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Interdisziplinäres Team Heidelberger und Münchner Geoarchäologen auf Bohrkampagne im wilden 

Kurdistan 

 

Aktuell  erreichen uns durch die Medien zahlreiche Meldungen über Krieg, Terror und Flüchtlinge aus 

der Region des Fruchtbaren Halbmonds im Nahen Osten, in der am Ausklang der letzten Kaltzeit die 

sogenannte ‚Neolithische Revolution‘ stattfand, bei der der Mensch von einer ursprünglich nicht 

sesshaften Lebensweise als Jäger und Sammler zu einer sesshaften Lebensweise mit Ackerbau und 

Viehzucht überging und so unsere Wiege der Zivilisation schuf. Eine der wenigen Inseln des – wenn 

auch unsicheren – Friedens in der Region ist die Autonome Region Kurdistan im Norden Iraks. In 

dieser von Steppen- und Mediterranklima geprägten Landschaft findet sich ein reicher Kulturschatz 

an Überresten von historischen und prähistorischen Tells, also Siedlungsresten aus über 

Jahrtausende akkumuliertem Kulturschutt, die heute in auffälligen, hügelartigen Erhebungen über 

die natürliche Oberfläche der Landschaft ragen und von archäologischen Teams aus aller Welt 

gegraben und untersucht werden. Im Gegensatz zu dem kulturellen Reichtum befinden sich in der 

vergleichsweise trockenen Landschaft jedoch kaum natürliche Archive, die eine kontinuierliche 

Rekonstruktion des Klimas und der Umwelt und deren Wandel in früheren Epochen und damit von 

Wechselbeziehungen zwischen dem Menschen und seiner Umwelt erlauben. Ein solches potentiell 

geeignetes Archiv stellen die limnischen Sedimentablagerungen am Grunde des Lake Ganaw dar, 

einem kleinen Karstsee im Becken von Rania am Fuße des Zagrosgebirges ca. 10 km südöstlich der 

Stadt Rania. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) fördert aktuell ein Bohrprojekt, das dazu 

dient, profundale Sedimente aus dem Lake Ganaw zu gewinnen und diese auf ihre Tauglichkeit für 

weitergehende geoarchäologische Analaysen zu testen, mit denen der Wandel der Paläolandschaft 

und der Mensch-Umwelt-Beziehungen nach Möglichkeit rekonstruiert werden kann. Das Projekt wird 

von einem interdisziplinären Team der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Prof. Dr. Manfred 

Rösch, Ur- und Frühgeschichte; Dr. Annette Kadereit, Heidelberger Lumineszenzlabor, 

Geographisches Institut) und der Ludwig-Maximilians-Universität München (Dr. Simone Mühl, 

Institut für Vorderasiatische Archäologie) geleitet. Dr. Simone Mühl, die 2011 an der Universität 

Heidelberg promoviert wurde, führt in der Region schon seit mehreren Jahren archäologische 

Surveys und Ausgrabungen durch. Mit der tatkräftigen Unterstützung des Bohrteams Daniel Quentin, 

David Kleiner und Felix Wolter wurde die Bohrkampagne im Zeitraum vom 22. September bis 7. 

Oktober 2015 durchgeführt. Dabei stellte sich heraus, dass die nach früheren Publikationen zu 

erwartende Sedimenttiefe von bis zu vier Metern Mächtigkeit bei Weitem übertroffen wird. Bei ca. 

50 m unter der Wasseroberfläche wurde mit über 18 m durchteufter Mächtigkeit limnischer 

Sedimente die mit dem auf einer Schwimmplattform manuell betriebenen Bohrgerät 

(Niederreiter/UWITEC piston corer) technisch mögliche Grenze erreicht. Nun hoffen die 

Geoarchäologen, dass es gelingt, die Bohrkerne zeitnah und unbeschadet nach Deutschland zu 

bringen, wo sie im Palaäobotaniklabor des Landesdenkmalamtes Baden-Württemberg in Gaienhofen-

Hemmenhofen am Bodensee bei 4 °C gelagert und für künftige Forschungen zur Palaäoklima- und 

Umweltrekonstruktion in Kurdistan zur Verfügung stehen sollen. Auch ansonsten erwies sich Lake 

Ganaw, z.B. in Hinblick auf die Geomorphometrie und den Aufbau des Wasserkörpers, komplexer als 

erwartet; die Forschungen stehen auch diesbezüglich noch am Anfang. Im Vorfeld der Kampagne und 

vor Ort wurden die deutschen Wissenschaftler in vielfältiger Weise durch die Antiquities Directorates 

Sulaymaniyah (Direktor Kamal Rashid; Saber Ahmed Saber; Awaz Sehad Xaidan) und Raparin 

(Direktor Barzan Baiz Ismail) sowie den Dean der Faculty of Science and Science Education Prof. Dr. 

Bakhtiar Aziz und den Head des Department of Geology Prof. Dr. Diary Mohammed der University of 

Sulaimani (UoS) unterstützt, ohne die die erfolgreiche Durchführung der Bohrkampagne nicht 
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möglich gewesen wäre. Diese enge Zusammenarbeit soll in Zukunft weiter intensiviert werden, z.B. 

indem mineralogische und geochemische Analysen an Teilproben aus den Bohrkernen in den 

modernen Laboratorien der University of Sulaimani durchgeführt werden. Sofern der Rücktransport 

planmäßig erfolgt, können die Sedimentkerne erstmals Ende November 2015 in Augenschein 

genommen werden, wenn sie im Labor von Prof. Dr. Achim Brauer am Helmholtz-Zentrum Potsdam 

(GFZ) geöffnet werden, um wenige Testproben für Pollenanalysen und numerische Datierungen zu 

entnehmen, die erste Aufschlüsse über den abgedeckten Zeitrahmen und die Möglichkeit zur 

Rekonstruktion der Vegetationsgeschichte als Grundlage für Folgeanträge zu den Sedimentkernen 

liefern sollen. Die deutschen Wissenschaftler sind nicht zuletzt unter dem Eindruck der aktuellen 

politischen Lage im Nahen Osten sehr froh über die überaus positiven Erfahrungen und 

Begegnungen, die sie in der schönen Landschaft des wilden Kurdistans mit zahlreichen Menschen 

machen durften, und sie hoffen, mit ihrer Kooperation auch weiterhin einen – wenn auch nur 

bescheidenen – Beitrag, zur Fortentwicklung der aufblühenden Forschungs- und Bildungslandschaft 

der Region Kurdistan beitragen zu können. Prof. Dr. Bakhtiar Aziz hat betont, dass deutsche 

Studierende willkommen seien, die an der University of Sulaimani ein Auslandssemester studieren 

möchten. Lehrveranstaltungen werden in Kurdisch und teilweise in Englisch gehalten. 

 

 Visit to Lake Ganaw – aktuelles Posting auf der Homepage der University of Sulaimani:  

http://univsul.edu.iq/en/news/252/u-34  

von links nach rechts: Dr. Simone Mühl und Dr. Annette Kadereit mit Prof. Dr. Bakhtiar Aziz 

und Prof. Dr. Diary Mohammed am Ufer des Lake Ganaw 

 

 Fernsehbeitrag am 29. September 2015 auf Kurdistan-TV: 

https://youtu.be/L67Wzg2l1uQ 

Die Bilder vermitteln auch den Zuschauern ohne Kurdischkenntnisse einen Eindruck von den 

Bohrarbeiten im Lake Ganaw 

http://univsul.edu.iq/en/news/252/u-34
https://youtu.be/L67Wzg2l1uQ

