Muss es das Original sein?
Oder sind Kopien auch eine Lösung?
Schule: Gymnasium im Alfred-Grosser-Schulzentrum (Bad Bergzabern)

Stufe: Sek 2, 8. Klasse

Format:
Neun Arbeitsblätter für den pädagogischen Einsatz
Handlungskarte 3: Herkunft der Objekte

Name:

Kriminalarchäologie
Kriminalarchäologie bezeichnet die Untersuchung der Objekte welche
eine zweifelhafte Herkunft haben, bzw. aus illegalen Ausgrabungen. Der
Wert von archäologischen Funden besteht in Informationen von Mensch
durch welche wir durch Zeit getrennt sind. Wesentliche Teil dieser
mm
Information liegt im Fundort. Wenn dieser nicht klar ist oder niemand
etwas bei der Grabung dokumentiert hat hat das Objekt ihren Wert
verloren. Die Kriminalarchäologie versucht nun bei diesen „wertlosen“
Objekten so viele Informationen herauszufinden wie nur möglich.

Haarmann
@

Was genau macht die☒Kriminalarchäologie?
_____________________________________________________________
Worin liegt der Wert in einem archäologischen Objekt?
_____________________________________________________________
Was könnte man dagegen tun?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Ludovisi-Sarkophag
Im April 2002 wurde ein sehr bedeutendes Abkommen mit der italienischen Regierung getroffen dass dazu
führte, dass Mitte September 2002 mit der Kopie der Sarkophag-Wanne in Italien angefangen wurde.
Dabei wurde gleichzeitig die Kopie des Sarkophag-Deckels, dessen Original sich im RGZM befindet,
überreicht.

Wie könnte man von der Sarkophag-Wanne eine detaillierte Kopie anfertigen? Beschreibe deine Theorien
ausführlich:
1.Ausführliche Fotos von jedem Detail
2.Erstellen der Negativform aus Silikonkautschuk
3.Auftragen des Hartgips
4.Herstellung der Stützkapseln
5.Abnehmen der Negativform
6.Ausguss mit Kunstharzmischung
7.Zusammensetzung der Einzelteile
8.Versiegelung mit Lack

Tipp
Sie benutzen viel Silikon
Wie würdest du die abgebildete Kriegszene interpretieren, Was könnten die sich überlagernden Krieger
bedeuten? Welche Figur stellt deiner Meinung nach den Feldherren da?
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Silberkessel von Gundestrup

Name:

1891 wurde der Kessel in ca.90 cm Tiefe von Torfarbeitern gefunden. Er war in seine Einzelteile
zerlegt, eine Unterteil aus Silber, eine runde mit Gold überzogene Silberscheibe(mit Abbildung
eines Stiers), fünf rechteckige Innenplatten und sieben Außenplatten aus Silber. Außerdem
waren Teile des mit Silbermanschetten verkleideten Eisenrandes ebenfalls erhalten. Der Kassel
hat eine Höhe von 40 cm und einen Durchmesser von 69 cm.
Der Kessel bildet insgesamt 12 verschiedene Abbildungen ab. Die teilvergoldeten Außenplatten
zeigen männliche, sowie weibliche Büsten. Die fünf Innenplattenzeigen verschiedene Szenen
und Bilder darunter die berühmte Kriegerprozession auf der sogenannten Opferplatte.
Insgesamt war der Zustand beim Fund sehr abgenutzt und einige Teile wie die Hörner des
Stieres fehlten. Wann genau der Kessel im Moor vergraben wurde bleibt im Moment offen.
Infrage kommt die späte vorrömische Eisenzeit und die römische Kaiserzeit. Ber der Frage wo
der Kessel hergestellt worden ist, gibt es viele verschiedene Meinungen. Manche sagen Südost,
andere Norden und wieder andere gehen von Südgallien aus.

Wann und von wem wurde der Kessel gefunden?
_____________________________________________________________________________________
Wie viele Platten besitzt der Kessel insgesamt und was ist auf ihnen abgebildet?
_____________________________________________________________________________________
Welche Theorien gibt es bei der Herkunft des Kessels?
_____________________________________________________________________________________

Wie würdest Du die oben abgebildete Szene interpretieren? Beschreibe ausführlich was deiner Meinung nach
passiert.
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
__
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1891 wurde der Kessel in ca.90 cm Tiefe von Torfarbeitern gefunden. Er war in seine Einzelteile
zerlegt, eine Unterteil aus Silber, eine runde mit Gold überzogene Silberscheibe(mit Abbildung
eines Stiers), fünf rechteckige Innenplatten und sieben Außenplatten aus Silber. Außerdem
waren Teile des mit Silbermanschetten verkleideten Eisenrandes ebenfalls erhalten. Der Kassel
hat eine Höhe von 40 cm und einen Durchmesser von 69 cm.
Der Kessel bildet insgesamt 12 verschiedene Abbildungen ab. Die teilvergoldeten Außenplatten
zeigen männliche, sowie weibliche Büsten. Die fünf Innenplattenzeigen verschiedene Szenen
und Bilder darunter die berühmte Kriegerprozession auf der sogenannten Opferplatte.
Insgesamt war der Zustand beim Fund sehr abgenutzt und einige Teile wie die Hörner des
Stieres fehlten. Wann genau der Kessel im Moor vergraben wurde bleibt im Moment offen.
Infrage kommt die späte vorrömische Eisenzeit und die römische Kaiserzeit. Ber der Frage wo
der Kessel hergestellt worden ist, gibt es viele verschiedene Meinungen. Manche sagen Südost,
andere Norden und wieder andere gehen von Südgallien aus.

Wann und von wem wurde der Kessel gefunden?
1891 von Torfarbeitern
Wie viele Abbildungen zeigt der Kessel insgesamt?
12
Welche Theorien gibt es bei der Herkunft des Kessels?
Südost,Norden,Südgalien

Wie würdest Du die oben abgebildete Szene interpretieren? Beschreibe ausführlich was deiner Meinung nach
passiert.
Beispiellösung:
Auf der Abbildung sieht man eine Art Kriegszene, in der es Pferdesoldaten und Fußsoldaten gibt. Ganz links ist ein
etwas größerer Mensch, welcher die anderen in eine Art Kessel wirft, es könnte ein Opfer Ritual darstellen.

Die Königsstatuen aus Jemen
Diese beiden Statuen wurden mithilfe eines 3D Scanners digitalisiert. Mithilfe dieser Daten,
konnten dann detailgetreue Kopien angefertigt werden.
Wie stehst du zu Kopien?

Welche Nachteile und Vorteile könnten dadurch entstehen?

Erkennst du irgendwelche Mangel die aufgrund dessen, dass es Kopien sind entstanden
seien könnten?

In welche Zeitepoche würdest du die Statuen einordnen?

Die Königsstatuen aus Jemen
Diese beiden Statuen wurden mithilfe eines 3D Scanners digitalisiert. Mithilfe dieser Daten,
konnten dann detailgetreue Kopien angefertigt werden.
Wie stehst du zu Kopien?
Kopien sind eine tolle Lösung, weil dann viele Museen dieselben Objekte ausstellen können
Welche Nachteile und Vorteile könnten dadurch entstehen?
Die Kopien könnten nicht genau den Originalen entsprechen. An Kopien kann man besser
forschen, weil man nicht aufpassen muss, dass etwas beschädigt wird.

Erkennst du irgendwelche Mangel die aufgrund dessen, dass es Kopien sind entstanden
seien könnten?
In den Statuen sind Risse, diese könnten jedoch bei den Originalen ebenfalls sein.
In welche Zeitepoche würdest du die Statuen einordnen?
Entweder zu den Römern, oder Vikingern.

Name:

Warum Kopien?

Von Anfang an stellt das RGZM Kopien her um mit deren arch ologischen
Funde zu arbeiten, um an einem Ort Objekte aus unterschiedlichen Zeiten und
R umen zu erforschen. Durch umfassende Kopie-Serien aus verschiedenen
Museen kann man großr umige Vergleich anstellen. Dadurch k nnen
Arch olog*innen die St cke in Zeit und Raum einordnen sowie die Entwicklung
und Ver nderung erkennen. Durch Kopien wird das Gesamtbild wieder
hergestellt. Da zusammengeh rige Objekte fr her oft auseinandergerissen
wurden kann man mit Mischungen aus Originalen und Kopien wieder
zusammenf hren. Hinzu kommt, dass Kopie eine weitreichende Verbindung
erfordern. Nur durch einen guten Ruf welcher das n tige Vertrauen schafft,
f hrt dazu das adere Museen ihre Originale zur Abformung zur Verf gung
stellen. Um die Forschung der ffentlichkeit zu pr sentieren, erg nzte das
RGZM seine Kopie-Sammlung um Rekonstruktionen.
Welchen Zweck haben die Kopien?

1. Foto ist das Original
3. Foto ist die Kopie zur Ergänzung

Was hältst du von dieser Technik?
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erfordern. Nur durch einen guten Ruf welcher das n tige Vertrauen schafft,
f hrt dazu das adere Museen ihre Originale zur Abformung zur Verf gung
stellen. Um die Forschung der ffentlichkeit zu pr sentieren, erg nzte das
RGZM seine Kopie-Sammlung um Rekonstruktionen.
Welchen Zweck haben die Kopien?
Man kann großräumige Vergleiche anstelle.
Man kann an einem Ort mit Objekten aus einer anderen Zeit forschen.
1. Foto ist das Original
3. Foto ist die Kopie zur Ergänzung

Was hältst du von dieser Technik?

