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Pozzuoli, Italien – ein Erfahrungsbericht
05.06.2014 – 15.06.2014
Es ist heiß, sogar drückend. Als wir das klimatisierte
Terminal des Flughafens in Neapel verlassen, erschlägt
uns fast der warme Willkommensgruß des frühen italienischen Sommers. Aber genau das war es, was wir 11
uns erhofft hatten, seit wir im Februar die ersten Planungen gemacht und Vorschläge für diese Exkursion gesammelt hatten. Baia sollte das Ziel sein. Ein Fundplatz
und archäologischer Unterwasserpark - hauptsächlich
der römischen Epoche - gelegen im Golf von Neapel
in 3 - 5m Wassertiefe. Der ehemaliger Kriegshafen der
römischen Flotte - und gleichzeitig skandalumwittertes
Lustparadies der römischen Oberschicht - versprach viele spannende Entdeckungen und Fotomotive für unsere
Unterwasserkameras. Nach einem Malariaausbruch im
15. Jh. war die Stadt verlassen worden und aufgrund der
vulkanischen Aktivitäten in der Region mit der Zeit im
Meer versunken, was verhältnismäßig gute Erhaltungsbedingungen und einige spektakuläre archäologische
Sehenswürdigkeiten versprach. Außerdem bietet das süditalienische Umland von Neapel und Baia eine Vielzahl
an weiteren Möglichkeiten sich als Archäologe die Zeit
zu vertreiben.

Flughafen, 35°C in der Sonne, ~80% Luftfeuchtigkeit und
weit und breit kein Bus in Sicht der uns abholt. Trotz
anderslautender Vereinbarung! „Typisch italienisch...“
munkeln die einen „...Typisch deutsch“ die anderen ob
des Munkelns. Ein paar kurze Telefonate klären dann
den Sachverhalt. Da unser Busfahrer keine Lizenz besitzt,
um direkt am Flughafen halten zu dürfen und seinen Bus
nicht verlassen mag um uns abzuholen, müssen wir eben

zu ihm. Nach diesem (vielleicht typisch italienischem?)
Auftakt, bringt uns der Bus mit Mühe und viel Klappern
über den bergigen Küstenstreifen, an dem Neapel liegt.
Unser Hotel ist das „La Tripergola“ in Pozzouli, dem Geburtsort von Sophia Loren. Malerisch liegt es auf einer
Anhöhe nahe dem Golf, mit Blick über das Mittelmeer
und beruhigendem Meeresrauchen zum Einschlafen
und Aufwachen.

Allgemein ist zu sagen, dass die süditalienische Küste
ein dicht besiedelter Landstrich ist, wo die Orte teilweise direkt ineinander übergehen. Die Strände sind zum
Großteil privatisiert und kostenpflichtig, was uns aber
nicht davon abhält noch am Abend der Ankunft den
einzigen öffentlichen Strandabschnitt der unmittelbaren Umgebung aufzuspüren und schon mal Bekanntschaft mit dem Mittelmeer und ein paar Einheimischen
zu schließen. Ein kleiner Weißwein darf dabei natürlich
nicht fehlen.
Am nächsten Tag beginnen wir dann den wissenschaftlichen Teil der Exkursion mit unserem ersten Besuch der
Tauchbasis vor Ort, die klein aber zweckmäßig ist. Nach
einem kurzen Kennenlernen, der für uns zuständigen
Tauchführer und dem Vorbereiten des Equipments,
geht es dann endlich raus aufs Meer, zu den spannenden Unterwasserzielen. Die Überreste römischer Fischzuchtbecken und das „Nyphäum“ sind unsere ersten
Anlaufplätze. Die durch starke Strömungen teilweise
bis auf eine Höhe von 2m freigelegten Mauerreste der
Becken stehen exemplarisch für alle Gebäudegrundrisse, denen wir im Laufe dieser Exkursion unter Wasser
noch begegnen werden. Die gut nachvollziehbaren
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Strukturen sind mit verschiedenen Unterwasserpflanzen
bewachsen und immer noch ein Tummelplatz für Fische.
Das sich teilweise noch der Mauerwerksverband erhalten hat und gelegentlich Bodenplatten einer alten, römischen Straße zu erkennen sind, macht diese Tauchgänge
zu einem besonderen Erlebnis. Das Nymphäum bietet zudem einen fantastischen Einblick in die römische
Bildhauerei und Architektur. Neben den Grundmauern
des ehemaligen Tempels, sind im Inneren noch Statuen
erhalten, die aber aufgrund starker Beschädigung Ende
letzten Jahres geborgen und durch Repliken ersetzt wurden. Dem Gesamteindruck schadet dies nicht. Der ganze
Komplex strahlt nach Jahrhunderten noch immer eine
gewisse Mystizität aus und das er sich unter Wasser befindet verstärkt diesen Eindruck nur.
Während der nächsten Tage erkunden wir mit unseren Führern noch den Portus Julius, einen ehemaligen
Kriegshafen der römischen Marine, der auf einer riesigen Fläche mit archäologischem Fundgut wie z.B. Terra
Sigillata bedeckt ist. Außerdem besuchen wir die Überreste der Villa einer wohlhabenden römischen Familie,
in der es kunstvolle Mosaike zu bestaunen gibt und Stellen vulkanischer Aktivität, in Form von kleinen heißen
Unterwassergeysiren.

Der Unterwasserpark ist im Ganzen betrachtet ein unglaublich spannendes archäologisches Untersuchungsgebiet, das auch als solches ausgewiesen und geschützt
ist. Die öffentliche Wahrnehmung ist diesbezüglich jedoch eher dürftig und wir dürfen mehrmals mitterleben, wie unsere Tauchführer auf sehr italienische Art
kleine Boote, die dort in den Unterwasserbefunden
ankern, anweisen das Gebiet zu verlassen. Außerdem
gibt es seit Jahren eine Stagnation des archäologischen
Dokumentationsprozesses. Nach ersten oberflächlichen Sondagen, Vermessungen und einer groben Eingrenzung des archäologisch relevanten Gebietes, kam
es in der nachfolgenden Zeit nicht zu Ausgrabungen
oder weiteren archäologischen Untersuchungen. Es ist
grundsätzlich nicht erlaubt in dem Gebiet etwas anzufassen oder gar zu bergen, selbst das Befahren und
Ankern benötigt jedes Mal eine besondere Erlaubnis
durch die Carabinieri. Trotzdem scheint das Interesse
der italienischen Behörden, dieses Kulturgut angemessen zu untersuchen und zu dokumentieren, begrenzt
zu sein.
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Augen wie sehr man doch der Naturgewalt ausgeliefert
ist, wenn man sie einmal ungebändigt trifft. Gerade als
Taucher ist das auch eine Warnung, die man nicht oft
genug wiederholen kann.

Neben den Unterwasseraktivitäten besuchen wir natürlich auch noch Sehenswürdigkeiten und Museen
auf dem Trockenen. Das Museum von Baia, eine wehrhafte Trutzburg auf einem Sporn gelegen, der in den
Golf ragt, ist nur die erste Station. Hier lässt sich eine
beträchtliche Menge römischen Fundgutes aus dem
Wasser und vom Land begutachten, vor allem Statuen
und Reliefs, aber auch zahlreiche Mosaike, wie in dem
Unterwasserpark. Weitere Stationen an verschiedenen Tagen sind das Amphitheater in Pozzuoli und der
Schwefelkrater Solfatara. Wenn auch nicht in erster Linie archäologisch interessant, so ist der Solfatara auf
jeden Fall ein besonderes Erlebnis. Gelegentlich Rauben uns Schwaden von Dampf und Schwefelgeruch die
Sicht und den Geruchssinn, aber die rohe Kraft der heißen Dampfschlote und die unglaublichen Ausmaße des
Kraters sind faszinierend. Das es fast unmöglich ist länger als ein paar Sekunden auf einem Fleck zu stehen,
weil der Boden so heiß ist, führt einem besonders vor

Natürlich darf für einen Archäologen der sich in der
Nähe des Vesuvs aufhält ein Besuch in Pompeji nicht
fehlen. Die berühmte Fundstätte, welche nach einem
Ausbruchs des Vesuvs unter meterdicken Ascheschichten begraben wurde, war eine weiterer Punkt auf der
Exkursionsagenda. Nach einer abenteuerlichen Anreise mit dem italienischen Nahverkehr über Bus und
Bahn, erstreckt sich vor uns das gigantische Areal einer
römischen Stadt in erstaunlichem Erhaltungszustand.
Natürlich ist die ganze Anlage eine Touristenhochburg
und trotzdem ist das Durchwandern ein sehr spezielles Erlebnis. Aus vielen Häusern sind die Mosaike und
Wandmalereien entfernt worden oder durch Replikate ersetzt. Dennoch gibt es noch genug eindrucksvolle Zeugnisse römischen Lebens und Wirkens. Neben
Replik des berühmten Mosaiks der „Alexanderschlacht“
im Haus des Faun, dem Forum und den riesigen Theateranlagen besuchen wir das Amphitheater und den
„Garten der Flüchtenden“, um nur einige der eindrucksvollsten Orte zu nennen. Die Stadt ist einfach so groß,
dass man Tage bräuchte um alles zu entdecken.

AMLA – Arbeitsgruppe für maritime und limnische Archäologie
Auch Napoli fehlte nicht auf unserer Liste, der zu besuchenden Sehenswürdigkeiten. Die wunderschöne, süditalienische Metropole, hat mehr als ein Gesicht und
besitzt eine Vielfalt, die einem nicht verborgen bleibt.
Darüber hinaus weist sie eine interessante Entstehungsgeschichte auf, die berichtet, dass Neapel an der
Stelle gegründet wurde, wo Dorfbewohner eine angespülte und verletzte Sirene fanden und diese wieder
gesundpflegten. Die Altstadt Neapels kommt dem typischen Bild einer italienischen historischen Großstadt so
nahe, dass man meint es wurde hier erfunden. Malerische Gassenschluchten mit gespannten Wäscheleinen
und unglaublich vielen Menschen, überall historische
Relikte aus verschiedenen Epochen und ein gewisser
morbider Charme sind das Erste was einem auffällt.
Das die Stadt als Geburtsstätte der Pizza und der kalabresischen Mafia, der Camorra gilt, ist leicht zu glauben.
Am beeindruckendsten, in archäologischer Hinsicht,
waren jedoch der Besuch des Archäologischen Nationalmuseums - wo der Großteil der pompejianischen
Artefakte ein Zuhause gefunden hat - und das Sotterranea. Dabei handelt es sich um das „alte Neapel“ aus
griechischer und römischer Zeit, das in jüngeren Epochen übersiedelt und verbaut wurde. Teilweise wurden
diese alten Siedlungsschichten in jüngerer Zeit wieder
freigelegt und sind nun Besuchern zugänglich - als eine
Stadt unter der Stadt.

Nachdem wir am letzten Tag noch auf einem Tieftauchgang engere Bekanntschaft mit einigen Fischschwärmen schließen und besonders „tiefe“ Einblicke in die
Unterwasserwelt des Mittelmeeres bekamen, setzten
wir uns dann früh morgens am 15.06. in den Flieger,
Richtung heimische Gewässer.
Für uns, die Teilnehmer, war diese Exkursion ein unglaubliches Erlebnis und wir bedanken uns dafür, dass
es Menschen gegeben hat, die uns das in dieser Form
ermöglicht haben. Insbesondere gilt der Dank Dr. Florian Huber, Kair L Keller und dem Team der Tauchbasis
„Centro Sub Campi Flegrei“, sowie Michele Stefanile,
der uns Neapel so unvergleichlich nahe gebracht hat
und dem Team im „La Tripergola“.
Vielen Dank für eine wirklich einmalige Zeit.
Text: T. Kühl

