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Seit dem 9. Jahrhundert vor 
Christus vollzog sich innerhalb 
der Reitervölker Sibiriens ein 

grundlegender Wandel: Während 
es sich bei den Nomaden bis da-
hin um weitgehend egalitäre Ge-
sellschaften handelte, entstanden 
nun soziale Hierarchien. Ein Indiz 
für die neue Elitebildung sind die 
monumentalen Grabhügel (Groß-
kurgane), die in der sibirischen 
Steppe angelegt wurden. Hier fin-
den sich Gräberfelder, die teilweise 
mehrere Tausend Grabhügel umfas-
sen. Zu langen Ketten angeordnet, 
durchziehen sie beispielsweise die 
Ebene in der Nähe des heutigen 
Ortes Aržan in Südsibirien. An dem 
großen Aufwand, der für die Bestat-
tung betrieben wurde, lässt sich auf 
eine hohe soziale Stellung der Ver-
storbenen schließen.

Die frühesten Berichte über die 
Reiternomaden, auch als Skythen  
bezeichnet, gehen auf Herodot zu-
rück, den griechischen Historiker  
und Völkerkundler aus dem 5. Jahr-
hundert vor Christus. Herodot, der 
als Vater der Geschichtsschreibung 
gilt, unternahm, eigenen Angaben 

zufolge, ausgedehnte Reisen, die ihn 
unter anderem auch ans Schwarze 
Meer führten. Hier besiedelten die 
Griechen die Küstenregionen und 
unterhielten Handelsbeziehungen 
mit ihren Nachbarn, den Reitervöl-
kern, die vom eurasischen Steppen-
gürtel aus bis in den Nordschwarz-
meerraum vorgedrungen waren. 
Zu den Gebräuchen und Lebens-
formen der Skythen, die Herodot 
beschreibt, gehören auch die Toten-
rituale für die skythischen Könige. 
Diese Schilderungen ließen sich 
inzwischen durch archäologische 
Ausgrabungen bestätigen, in deren 
Verlauf unter den Kurganen Grab-
katakomben mit reicher Ausstat-
tung an Goldobjekten und Import-
gegenständen entdeckt wurden. 

In den vom Deutschen Archäo-
logischen Institut gemeinsam mit 
verschiedenen russischen Partner-
institutionen in den letzten Jahren 
durchgeführten Projekten ging es in 
erster Linie darum, das Totenritual 
der reiternomadischen Eliten ge-
nauer zu erforschen. Dies erforderte 
eine detaillierte Untersuchung aus-
gewählter Großkurgane und eine 

sorgfältige Dokumentation der Be-
funde. Angesichts des Ausmaßes 
der zu allen Zeiten durchgeführten 
Plünderungen war dabei mit rei-
chen Grablegen kaum zu rechnen. 
Ziel war vielmehr die genauere Un-
tersuchung von Bauweise, Bauent-
wicklung und der damit verbunde-
nen Rituale.

Die Forschungen konzentrierten 
sich dabei auf eines der Zentren der 
frühskythischen Kultur in Südsibi-
rien: Tuva, eine Region im russisch-
mongolischen Grenzgebiet. Schon 
im späten 9. und frühen 8. Jahrhun-
dert vor Christus entstand dort in 
der Gegend des Ortes Aržan ein rie-
siger Fürstenfriedhof mit einer be-
eindruckenden Häufung von Groß-
kurganen. Dieses Tal wird von der 
lokalen Bevölkerung auch heute 
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Grabungen

Heilige Zeichen  
aus purem Gold
Riesige Fürstenfriedhöfe in Sibirien geben Auskunft über Bestattungsrituale 
und soziale Hierarchien der Reiternomaden seit dem 9. Jahrhundert vor Christus. 
Die goldenen Grabbeigaben sind Meisterwerke der skythischen Tierstilkunst

In Südsibirien gibt es mehrere Tausend  
Grabhügel (Großkurgane), unten im Bild 
der Großkurgan von Barsučij Log in  
Chakassien während der Ausgrabungs- 
arbeiten. Die monumentalen Gräber  
stammen aus der Zeit der Reiternomaden 
des 1. Jahrtausends vor Christus.



noch dolina carej genannt, das „Tal 
der Könige“. 

Untersucht wurde hier ein Kur-
gan in Form einer flachen Stein-
plattform von fast 80 Meter Durch-
messer. Grabbauten dieser Art sind 
außerhalb Tuvas kaum bekannt. Die 
vollständige Freilegung dieser Ende 
des 7. Jahrhunderts vor Christus da-
tierenden Anlage gestattete völlig 
neue Einblicke in das Totenritual. 
Das fürstliche Grab war von zahl-
reichen Mitbestattungen des Ge-
folges umgeben: Es musste seinem 
Fürsten in den Tod folgen. Männer 
und Frauen hatte man dabei in un-
terschiedlichen Teilen des Kurgans 
beigesetzt. Zu kultischen Zwecken 
ausgehobene Gruben, Steinstelen 
sowie Brandopferplätze lassen au-
ßerdem ein vielschichtiges und 
komplexes Ritual sichtbar werden, 
das in erster Linie der Inszenierung 
der fürstlichen Grablegung diente. 

Die eigentliche Überraschung 
war jedoch die Fürstenbestat-
tung selbst: Nach 300 Jahren 

archäologischer Forschungstätig-
keit in Sibirien konnte erstmals ein 
unberührtes Prunkgrab dieser Zeit 
freigelegt werden, mit über 5 600 
Goldobjekten eines der reichsten 
Inventare in der Geschichte der eu-
rasischen Archäologie überhaupt. In 
der Grabkammer lagen ein älterer 
Mann und eine Frau mittleren Al-
ters. Sie waren über und über mit 

Goldobjekten verziert, kein Klei-
dungsstück, das nicht durch Zier-
bleche, Perlen, Granulate oder An-
hänger vergoldet war; selbst die 
Waffen des Mannes waren mit gol-
denen Einlagen versehen, die sie 
zu Kunstwerken machten. Doch es 
ist nicht nur der materielle Wert des 
hier verarbeiteten Goldes (über 20 
Kilogramm), der bemerkenswert 
ist; fast sämtliche Arbeiten sind 
auch Meisterwerke der skytho- 
sibirischen Tierstilkunst. 

Der Tierstil spielte bei den Sky-
then eine besondere Rolle. Anders 
als etwa bei den Griechen, die fort-
laufende Bilderzählung kannten, 
dominierte bei den Reiternomaden 
das zeichenhafte Einzelbild. Es war 
das stilisierte Bild, das übernatür-
liche Kräfte manifestierte und dem 
sich der Träger des Symbols anver-
traute. Dabei entstanden Bildtypen, 
die über Generationen überliefert 
wurden. Sie waren heilige Zeichen 

für die Person, die sich ihrer be-
diente, und Symbole für deren Rang 
im Wertdenken ihrer Zeit. 

Die Umhänge der beiden Ver-
storbenen waren mit über 5 000 
goldenen Pantherfiguren bestickt, 
deren Anordnung auf dem Rücken 
einem angelegten Gefieder ähnelt. 
Wurden sie also bewusst als gol-
dene und geflügelte Wesen dar-
gestellt? Grablegen dieser Art zei-
gen, dass es nicht nur ausgeprägte 
Prunksucht war, die zu solchen Er-
scheinungen führte, sondern dass 
hier auch ein Status zum Ausdruck 
kommt, der den Zeitgenossen be-
reits entrückt und der Welt der Göt-
ter näher scheint. Es ist also mehr 
als nur Charisma, auf das sich der 
Macht- und Herrschaftsanspruch 
der hier Bestatteten im Leben ge-
gründet haben dürfte. 

Die Bedeutung dieser Großkur-
gane wird noch verständlicher, wenn 
ein weiterer monumentaler Grab-

Aus dickem Goldblech geschnittene  
Hirsch- und Pferdefiguren verzierten  
die Kopfbedeckung des Fürsten aus  

dem Kurgan „Aržan 2“ in Tuva.  
Trotz einfacher technischer Gestal-

tungsmittel wirken die Darstellungen  
sehr lebendig.
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Über 5 600 Goldobjekte begleiteten das 
Fürstenpaar aus „Aržan 2“ ins Jenseits: eine 

Pferdefigur vom Kopfputz des Mannes 
(oben links), ein goldener Miniaturkessel 

mit Tierbildern vom Gürtel der Frau (oben 
rechts), ein Verschlussstück vom Tragegurt 
eines Köchers (Mitte links), eine Schmuck-

nadel mit Hirschfigur vom Kopfputz der 
Frau. Etwa 5 000 vollkommen gussgleiche 

goldene Pantherfiguren zierten die Um-
hänge des Fürstenpaares (unten).

bau betrachtet wird, den wir im Mi-
nusinsker Talkessel erforschten. Die-
se Landschaft, durch das Westliche 
Sajan-Gebirge von Tuva getrennt, 
gehört zu den zentralsten archäolo-
gischen Fundprovinzen Sibiriens. Die 
von dichter Taiga umschlossene, äu-
ßerst fruchtbare und klimatisch ver-
gleichsweise milde sowie erzreiche 
Beckenlandschaft am Mittellauf des 
Jenissei zog zu allen Zeiten Men-
schen an. Die Zahl der Kurgane geht 
hier in die Zehntausende, doch nur 
bei Salbyk und Barsuc̆ij Log nörd-
lich der modernen Stadt Abakan be-
findet sich eine mit Aržan vergleich-
bare Fürstennekropole. 

Die Anlage, die exemplarisch zur 
Untersuchung ausgewählt wurde, 
war die mächtige aus Rasensoden 
aufgebaute und zum Zeitpunkt der 
Ausgrabung noch etwa zehn Me-
ter hohe Pyramide von Barsuc̆ij Log. 
Umgeben war der Kurgan von ei-
ner megalithischen Steinsetzung 
mit einem quadratischen Grundriss 
(circa 55 x 55 Meter). Umfriedungen 
dieser Art sind charakteristisch für 
die Kurgane des Minusinsker Be-
ckens und zeigen, dass die Grab-
architektur dieser Region anderen 
Traditionen folgte als in Tuva, wo 
solche Bauelemente fehlen. 

Der Grabbau war das Ergeb-
nis einer gewaltigen Anstrengung 
der Stammesgemeinschaft, die da-
mit ihrer Führungselite über den 
Tod hinaus ihren Rang und Herr-
schaftsanspruch zuerkannte. Die 
Grabkammer selbst war geplün-
dert, das fürstliche Grab nicht nur 
ausgeraubt, sondern regelrecht ver-
nichtet worden: Die Eindringlinge 
hatten den Bretterboden herausge-
rissen, die Skelettteile verstreut und 
anschließend einen Hundekopf im 
Grab deponiert. Vieles deutet dar-
auf hin, dass hierfür nicht neuzeit-1�
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Rekonstruktion von Ausrüstung und  
Tracht des skythenzeitlichen Fürsten  
aus dem Grab „Aržan 2“ (oben links)  
und seiner Frau (oben rechts). Unten:  
Blick in die Fürstengrabkammer von  
Aržan unmittelbar nach der Freilegung.
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liche Grabräuber, sondern die um 
200 vor Christus von Südosten aus 
vorstoßenden Angehörige der Tes’-
Kultur verantwortlich waren. Da die 
Grabmäler der Skythen-Herrscher 
auch als Orte der Ahnenverehrung 
dienten, sollte womöglich deren 
Vernichtung und Entweihung die-
sem Kult ein wirkungsvolles Ende 
setzen. Es wäre nicht das erste Mal, 
dass neue Herrscher das Gedächt-
nis an frühere Dynastien gewaltsam 
auszulöschen versuchten (damnatio 
memoriae), um dadurch den eige-
nen Machtanspruch deutlich zu ma-
chen. 

Eine weitere Dimension im Ver-
ständnis der früheisenzeitlichen 
Reiternomaden eröffnen die Grab-
kammern im Altai-Gebirge in Süd-
sibirien. Dort liegen die Kurgane auf 
etwa 2 500 Meter Höhe im ewigen 
Eis. Die Körper der Toten überdauern 
dort die Jahrtausende und machen 
die an ihnen vollzogenen Rituale von 
der Tätowierung im Leben bis hin zur 
Einbalsamierung nach dem Tode be-
greifbar. Ihre Bekleidung und sons-
tiges Zubehör aus organischem Ma-
terial, das in der tiefer gelegenen 
Steppe nicht erhalten bleibt, ermög-
lichen vielfältige Rückschlüsse auf 
ihre Kultur. Einen solch faszinie-
renden Fundkomplex konnten wir im 
Sommer 2006 im Tal des Olon-Kurin-
Gol im mongolischen Altai freilegen. 
Er eröffnet vielversprechende Wege 
in der interdisziplinären Zusammen-
arbeit zwischen der Archäologie und 
den Naturwissenschaften.

Prof. Dr. Dr. h. c. mult.  
Hermann Parzinger
Dr. Anatoli Nagler
Deutsches Archäologisches  
Institut, Berlin

Das Projekt Aržan konnte dank der Mittel des 
an Hermann Parzinger verliehenen Gottfried 
Wilhelm Leibniz-Preises der DFG durchgeführt 
werden.
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