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Das von Ina Eichner vorgelegte Werk stellt ein Kompendium zur ländlichen 
Architektur Kilikiens in frühbyzantinischer Zeit dar. Nach den einleitenden 
Kapiteln zu Forschungsstand (S. 1 - 8), Geographie (S. 9 - 13) und Historie 
(S. 14 - 28) folgen die Einzeldarstellungen der untersuchten elf Dorfanlagen 
(S. 29 - 381).1 Die detaillierten Beschreibungen folgen dabei einem einheitli-
chen Schema: Lage und Anbindung an das antike Straßensystem, For-
schungsüberblick, Allgemeines zur Siedlung, Hausbeispiel, Baubeschrei-
bung des Hauses Raum für Raum, Mauerwerk - Bauphasen - Datierung des 
Hauses und eine Zusammenfassung der Ergebnisse. 
Das Kapitel Bautechnik (S. 382 - 440) widmet sich ausführlich und detailliert 
den verschiedenen Baumaterialien und deren Einsatz in den jeweiligen 
Konstruktionen. Neben den unterschiedlichen Mauerwerktechniken und 
funktionsabhängigen Ausführungsvarianten der Maueröffnungen, werden 
auch die Entwicklung der Mauerwerkstypen, sowie naheliegende Vergleiche 
mit Beispielen frühbyzantinischer Mauerwerken in Nordsyrien gezogen. 
Daran schließt sich das Kapitel über Die Datierung der Häuser an (S. 441 - 
456), in dem die verschiedenen Datierungsansätze vorgestellt und diskutiert 
werden. Aus der Kombination der verschiedenen Datierungsmethoden kann 
eine genauere zeitliche Einordnung von Bauten und Bauteilen für die früh-
byzantinischen Häuser in Kilikien vorgenommen werden. Für die Datierung 
werden u.a. der Siedlungskontext, der historische Kontext, das Mauerwerk, 
Inschriften und Kämpferprofile herangezogen. 

                                         
1 Vgl. das Inhaltsverzeichnis: http://d-nb.info/1012962377/04  



Die Erläuterung der Grundrisse der Häuser, ihrer Nutzung und Ausstattung 
der Häuser steht im Mittelpunkt des folgenden Kapitels (S. 457 - 474). Hier 
unterscheidet Eichner zwischen drei Grundschemata a) Häuser mit zweige-
teilten Raumeinheiten, b) Häuser mit dreigeteiltem Hauptraum, mit oder oh-
ne Nebenraum sowie c) Häuser mit strahlenförmig angeordneten Gurtbö-
gen. Soweit möglich werden die einzelnen Funktionen der Räume aufge-
zeigt und erläutert. Bevor ein weiterer Vergleich zu den Häusern des nord-
syrischen Kalksteinmassives gezogen wird (S.477 - 480), faßt Eichner die 
Charakteristika der untersuchten Häuser zusammen (S.475 - 476). 
Es schließt sich eine Zusammenfassung der gesamten Untersuchung an (S. 
481 - 486), der zwei Anhänge zu den (Kirchen-)Türen und der in den Häu-
sern gefundenen Keramik (S. 487 - 498) sowie das Literatur- und Abkür-
zungsverzeichnis (499 - 518) folgen. 
Ina Eichner hat mit dem Werk über die frühbyzantinischen Häuser in Kilikien 
eine sehr sorgfältig erarbeitete und kenntnisreiche Arbeit vorgelegt, die für 
die Wohnarchitektur in Kilikien und auch andere frühbyzantinische Bauten 
Vorderasiens ein Referenzwerk darstellen wird. Die zahlreichen Zeichnun-
gen und Fotografien sind klar und verständlich und stellen neben den detail-
lierten Beschreibungen eine starke Komponente der Arbeit dar, die sicher-
lich zu Vergleichen und weiterführenden Arbeiten anregen wird. Daß ein 
Blick auf traditionelle Bauweisen, Häuser und Dorfanlagen für die Ausein-
andersetzung mit ländlicher, dörflicher Architektur hilfreich ist, klingt auch 
hier an, wird aber bei der Fülle an „archäologischen“ Beispielen verzeihlich-
erweise nicht weiter vertieft. Es bleibt anderen überlassen, sich mit den Auf-
lösungsprozessen, funktionellen Umwidmungen und Nachnutzungen von 
aufgelassenen Bauten zu befassen. Wer sich aber detailliert über den ar-
chäologischen Befund und die baulichen Belange der frühbyzantinischen 
Bauten Kilikiens ausführlich informieren will, kommt an Ina Eichners wissen-
schaftlichem Werk nicht vorbei.  
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