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Wissenschaftliche Untersuchungen zu prähistorischer Architektur sind sel-
ten, und solche zu prähistorischen Bauten aus architektonischer Perspekti-
ve noch seltener. Um so mehr ist die vorliegende Bauforschungsarbeit von 
Tanja Romankiewicz zu den sogenannten complex Atlantic roundhouses 
(cARs) im eisenzeitlichen Schottland eine erfreuliche Neuerscheinung, mit 
der die Verfasserin Neuland betritt. Wissenschaftliche Untersuchungen, die 
prähistorische Bauwerke mit der Methodik der Bauforschung analysieren 
sind selten und ebenso solche, die - entgegen der sonst sehr theorielasti-
gen archäologischen Auseinandersetzungen - das Bauwerk wieder als Pri-
märquelle heranziehen. Nicht die sozio-ökonomische Sichtweise prägt die 
Analyse der Bauten, sondern deren erhaltene Ruinen und ihre Dokumenta-
tion. Die Verknüpfung mit den archäologischen Befunden und Interpretatio-
nen führen dann zu weitergehenden Überlegungen zu Nutzung und Funkti-
on der Bauten in ihrem geschichtlichen Kontext. Die verschiedenen Rund-
haustypen sind bislang noch nicht unter bauforscherischen Aspekten in ih-
rer Gesamtheit betrachtet worden. Romankiewicz‘ Verdienst besteht vor al-
lem darin, daß sie die bislang nur einzeln oder in kleineren Gruppen be-
trachteten Bauten einer zusammenfassenden Untersuchung unterzieht. Ihr 
Vergleich aller Bauten unter Beachtung der Zwänge, die sich aus Material, 
Bautechnik und Standort ergeben, ermöglichen ihr hochinteressante 
Schlußfolgerungen, die teilweise erheblich von den bisherigen Sichtweisen 
und Interpretationen abweichen. Die vereinheitlichte Typologie der Rund-



bauten hilft dabei, sowohl die grundlegende Konzeption der Bauten als auch 
deren Gemeinsamkeiten in statischer Hinsicht herauszuarbeiten. 
Der erste Band enthält den Haupttext mit der Diskussion der Befunde und 
Analysen sowie deren Interpretation, während der zweite neben den Be-
fundbeschreibungen in Wort und Bild sowie Referenzen zu älteren Doku-
mentationen und Grundrißanalysen auch individuell ausgearbeitete Vor-
schläge zur Rekonstruktion der untersuchten Anlagen bietet. 
Der erste Band gliedert sich in sechs Kapitel. Die Einleitung (S. 1 - 4) stellt 
das Untersuchungsthema kurz dar, formuliert Fragestellungen und erläutert 
die gewählten Untersuchungs- und Analysemethoden im Schnittfeld von 
Archäologie, Architektur und Bauforschung. Das zweite Kapitel (S. 5 - 38) 
stellt die geographischen, klimatischen und geschichtlichen Rahmenbedin-
gungen dar. Es folgt eine Darstellung der Forschungsgeschichte mit einem 
Fokus auf der Diskussion der Terminologie im Zusammenhang mit den so-
genannten cARs. Die Autorin arbeitet hier sehr anschaulich die verschiede-
nen Problematiken mit ihrer Terminologie heraus und macht deutlich, daß 
eine architektonische Betrachtungsweise der Bauten den Schlüssel zum 
Verständnis der Grundrisse, der Nutzungen und der Baukonstruktionen dar-
stellen kann. Im folgenden Kapitel werden die Bauwerke gemäß ihres 
Grundrisses und der Gestaltung untersucht (S. 39 - 72). Ein besonderes 
Augenmerk liegt auf der Untersuchung von Raumarrangements und den 
funktionellen Zusammenhängen innerhalb der Gebäude. Das vierte Kapitel 
(S. 73 - 154) widmet sich der Bautechnik und Baukonstruktion der cARs. 
Ausgehend vom Baumaterial und dessen Akquise werden die einzelnen 
Bauelemente und die verschiedenen Varianten derselben vorgestellt und 
eingeordnet. Abschließend wird den für den Bau verwendeten Werkzeugen 
anhand von Bearbeitungsspuren nachgegangen. Im fünften Kapitel wird die 
Rekonstruktion der cARs diskutiert (S. 155 - 194) wobei sowohl theoretische 
als auch praktische Aspekte berührt werden. Das Kapitel offenbart den Spa-
gat, den die Autorin zwischen dem theorieorientierten Ansatz britischer Ar-
chäologie und der technisch-pragmatischen Tradition deutscher Baufor-
schung machen muß. Es ist schwierig, den beiden unterschiedlichen wis-
senschaftlichen Ansätzen gleichermaßen gerecht zu werden, aber die 
Kombination kann sehr fruchtbare Ergebnisse liefern, wie auch im vorlie-
genden Fall. 
Durch den Abgleich von bisher vorliegenden Rekonstruktionsvorschlägen 
mit den tatsächlichen Befunden und anderen Rekonstruktionskonzepten 
gelingt es Romankiewicz, für die verschiedenen Bautypen plausible Lösun-
gen anzubieten, und zwar sowohl für die generelle Konzeption der Bauten 
als auch für einzelne Baudetails. Dabei ist anzumerken, daß die Autorin sich 
ganz auf die Rekonstruktion der cARs konzentriert und die allgemeine Dis-
kussion zur Rekonstruktion von Bauten oder archäologischen Baubefunden 
ausklammert.1 Eine Reflexion dieser in Deutschland sehr umfassend ge-
                                         
1 Hierzu vgl. insbesondere: Geschichte der Rekonstruktion - Konstruktion der 
Geschichte: [anlässlich der Ausstellung Geschichte der Rekonstruktion - 
Konstruktion der Geschichte im Architekturmuseum der TU München in der 
Pinakothek der Moderne München, 22. Juli - 31. Oktober 2010] / hrsg. von 



führten Diskussion hätte durchaus die hier vorgenommenen Rekonstrukti-
onsversuche in einen weiteren Kontext der wissenschaftlichen Auseinan-
dersetzung gebracht. Die Zusammenfassung (S. 195 - 207) versucht, die 
Funktion der Architektur in der schottischen Eisenzeit zu deuten und Fragen 
für zukünftige Forschungen zu formulieren, wie etwa der tatsächliche Holz-
bedarf der cARs war und wo die Holzressourcen lagen. Die Anhänge im er-
sten Band umfassen Karten (S. A0 - A11), Abbildungen zur Definition von 
„Roundhouses“ (S. A11 - A24), Tabellen und Illustrationen zu räumlichen 
Bezügen (S. A25 - A62), Daten zu Baugliedern (A63 - A85) und solche zur 
Rekonstruktion (S. A86 - A97) sowie das Literaturverzeichnis (A98 - A109). 
Romankiewicz Untersuchung bietet eine neue Sicht auf diese Bauten und 
der umfangreiche Katalog in Bd. 2 wird sich als Referenzwerk für die Archi-
tektur der schottischen Eisenzeit etablieren. Alle Fragen kann keine For-
schungsarbeit beantworten, und sicherlich ist die eine oder andere Rekon-
struktion im Detail zu diskutieren, aber das ist im Grunde das Ziel eines Re-
konstruktionsvorschlages: Widerspruch zu provozieren, um weiterführende 
Fragestellungen entwickeln zu können und gesetzte Parameter immer wie-
der aufs Neue zu hinterfragen und zu relativieren. Rekonstruktion ist kein 
statisches Endprodukt, sondern ein kontinuierlicher Prozeß.  

Moritz Kinzel 
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