
Vom	Vesuv	begraben	
	
„Es	 ist	 viel	 Unheil	 in	 der	Welt	 geschehen,	 aber	 wenig,	 das	 der	 Nachwelt	 so	 viel	 Freude	 gemacht	
hätte.“	 So	 urteilte	 Johann	Wolfgang	 von	Goethe,	 als	 er	während	 seiner	 Italienreise	 im	 Jahr	 1787	
einen	Ausflug	zu	den	Ausgrabungsstätten	von	Pompeji	unternahm,	das	beim	Ausbruch	des	Vesuvs	
im	 Jahre	 79	 n.	 Chr.	 unter	 einer	 dicken	 Ascheschicht	 begraben	 worden	 war.	 Die	 Nachbarstadt	
Herkulaneum	 hatte	 dieses	 Schicksal	 geteilt,	 allerdings	 war	 sie	 unter	 Lavaströmen	 verschüttet	
worden.	Unter	meterhohen	Schichten	aus	Lava	bzw.	Asche	blieben	beide	Städte	über	Jahrhunderte	
gut	konserviert	und	somit	entpuppte	sich	diese	Naturkatastrophe,	wie	Goethe	richtig	einzuschätzen	
vermochte,	als	ein	wahrer	Glücksfall	für	die	Archäologie.	Denn	die	dortigen	Ausgrabungen	brachten	
und	 bringen	 für	 die	 Nachwelt	 eine	 unverfälschte	Momentaufnahme	 des	 römischen	 Alltagslebens	
aus	dem	ersten	Jahrhundert	n.	Chr.	zu	Tage.		
Im	Rahmen	des	W-Seminars	Latein	„Campania	Felix	–	Leben	im	Schatten	des	Vesuvs“	hatten	sich	die	
15	SchülerInnen	zunächst	mit	dem	genauen	Ablauf	des	Vesuvausbruchs	im	Jahre	79	n.	Chr.	und	den	
vulkanischen	 Gefahren,	 die	 die	 dicht	 besiedelte	 Region	 am	 Golf	 von	 Neapel	 heute	 bedrohen,	
beschäftigt.	Denn	nicht	nur	der	Vesuv	 ist	eine	 tickende	Zeitbombe,	auch	die	Phlegräischen	Felder	
weisen	eine	hohe	vulkanische	Aktivität	auf	und	werden	sogar	als	Supervulkan	eingestuft.	Außerdem	
waren	 seit	 Schuljahresbeginn	 viele	 verschiedene	 Aspekte	 des	 Lebens	 in	 Pompeji	 und	 Umgebung	
behandelt	worden,	z.B.	Handwerk	und	Gastronomie,	Thermen	und	Theater,	Wasserversorgung	und	
Befestigungsanlagen,	Religion	und	Bestattung.	Anhand	von	prachtvollen	Gebäuden,	wie	der	Villa	dei	
Misteri,	der	Villa	Jovis	und	der	Villa	dei	Papiri,	wurden	die	Lebensumstände	der	reichen	Bewohner	
Kampaniens	in	den	Mittelpunkt	gerückt.	
In	 diesem	 Zusammenhang	 konnte	 am	 1.	 Februar	 2022	 Dr.	 Holger	 Essler,	 wissenschaftlicher	
Mitarbeiter	am	Institut	für		klassische	Philologie	an	der	Universität	Würzburg	und	nebenberuflicher	
Professor	 an	 der	 Universität	 Venedig,	 für	 einen	 Expertenvortrag	 gewonnen	 werden.	 Da	 eine	
Exkursion	 nach	 Würzburg	 coronabedingt	 leider	 nicht	 möglich	 war,	 lud	 Dr.	 Essler	 die	
KursteilnehmerInnen	in	Form	einer	Videokonferenz	zu	einer	virtuellen	Reise	nach	Herkulaneum	ein,	
genauer	 gesagt	 in	 die	 Villa	 dei	 Papiri.	 Diese	 prunkvolle	 Villenanlage	 war	 etwas	 außerhalb	 der	
antiken	 Stadt	 direkt	 am	Meer	 gelegen	 und	 ist	 heute	 noch	 großteils	 unter	 einer	 bis	 zu	 30	Meter	
hohen	Schicht	aus	vulkanischem	Schlamm	verschüttet.	Die	Ausgrabungen	gehen	auch	deshalb	nur	
langsam	voran,	weil	sich	über	dem	Gebäudekomplex	die	heutige	Stadt	Ercolano	befindet.	Wie	der	
Name	 verrät,	 erlangte	 diese	 Villa	 aufgrund	 der	 darin	 gefundenen	 Papyri	 Berühmtheit,	 denn	 bei	
Ausgrabungen	 in	 den	 Jahren	 1752–54	 war	 man	 auf	 eine	 Bibliothek	 mit	 ca.	 1000	 Schriftrollen	
gestoßen.	Die	ersten	gefundenen	Papyri	wurden	für	Kohlestücke	gehalten	und	weggeworfen,	doch	
bald	 erkannte	 man	 den	 Wert	 der	 Schriftrollen,	 deren	 Konsistenz	 an	 verkohltes	 Zeitungspapier	
erinnert.	 Allein	 die	 Entschlüsselung	 dieses	 einzigartigen	 Kulturschatzes	 gestaltete	 sich	 äußerst	
schwierig,	 denn	 viele	 der	 Rollen	 sind	 verkohlt	 und	 so	 zusammengepresst,	 dass	 sie	 sich	 nicht	
entrollen	 lassen,	 ohne	 zu	 zerbröseln.	 Dr.	 Essler	 informierte	 anschaulich	 über	 die	 verschiedenen	
Methoden,	die	seit	der	Entdeckung	angewandt	worden	waren.	So	versuchte	man	anfangs	die	Papyri	
zu	halbieren,	aufzurollen	und	die	Buchstaben	abzuzeichnen.	Dies	war	allerdings	ein	sehr	mühsamer	
Prozess,	durch	den	die	empfindlichen	Rollen	nicht	 selten	 zerstört	wurden.	Die	neueste	Forschung	
setzt	 auf	 eine	 ausgeklügelte	 Röntgentechnik,	 die	 sog.	 Röntgenphasenkontrast-Tomografie.	 Diese	
Methode	 verbessert	 die	 Lesbarkeit	 deutlich,	 außerdem	 müssen	 die	 Papyri	 dabei	 nicht	 entrollt	
werden.	 Bis	 sie	 jedoch	 optimiert	 ist,	 harrt	 ein	 Großteil	 der	 gefundenen	 Papyri	 in	 der	
Nationalbibliothek	 von	 Neapel	 darauf	 entziffert	 zu	 werden.	 Auch	 von	 diesem	 Ort	 zeigte	 der	
Referent	einige	Fotos	und	berichtete	von	seinem	eigenen	Arbeiten	dort.		



Wir	 bedanken	 uns	 herzlich	 bei	 Dr.	 Essler	 dafür,	 dass	 wir	 ihn	 auf	 dieser	 virtuellen	 Reise	 nach	
Kampanien	 begleiten	 durften	 und	 er	 uns	 einen	 umfassenden	 Einblick	 in	 die	 spannende	Welt	 der	
Papyrologie	ermöglichte.		
	
	
K.	Schwarz	und	das	W-Seminar	Latein	
	
	
	
	

		
	
	
	
	
	
	
	
	
Herculaneum:	Ausgrabungen	und	moderne	Stadt	
https://pixabay.com/de/photos/herculaneum-italien-archäologie-2364585	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Die	Getty	Villa	in	Los	Angeles	–	ein	Nachbau	der	Villa	dei	Papiri	
https://pixabay.com/de/photos/getty-villa-malibu-kalifornien-577126/	

	
	
Abbildungen	von	den	verkohlten	Papyri	finden	sich	unter	folgenden	Links:	
https://digital.bodleian.ox.ac.uk/objects/f5ff4816-5dd8-4a3d-ba30-c5c31f6794a3/	
https://digital.bodleian.ox.ac.uk/objects/cac4db6a-8af5-4234-acb8-4b1ce819ef14/	


