


Hethiter an der Ruhr?

Eine Überraschung aus
Boch u m-Da h lha usen

von Manuel Zeiler, Michael Baales, Eva Cichy

iltdown-Mensch, Jakobus-Ossuar oder Chiemsee-Kes-
.el Archäologi.che Filschunger !er/crrert verstören

oder garnieren humorvoll immer wieder unser Bild von

der Vergangenheit. Während das gefälschte Fossil des Pilt-
down-Menschen von 191,2-1953 als ein wichtiges missing-link
der menschlicl-ren Starnmesgeschichte galt, die Inschrift auf
dem Jakobus-Ossuar bis zu ihrer Entlar-vung als Fälschung

zoo3 scheinbar leibliche Geschwister Christi bewies (und die

theologische Wissenschaft recht verstörte), glich der golde-

ne Chiemsee-Kessel einem eisenzeitlichen Vorbild aus dem

Opfermoor im dänischen Gundestrup. Er wurde tatsächlich

aber erst zu Beginn des r9. Jh. gefertigt und im See versenkt.

Nach seiner Entdeckung zoot stellte ein wissenschaftliches

Gutachten rasch fest, dass es sich hierbei um kein antikes Ar-
tefakt handelt sondern um eine Nachahmung des berühmten
Mooropfers. Dies verhinderte jedoch nicht, dass der Kessel

bis zoo5 unter zwielichtigen Bedingungen als Heiliger Gral

ahnungslosen Investoren angeboten wurde und dem Betrüger

Abb. 1: Bochum-Dahlhausen: Steinbruch am Flöz

wasserfall (A) und standort (B) des Reliefs (Foto:

LwL-Archäologie Jür Westfalen/M. Baales)
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Millionen einbrachte. Allen Gralssuchern sei somit geratcn,

sich an die Züricher Staatsan$'altschaft zu n'enden, die nämlich

na,h de'Be'cl'lrgn.,hme de. Kr.qel. 'ooo .tirre i berg,Lc.rrr
das zrr:tirtdige Konkurs.rntr e lwir k te.

Nebcn diesen berühmten Objekteo existiercn aber eine

u'eitaus größere Zalil weiterer archäologischer Fälschungeo,

die Forschungsinstitute, Museen oder die Archäologische

Denkmalpflege beschäftigen, aber in der breiten Öfentlich-
keit unbekannt sind. Auch die Archäologiscl.re Denknalpfle-
ge in Westfalen (Lwl-Archäologie für Westfaier.r) rrluss sich

gelegentlich Fälschungen tidmen, mehl noch aber Fundkorn-

plexen, dercn Fundort absichtlich f:rlsch deklariert rvird Dies

geschieht um Raubgrabungsbeute zu legalisieren häu6g mit
dem Ansinnen, sic danach verkaufen zu könncn. Weitere Mo-
tive von uns enttarntet Fälschungen sind die Pro6licrungssucht
des Fundmelders oder wiedcrum seine Absicht, anderc Fund-

melder zu dilfamie rcn. Während die Enttalnung von Raubgra-

bungsgut frustrierend und die Verschwendung von Arbeitszeit

infolge Profilierulrgssucht Dritter ärgetlich ist, nötigt uns hin-

gegen eine aus Bochun-Dahlhausen stammcnde Nlchahmung
eher ein Schmunzeln ab.

Philip Scheyko aus Bochun neldetc am 29. Oktober 20 L4

der LWL-Archiologie für Wcstfalen, Außcnstelle Olpe, dass

er im Aufschluss Flöz Wasserfall (Abb. r: A), der im Siiden von

Bochum-Dahlhausen und wenig östlich der RLll-ir liegt, eine ul)

gewöhnliche Entdeckung gcm.rcht hatte. Es h:rndelt sich un-t

cin ca. 4z cm brcites und 46 cm hohes Relief im nördlich des

Flöz Wasserfall a1s Stcilrvand irusgebildeten Deckgebirge. Das

Relief Jiegt helrte gut 2,3 m über dem Laufiriveau des benacl-t

barten Pfades und versteckt hintcr Birken und Ahorn (Abb. r:

B u, u).

Der Aufschh.rss Flöz Wasserfall gehört zun.r Gclinde der

ehemaligen Konsolidation Dahlh:ruser Ticfuau, die von 1857

bis 1965 bestand. ln Bereich des Aufschlusscs 1ag die Zcche

Besserglück, die bereits vor 1797 existierte und nach Steinkohle
grub. Der Aufschluss sowie die Bergbaugeschichte wurde An-
fang der goer jahre im Bergbauwar-rdenteg Dahlh:rusen durch

die Stadt Bochun, den Bergmannstisch Bochum-Süd e.V so-

rn'ie die Naturfreunde Bochum touristisch ersclllossen und nit
Informationstafeln ausgestattct.

Das von P, Scheyko gemeldcte Relief bildet einen Men-
schenkopf ab und wurde geformt, indem natürliche Oberflä-

chenrLnterschiede des Felscns ausgenutzt und dtu'ch grobe so

wie uneinheitliche gemeiselte Linien ergänzt wurden (Abb. 3).

Der Kopf ist rechtsgcwandt und lässt nur die linke Gesichts-

paftie elkcnnen. Trotz dreidimensionalel Ausgestaltung eini-

ger Kopfrr-rerkmale, fehlt Perspektive in dcr DarsteJlung. Die
Mundpartie ist betont und t'eist krrittig ausgeprägte sot'ie
zusammengepresste Lippen aul Die Augenpartic rt'rude über-

betont, aber eine Augenbraue sucht dcr Betrachter hingegen

vergebens. Einc Kmrbbelnasc setzt direkt oberhalb der Lip-
penpartie an und läuft in einem geschwungenen B:rckenansatz

:rus. Im Vergleich zu Mund und Augc ist d:rs Ohr rciativ klein

und entgegen der natürlichcn Anatomie zu tief (unterhalb des

Auges) angesetzt. Mehrere schräge und grobc Riefen beginoen

am unteren Ohransatz und vellaufen bis zum kauir ausgestal-

teten Kinn. Sie sollen w'ohl einen Bart darstellen. Ebcnfalls nur
lelativ grob sind mindestens 10 Rillen hintcr dem Ohr dcr Fi
gr.rr gcstaltet, die in einer Rundung die Frisur umfassen odcr

einen Zopf darstellen sollen. Der I(opf weist ferner cine Hohe

Stirr.r aul trägt aber weder Kopfuedeckung noch Schmuck.

Die uogenaue Anatomie sowie die fehlende Augeobraue ver-

n'cisen daraui dass hier ein ungcübter Laie anr Werk \\'ar. Die

Abb. 2: Bochum-Dahlhausen: Steilwand mit dem versteckten

Relief (Foto: LWL-Archäologie für Westfalen/M. Baales)

Morphologie des Backenansatz im Rclief ist nahczu identisch

mit der natürlichcn Felsoberfläche 5o cn unterhalb des Reliefs

(Abb. +: A). Natürlich gebildete Felsoberflächen, die der Na-

senpartie dcs Reliefs ähneln, finden sich fernet in zahlreichcn

Vergleichen am links benachb:rrten Steilfelsen (Abb. z). Somit

kann gemutmaßt werdeD, dass ein uDgeübtcr Laie geschickt die

natürliche Morphologie des Felscns firr das Relief nutztc, bzw.

diese iho viclleicht dazu anre6;te. Das Besondere arr Relief ist

nun, dass dadurch insgesamt cin archaischer Gesamtcindruck

entsteht, der vor allcm durch dic Motiv- sorn'ie Standortw:r1-

verst kt wird. Denn die besten Parallelen zurn Bochumer Re-

lief mit Halbseitenansicht, überbetontcr Augenpartie, Knr'rb-

belnase und zopfartiger Frisur finden sich in der Eiscnzeit Vor-
derasiens beispielsn'cise als Darstellung des Königs I(atuwas in
Karkenri! (Gaziantep, Türkei) oder auf den südlichen Stadttor

von San.r'al (Zincirli, Türkei). Beide Vergleiche r^"'urden wie die

neistcn anderen Parallelen zum Bochumer Reiief auf grollen

Quadern der untersten Steinrejhe (Orthostaten) repräsentati-

ver Bauwerke :rngebracht und werden der zlr'eitcn Et-ttwick-

lungsstufe der späthetl.ritischcn Bildkunst ab dem ro. Jh r'. Chr.

zugercchnet. Das Bochuner Rclief hingegen u'urde erhöht an

einem Steilfelsen angebracht und vcru'eist damit auf clie oronu-

mentale Großplastik der hethitischen Groflreichszeit bis rzoo
v. Chr. mit Schwcrprurkt in Anatolien, bei der eindrucksvoil

Reliefs ohne arci-ritektonische Fassung dem damaligen Betrach-

ter die Macht der l-rethitischen Helrscher vor Augcn fhhrten.

Das ßochurrer Relief ist nicht eindrucksvoll sondeLn un-

scheinbar und künstlerisch sort'ie handrverklich von beschei-
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dcner QrLrlitiii. l-s isr rypologisch r.richt

cindcutig einen Kulturrrurr bz',ri lipochc
zL,rt.','drr. r..l r'r ,. .r.llr .r i'l.il i:c'' .i."

'cincn Mir versclliedcn altcl Stilclerren-
, rrr . r.. lri..l.icl gclrrcrr.r' l.rrlrrr' .' r'r ,

clar. Allc Aspckrc zLlsrlrnrnerr Selommcn
l]rrchen cs unscrer Meinung nrch elier-

ulr\\'rhlsclreirrlich, dass sich ein sp;ithetbi-
lischer Stcinnetz rvrilrrenti dcr frühcn Ei-
senzeit an dic Ruhr: r'elirrt hat. Vielmehr
zeichnet sich als Urhchcl clcs Reliefl eir-re

oclcr mt'hrere Irersorr ab, rlic in (lrundziigeo

nrit hcrhirisch-sprithethjtischel Rclicfkunst
\L-rr.rr \\ ' , r' r I.l li, ü rli.l" cilr ': r

sor,,ie tlie natilrlichc Obclil:icheogestalt ge-

schiclct lusnutzten. f)ic gcringc tcchnischc

Qualitär clcs \Ärcrlics |isst,:lesser rlsche Re-
.r i.:.'rr ö \, -r r r', r'. D, Z. i.r.r rrr. .eirtel

Entstchung k.rnn uach Aufiabc dcl Zcche
vor Ort (Tocr Jahre zo. Jrhr-hrndclr) uncl

rrrhend dcr Mrxrsbiltlung in deti Linielr
des Reliefs bis in clas 21. Jirhlhlu.lelt re

konstruiert u.er'den. Wrhrschcinlich istebcr,
rlass das Rclicf in den goer Jrlten dcs zo.

JlhrhLrndelts cntstancl. Dcnn obu'ohl die
Rr 'rr.U 

"r. 
r. .ir R ' 1, rr' r', rrl , , in, n

cigcnsräncligc'n Lehr.stLrhi til. Ilethitologic
vcrfilgtc, lchltc clicse Sprache clort in den

goer' .lahren der bclühmtc \tr:gleichencle
Splachu'issenscl-ilitler Urich Ncu. Dcnk-
bar ist clahcr, class ein Stu,:lerrt rler Flethiro
Logie irr rler goer Jahrcn cinen Jur m:rchte

und sein HalLrn'isseo zur-hcthitischcn bzrl.
sp:ithcthitischen Rcliet-ktLrrst rlerr D:rhlhau-

ser Felscn aulzu.eng. (lcrne rviir-den rn,ir-den

od.r aie L rr)c'r- ir'r'r. r' D . r rr' rr r,i'
aufnchrlcn Llral fr-euel urrs ilbcl Rücl<mcl-

dLrnecnl
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Abb. 3: Bochum-Dahlhausen: Relief mit pseudospäthethitischen Zügen
(Foto: LWL-Archäologie f Llr Westfalen/M. Baales)

Abb.4iBochum-Dahlhausen: lm Umfeld des Reliefs (A)finden sich vergleichbare
Felsoberflächen, die an der Stelle des Reliefs ges(hickt äls Nase und Backenansatz
einbezogen wurden (Foto: LWL Archäologie für Westfalen/M. Baales)
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