
Goldobjekte aus der Raubgrabung eines Friedhofs beiThessaloniki, 2011 konfisziert. 
©Hellenisches Ministerium für Kultur und Sport, Archäologisches Museum Thessaloniki, 0. Kourakis 

Eröffnung / Opening 

12. November 2018, 19 Uhr 
Foyer Neue Universität, Heidelberg 

Es sprechen I Speakers 

Prof. Dr. Beatrix Busse 
Prorektorin der Universität Heidelberg 

Dr. Katarina Horst 
Projektleitung Badisches Landesmuseum 

Dr. Polyxeni Adam-Veleni 
Leiterin der Generaldirektion für Altertümer und 
Kulturelles Erbe, Hellenische Republik, Ministerium 
für Kultur und Sport 

Im Anschluss findet ein Stehempfang statt. I 
Followed by a stand-up reception. 

Nächste Station der Wanderausstellung I 
Next venue ofthe travelling exhibition 

Badisches Landesmuseum, Schloss Karlsruhe 
www.landesmuseum.de 
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Podiumsgespräch / Panel discussion 
1. Dezember 2018, 14 Uhr 
Alte Aula, Universität Heidelberg 

Grußworte I Greeting 

Prof. Dr. Bernhard Eitel 
Rektor der Universität Heidelberg 

Dr. Anastasia Lazaridou 
Leiterin des Direktorats für Museen, Ausstellungen 
und Pädagogische Programme, Hellenische Republik, 
Ministerium für Kultur und Sport 

Dr. Julia Linke 
Ausstellungskuratorin, Badisches Landesmuseum 

Zum Thema illegaler Handel mit Kulturgut sprechen I 
Speakers on illicit trafficking in cultural property 

Prof. Dr. Markus Hilgert 
Generalsekretär der Kulturstiftung der Länder 

Prof. Dr. Eckart Köhne 
Direktor des Deutschen Museumsbundes 

Dr. Maria Andreadaki-Vlazaki 
Generalsekretärin für Kultur und Sport, Hellenische 
Republik, Ministerium für Kultur und Sport 

Dr. Elena Korka 
ehemalige Leiterin der Generaldirektion für Altertümer 
und Kulturelles Erbe, Hellenische Republik, Ministerium 
für Kultur und Sport 

Dr. Polyxeni Adam-Veleni 
Leiterin der Generaldirektion für Altertümer und Kul
turelles Erbe, Hellenische Republik, Ministerium für 
Kultur und Sport 

Vassiliki Papageorgiou 
Leiterin des Direktorats für Dokumentation und 
Schutz von Kulturgut, Hellenische Republik, 
Ministerium für Kultur und Sport 

Moderator I Host: 
Prof. Dr. Christian Witsche! 
Heidelberg Center for Cultural Heritage 

Im Anschluss findet ein Stehempfang 
in der Ausstellung statt. I 
Followed by a stand-up reception in the exhibition. 



NEIN zum illegalen Handel -
JA zu unserer Geschichte. 

- Dem Schutz des kulturellen Erbes kommt länder
übergreifend große Bedeutung zu. Kultur dauert 
fort, sie ist von zeitlosem Wert und muss nachfol
genden Generationen unversehrt hinterlassen 
werden. 

Die Ausstellung widmet sich dem gemeinsa
men europäischen Engagement gegen Plünde
rung, Raubgrabungen und den illegalen Han
del mit archäologischem Kulturgut. Durch die 
gegenwärtige Situation im Nahen Osten ist das 
Thema zunehmend ins öffentliche Bewusstsein 
gerückt. Die Antikenhehlerei ist weltweit mit 
dem Drogen-, Waffen- und Menschenhandel ei
nes der einträglichsten kriminellen Geschäftsfel
der, wenn auch keine exakten Angaben über das 
Ausmaß möglich sind. 

Illegal ausgegrabene Objekte haben keine „Heimat" 
und keine Geschichte mehr, von der sie erzählen 
können. Einmal ihres archäologischen Kontextes be
raubt, sind keine Aussagen über die Verwendung der 
Objekte, über ihre kulturelle Bedeutung und über die 
Menschen, die sie ehemals besaßen, mehr möglich. 
Damit verlieren die Objekte ihre Geschichte - gleich
zeitig verlieren wir alle einen Teil unserer Geschichte. 

Die Ausstellung zeigt anhand von Fallbeispielen die 
illegalen Wege der geraubten Objekte - und wie der 
illegale Handel mit Antiken durch gemeinsame euro
päische Anstrengungen verhindert werden kann. Ge
rade in Zeiten von zunehmender Nationalisierung und 
Profitgier sowie einem sinkenden Sozialgefühl, die ein 
Auseinanderdriften der europäischen Zone fürchten 
lassen, ist das Bewusstsein um die gemeinsame Ver
gangenheit sowie für den drohenden Verlust des Welt
kulturerbes umso wichtiger. 

Mehr zum Thema: www.stolenpast-lostfuture.org 

NO to the illicit trafficking -
YES to our history 

- In all countries the protection of cultural heritage 
is highly important. Culture has continuity and a 
timeless value - it has to be bequeathed in its integrity 
to the next generations. 

The exhibition is about united European opposition to 
looting, unauthorized excavation and illegal trafficking 
in archaeological cultural assets. There is increasing 
public awareness of the issue as a result of the current 
situation in the Middle East. Along with the smuggling 
of drugs, weapons and people, dealing in looted anti
quities is one of the most lucrative criminal activities, 
even though it isn't possible to give exact data about its 
extent. 

Illegally excavated artefacts have no „homeland" and 
no history ofwhich they can tell us. Once objects have 
been robbed oftheir archaeological context, nothing 
can be positively known about their former use, their 
cultural significance and the people they once belon
ged to. The objects therefore lose their history- and at 
the same time, all of us lose part of our history. 

Looking at concrete examples, the exhibition reveals 
what illicit routes are taken by plundered objects - and 
how the illegal trade in antiquities can be prevented by 
concerted European effort. In these times of growing 
nationalism and greed and diminishing social commit
ment which give rise to fears that the European zone 
may drift apart, an awareness of our shared past and 
of the threat to world cultural heritage is all the more 
crucial. 

For more on the topic: www.stolenpast-lostfuture.org 

Kykladenidol, 2700-2300 v. Chr„ aus der Sammlung des Badischen Landesmuseums 
und 2014 an Griechenland restituiert.© Hellenisches Ministerium für Kultur und Sport, 
Archaeological Receipts Fund, M. Kontaki 

Myrtenkranz aus goldenen Blüten, aus illegalen Grabungen in Nordgriechenland, 
350-300 v. Chr„ 1993 ans J. Paul Getty Museum gelangt und seit 2005 im 
Archäologischen Museum Thessaloniki. ©Hellenisches Ministerium für Kultur 
und Sport, Archäologisches Museum Thessaloniki, 0. Kourakis 

OXI O'TTIV apxaLOKClTITIALCl -
NAI aTriv LaTop(a µm; 

- H npoo"'raa[ex •Tl<; noA.LnO"'l"LKtl<; KATlpovoµuic; dvm 
füE0vwc; EVex etµex UWTIAtl<; anou6m6'l"Tl'l"<XC). 0 1tOAm0"µ6c; 
ExEL auvtxELex, füexxpovLKJl ex~[ex Km npEnEL vex KATlpollo•d•m 
exKepmoc; anc; EnoµEVE<; YEVLE<;. 

H EK0EO"Tl E[vm mpLEpwµEvr] anc; KCXA.Ec; rupwmi(KE<; npmmKtc; 
auvtpyELexc; K<X'l"a 't"Tl<; expxmoKex1tllA.[exc;, •wv A.ex0pcxvexcncmpwv 
Km wu nexpavoµou Eµnop[ou expxmoA.oyLKwv noA.LnITTLKwv 
cxyex0wv. A6yw 't"Tl<; O"TlµEPLvtl<; KITT"aITTexO"Tlc; O"'l"Tl MtO"Tl AvITToA.t1, 
'l"O KOLVO liELXVEL µLex LfüexhEPTl EUm0"8T10"Lex yLex 't"ex etµex't"ex 
exu't"a. H nexpavoµTl füexKLVTIO"Tl expxmo•t1•wv exno'l"EAEL aE 
füE0vtc; rn[nEllo µ[ex exn6 nc; nA.fov EmKEplldc; nexpavoµE<; 
6pexO"'l"TlPLO'l"Tl'l"E<; µex~[ µE 'l"O Eµn6pLO vexplCUl'l"llCWV, 01tACJ.lV 
Km exv0pwnwv, xwp[c; 6UO"'l"UXW<; exKplßtl O"'l"OLXELex yLex 'l"TIV 
EK'l"CXO"Jl 'l"Tl<)· 

AvnKdµEvex nou npotpxonm exn6 A.ex0pexvexaKexcptc; 6Ev 
txouv nA.fov «1tex't"p[6ex» ou't"E Lawp[ex vex füT1YT18ouv. An6 
•Tl anyµt1 nou füexpna~ov•m exn6 •ex expxmoA.oyLKa 
wuc; auµcppex~6µEvex 6Ev µnopouv mex vex µexc; 6waouv 
1tATlpocpoplE<; yLex 'l"Tl XPtlO"Tl wuc;, 'l"TIV noA.mITTLKJl O"Tlµexa[ex 
•ouc; Km yLex •ouc; exv0pwnouc; nou Kano'l"E •ex Kex•dxexv. 
'E'l"O"L 't"ex exvnKELµEvex XUVOUV 'l"TIV LO"'t"Op[ex 'l"OUC) -
'l"CXU't"oxpovex xavouµE OAOL µexc; Evex µtpoc; 't"Tl<; LO"'l"Op[exc; µexc;. 

H eK0Eall nexpouO"La~EL xexpexK•Tl pLanKec; nEpm•waEL<; 
nexpavoµTl<; füex6poµt1c; auA.Tlµtvwv exvnKELµevwv, exA.A.a 
Km nc; lCOLVE<; EUpwnex"LKE<; npoana0ELE<; yLex 'l"TIV exno't"pont1 
wu nexpavoµou Eµnop[ou expxmo'l"tl•wv. ElfüKa o-tlµepex, aE 
1tEpL66ouc; füoyKoUµEVOU E0VLKLO"µou Km KEp600"lC01t[exc;, 
Kex0wc; Km aµßAUVO"TlC) 'l"OU m0"0Jlµex'l"OC) KOLVCJ.lVLKJlC) 
O"UVexLVEO"TlC), 1tOU ex1tELAOUV 'l"Tl auvoxt1 •Tl<; Eupwnex"LKJl<; 
KoLVO'l"Tl't"ex<;, w KOLv6 µexc; nexpEA.06v Km Tl nexyK6aµLex 
noA.manKt1 KATlpovoµLa exnoKwuv µEyexA.U•EPTl allµexalex. 

IlEplO"O"O't"Epex yLex 'l"O etµex: www.stolenpast-lostfuture.org 


