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Abstract

In this contribution I consider archaeological remains as a source of wit-
nessing to suffering, violence, and injustice. To serve as such means that 
material things must be called upon as witnesses, in a process similar to 
that used by “counter-forensics”. I discuss epistemological issues raised 
by a counter-forensic approach and the challenges they raise in an age 
that has been dubbed by some as the “post-truth” era. I then turn to 
a specific case in which I draw on the potentials of a counter-forensic 
approach: the archaeological excavations conducted in 2015 and 2016 
on the former grounds of the Kaiser Wilhelm Institute for Anthropology, 
Human Heredity, and Eugenics in Berlin-Dahlem. 

Zusammenfassung

In diesem Beitrag setze ich mich mit archäologischen Überresten als ei-
ner Quelle des Bezeugens von Leid, Gewalt und Unrecht auseinander. 
Um auf diese Weise eingesetzt werden zu können, müssen die materiel-
len Dinge als Zeugen aufgerufen werden, in einem Prozess, der demjeni-
gen der Counter-Forensics ähnelt. Ich erörtere Fragen der Epistemologie, 
die mit einem solchen Ansatz verbunden sind, und die Herausforde-
rungen, die diese in einer Epoche aufwerfen, die oft als postfaktisches 
Zeitalter bezeichnet wird. Ich wende mich dann einem spezifischen Fall 
zu, für den ich das Potential des Counter-Forensics-Ansatzes darlege: die 
archäologischen Ausgrabungen, die 2015 und 2016 auf dem ehemaligen 
Gelände des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Anthropologie, menschliche 
Erblehre und Eugenik in Berlin-Dahlem durchgeführt wurden.

Einleitung

Gegen Ende seines jüngsten Buches über eine zeitgeschichtliche Ar-
chäologie unterstreicht Alfredo González-Ruibal (2019) die zentrale Be-
deutung von Leiden und Gewalt im Rahmen einer Archäologie der „su-
permodernity“. Er gehört zu einer Reihe von Autor*innen (z. B. De León 
2015; Pollock 2016; Hauser u. a. 2018), aus deren Sicht die Archäologie 
als eine Form des Bezeugens von Leid, Gewalt und Unrecht dienen kann 
und sollte. Diese Perspektive schließt ein, Dinge potentiell als Zeugen 
anzusehen, oder vielleicht genauer, dass sie herangezogen werden kön-
nen in einem Prozess des Zeugnisablegens.

Das Potential von Dingen als Zeugen kann auf die Archäologie ins-
gesamt bezogen werden, besitzt jedoch besondere Relevanz für eine 
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Archäologie der rezenten Vergangenheit und hier insbesondere der 
NS-Zeit. Denn wie allgemein hervorgehoben wird, geht die Ära der un-
mittelbaren Zeitzeug*innen für die Zeit des Nationalsozialismus rasch 
ihrem Ende zu. Wer oder was wird ihren Platz einnehmen? 

In diesem Artikel beschäftige ich mich mit dem Potential archäologi-
scher Überreste, Zeugnis abzulegen; ich stütze mich hierbei auf Arbei-
ten aus dem Bereich der New Forensis oder Counter-Forensics. Ich un-
tersuche Fragen der Epistemologie im Rahmen dessen, was weithin zu 
einem „post-truth“- oder postfaktischen Zeitalter erklärt worden ist (Ho 
u. a. 2019; Rotermund u. a. 2019). Schließlich wende ich mich dem spe-
zifischen Fall einer Ausgrabung auf dem Campus der Freien Universität 
Berlin in den Jahren 2015 und 2016 zu. Dabei verfolge ich einen Ansatz, 
der von der New Forensis geprägt ist und die Aufgabe übernimmt, Ar-
chäologie in den Dienst des Zeugnisablegens zu stellen. 

Materielle Zeugen 

Was genau bedeutet es, sich auf Dinge, die materiellen Überreste, die 
wir ausgraben, als Zeugen zu berufen, anstatt diesen Begriff auf Men-
schen und insbesondere Augenzeug*innen zu begrenzen, wie wir dies 
normalerweise tun? Die Stellung der Augenzeug*innen in der Historio-
graphie des Holocaust ist jüngst von Bernbeck (2017, 111–121) diskutiert 
worden. Er weist darauf hin, dass Augenzeug*innenberichten in der Zeit 
vor dem Eichmann-Prozess im Jahr 1961 starkes Misstrauen entgegenge-
bracht wurde. Erst im Zusammenhang mit dem Prozess verkehrte sich 
diese Auffassung in ihr Gegenteil. Heute überwiegt in den Geschichts-
wissenschaften und in Studien zum sozialen Gedächtnis eine Haltung, 
die Augenzeug*innen oftmals als privilegierte Quelle betrachtet.

In der Archäologie haben die Überlegungen eine andere Richtung ge-
nommen. Spätestens seit den Publikationen des Garbage Project (Rathje 
1974; Rathje/Murphy 1992) sind Archäolog*innen mit der Erkenntnis kon-
frontiert, dass Behauptungen, dass direkte mündliche Zeugnisse weit-
aus besser oder zuverlässiger als stumme materielle Überreste seien, ei-
ner soliden Grundlage entbehren. Menschen verschweigen womöglich 
bewusst Teile ihres Handelns, um das eigene Verhalten in einem besse-
ren Licht erscheinen zu lassen. Augenzeug*innenschaft, so wertvoll und 
einzigartig sie auch ist, ist weder unfehlbar noch deckt sie alle Aspekte 
der Vergangenheit ab. Diese Problematik wird allgemein der zeitlichen 
Differenz zwischen Ereignis und dem entsprechenden Zeugnis darüber 
zugeschrieben, wobei auch die Unterschiede zwischen den Aussagen 
mehrerer Zeug*innen nicht zu vernachlässigen sind. Aus diesen und an-
deren Gründen spielen materielle Überreste eine entscheidende und 
in vielerlei Hinsicht komplementäre Rolle zur Augenzeug*innenschaft.

Materielle Spuren als (potentielle) Zeugen weisen eine Reihe von spe-
zifischen Merkmalen im Vergleich zu Augenzeug*innen auf. Sie können 
ein Menschenleben ebenso wie spezifische Ereignisse oder ganze Un-
rechtssysteme zeitlich weit überdauern. Im Gegensatz zu einer traditi-
onell verstandenen individuellen und personalisierten Zeugenschaft 
bleibt das von Dingen abgelegte Zeugnis meist anonym und kollektiv. 
Zwar lassen archäologische Hinterlassenschaften in manchen Fällen auf 
einzelne Individuen schließen, diese bilden jedoch die Ausnahme.

In seiner Beschäftigung mit einer Archäologie der Nazi-Zeit hat Bern-
beck (2017, 109–174) für eine Unterscheidung von ‘bezeugen’ einerseits 
und ‘bürgen’ andererseits plädiert. Die Bürgschaft bietet eine Garantie 
für die Zukunft, ein Potential, ein Dagewesenes, das existiert, unabhän-
gig davon, ob darauf zurückgegriffen wird oder nicht. In dieser Hinsicht 
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kann es zu einem gewissen Grad als passiv betrachtet werden. Es ist ein 
Abdruck, eine Spur von etwas, das war, jedoch nicht mehr ist, etwas, das 
mit einer anderen Substanz oder einem Anderen in Berührung gekom-
men ist, welches auf diese Weise seine Spuren hinterlassen hat  (Didi- 
Huberman 1999). Etwas bezeugen ist dagegen eine aktive Handlung, die 
bewusst auf das Potential zurückgreift, Zeugnis abzulegen. Der Abdruck 
und die Spur können zwar potentiell für etwas bürgen, aus sich selbst he-
raus – ohne menschliche Vermittlung – treten sie jedoch nicht als Zeugen 
in Erscheinung.

Im Nachdenken über materielle Überreste und ihre Kapazität, Zeugnis 
abzulegen, tritt ein scheinbarer Widerspruch zutage. Es handelt sich um 
ein Merkmal der Archäologie, mit dem wir alle vertraut sind: Materielle 
Reste sprechen nicht, sie flüstern nicht einmal leise. Zeugnis abzulegen 
impliziert jedoch eine diskursive Praxis. Es verweist, zumindest indirekt, 
auf die Situation vor Gericht, wo ein*e Ankläger*in eine*n Angeklag-
te*n konfrontiert; wo Fürsprecher*innen für beide Seiten eintreten und 
Zeug*innen aufrufen können und wo ein*e Richter*in ein Urteil fällt. 
Materielle Spuren besitzen keine solche diskursive Qualität. Sie müssen 
interpretiert, oder wie andere formuliert haben, übersetzt werden (z. B. 
Bachmann-Medick 2012). Interpretationen lassen sich zuallererst aus 
den materiellen Hinterlassenschaften selbst ableiten, aus den Kontex-
ten ihrer Ablagerung und Auffindung sowie ihrer Vergesellschaftung 
mit anderen Dingen. Zu diesen rein archäologischen Aspekten treten 
das Vorwissen und die Sichtweisen hinzu, die sich aus der Positionalität, 
der Situiertheit der Beobachter*innen ergeben (Chapman/Wylie 2016, 
203). Mit Interpretationen setzt man sich in der Archäologie regelmäßig 
auseinander: Wir suchen nach Mustern und Verbindungen, denen wir 
Bedeutung zuschreiben, auch wenn diese Bedeutung in manchen Fällen 
nur darin besteht, dass wir für uns in Anspruch nehmen, Artefakttypen 
unterscheiden zu können.

Ich komme auf die Problematik von Interpretation und Situiertheit zu-
rück, möchte an dieser Stelle aber zunächst konstatieren, dass Archäo-
log*innen und andere Wissenschaftler*innen mittels Interpretation 
Dinge „zum Sprechen bringen“ können und sie auf diese Weise zu Zeu-
gen werden lassen (Pollock 2016). Anders ausgedrückt können die von 
uns ausgegrabenen materiellen Überreste erst durch archäologische 
Auswertung und Interpretation zu Zeugen werden. Dies ist keinesfalls 
als ein arbiträrer Prozess zu verstehen, bei dem Dingen und Kontexten 
Bedeutungen zugeschrieben werden können, wie wir es gerne hätten. 
Als Philosophin der Archäologie argumentiert Alison Wylie bereits seit 
Langem, dass die materiellen Zeugnisse, die die Grundlage aller Archäo-
logien bilden, einen Rahmen für die möglichen Interpretationen abge-
ben und letztere begrenzen, obwohl sie diese selten auf eine einzelne 
Möglichkeit festlegen (Wylie 1992; 2002a; 2002b). Interpretationen sind 
immer Gegenstand von Diskussionen, teils auch Gegenstand von Kon-
troversen. Materielle Spuren beantworten unsere Fragen nicht auf ein-
deutige Weise.

Counter-Forensics

Nicht nur Archäolog*innen haben sich der Frage nach der Stellung ma-
terieller Überreste innerhalb Kulturen des Zeugnisablegens gewidmet; 
Wissenschaftler*innen anderer Disziplinen haben ebenfalls die entspre-
chenden Möglichkeiten des Materiellen untersucht. Ich möchte mich 
nun der sogenannten Forensis zuwenden, mit den Pionierarbeiten Eyal 
Weizmans und der Gruppe der Forensic Architecture, um Möglichkeiten 
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aufzuzeigen, wie materielle Überreste dazu gebracht werden können, 
Zeugnis abzulegen (Keenan/Weizman 2012; Weizman 2014). 

Forensis oder Counter-Forensics, wie Weizman und Kolleg*innen die-
se neuerdings bevorzugt nennen (Keenan 2014; Weizman 2019), ist in-
zwischen gut bekannt, da sie sich mit gegenwärtig verübtem Unrecht 
auseinandersetzt. Dies reicht von der israelischen Siedlungspolitik über 
den Tod von Flüchtlingen im Mittelmeer, die Europa zu erreichen versu-
chen, bis zu einem Gegengutachten zu der hochverdächtigen Aussage 
des Agenten Andreas Temme im Falle des NSU-Mordes („Nationalso-
zialistischer Untergrund“) an Halit Yozgat in Kassel. Counter-Forensics 
beruht auf einer „forensischen Sensibilität“, wie Keenan es bezeichnet, 
verbunden mit einem „persistent commitment to evidence, testimony, 
and the document – and to the necessity of making arguments, in courts 
and elsewhere“. Es geht um „objects as they become evidence“ (Keenan 
2014, 67–68).

Der Begriff Counter-Forensics, welcher auf den Fotografen Allan Sekula 
zurückgeht, bezieht sich explizit auf den Einsatz von Instrumenten der 
herkömmlichen Forensik für eine oppositionelle und kritische Politik. 
Anstatt für einen repressiven Staat zu arbeiten, untersucht die Coun-
ter-Forensics Verbrechen und Unrechtmäßigkeiten, die durch den Staat 
und in dessen Namen begangen werden, ebenso wie durch Institutio-
nen, die die staatliche Agenda unterstützen. Insofern ist die Counter-Fo-
rensics tatsächlich ausdrücklich politisch. Dies meint jedoch entschie-
den nicht unwissenschaftlich; vielmehr handelt es sich zuallererst um 
eine Anerkennung der Situiertheit jeglicher Wissensansprüche. 

Counter-Forensics arbeitet mit materiellen Überresten, Spuren und 
Kontexten – ganz ähnlich also wie die Archäologie. Ebenfalls ähnlich ei-
ner archäologischen Perspektive erkennen die Anwender*innen dieses 
Ansatzes an, dass materielle Zeugnisse niemals eindeutig bestimmt sind. 
Vielmehr müssen deren Sichtbarkeit, Glaubwürdigkeit und Überzeu-
gungskraft erst hergestellt werden. Dies geschieht, wiederum parallel 
zum Vorgehen in der Archäologie, indem ein Objekt nicht isoliert un-
tersucht wird, sondern im Rahmen seiner Kontexte. Bei letzteren han-
delt es sich um „chains of association that emanate from it [the object] 
and connect it to people, technologies, methods, and ideas“ (Keenan/
Weizman 2012, 65). Für die Beweisführung werden mehrere Beweis-
stränge zusammengeführt. Die Überzeugungs- und Durchsetzungskraft 
eines Argumentes beruht aus dieser Sicht auf dem „degree to which 
it is composed and its different elements support each other“ (Weiz-
man 2019). Integraler Bestandteil des Ansatzes der Counter-Forensics ist 
dabei eine Offenheit gegenüber Ambivalenz und interpretativem Dis-
put (Keenan 2014, 68).

Ein zentrales Element des Konzeptes der Counter-Forensics ist das „Fo-
rum“, ein öffentlicher Raum, innerhalb dessen Ergebnisse und Schluss-
folgerungen vorgestellt und für eine kritische Diskussion offengelegt 
werden. Diese Foren werden als Orte der Wahrheitskonstruktion ver-
standen, konstituiert durch Objekte und Räume, durch jemanden, der 
oder die diese materiellen Spuren und ihre Assoziationen interpretiert 
oder übersetzt, sowie durch eine Öffentlichkeit, erreicht zum Beispiel 
durch eine Ausstellung. Die im Rahmen dieses Forums Interpretieren-
den bzw. Übersetzenden müssen darauf vorbereitet sein, die eigene Ar-
gumentation zu verteidigen und für diese zu kämpfen; in anderen Wor-
ten: Sie müssen eine Beweisführung aufgebaut haben, die sowohl durch 
Beweismittel gestützt wird als auch in logischer Hinsicht überzeugt. 
Weizman (2019) vergleicht die Präsentation im Rahmen eines öffentli-
chen Forums mit einem Peer-Review-Verfahren in akademischen Kon-
texten: Es werden sowohl die verwendeten Daten überprüft als auch 
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die Prozesse, anhand derer die Daten analysiert und interpretiert sowie 
Schlussfolgerungen gezogen werden. 

Ein Forum impliziert eine interessierte Öffentlichkeit, die bereit ist, 
sich mit den Beweismitteln und der vorgebrachten Interpretation ausein- 
anderzusetzen. Eine entscheidende Frage dabei ist, in welchem Maße 
solche Foren in einer mit elektronischen Medien gesättigten Welt exis-
tieren und welche Formen sie in der Zukunft annehmen werden. Vor uns 
liegt die Aufgabe, solche Foren ebenso wie die Öffentlichkeiten, die die-
se ausfüllen können, zu schaffen. 

Wissensansprüche im postfaktischen Zeitalter

Den Überlegungen der Counter-Forensics zufolge können (materielle) 
Spuren nicht als eindeutig betrachtet werden; an dieser Stelle ist es rich-
tig zu sagen, dass Wahrheiten konstruiert werden müssen. Wie werden 
dann aber Fragen der Epistemologie behandelt? Wie können konkurrie-
rende Wissensansprüche methodisch überprüft und bewertet werden?

Fragen der Epistemologie sind für die Archäologie nicht neu, auch 
wenn diese in den letzten Jahren von jenen Wissenschaftler*innen, die 
auf Ontologien fokussieren, vernachlässigt worden sind. Für Archäo- 
log*innen, die eine empirisch basierte Argumentation und ein Streben 
nach größtmöglicher Objektivität gewohnt sind, hat schon die postpro-
zessuale Archäologie der 1980er und 1990er Jahre das Schreckgespenst 
des zügellosen Relativismus hervorgebracht, begleitet von der Angst, 
dass Interpretationen einem „Anything goes“-Prinzip folgen (Chapman/
Wylie 2016, 28–31). Diese Problematik hat außerhalb der Archäologie 
heutzutage stark an Dringlichkeit gewonnen, in einem Zeitalter, das als 

„postfaktisch“ (im Englischen auch als „post-truth“) bezeichnet wird.
Der Begriff „post-truth“ selbst stellt ein signifikantes Problem dar. Das 

Präfix „post-“ impliziert, dass wir das, worauf wir uns damit beziehen, 
bereits hinter uns gelassen haben. „Post-truth“ würde demnach bedeu-
ten, dass die Wahrheit nicht länger notwendig ist, „post-factual“ das-
selbe in Bezug auf Fakten. Sind Wahrheit und Fakten tatsächlich über-
flüssig geworden, zumindest als Ideale, die unsere Arbeit anleiten? Die 
Gefahren einer Haltung, die Faktizität gar nicht anstrebt, nicht zu reden 
von einem Anspruch auf Wahrheit, sind in öffentlichen Kontexten sehr 
deutlich geworden. Dies zeigt beispielsweise die Art und Weise, wie Kli-
mapolitik in US-amerikanischen Medien dargestellt wird. Im Bereich der 
Öffentlichkeit wird der Anspruch auf die Gültigkeit von Wissen zuneh-
mend allein an der Identität der Person festgemacht, die dieses äußert, 
statt an Kriterien wie Evidenz, Logik und einer Prüfung der Gegenargu-
mente (González-Ruibal u. a. 2018, 509; Dick 2019, 182) – der Bote ist 
wichtiger geworden als die Botschaft selbst. Die entscheidende Frage 
ist, wie wir am besten durch die tückischen Gewässer navigieren zwi-
schen einerseits der Erkenntnis, dass Wahrheiten konstruiert und Inter-
pretationen situiert, pluralistisch und kritisch zu diskutieren sind, und 
andererseits den Behauptungen beispielsweise von Klimawandel-Leug-
nern, die geltend machen, dass ihre Annahmen ebenso legitim wie die 
von mehr als 95 % der Klimaforscher*innen seien. Auseinandersetzun-
gen um Wahrheit und Fakten werden immer durch Macht und Politik 
geformt (Foucault 1980, 131–133; Ho/Cavanaugh 2019, 161), jedoch sind 
klare erkenntnistheoretische Grundlagen für die Beurteilung von Wis-
sensansprüchen deshalb nicht weniger notwendig.

In diesem Zusammenhang möchte ich mich, wie andere es jüngst ge-
tan haben (Ho u. a. 2019), dem 1967 publizierten Essay „Truth and Po-
litics“ („Wahrheit und Politik“) von Hannah Arendt zuwenden. Arendt 
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unterscheidet zwei Arten von Wahrheiten, solche, die sie als Vernunft-
wahrheiten (in der englischen Version „rational truths“) bezeichnet, und 
solche, die sie Tatsachenwahrheiten („factual truths“) nennt. Vernunft-
wahrheiten sind mathematisch, wissenschaftlich, philosophisch, in der 
Sphäre der Logik und nicht der Hermeneutik angesiedelt, sie sind „axi-
oms, discoveries, theories […] produced by the human mind“ (Arendt 
1977, 231). Solche Wahrheiten sind absolut. Sie stehen nicht zur Diskus-
sion und erlauben keine Pluralität der Meinungen. In diesem Sinne sind 
sie apolitisch und mit einem gewissen Zwang verbunden.

Tatsachenwahrheiten, auf der anderen Seite, sind mit der menschli-
chen Fähigkeit verbunden, dialogisch zu denken. Arendt verbindet die 
Bedeutsamkeit des Dialogs mit der Kantischen Argumentation, dass 
Menschen ihre Freiheit zu denken nur ausüben können, wenn ihnen die 
Möglichkeit gegeben ist, ihre Gedanken auch öffentlich zu äußern (1977, 
234). Tatsachenwahrheiten sind dadurch charakterisiert, dass sie erstens 
in der Verbindung zu anderen Menschen konstituiert werden, d. h. nur 
existieren, wenn man sie mitteilt und über sie spricht, zweitens durch 
Zeug*innen und Beweismittel etabliert werden, durch Dokumente 
ebenso wie durch Monumente, und dass sie drittens ausnahmslos po-
litischer Natur sind. In vielerlei Hinsicht erinnern diese Charakteristiken 
an den Umgang der Counter-Forensics mit Wissensansprüchen.

Arendt macht sich Sorgen um das Schicksal von Tatsachenwahrheiten, 
wenn diese mit dem „onslaught of power“ innerhalb der politischen 
Sphäre konfrontiert sind, eben weil diese Art von Wahrheiten abhän-
gig von der Diskussion im Rahmen von öffentlichen Foren ist (Arendt 
1977, 231). Tatsachenwahrheiten, die den Mächtigen unwillkommen 
sind, werden von diesen zu Meinungsfragen erklärt. Meinungen sind 
für Arendt nicht an und für sich problematisch: Fakten und Meinungen 
seien verschieden, jedoch nicht antagonistisch. „Facts inform opin-
ions, and opinions […] can differ widely and still be legitimate as long 
as they respect factual truth“ (Arendt 1977, 238). Dies setzt voraus, dass 
Meinungen auf korrekter Information basieren (Arendt 1977, 241), was 
wiederum darauf beruht, dass freier Zugang zu allen relevanten Fakten 
garantiert ist – Arendt geht es darum, „the value and importance of po-
litical discourse, of deliberation and persuasion, and thus of a politics 
that acknowledges difference and the plurality of opinions“ geltend zu 
machen (Passerin d’Entreves 2019), anstatt auf unverrückbaren Forde-
rungen nach absoluten Wahrheiten zu beharren, die nicht diskutiert 
werden können und müssen.

In einer Reihe von Untersuchungen, die sich der Bewertung von Wis-
sensansprüchen in der Archäologie widmet, hat Alison Wylie den Stand-
punkt und die Situiertheit der Forscher*innen in den Fokus genommen. 
Die Standpunkttheorie, auf die sie sich in ihrer Arbeit stützt, beruht zual-
lererst auf der Auffassung, alles Wissen sei situiert und „irreducibly soci-
al“ (Wylie/Sismondo 2015, 324), weil Beobachter*innen die Welt durch 
die Linse ihrer eigenen Positionalität sehen1. Standpunkt-Theoretiker*in-
nen sehen einen epistemischen Vorteil bei jenen, die am Rand stehen: 
Die Marginalisierten und Unterdrückten befinden sich demnach in ei-
ner besseren Position, ein umfassendes Verständnis der sie umgeben-
den Welt zu erlangen, als jene, die eine zentralere (gesellschaftliche) 
Position innehaben (Lukács 1968; Harding 1986, 2004; Wylie/Sismondo 
2015; Chapman/Wylie 2016). 

Solche Annahmen scheinen im Widerspruch zu traditionellen Idea-
len der Objektivität zu stehen, die in vielen Forschungsfeldern wie der 
Archäologie verbreitet sind. Chapman und Wylie (2016) weisen darauf 
hin, dass das konventionelle Verständnis von Objektivität als wertneu- 
tral und unvoreingenommen2 auf produktive Weise rekonzeptionalisiert 

1 In der Begrifflichkeit der Counter- 
Forensics heißt es bei Weizman (2019): 

„For us, situatedness is the defining 
feature of the very notion of eviden-
ce“, statt Objektivität und ihr „view 
from nowhere“.

2 Für eine historische Auseinanderset-
zung mit Objektivität siehe Daston/
Galison 2007.
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werden kann, indem man sich auf „epistemic virtues“ konzentriert – die 
Kohärenz von Argumenten und ihre empirische Zulänglichkeit. Dies hat 
zum Ziel, robuste Wissensansprüche zu entwickeln, die aus einem dicht 
gewobenen Gebilde bestehen, innerhalb dessen unterschiedliche Teile 
der Argumentation einander stützen und/oder einschränken, was auch 
als Multi-Proxy-Ansatz bezeichnet wird. Materielle Hinterlassenschaf-
ten bilden eine dieser Beschränkungen. Sie geben den interpretativen 
Möglichkeiten einen Rahmen und begrenzen diese, liefern jedoch keine 
eindeutigen Antworten. Sie üben aus, was Reinhard Koselleck (2006, 71) 
als das „Vetorecht der Quellen“ bezeichnet hat.

Es stehen nicht nur einzelne Beweisstränge in Frage, wenn Wissens-
ansprüche überprüft werden, sondern auch der Rahmen oder das Ge-
bilde, innerhalb dessen sie eingebunden sind (Narotzky 2019). Die Art 
und Weise der Rahmung von Wissen muss genau untersucht werden. 
Dies hat Judith Butler (2010, 70) ausführlich anhand der Instrumentalisie-
rung von Fotografien diskutiert: „Noch die transparentesten dokumen-
tarischen Bilder sind gerahmt, und zwar gerahmt zu einem bestimmten 
Zweck“. Dasselbe gilt für schriftlich formulierte Argumente. Arendt (1977, 
238–239) hat darauf hingewiesen, dass das Recht jeder Generation, die 
Geschichte neu zu schreiben, nicht gleichbedeutend ist mit dem Recht, 
Fakten neu zu erfinden, sondern diese entsprechend ihrer eigenen Per-
spektive umzuordnen. Die Bewertung von Wissensansprüchen beinhal-
tet demnach eine Beurteilung der Quellen, der Logik der Argumentation, 
eine Berücksichtigung des Standpunktes und eine Untersuchung der Art 
des framings, des Rahmens dieser Ansprüche.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass es möglich und notwendig 
ist, archäologische Überreste als Ausgangspunkt für die Formulierung 
von Wissensansprüchen zu verwenden, ohne die Erkenntnis abzuleh-
nen, dass das, was als Beweis gilt, ebenso wie die darauf basierenden In-
terpretationen immer situiert und gerahmt sind – und daher anfechtbar. 
Wissensansprüche müssen in öffentlichen Foren diskutiert und vertei-
digt werden, und in derartigen Kontexten können archäologische Über-
reste in Zeugen transformiert werden. Dieser Prozess bedeutet keinen 
Mangel an wissenschaftlichem Denken, vielmehr sollte er eine Schär-
fung der Argumente bewirken.

Berlin-Dahlem, Harnackstraße

Ich wende mich nun einem Fall zu, für den Zeugenschaft und Coun-
ter-Forensics sowie die Thematiken der „Tatsachenwahrheit“ und Epis-
temologie gleichermaßen relevant sind. Der Fall war ursprünglich ein 
Zufallsfund, bei dem die Archäologie gewissermaßen durch die Hinter-
tür hereinkam.

Am 1. Juli 2014 wurden Reparaturarbeiten an Leitungen entlang einer 
Außenmauer der Universitätsbibliothek der Freien Universität Berlin in 
der Harnackstraße in Dahlem vorgenommen. Ein Löffelbagger hob an 
jenem Morgen einen langen Graben aus, der dazu dienen sollte, Ab-
wasserrohre zu ersetzen, als er eine mit menschlichen Knochen gefüllte 
Grube anschnitt. Die Arbeiten wurden kurzzeitig unterbrochen und die 
Polizei gerufen; es waren weder Archäolog*innen anwesend noch wur-
den diese hinzugerufen. Die Polizei und der städtische Gerichtsmedizi-
ner sammelten sieben Säcke Knochen, einige kleine runde Marken und 
Stücke von Gipsabformungen ein, die alle zum Institut für Rechtsmedi-
zin der Charité Berlin gebracht wurden. Auf der Basis einer oberflächli-
chen Untersuchung – ein Vertreter des Instituts für Rechtsmedizin kons-
tatierte, dass menschliche Knochen routinemäßig bei Baumaßnahmen 
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in der Stadt gefunden würden – wurde festgestellt, dass es sich um die 
menschlichen Überreste von mindestens 15 Individuen unterschied-
lichen Alters handelte. Anhand des Aussehens der Knochen schätzte 
man, dass diese mindestens mehrere Jahrzehnten im Boden gewesen 
waren. Eine kleine Ampulle mit Flüssigkeitsresten wurde zusammen mit 
den Knochen gefunden und ebenfalls zur Analyse geschickt. Der Inhalt 
ließ sich als Procain identifizieren, ein Mittel zur Lokalanästhesie, das 
erstmals 1904 entwickelt wurde und bis heute in Gebrauch ist. Mehrere 
Monate nach ihrer Entdeckung wurden die gefundenen Überreste dem 
städtischen Krematorium in Ruhleben übergeben, wo sie eingeäschert 
und anonym beigesetzt wurden (Kühne 2015a; Schmelcher 2015).

Im Anschluss an seine Entdeckung berichteten lokale Zeitungen über 
den Fund und in der Folge auch nationale und sogar einige internationale 
Nachrichtenagenturen. Der Grund dafür war nicht nur, dass menschliche 
Überreste gefunden worden waren, die anschließend ohne eine weitere 
Untersuchung oder Diskussion vernichtet wurden, sondern ihr konkre-
ter Fundkontext. Von 1927 bis 1945 befand sich auf dem Grundstück, auf 
dem Bauarbeiter auf die Grube mit den Knochen gestoßen waren, und 
auf dem sich heute die Universitätsbibliothek, das Otto-Suhr-Institut für 
Politikwissenschaften und das Center for Digital Systems (CeDiS) der 
Freien Universität Berlin befinden, das Kaiser-Wilhelm-Institut für Anth-
ropologie, menschliche Erblehre und Eugenik (KWIA). Unter seinen zwei 
Direktoren Eugen Fischer (1927–1942) und Otmar von Verschuer (1942–
1945) forschte das KWIA zu den mutmaßlichen genetischen Ursachen 
einer großen Bandbreite von menschlichen Merkmalen, insbesondere 
Krankheiten oder anderen vermeintlichen Pathologien; es unterstützte 
darin direkt und indirekt das nationalsozialistische Programm der „Ras-
senhygiene“, Diskriminierung, Unterdrückung und des Genozids (Mas-
sin 2003; von Schwerin 2004; Schmuhl 2005; Heim u. a. 2009). In den 
Worten von Sheila Weiss (2004, 31): „Die gesamte Forschung des Kai-
ser-Wilhelm-Instituts für Anthropologie, die den Vorrang von Erbanla-
gen gegenüber Umwelteinflüssen betonte, [diente] dazu, die Politik des 
nationalsozialistischen Rassenstaats sowohl auf internationaler wie auch 
auf nationaler Ebene zu legitimieren.“ Die Mitglieder des Institutes führ-
ten Forschungen an tierischen „Stellvertretern“ durch – „denn da man 

’menschliches embryonales Material mit sicheren krankhaft bestimmten 
Anlagen nur ganz beschränkt erhalten‘ könne, sei man auf ’Modellversu-
che‘ am Tier angewiesen“ (E. Fischer, zit. in Schmuhl 2005, 336; Hervor-
hebung im Original). Nach der nationalsozialistischen Machtergreifung 
geschah dies aber auch in zunehmendem Ausmaß an Menschen, und 
zwar sowohl an lebenden als auch verstorbenen (Lösch 1997; von Schwe-
rin 2004, 281–328). Zu den schrecklichsten Verbindungen zwischen dem 
KWIA und anderen Institutionen zählt jene zwischen von Verschuer und 
seinem früheren Assistenten Josef Mengele während dessen Zeit als 

„Arzt“ in Auschwitz, wo sich letzterer aufgrund seiner infamen Rolle bei 
der Selektion ankommender Gefangener einen mörderischen Ruf ver-
schaffte – Ankommende wurden entweder unmittelbar vergast oder für 
seine brutalen und oftmals todbringenden medizinischen Experimente 
missbraucht (Nyiszli 2011; Schmuhl 2005, 470–510; Weiss 2010, 112–115). 

Vor diesem Hintergrund war die Empörung groß, als die Behandlung 
der 2014 gefundenen menschlichen Überreste und der mit ihnen asso-
ziierten Objekte – vor allem ihre Beseitigung – bekannt wurde. Das Prä-
sidium der Freien Universität und die Rechts- und Gerichtsmediziner 
bezichtigten sich gegenseitig der Nachlässigkeit und Fehlkommunikati-
on (Kühne 2015b). Anlässlich des Jahrestages der Befreiung von Ausch-
witz am 27. Januar 2015 wurde eine Gedenkveranstaltung am Eingang 
Ihnestraße 22 abgehalten, dem früheren Hauptgebäude des KWIA. 
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Im Nachgang dieser Ereignisse wurde die Notwendigkeit einer ar-
chäologischen Baubegleitung für alle zukünftigen Reparatur- oder Bau-
maßnahmen auf dem Gelände des früheren KWIA mit dem Präsidium 
der Freien Universität diskutiert. Über einen Zeitraum von 15 Monaten, 
von Juni 2015 bis August 2016, kam es zu vier archäologischen Baubeglei-
tungen, außerdem zu zwei Maßnahmen, die rein archäologischer Natur 
waren. Die zwei letztgenannten zielten darauf ab, alle übersehenen Kno-
chen und Objekte an der Stelle zu bergen, wo sich die Grube ursprüng-
lich befunden hatte, und die Ablagerungen über die gesamte Länge des 
vom Bagger ausgehobenen Grabens ein weiteres Mal auszugraben und 
zu untersuchen (Bernbeck/Greif 2015; Pollock/Cyrus 2016; 2017; 2018). 
Im Folgenden gebe ich einen kurzen Überblick über das Gefundene.

Drei der Baubegleitungen wurden innerhalb oder unmittelbar an-
grenzend an den Garten der Villa des ehemaligen KWIA-Direktors 
durchgeführt, in dem heute das Center für Digitale Systeme (CeDiS) der 
Freien Universität Berlin residiert. Die vierte Untersuchung ebenso wie 
die zwei rein archäologischen Explorationen fanden außerhalb des Gar-
tenbereiches statt, wo sich zur Zeit des KWIA Brachflächen oder Felder 
befanden, auf denen eine Reihe von Ställen für dessen Versuchstiere ge-
baut worden war (Abb. 1).

Abb. 1. Grundriss des Geländes des 
ehemaligen Kaiser-Wilhelm-Instituts 
 für Anthropologie, menschliche  
Erblehre und Eugenik, heute Teil  
der Freien Universität Berlin. Die  
Bezeichnungen der Gebäude in  
Kursivschrift geben ihre Nutzung  
von 1927–1945, in Normalschrift ihre  
heutige Nutzung wieder. Die ge- 
strichelte Linie zeigt den ungefähren 
Umriss der Tierställe, die für die  
Unterbringung von Ratten und  
Kaninchen gebaut worden waren 
(Karte: S. Pollock).
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Innerhalb des Gartens der früheren Direktoren-Villa stießen die Ausgra-
bungen auf zwei flache, in einiger Entfernung voneinander liegende Gru-
ben. Beide enthielten dicht gepackte und stark selektierte Tierknochen. 
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Grube 1 war durch Baugerät stark gestört worden; sie enthielt Schaf- und 
Rinderknochen von den Vorderbeinen der Tiere. In der anderen Grube, 
Grube 3, die sich zwischen den Wurzeln eines Apfelbaumes befand, der 
auf einem Plan des Gartens von 1927 verzeichnet ist, fanden sich meh-
rere Schichten von im Verband befindlichen Knochen, die alle von Vor-
derbeinen von Ferkeln stammen. Sie zeigen Anzeichen einer Schlach-
tung (Bernbeck/Greif 2015). 

Außerhalb des Gartens waren die Funde anders geartet. Die Ausgra-
bung und Untersuchung der Sedimente der Stelle der ursprünglichen 
Grube wie auch des Füllmaterials des durch den Bagger ausgehobenen 
Grabens erbrachten große Mengen stark fragmentierter menschlicher 
Knochen. Darüber hinaus wurden zwei in Teilen ungestörte Gruben mit 
einer ebenfalls beträchtlichen Anzahl menschlicher Knochenbruchstü-
cke ausgegraben (Gruben 32 und 33), von denen eine zusätzlich Tier-
knochen, kleine runde Etiketten und große Teile einer Gipsabformung 
eines Menschen enthielt. Eine weitere Grube (Grube 11), in diesem Fall 
recht klein und flach, beinhaltete ausschließlich Kaninchenknochen, ein 
bevorzugtes Versuchstier des KWIA-Forschers Hans Nachtsheim (von 
Schwerin 2004).

Ein counter-forensischer Ansatz

Für jede Auseinandersetzung mit den Funden der Harnackstraße3 drän-
gen sich unmittelbar die Fragen auf, wer die Menschen waren, deren Kno-
chen aus den verschiedenen Gruben auf dem früheren KWIA-Gelände 
geborgen wurden, und woher sie kamen. Allerdings gehen diese Fragen 
nicht weit genug. Wann, warum, von wem und unter welchen Umstän-
den wurden ihre sterblichen Überreste in Gruben auf dem Grundstück 
des KWIA entsorgt? Warum waren bestimmte Gruben mit Tierknochen 
gefüllt, die stark selektiert waren hinsichtlich Tierart, Körperteil und Al-
ter? Wieso befanden sich die Tierknochen sowohl im Garten der Villa als 
auch außerhalb in unmittelbarer Nähe zu den Gruben mit menschlichen 
Überresten? Diese Fragen wiederum ziehen eine ganze Reihe anderer 
Fragen nach sich: Wie weit können und sollten die Untersuchungen ge-
hen, um die Herkunft der Menschen festzustellen, deren Knochen wir 
sichergestellt hatten? Was sollte nach dem Ende der Untersuchungen mit 
den Knochen geschehen? Wer entscheidet diese Fragen? 

Jeder Versuch einer Antwort dieser Fragen sieht sich einer Vielzahl 
von Problemen gegenüber. Welche Art von Antwort erwarten wir auf 
die Frage des „Wer“ dieser Menschen, deren Knochen auf dem Instituts-
grundstück vergraben waren? Geht es um die geographische Herkunft 

– woher kamen sie – oder um die Identität einer Person oder Gruppe? In-
wieweit kann die Analyse fragmentarischer Überreste darauf überhaupt 
eine Antwort geben? Wie weit sollten solche Analysen gehen? Es besteht 
die Möglichkeit, dass einige der Knochen von Menschengruppen stam-
men, deren Religion oder Glaubenssystem destruktive Analysen von 
Skelettresten verbietet. Darunter fallen beispielsweise Menschen jüdi-
schen Glaubens, die sich an die Halacha halten, die jüdisch-religiösen 
Gesetze, welche Vorschriften zum Begräbnis beinhalten und verlangen, 
dass das Begräbnis unmittelbar und mit intaktem Körper erfolgen muss. 
In Bezug auf die vermischten körperlichen Überreste des früheren 
KWIA-Grundstückes stellt sich mithin die Frage, ob es angemessen ist, 
Analysen durchzuführen, um festzustellen, ob sterbliche Überreste jüdi-
scher Personen unter den ergrabenen Funden vorhanden sein könnten4.

Angesichts solcher Fragen entschieden wir uns, die Untersuchung 
schrittweise anzugehen. In einem ersten Schritt, der sich zum Zeitpunkt 

3  Zwar befindet sich die Adresse offizi-
ell in der Ihnestraße, die auf der an-
deren Seite des Geländes verläuft, je-
doch fanden alle archäologischen 
Untersuchungen in Arealen statt, die 
an die Harnackstraße grenzen.

4 Das offensichtliche Paradox – dass kei-
ne genetische oder andere naturwis-
senschaftliche Analyse die Religion, 
den Glauben oder eine andere Art der 
kulturellen Zugehörigkeit einer Person 
spezifizieren kann – sollte evident sein, 
doch verfolge ich diese Problematik in 
diesem Artikel nicht weiter.
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der Niederschrift dieses Artikels seinem Abschluss nähert, ist jedes 
menschliche Knochenfragment osteologisch untersucht worden, um, 
wo dies möglich ist, das Knochenelement im Körper, Alter, Geschlecht, 
pathologische Merkmale und taphonomische Veränderungen zu identi-
fizieren. Unser Ziel ist es, ein demographisches Profil und die Mindestan-
zahl von Individuen für jeden ausgegrabenen Kontext zu bestimmen. Es 
muss betont werden, dass nahezu alle Knochen fragmentiert und die 
Fragmente meist recht klein sind, so dass Alter, Geschlecht und Patholo-
gie oftmals nicht festgestellt werden können. Wir hoffen, dass die osteo-
logische Analyse dazu beitragen wird, die Knochen nach ihrem mögli-
chen Ursprung in drei weit definierte Kategorien zu unterscheiden: 1. Die 
Überreste könnten Opfern des von den Nationalsozialist*innen in Ausch-
witz und andernorts verübten Genozids zuzuordnen sein. 2. Sie könnten 
aus biologisch-anthropologischen oder archäologischen Sammlungen 
stammen, darunter solchen, die in der Kolonialzeit von Anthropologen 
und Reisenden zu Studien-, Lehr- oder Ausstellungszwecken angelegt 
wurden. Gut dokumentiert ist Eugen Fischers, des ersten Direktors des 
KWIA, Zustimmung, Sammlungen menschlicher Skelette zu kuratieren, 
einschließlich der zeitweiligen Unterbringung der großen Skelett- und vor 
allem Schädelkollektionen, die Felix von Luschan erworben hatte (Lösch 
1997, 195–196; Kunst/Creutz 2013). 3. Die ausgegrabenen Knochen könn-
ten eine Mischung einiger oder aller der genannten Möglichkeiten sein. 
Wenn dies so wäre, dominiert eines der Elemente?

Erst wenn die Ergebnisse der derzeit laufenden zerstörungsfreien 
Analyse vollständig vorliegen, können wir im Dialog mit den Gruppen 
potentieller Nachkommen überlegen, ob es angemessen ist, genetische 
oder andere Formen destruktiver Analysen anzuwenden und welches 
zusätzliche Wissen mithilfe dieser Maßnahmen zu generieren wäre. 
Ungeachtet dieser Entscheidung ist es nahezu ausgeschlossen, dass ir-
gendeine Form der Analyse eine eindeutige Antwort auf die Frage geben 
kann, „wer“ diese Menschen waren. Selbst wenn genetische Analysen 
durchgeführt würden, wäre es unmöglich, DNA von jedem der Tausen-
de von Knochenfragmenten zu gewinnen. Da es sich nicht um Begräb-
nisse, sondern um gemischte Überreste handelt, gibt es wenig Grund 
zur Annahme, dass eine genetische Analyse einer kleinen Stichprobe 
der Knochen stellvertretend für die übrigen stehen kann. Darüber hin-
aus muss man sich auch über den Genauigkeitsgrad an Identifikation im 
Klaren sein, der erwartet und erwünscht ist. Würde beispielsweise eine 
Ähnlichkeit zwischen einem Teil der Knochen und dem Erbgut moder-
ner osteuropäischer Bevölkerungsgruppen, d. h. potentieller Opfer des 
Holocaust, ausreichen? Und ausreichen für wen? Die Identifikation ein-
zelner Individuen ist sehr unwahrscheinlich, und auch die Identität einer 
Gruppe oder eine Herkunftsregion mögen im besten Fall nur partiell zu 
bestimmen sein.

Wir stoßen jedoch auch auf eine weitere Problematik, wenn wir nach 
der Identität der Menschen fragen, deren Knochen wir gefunden ha-
ben. In welchem Maß schulden wir ihnen das Recht, unseren neugie-
rigen Fragen zu entgehen, das Recht auf Intransparenz (Hoffmann 2011, 
132)? Wenn diese Menschen bereits mindestens einmal Objekt „wissen-
schaftlicher“ Forschungen gewesen sind – ob im Rahmen des verdrehten 
Forschungsverständnisses der Nazis oder als Gegenstand der Habgier 
von biologischen Anthropolog*innen, Archäolog*innen und ähnlichen 
Forscher*innen – , und dann entsorgt worden sind, als man ihrer nicht 
länger bedurfte, ist es dann hinnehmbar, sie erneut als wissenschaftli-
che Objekte zu behandeln und/oder sich ihrer in der Zukunft nochmals 
auf „wissenschaftliche“ Weise zu entledigen? Natürlich ist mit der Ent-
scheidung, irgendeine Form der Analyse durchzuführen (dies schließt 
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auch eine zerstörungsfreie osteologische Untersuchung ein), bereits 
eine solche Grenze überschritten. Wie weit geht andererseits unsere 
Verantwortung, diese Knochen dazu zu „ermutigen“, Zeugnis von den 
Praktiken abzulegen, die mit der Sammlung menschlicher Überreste 
verbunden waren? Während unsere Fragen tatsächlich offenlegen und 
von invasiver Natur sein können, ist es González-Ruibal (2019, 74) zu-
folge Teil der Verpflichtung, die uns zur Verfügung stehenden Ressour-
cen zu nutzen, um Zeugnis abzulegen. In anderen Worten: Schulden 
wir nicht den Menschen vergangener Epochen, die Unrecht erdulden 
mussten, zumindest die Möglichkeit, Zeugnis von ihrem Leid abzule-
gen (Bernbeck 2015)?

Während die menschlichen Überreste, die bei den Ausgrabungen in 
der Harnackstraße gefunden wurden, im Zentrum des Interesses aller 
beteiligten Parteien – der „Stakeholder“ – stehen, sind sie doch nicht die 
einzige Form von Zeugnissen oder Beweismitteln. Es gibt darüber hinaus 
andere Fundkategorien sowie den Fundkontext, die als Beweisquellen 
fungieren und zu Interpretationen dieser Zeugnisse beitragen können. 
Hier erörtere ich zwei Beispiele: die Deponierungskontexte und die ge-
fundenen Tierknochen. 

Archäologische Überreste sind zumindest Belege für Prozesse von 
Deponierung und Entsorgung, oftmals auch von Zerstörung. Dies ist 
bisweilen zum Nachteil der Archäologie ausgelegt worden, wenn „nur“ 
Weggeworfenes und wenig oder nichts in situ innerhalb von Gebrauchs-
kontexten gefunden wird. In anderer Hinsicht handelt es sich jedoch um 
eine nicht zu vernachlässigende disziplinäre Stärke, da die Archäologie 
hier Aspekte des „Gebrauchslebens“ von Dingen und Strukturen in den 
Blick nimmt, die selten Untersuchungsgegenstand anderer Disziplinen 
sind. Die Archäologie ist oftmals eine der wenigen Zeugen der Entsor-
gung von Überresten und in einigen Fällen – wie eben derjenigen der 
Knochen in der Harnackstraße – wird sie sogar zur einzigen Zeugin ihrer 
Existenz. Unabhängig davon, wo diese Menschen herkamen, bedarf die 
Frage einer Untersuchung, wie, warum und unter welchen Umständen 
ihre Knochen in Gruben auf dem Grundstück der KWIA entsorgt wurden.

Dass die gefundenen Überreste auf das KWIA zurückgehen, kann 
nicht mit hundertprozentiger Sicherheit belegt werden, doch die In-
dizien –   die Nutzungsgeschichte dieses Grundstücks, die stratigraphi-
sche Situation und die verschiedenen chronologischen Belege, die sich 
aus den mit den Knochen vergesellschafteten Funden herleiten las-
sen – deuten alle mit einem an Sicherheit grenzenden Grad an Wahr-
scheinlichkeit in diese Richtung. Die erwähnte Gipsabformung eines 
Menschen ist nicht früher als 1917 hergestellt worden, wie die Spuren 
eines bei seiner Herstellung genutzten Papiers zeigen, das die Russische 
Revolution erwähnt. Ungeachtet ihrer ursprünglichen Provenienz(en) 
kann der Kontext ihrer Deponierung von den Praktiken der Forscher 
des KWIA zeugen. Die Art und Weise sowie der Kontext der Entsorgung 
der Knochen deuten im Mindesten auf ein hohes Maß an Respektlosig-
keit vonseiten der KWIA-Angehörigen hin. Die Gruben, in denen die 
menschlichen Reste verscharrt wurden, wurden bis in eine beachtliche 
Tiefe gegraben – anders als die, in denen sich Tierknochen befanden – 
und suggerieren daher die Absicht, ihren Inhalt und womöglich sogar 
den Fakt ihrer Existenz zu verbergen. In Anbetracht der ausführlich ar-
chivalisch dokumentierten Geschichte des KWIA sowie der dort durch-
geführten Forschungen (von Schwerin 2004; Schmuhl 2005) kann die 
Deponierung dieser Knochen und der mit diesen assoziierten Objekte 
niemals als „unschuldig“ erachtet werden.

Nicht nur die Forscher*innen des KWIA empfanden es als unnö-
tig  (spezifischen) menschlichen Überresten mit Respekt zu begegnen. 
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Die Inhalte einer der Gruben, die menschliche Knochen enthielten und 
im Sommer 2016 ausgegraben wurden, waren offenbar in den späten 
1960er oder 1970er Jahren umgebettet worden. Vermutlich waren es 
Bauarbeiter oder ihre Vorgesetzten, die den Fund menschlicher Kno-
chen missachteten und sie einfach wieder vergruben, ein Akt des „Ver-
gessenmachens“ („unremembering”) (Starzmann 2016, 13)5.

Die zweite Form von Belegen, die ich hier kurz streifen möchte, bil-
den die Tierknochen. Ich erwähnte bereits eine Grube, die Kaninchen- 
knochen enthielt – diese befand sich unweit der früheren Tierställe auf 
dem südwestlich des Instituts gelegenen Land –, ebenso wie die zwei 
Gruben im Garten der Direktoren-Villa, in denen wir Knochen von Fer-
keln, Schafen und Rindern antrafen. Die Knochen in den letztgenannten 
zwei Gruben zeigen typische Merkmale einer modernen Schlachtweise. 
Vielleicht waren es Überreste üppiger Mahlzeiten, doch warum wurden 
diese dann im Garten vergraben? Vorschriften zu Schlachtung und Kon-
sum von Tieren existierten während der Jahre des Zweiten Weltkriegs; 

“Schwarzschlachten” war strafbar (Rath 2018). Dies könnte ein Grund für 
das Verbergen der Überreste sein. Auf der anderen Seite werfen die Ka-
ninchenknochen in der dritten Grube zusammengenommen mit der gut 
dokumentierten Nutzung von Versuchstieren im KWIA die Frage auf, ob 
die Ferkel- und Schafknochen nicht ebenfalls Reste oder Nebenproduk-
te von Tierversuchen sein könnten. Unterstützt wird diese letztgenannte 
Möglichkeit durch die Tierknochen, die sich in einer der großen Gruben 
außerhalb des Gartenbereichs, Grube 32, vermischt mit menschlichen 
Überresten fanden6. Dort wurde neben den Überresten von Ratten, Ka-
ninchen und einigen größeren Säugetieren eine große Zahl an Knochen 
ungeborener Schweine gefunden (Eger 2019). Zwar sind mir keine Be-
lege für den Einsatz von Schweinen im Rahmen der Experimente von 
KWIA-Forschern bekannt, jedoch war der erste Direktor, Eugen Fischer, 
an der ontogenetischen Entwicklung von Tieren interessiert (Lösch 1997, 
365–377). Ob die Tierfragmente im Garten der Villa und jene in den 
Gruben außerhalb des Gartenbereiches in unmittelbarer Verbindung 
zueinander standen, bleibt eine unbeantwortete Frage. Nichtsdesto-
trotz kann zumindest ein Teil der ausgegrabenen Tierknochen am bes-
ten als Überbleibsel der Experimente und/oder Sammlungen des KWIA 
erklärt werden.

Zusammengenommen weist eine Vielzahl von Beweislinien auf das 
KWIA als Quelle der Knochen und der anderen Überreste, die im Rah-
men der Ausgrabungen und Reparaturarbeiten in der Harnackstraße in 
Berlin-Dahlem gefunden wurden7. Demnach muss deren Entsorgung in 
Gruben auf dem Institutsgelände mit Handlungen von Forschern des 
KWIA verbunden werden, unabhängig von ihrer ursprünglichen Prove-
nienz. Dies allein macht sie bereits zum Zeugnis – oder mindestens zur 
Bürgschaft – der suspekten bis menschenverachtenden Praktiken der 
KWIA-Angehörigen.

Zusammenfassung

Ich habe hier begründet, warum die Auseinandersetzung mit materiel-
len Überresten und ihren Kontexten, die die Grundlage der Archäologie 
bilden, auch das Potential hat, die materiellen Spuren der Vergangenheit 
als Zeugen verübten Unrechts anzurufen. Counter-Forensics, wie sie von 
Weizman und Kolleg*innen praktiziert wird, bildet ein gutes Modell für 
ein solches Vorgehen, insbesondere weil sie Zusammenführung von 
Belegen aus unterschiedlichen Quellen betont, um eine überzeugen-
de Argumentation zu konstruieren, die wiederum öffentlich verteidigt 

5  Unter den Knochen in dieser Grube 
war eine erhebliche Anzahl von Schä-
delteilen, die auch von ungeschul-
ten Betrachter*innen als mit großer 
Wahrscheinlichkeit menschlich zu 
identifizieren sind.

6  Der Bericht des Rechtsmediziners 
über die Knochen, die im Juli 2014 ge-
funden wurden, erwähnt ebenfalls 
die Präsenz von Tierknochen kleiner 
Nutztiere, unglücklicherweise ohne 
weitere Hinweise darauf, welchen 
Taxa sie angehörten.

7  Es sind zudem ausgegrabene Kontex-
te, Tierknochen und Artefakte vor-
handen, die nicht dem KWIA zuzu-
rechnen sind, sondern der Nutzung 
des Grundstückes, seit dieses zur 
Freien Universität Berlin gehört. Dies 
wird hier nicht weiter betrachtet.
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werden muss. Debatten in der Wissenschaftsphilosophie über die Un-
termauerung von Wissensansprüchen bieten eine solide Grundlage, um 

„post-truths“ und einer relativierenden „Anything goes“-Haltung entge-
genzutreten. Dafür muss allerdings gleichzeitig anerkannt werden, dass 
diese Wissensansprüche nicht die Form hundertprozentig empirisch er-
wiesener Fakten annehmen und annehmen können.

Im spezifischen Falle des ehemaligen KWIA, den ich hier diskutiert 
habe, erlauben uns die geborgenen Knochen und Artefakte sowie die 
Fundkontexte, die Spuren der Sammlungspraktiken des Institutes nach-
zuverfolgen und insbesondere die Art und Weise zu untersuchen, wie 
diese Sammlungen entsorgt wurden. Wichtig ist zudem, dass die Gra-
bungen Praktiken des KWIA zutage gefördert haben, die durch schrift-
liche Zeugnisse gar nicht belegt sind, wie etwa das Abformen ganzer 
menschlicher Körper in Gips oder das wahrscheinliche Experimentie-
ren mit größeren Säugetieren. Selbst wenn die Analyseergebnisse zei-
gen, dass die menschlichen Knochen wenig oder vielleicht sogar nichts 
unmittelbar mit dem Holocaust zu tun haben – dass diese beispielsweise 
nicht auf Verbindungen des KWIA zu Mengele und Auschwitz zurück-
gehen –, wären wir trotzdem weit davon entfernt, von einem unproble-
matischen Umgang mit menschlichen Überresten sprechen zu können. 
Vielmehr ist das Forschen und Schreiben über die Art und Weise, wie 
man sich Sammlungen angeeignet hat – und, wie ich hinzufügen würde, 
auch aufgelöst hat –, eine wichtige Form des Bezeugens des Umgangs 
mit Sammlungen menschlicher Überreste im Namen der Forschung 
oder aus einer sonderbaren Sammelleidenschaft. Hierauf wies die Ar-
chäologin Sonya Atalay im Kontext der Repatriierung der Überreste 
von amerikanischen Ureinwohner*innen hin (Atalay 2018). Zu welchen 
endgültigen Schlüssen die Untersuchung der menschlichen Überres-
te aus der Harnackstraße auch führen wird, diese werden ein Licht auf 
die Aktivitäten des notorischen Institutes werfen, das sich ehemals auf 
diesem Gelände befand. Die Überreste selbst werden sich der Tendenz 
widersetzen, das Kapitel des Kaiser-Wilhelm-Institutes zu schließen, als 
ob seine Geschichte als vollständig dokumentiert gelten könnte, oder 
als ob seine Geschichte aus den vorhandenen Schriftarchiven allein re-
konstruiert werden könnte. Es bleibt eine offene Frage, wie viele weitere 
Gruben noch auf dem ehemaligen KWIA-Grundstück aufzufinden sind 
oder zerstört wurden, als die Universitätsbibliothek in den 1950er Jah-
ren gebaut und in den 1970er Jahren erweitert wurde.

Die Notwendigkeit, sich mit den Dingen und ihrem Potential, Zeugnis 
abzulegen, auseinanderzusetzen, wird von Bernbeck (2017, 133) als Teil 
einer Verantwortung diskutiert, die wir für vergangene Subjekte und ihr 
Leiden tragen (sollten) (s. a. Bernbeck/Pollock 2018). Es ist in dieser Hin-
sicht ein zentrales Element einer Archäologie der Moderne. Wie Gab-
riella Soto (2018, 462) treffend in einer rezenten Auseinandersetzung 
mit materiellen Spuren undokumentierter Migration über die mexika-
nisch–US-amerikanische Grenze feststellt: “It is troubling that the site [a 
migrant campsite in the Arizona desert] existed at all, but it is equally 
troubling that such a place may be erased without commemoration”.
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