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Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Ich möchte mich zuerst für die Gelegenheit bedanken, heute zu Ihnen zu sprechen. Ich werde heute 
entgegen meiner Gewohnheit von meinem Manuskript lesen, weil ich viele wörtliche Zitate habe, die 
ich ablesen muss. Nachdem ich viel zu sagen beabsichtige, gehe ich gleich in Medias Res. 

1784 fasste Immanuel Kant den Grundgedanken der Aufklärung in seine berühmten Worte: 

„Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit. 
Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu 
bedienen. Selbst verschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am 
Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Muthes liegt, sich seiner ohne 
Leitung eines anderen zu bedienen. Sapere aude! Habe Muth, dich deines eigenen Verstandes 
zu bedienen! ist also der Wahlspruch der Aufklärung“.  

Kant schieb weiter:  

„Zu dieser Aufklärung aber wird nichts erfordert als Freiheit; und zwar die unschädlichste unter 
allem, was nur Freiheit heißen mag, nämlich die: von seiner Vernunft in allen Stücken 
öffentlichen Gebrauch zu machen.“. 

Dieser Grundgedanke wurde von der französischen Revolution aufgegriffen und in die französische 
Erklärung der Menschen und Bürgerrechte gefasst, die die Ideale des neuen, republikanischen Staates 
zum Ausdruck brachte. 1789 von der französischen Nationalversammlung verkündet bildet sie seither 
sowohl – jeweils national angepasst – die Grundlage aller demokratischen Rechtsstaaten moderner, 
westlicher Prägung als auch – in Form der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte – die wichtigste 
Grundlage des Völkerrechts. 

Die wichtigsten Grundprinzipien dieser Menschenrechtserklärung sind dabei die folgenden: 

„Artikel 1: Die Menschen werden frei und gleich an Rechten geboren und bleiben es. 
Artikel 2: Der Zweck jeder politischen Vereinigung ist die Erhaltung der Menschenrechte. Diese 
sind das Recht auf Freiheit, … usw. 
Artikel 4: Die Freiheit besteht darin, alles tun zu dürfen, was einem anderen nicht schadet. 
Grenzen können nur durch das Gesetz bestimmt werden. 
Artikel 5: Das Gesetz darf nur solche Handlungen verbieten, die der Gesellschaft schaden.  
Artikel 11: Die freie Äußerung von Gedanken und Meinungen ist eines der kostbarsten 
Menschenrechte. 
Artikel 12: Die Gewährleistung der Menschen- und Bürgerrechte erfordert eine öffentliche 
Gewalt; diese Gewalt ist also zum Vorteil aller eingesetzt und nicht zum besonderen Nutzen 
derer, denen sie anvertraut ist. 
Artikel 16: Eine Gesellschaft, in der die Gewährleistung der Rechte nicht gesichert … ist, hat keine 
Verfassung.“ 



Die gleichen Prinzipien liegen auch der deutschen Verfassung zugrunde, ausgedrückt in besonderer 
Deutlichkeit im ersten Artikel des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland: 

„Art. 1 (1): Die Würde des Menschen … zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller 
staatlichen Gewalt. 
(2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen 
Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der 
Gerechtigkeit in der Welt. 
(3) Die … Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung ….“. 

Artikel 19 Absatz 2 des Grundgesetzes spezifiziert zusätzlich: „Art. 19 (2): In keinem Falle darf ein 
Grundrecht in seinem Wesensgehalt angetastet werden“. 

Im Wesentlichen das Gleiche gilt auch für die Republik Österreich, wenn auch in der österreichischen 
Bundesverfassung etwas anders ausgedrückt. 

Diese primäre Zielsetzung hat die deutsche Bundesverfassung deshalb, weil sie in bewusster 
Abwendung von und Abgrenzung zur Ideologie des Dritten Reiches verfasst wurde. Kern dieser 
Ideologie war bekanntermaßen gewesen, dass der Einzelne nichts, der Staat (oder die Gemeinschaft) 
hingegen alles sei. Der neue deutsche Staat strebte daher eine Umkehrung dieses Verhältnisses 
zwischen dem Einzelnen und der Gemeinschaft an. Dies geht in besonderer Deutlichkeit aus dem 
ersten Satz des Herrenchiemsee-Entwurfs des Grundgesetzes hervor, dessen Wortlaut besagte: „Der 
Staat ist um des Menschen willen da, nicht der Mensch um des Staates willen“. 

Die Grundprämisse und das oberste Ziel der Bundesrepublik Deutschland und ihrer selbstgegebenen 
Gesellschaftsordnung ist daher die Gewährleistung der individuellen Grund- und Menschenrechte. 

All das folgt letztendlich aus dem Grundgedanken der Aufklärung, dass alle Menschen gleichermaßen 
vernunftbegabt und daher nicht nur fähig, sondern auch berechtigt sind, selbst über ihr Schicksal zu 
entscheiden; d.h. sich selbst ihrer Vernunft ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Und wie es Kant 
ebenfalls schon ausgedrückt hat: alles, was es dazu braucht, ist die Freiheit für den Menschen, von 
seiner Vernunft auch öffentlich Gebrauch zu machen. 

Die moderne Wissenschaft beruht, ebenso wie unsere Gesellschaftsordnung, auch auf den 
Grundprämissen der Aufklärung.  

Entstanden ist sie in erster Linie aus der Abwendung von und Zurückweisung jeder Form autoritären, 
d.h. dogmatischen Wissens über das, was man sehr vereinfacht als ‚die Wahrheit‘ bezeichnen kann. 
Damit war von Anfang an nicht nur dogmatisches religiöses Wissen gemeint, sondern eben jede Form 
von Wissen, das es im Sinne Kants erforderlich gemacht hätte, dass der Mensch sich seines Verstandes 
nur unter der Leitung anderer bedient. 

Stattdessen wurde die Verbindung von empirischer Beobachtung und vernünftiger Überlegung als 
einzige Möglichkeit, wissenschaftliche Erkenntnis zu gewinnen anerkannt. Der grundsätzliche 
Gedanke, der dem wissenschaftlichen Zugang zum Erkenntnisgewinn zugrunde liegt, ist zuerst als 
Forderung von Thales von Milet überliefert: das gewonnene Wissen muss – im Prinzip für jeden 
Menschen – empirisch überprüfbar bzw. seine praktischen Folgen in der Wirklichkeit reproduzierbar 
sein. Im Sinne Kants ist wissenschaftliches Wissen also jenes, das jeder Mensch gewinnen kann, gerade 
wenn er sich seines Verstandes ohne Leitung durch andere bedient. 

Die damit zwingend verbundene Notwendigkeit der unbeschränkten Freiheit der Wissenschaft hat 
wohl Paul Feyerabend in seinem bekannten Werk „Wider den Methodenzwang“ am deutlichsten und 
radikalsten zum Ausdruck gebracht, wenn er sagt: „Der einzige allgemeine Grundsatz, der den 
Fortschritt nicht behindert, lautet: anything goes“. 



Es folgt aber aus den Grundprämissen der modernen Wissenschaft nicht etwa nur anything goes: 

Wenn jeder seinen Verstand ohne die Leitung eines anderen dazu benutzen kann, wissenschaftliches 
Wissen anhand seiner eigenen empirischen Beobachtungen und vernünftigen Überlegungen zu 
überprüfen und zu reproduzieren; dann folgt daraus auch logisch zwingend, dass auch jeder seinen 
Verstand ohne die Leitung eines anderen dazu benützen können muss, selbstständig und 
eigenverantwortlich anhand seiner eigenen empirischen Beobachtungen und vernünftigen 
Überlegungen neues wissenschaftliches Wissen zu gewinnen. Die Grundprämissen der modernen 
Wissenschaft machen daher nicht nur „anything goes“ zwingend erforderlich, sondern, noch weitaus 
wichtiger als das, auch „anyone may“: nicht nur muss jeder Weg zulässig sein, sondern jeder muss sich 
auch selbstständig – so, wie es ihm bei Benutzung seines Verstandes ohne Leitung durch andere richtig 
erscheint – entscheiden dürfen, wie er Erkenntnis zu gewinnen versucht. 

Selbst wenn man eventuell nicht ganz so weit gehen will wie Feyerabend und jede Methode ablehnen, 
klar ist aus erkenntnislogischen Gründen jedenfalls: niemand kann jemals mit wissenschaftlichen 
Methoden so zweifelsfrei ‚die Wahrheit‘ erkennen, dass er auch positiv wissen kann, dass er ‚die 
Wahrheit‘ bereits kennt; selbst wenn er sie tatsächlich kennen sollte. Das gilt selbstverständlich auch 
für wissenschaftliche Forschungsmethoden, die ihrerseits nichts Anderes als wissenschaftliches 
Wissen sind: es kann niemals einen beschränkten Satz ‚wahrer‘ wissenschaftlicher Methoden geben, 
geschweige denn eine einzige, die allgemeinverbindlich einzuhalten ist. 

Daraus folgt zwingend, dass die Freiheit der wissenschaftlichen Forschung ihr ureigenster 
Wesensgehalt ist, denn ohne sie kann es Wissenschaft im modernen Sinn überhaupt nicht geben. Es 
folgt daraus auch zwingend, dass insbesondere kein Wissenschafter, noch weniger eine 
Machtmehrheit von WissenschafterInnen, und schon gar nicht der Staat, sie jemals beschränken darf: 
egal, für wie „wahr“ irgendwer irgendwelches Wissen und irgendwelche Methoden hält. Der Glaube, 
„die Wahrheit“ schon zu kennen, ist genau jene Art von dogmatischem Glauben, gegen den sich die 
Wissenschaft als Zugang zum Gewinn verlässlicher Erkenntnisse fundamental richtet. 

Und nachdem unsere Gesellschaftsordnung auf den Prinzipien der Aufklärung aufbaut, wird genau 
diese vorbehaltlose Wissenschaftsfreiheit auch sowohl von Völker- als auch nationalem 
Verfassungsrecht garantiert: durch Artikel 15 Absatz 1-3 des Internationalen Paktes über soziale, 
wirtschaftliche und kulturelle Rechte, Artikel 13 der Charter der Grundrechte der Europäischen Union, 
durch Artikel 5 Absatz 3 des deutschen Grundgesetzes und Artikel 17 Absatz 1 des österreichischen 
Staatsgrundgesetzes. 

Wie es der österreichische Verfassungsgerichtshof ausgedrückt hat: „Die Wissenschaftsfreiheit ist ein 
absolutes Grundrecht, das durch kein einfaches Gesetz und durch keinen Verwaltungsakt 
eingeschränkt werden kann“. 

All das ist insbesondere auch in der archäologischen Denkmalpflege von besonderer Relevanz, denn 
Artikel 27 Absatz 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte bestimmt: „Jeder hat das Recht, 
am kulturellen Leben … teilzunehmen … und am wissenschaftlichen Fortschritt … teilzuhaben“. Das ist 
allerdings nicht Völkerrecht, weil die Menschenrechtserklärung nur eine unverbindliche Empfehlung 
darstellt. 

Artikel 15 Absätze 1 bis 3 des Sozialpaktes sagt aber dasselbe: 

„(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht eines jeden, 
(a) am kulturellen Leben teilzunehmen; … 
 (2) Die … zu unternehmenden Schritte … umfassen die zur … Entwicklung und Verbreitung von 
Wissenschaft und Kultur erforderlichen Maßnahmen. 
 (3) Die Vertragsstaaten … verpflichten sich, die zu wissenschaftlicher Forschung … unerlässliche 
Freiheit zu achten“. 



Im Gegensatz zur Menschenrechtserklärung ist der Sozialpakt verbindlich geltendes Völkerrecht: 
Deutschland hat ihn 1973 mit expliziter Zustimmung der Länder ratifiziert und zu geltendem 
nationalen Recht gemacht. Und Österreich hat 1978 dasselbe getan. 

Dabei ist besonders zu bedenken, dass es sich bei den vom Sozialpakt gewährleisteten kulturellen 
Teilhaberechten im verfassungsrechtlichen Sinn nicht nur um Abwehr-, sondern um Leistungsreche 
handelt. Der Staat ist also nicht nur dazu verpflichtet, diese Rechte zu schützen und nicht 
unverhältnismäßig in sie einzugreifen; sondern hat im Gegenteil eine aktive Verpflichtung, die für die 
tatsächliche Wahrnehmung dieser Rechte notwendigen Voraussetzungen zu schaffen. Gerade wo 
Teilhaberechte wie die des Artikel 15 Absatz 1 bis 3 des Sozialpaktes betroffen sind, bedeutet das 
jedenfalls bürgerliche Anspruchsrechte auf die Nutzung bestehender staatlicher Einrichtungen und 
kann sogar Ansprüche auf finanzielle Unterstützung durch den Staat oder Zugriff auf Ressourcen des 
Staates begründen. Vor allem gehört aber zu den inkludierten Anspruchsrechten jedenfalls der 
Anspruch auf eine ausreichende gesetzliche und praktische Gewährleistung der notwendigen 
Freiheiten, um diese Teilhaberechte auch tatsächlich sinnvoll ausüben zu können. 

Die schon im ersten Vortrag des gestrigen Tages von Katharina Möller erwähnte Faro-Konvention tut 
eigentlich nicht mehr, als genauer zu spezifizieren, was alles jedenfalls in diesen Anspruchsrechten 
enthalten und daher jedenfalls von Signatarstaaten ausreichend zu gewährleisten ist. Das tut sie zum 
Beispiel dadurch, dass sie in ihrem Artikel 12 a, ausführt, dass sich „Die Vertragsparteien zur 
Ermutigung eines jeden Menschen zur Teilnahme am Prozess der Bestimmung, Erforschung, Deutung, 
des Schutzes, der Bewahrung und Darstellung des Kulturerbes;“ verpflichten.  

Die Ratifikation dieser Konvention, auch wenn sie eine nette diplomatische Geste ist, ist daher streng 
genommen eigentlich gar nicht notwendig: die Bestimmungen des Sozialpaktes verpflichten bereits 
jetzt die Bundesrepublik Deutschland zur Gewährleistung genau dieser Teilhaberechte. Denn, wie ich 
bisher gezeigt habe, ist das Recht auf selbstbestimmte Teilhabe an der Kultur – und damit 
selbstverständlich auch am kulturellen Erbe – ebenso wie die Freiheit der ebenso selbstbestimmten 
Teilhabe an der wissenschaftlichen Forschung und damit selbstverständlich auch am Prozess der 
Bestimmung, Erforschung, Deutung, des Schutzes, der Bewahrung und Darstellung des Kulturerbes, 
den Bestimmungen des Sozialpaktes und anderer höchstrangiger Rechtsquellen bereits zwingend 
inhärent. 

Natürlich können aber auch Menschenrechte vom Staat beschränkt werden; nämlich, wie es schon in 
der französischen Menschenrechtserklärung erklärt wurde, wenn ihre unbeschränkte Ausübung 
schädlich für andere oder die Gesellschaft insgesamt wäre. Und, wie wir alle wissen, argumentieren 
wir ArchäologInnen bereits seit langem, dass Archäologie eine nur in begrenzten Mengen verfügbare, 
nicht erneuerbare Ressource ist. Diese Ressource muss, wie es in vielen von ArchäologInnen und 
DenkmalpflegerInnen verfassten internationalen Übereinkommen zu lesen ist, so z.B. in Artikel 1 
Absatz 1 der Valletta-Konvention, „als Quelle gemeinsamer europäischer Erinnerung und als 
Instrument für historische und wissenschaftliche Studien“ bewahrt werden, damit dieses 
Allgemeinwohlgut nicht gänzlich verloren geht. Daher ist es angeblich, den Worten von Friedrich Lüth 
aus dem Jahr 2006 zufolge, erforderlich, dass der Staat diese Quellen „qua Gesetz im Interesse aller … 
vor den Zugriffen aller“ schützt. 

Natürlich ist bei der Einzelfallbetrachtung jede Evidenz aus der Vergangenheit nicht erneuerbar: ist 
z.B. eine prähistorische Fundstelle weg, dann ist sie weg, für immer. Was hingegen die allgemeine 
Erneuerbarkeit von kulturellem Erbe betrifft: lesen Sie einfach ein paar von Cornelius Holtorfs 
Beiträgen zum Thema! 

Aber wie begrenzt sind eigentlich die Mengen, in denen diese Quellen verfügbar sind? Sie sehen als 
Beispiele ein paar Zahlen aus unterschiedlichen Ländern an der Wand: das österreichische BDA kennt 
zum Beispiel etwa 19.500 archäologische Fundstellen, in Baden-Württemberg das dortige Landesamt 



40.500, das in Brandenburg 52.000, das in Niedersachsen 123.500, in Wales sind es ungefähr 100.000. 
Das ist schon eine ganze Menge. 

Aber vergessen wir nicht die von großflächigen Grabungen bekannten Verhältnisse: in Sachsen zum 
Beispiel kennt das dortige Landesamt wohl durchschnittlich nur etwa 20% aller tatsächlich 
vorkommenden Fundstellen. In Niedersachsen sind es in manchen Gebieten vielleicht gar nur um die 
10%. Selbst in Wales sind es höchstens etwa 50%, in manchen Regionen sogar nur weniger als 30%, 
was an Fundstellen bereits bekannt ist, ehe es bei Großbauvorhaben entdeckt wird.  

Das heißt wir müssen davon ausgehen, dass es – grob vereinfachend gesprochen – in all diesen 
Ländern im Durchschnitt tatsächlich etwa 12,5 archäologische Fundstellen pro Quadratkilometer gibt.  
Das würde bedeuten, dass es in Österreich allein etwas über eine Million archäologische Fundstellen 
gibt, von denen dem österreichischen BDA gerade einmal etwa 1,9% bekannt sind. Rechnet man mit 
diesem Schätzwert die Zahl der archäologischen Fundstellen hoch, die es in der Bundesrepublik 
Deutschland derzeit geben dürfte, kommen wir auf beinahe 4,5 Millionen.  

Das ist natürlich immer noch eine begrenzte Menge, allerdings doch eine ziemlich große. 

Erlauben wir uns an dieser Stelle ein kleines Gedankenexperiment: 

Derzeit gibt es in Deutschland laut den Zahlen der letzten DISCO-Studie, wenn es hochkommt, 
ungefähr 7.000 professionelle ArchäologInnen. Nehmen wir also – unglaublich optimistischer Weise – 
an, dass jeder davon pro Jahr eine archäologische Fundstelle vollständig ausgraben kann; und auch 
seine gesamte Karriere lang nichts Anderes tut. Das gestattet es uns, die geschätzt 4,5 Millionen 
Fundstellen, die es in Deutschland geben dürfte, einfach durch 7.000 zu dividieren, um 
herauszufinden, wie lange es – eine stetig gleichbleibende Anzahl aktiver professioneller 
ArchäologInnen angenommen – dauern würde, bis alle davon professionell ausgegraben sind. 

Das ergibt ungefähr 640 Jahre Ausgrabungszeit, oder etwa 25 Generationen. 

An dieser Stelle kommt man nicht umhin, die Frage zu stellen: wie lange werden diese Fundstellen 
denn in situ erhalten bleiben? 

Betrachtet man dazu zum Beispiel die von baden-württembergischen Landesamt erhobenen 
Verlustziffern von bereits 1830 bekannten archäologischen Denkmalen bis 1985, also über 155 Jahre, 
so findet man, dass der Verlust in diesem Zeitraum etwa 95% betragen hat. Nun weist aber alle 
verfügbare Evidenz darauf hin, dass sich die Verlustrate beschleunigt: zum Beispiel zeigen 
Feststellungsgrabungen, dass in Teilen von Schottland bei über 80% der 1980 auf Luftbildern noch gut 
erkennbaren Bewuchsmerkmale keine archäologischen Überreste in situ mehr festgestellt werden 
können. Nahtotalverluste sind sogar bei geschützten Denkmalen, zum Beispiel in Yorkshire, 
zunehmend bemerkbar. 

Man muss also für eine Zukunftsprognose davon ausgehen, dass über die nächsten 200 Jahre – eine 
gleichbleibende Verlustrate vorausgesetzt – beinahe 98% aller derzeit noch vorhandenen Fundstellen 
vollständig zerstört werden dürften; die überwältigende Mehrheit davon nicht nur ohne Erforschung, 
sondern ohne auch nur jemals von ihrer Existenz Kenntnis erlangt zu haben. 

Wenn man sie also „qua Gesetz … vor dem Zugriff aller“ „schützt“, zu wessen Vorteil und Nutzen; und 
für welche zukünftigen Generationen von ForscherInnen; schützt man sie dann eigentlich? 

Man muss sich in diesem Zusammenhang daher fragen: was haben unsere Repräsentanten eigentlich 
gemeint, wenn sie, zum Beispiel in Artikel 2 der Lausanne-Charter geschrieben haben: „Die aktive 
Beteiligung der Öffentlichkeit muss Bestandteil der Schutzmaßnahmen für das archäologische Erbe 
sein”? Man muss sich fragen, was sie gemeint haben, wenn sie in den Erläuterungen zur Valetta-
Konvention geschrieben haben, das es „... einen steigenden Bedarf der Öffentlichkeit nach Zugang zu 
ihrer Vergangenheit gibt. Dieser ist ein fundamentales Recht der Menschen”, oder auch, wenn sie in 



Artikel 4 (c) der Faro-Konvention festgestellt haben, dass „die Ausübung des Rechtes auf Kulturerbe 
nur jenen Beschränkungen unterworfen werden kann, welche in einer demokratischen Gesellschaft 
zum Schutz des öffentlichen Interesses sowie der Rechte und Freiheiten Dritter notwendig sind”? 

Können sie tatsächlich damit gemeint haben, dass das Menschenrecht auf Teilhabe am archäologische 
Erbe ganz allgemein für wenigstens die nächsten 640 Jahre zeitweilig ausgesetzt werden muss; bis alle 
Archäologie, die es derzeit gibt, durch professionelle ArchäologInnen ausgegraben wurde? Dass dieses 
Menschenrecht keinesfalls von irgendjemandem ohne Leitung anderer, nämlich professioneller 
ArchäologInnen, ausgeübt werden darf? Sollten sie gar tatsächlich damit gemeint haben, dass diesem 
Menschenrecht regelhaft mit größerem Gewicht das Recht des Staates entgegensteht, seine 
BeamtInnen damit zu betrauen, alle Archäologie zu ihrem eigenen besonderen Nutzen im Interesse 
zukünftiger Generationen vor dem Zugriff durch seine derzeit lebenden, unmündigen Untertanen zu 
schützen? 

I honestly don’t think so! 

Wie ich in diesem Vortrag gezeigt habe, sind die Prinzipien der Aufklärung die Grundlage für all unsere 
archäologischen Tätigkeiten und auch alles archäologisch-denkmalpflegerische Verwaltungshandeln.  

Sie sind sowohl die Grundlage der Rechtsstaatlichkeit, dem Fundament unserer Gesellschaftsordnung, 
als auch des hauptsächlich von unseren Heimatstaaten verfolgten Ziels; wie es das deutsche 
Grundgesetz ausdrückt, die „unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechte als Grundlage 
jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt“ anzuerkennen und 
daher selbstverständlich auch zu schützen und ihre Wahrnehmung zu ermöglichen. Sie sind aber auch 
die Grundlage der modernen Wissenschaft und ihrer ureigensten Wesenseigenschaft, der, wie es der 
Sozialpakt ausdrückt, für „wissenschaftliche Forschung … unerlässlichen Freiheit“.  

Beides macht es unabdingbar, dass die Würde des Menschen, die, in den eingangs zitierten Worten 
Kants gesagt, primär darin besteht „sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen“ 
und die dafür ebenso unabdingbare Freiheit, dies auch tatsächlich tun zu können, sowohl respektiert 
als auch hinreichend geschützt werden. 

Wer auch immer daher den Rechten des Staates Priorität vor den Teilhaberechten des Einzelnen 
einräumt; oder, noch schlimmer, in den Worten der französischen Menschenrechtserklärung, „zum 
besonderen Nutzen derer, denen sie anvertraut ist“ einsetzt, missachtet die Grundprinzipien; sowohl 
unserer Gesellschaftsordnung und ihrer Verfassung; als auch der Wissenschaft. Wer auch immer das 
tut handelt also nicht im öffentlichen Interesse und fördert auch nicht das Allgemeinwohl, was auch 
immer er selbst glauben mag, sondern stellt sein eigenes Interesse über das aller anderen, zum 
Schaden aller. 

Es gilt daher, zum Schutz des Allgemeinwohls, der Wissenschaft und unserer Gesellschaftsordnung 
den Wahlspruch der Aufklärung, gerade in der Archäologie, die immer auch eine 
gesellschaftspolitische Wissenschaft ist, wieder vermehrt auf unsere Fahnen zu schreiben: Sapere 
aude! 


