszusprechen. Dies sei verbunden mit 
allen guten Wünschen für Gesundheit und Kraft. Und bitte: Erstaunen Sie uns weiter mit regen wissenschaft-
lichen Gesprächen und unkonventionellen Ideen.

Xro/nia polla&

Die Herausgeber
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Grußwort des Dekans der Philosophischen Fakultät I der Universität Halle
Eine lebendige Fakultät zehrt vom spannungsvoll-fachübergreifenden Austausch in der Vielfalt ihrer 
Disziplinen. Dass aber der Funke dazu immer neu überspringt, das lebhafte Gespräch mit gegenseitiger 
Entdeckerfreude zwischen Kollegen, Lehrenden und Lernenden immer wieder gelingt, bedarf des persön-
lichen Engagements eines jeden Einzelnen. Es setzt die Einsicht voraus, dass Wissenschaft zumal an der 
Universität neben aller Schreibgelehrsamkeit eine soziale Dimension innewohnt. Andreas Furtwängler 
lebt diese Herausforderung mit souveräner Selbstverständlichkeit als Forscher, engagierter akademischer 
Lehrer und Fakultätskollege. International vernetzt hat er nicht nur Türen für sein Fach geöffnet und ihm 
mit seinen Forschungen und wissenschaftlichen Aktivitäten Profil und Ausstrahlung verliehen, sondern 
gleichsam auch die Welt nach Halle geholt; und seinen Studenten hat er mit praxisorientierter Archäo-
logie und regelmäßigen Grabungen im internationalen Verbund auch ganz konkret Wege hinaus in die 
Welt gezeigt. Sein Blick leitete sie dazu weit über den eigenen Fachhorizont hinaus und sie konnten ei-
nen Gelehrten kennenlernen, dessen Interessen über die Kunst, Kunstgeschichte und Literatur die Kultur 
fremder Länder erschließt und das eigene in neues Licht zu setzen vermag. Davon hat auch die Fakultät 
vielfältig profitiert. Mit ihm öffnete sich der Weg zu einer äußerst produktiven Neujustierung der Fä-
cher im Verbund des im Zuge der Strukturreform 2005 neu gegründeten Instituts für Kunstgeschichte 
und Archäologien Europas, dessen foschungsintensive Lehrprogramme mit großem Erfolg angenommen 
werden und mit dem Aufbaustudiengang „cultural heritage management“ sogar ein bundesweites Al-
leinstellungsmerkmal besitzen. Mit seinem klugen Rat, praktischem Augenmaß für Mögliches und der 
Fähigkeit zur Distanznahme zu eigenem Tun hat er in die Fakultät hineingewirkt und den Debatten in 
Fachbereichs- und Fakultätsräten Farbe verliehen.

Die Fakultät ist ihrem aus dem Amt scheidenden Kollegen zu großem Dank verpflichtet. In Namen al-
ler Kolleginnen und Kollegen gratuliere ich Andreas Furtwängler von Herzen zum 65. Geburtstag mit 
allen guten Wünschen für die vita activa eines nun von Pflichtenlast befreiten Professors, der zukünftig 
Reichtum und Fülle seiner Arbeit, die Wissenschaft und Leben nie als Gegensatz, sondern als glücklichen 
Zusammenhang erfahrbar macht, weiter als Kraftquell spüren und genießen kann! Dazu Gesundheit, das 
richtige Maß zur Muße und Glück!

Andreas Ranft
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Grußwort des Präsidenten des Deutschen Archäologischen Instituts
Andreas Furtwängler ist ein Vollblutarchäologe. Das wird schon in dem breiten Band seiner fachlichen 
Aktivitäten und Publikationen sichtbar. Er hat vieles betrieben und vereinbart, was gemeinhin nicht in 
einer Person zusammenfällt. Das gilt zunächst für die verschiedenen Denkmäler, Fragestellungen und 
Epochen. Ausgehend von der Numismatik, in der er sich einen Namen gemacht hat, erwarb er sich auch 
große Sicherheit im Umgang mit anderen wichtigen Fundgattungen und Befunden, Bronzen, Keramik 
und Architektur vor allem. Das Spektrum seiner Interessen reicht aber auch bis hin zu historischen und 
kulturgeschichtlichen Fragen und zu Problemen der Geoarchäologie.

Die Weite des Horizonts zeigt sich darüber hinaus in Andreas Furtwänglers Arbeitsbereichen, denn er 
hat sich Lorbeeren gleichsam im Felde wie am Schreibtisch erworben, als Hochschullehrer wie als Aus-
gräber. Auch hier ist das Vereinbaren und Verbinden sein Markenzeichen. Dabei war und ist er überall zu 
Hause, weltoffen, polyglott, kollegial, partnerschaftlich. Schon in jungen Jahren in einem internationalen 
Milieu groß geworden, mit Studienorten in Deutschland, Frankreich, der Schweiz und der Türkei, hat er 
reiche Erfahrungen gesammelt und sich Freunde gemacht. Über Jahrzehnte hinweg ist er mit Grabungen 
in der Türkei, in Griechenland und in Georgien aktiv gewesen. Dabei hat er seine umfassenden Aufgaben 
als Hochschullehrer, zuletzt seit nunmehr 1994 in Halle, nie gering geschätzt.

So ist Andreas Furtwängler geradezu zwangsläufig auch mit dem Deutschen Archäologischen Institut 
verbunden, auf vielfältige Weise. Schon als Student beteiligte er sich an der Ausgrabung in Pergamon. 
‚Natürlich’ erhielt er das Reisestipendium des DAI, auf Grund seiner exzellenten Doktorarbeit über die 
frühe Münzprägung von Massalia. Über einige Jahre hinweg war er Referent an der Athener Abteilung 
und dort intensiv mit der Samos-Grabung beschäftigt. Später hat er neben seiner Hallenser Tätigkeit in 
Kooperation mit der Eurasien-Abteilung zehn Jahre lang Feldforschungen im ostgeorgischen Kachetien 
betrieben, und seit nunmehr sieben Jahren leitet er die Institutsgrabung in Didyma, der er neue Impulse 
gegeben hat.

Es ist mir deshalb eine große Freude, Andreas Furtwängler meinen Respekt zu erweisen und zu danken, 
zugleich aber auch ihm für seine weitere Arbeit Kraft, Gedeihen und das nötige Quäntchen Glück zu wün-
schen.

Hans-Joachim Gehrke




