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In unserer letzten Sitzung stellte Herr Schwengel in einem persönlichen Zwischenfazit

der fächerübergreifenden Diskussion und gerade der Auseinandersetzung mit der Archäologie

besonders einen Punkt heraus – bzw. besonders ein Punkt seines Zwischenfazits ist mir im

Ohr geblieben: die Feststellung, daß in manchen Bereichen des soziologischen Diskurses die

Diskussion verschiedener handlungstheoretischer Ansätze weniger zielführend sein mag als

das Bemühen um eine direktere Auseinandersetzung mit der Welt der Dinge. Natürlich ist das

ein  Punkt  der  Archäologen  im  Ohr  bleibt.  Die  vornehmliche  oder  ausschließliche

Beschäftigung mit der Sachkultur ist definitorisches Kriterium der Archäologie – und zwar

auch im Wortsinne definierend, erscheint die Sachkultur vergangener Gesellschaften doch oft

genug als ebenso eng eingegrenzte wie eingrenzende Quellengrundlage. Schön, wenn also aus

dieser Beschränkung ein Kompetenzvorsprung erwachsen sollte!

Entsprechend  möchte  ich  mich  heute  weniger  Handlungstheorien  und  mehr  dieser

archäologischen "Schlüsselkompetenz"  widmen.  Ironischerweise ist  allerdings  die  von mir

vorgestellte  Methodik  weder  archäologisches  Allgemeingut,  noch  überhaupt  originär

archäologisch. Sie wurde vielmehr von archäologischer Seite aus der architekturtheoretischen

Diskussion  rezipiert,  wo  sie  nicht  zuletzt  auf  Grundlage  der  Auseinandersetzung  mit

soziologischen Arbeiten und Ansätzen entstand.

"Space-Syntax-Analyse  der  mykenischen  Residenz  von  Ano  Englianos"  –  der

angekündigte Titel meines Beitrages wirft zunächst zwei Fragen auf: Was ist Space Syntax?

und: Was ist die mykenische Residenz von Ano Englianos?

Die Residenz auf dem Hohenrücken von Ano Englianos in der griechischen Landschaft

Messenien im Westen der Peloponnes, besser bekannt als der Palast von Pylos, ist einer der

Herrschersitze  der  ersten schriftführenden Hochkultur  auf  dem europäischen Festland,  der

sogenannten mykenischen Kultur der späten Bronzezeit. Es ist nicht der bekannteste Fundort

dieser  Kultur  –  ein  Titel  der  offenkundig  dem  namensgebenden  Mykene  in  der  Argolis

gebührt  –,  und  es  war  wahrscheinlich  auch  keiner  der  wichtigsten  Herrschersitze

Griechenlands in dieser Zeit – wieder Mykene, aber auch Theben waren wohl bedeutender.

Aber es ist derjenige Palast des 13. Jahrhunderts vor Christus in Griechenland, den wir wohl

am besten verstehen und der allgemein unser Verständnis dieser Paläste am meisten prägt.

Gründe  hierfür  sind  gute  Erhaltung,  späte  Entdeckung  und  Grabung  mit  einer  guten

Publikation  und  nicht  zuletzt  die  Auffindung  des  größten  erhaltenen  Archivs  von

Verwaltungsdokumenten in der sogenannten Linar B-Schrift.  Ein wesentlicher Unterschied
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z.B. zum ähnlich großflächig erhaltenen, aber früher ergrabenen Palast von Tiryns besteht in

der Möglichkeit, eine ganz Reihe von Raumfunktionen über Fundinventare archäologisch zu

bestimmen.
Ein zentrale Rolle für die vorgestellte Analyse spielt weiterhin die Tatsache, daß wir in

Pylos zwei Bauzustände unterscheiden können, die rund ein Jahrhundert  auseinanderliegen

(Folie 1). Der ältere Zustand ist grob um das Jahr 1300 v.Chr. anzusetzen, als der Palast in

seiner heute überlieferten Grundform gebaut wurde. Der zweite, jüngere Zustand fällt mit der

Zerstörung  des  Palastes  zusammen,  grob  1200  vor  unserer  Zeit,  als  die  mykenische

Hochkultur im Zuge der Umwälzungen unterging, die das ganz Ostmittelmeer erfaßten und

von denen Frau Sherratt ja vorhin bereits sprach.
Damit zur zweiten (möglichen) Unbekannten der Analyse, der Space Syntax. Die Space

Syntax wurde ab den 70er Jahren von einer Forschergruppe am University College London als

eine Theorie des architektonischen Raumes entwickelt.  Die wichtigsten Publikationen sind

"The  Social  Logic  of  Space",  von  Bill  Hillier  und  Julienne  Hanson  1984  veröffentlicht,

"Space  is  the  Machine",  in  dem  Hillier  1996  speziell  Siedlungskontexte  diskutierte,  und

"Decoding Homes and Houses" von Hanson aus dem Jahre 1998, mit  Hausarchitektur als

Untersuchungsgegenstand. Obwohl die Space Syntax von ihren Hauptvertretern bis heute als

umfassende  Theorie  verfochten  wird,  herrscht  in  weiten  Teilen  der  Literatur  ein

eingeschränkteres  Verständnis  des  Ansatzes  vor,  das  ein  Kritiker  spöttisch  als  "toolbox

approach" bezeichnet hat. Diesem toolbox-Ansatz folge auch ich und in diesem Sinne möchte

ich kurz einige methodische Grundgedanken vorstellen (Folie 2).
Zunächst gilt  es,  einen architektonischen Plan auf eine Konfiguration zu  reduzieren;

geometrische  Eigenschaften  der  einzelnen  Räume  werden  hierbei  nicht  berücksichtigt.

Entsprechend werden Räume im topologischen Graphen durch  Kreise,  ihre  Verbindungen

(Türen etc.) als verbindende Linien dargestellt. Der J-Graph (von engl. "justified") stellt eine

weiteren  Schritt  der  Schematisierung  dar,  in  dem  eine  Raumeinheit  –  zumeist  die  als

Trägerraum  bezeichnete  Umgebung  der  zu  analysierenden  Struktur  –  als  Ausgangspunkt

(unten)  gewählt  wird  und  die  übrigen  Räume gemäß  ihrer  topologischen Entfernung,  der

geringstmöglichen Zahl der auf dem Weg vom Trägerraum zu dem jeweiligen Einzelraum zu

nutzenden  Verbindungen,  in  Reihen  darüber  angeordnet  werden.  Anhand  dieser

Darstellungsform  läßt  sich  eine  Reihe  numerischer  Indikatoren  räumlich-konfigurativer

Eigenschaften ableiten, deren wichtigster die sogenannte Integration ist, gewissermaßen die

konfigurative Zentralität eines Raumes. Zur Herleitung der Integration wird zunächste eine

Pfadmatrix erstellt, die die topologischen Pfadlängen zwischen sämtlichen Raumpaaren der zu

analysierenden Struktur erfaßt. Auf dieser Grundlage läßt sich für jeden eine Gesamtpfadlänge
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ermitteln, die bereits ein grober Indikator der auch durch Integration umschriebenen Qualität

ist: Je geringer die Gesamtpfadlänge, desto zentraler ist die Position eines Raumes innerhalb

der Konfiguration der Gesamtstruktur. Ganz praktisch äußert sich eine solche Zentralität in

der Regel in einem höheren "Verkehrsaufkommen" in solchen Räumen.
Da jedoch Gesamtpfadlängen für den Vergleich von Gebäuden verschiedener Größe und

deren Einzelräumen wenig geeignet sind, wird anschließend durch eine als Normalisierung

bezeichnete mathematische Inspiration aus der Gesamtpfadlänge eines Raumes die Integration

dieses Raumes als wichtigster numerischer Indikator im Rahmen der Space Syntax berechnet.

Ein Gebäude kann in seiner Gesamtheit dann durch die durchschnittliche Integration seiner

Räume charakterisiert  werden, wobei bei Einzel- und Durchschnittswerten höheren Werten

jeweils auch eine höhere Integration entspricht, also eine größere Zentralität des betreffenden

Einzelraumes  oder  eine  größere  "Verknüpfheit"  der  Räume  des  jeweiligen  Gebäudes.  Zu

beachten  bleibt  hierbei  allerdings,  daß  die  Normalisierung  ein  nicht  theoretisch,  sondern

empirisch  entwickeltes  Verfahren  ist,  für  daß  unterschiedliche  mathematische  Formeln

vorgeschlafen worden sind, die mitunter zu verschiedenen Ergebnissen führe können.
Entsprechend dieser  Grundlagen ist  eine  Space-Syntax-Analyse sowohl  auf  einzelne

Gebäude  als  auch  auf  ganze  Siedlungen anwendbar,  bzw.  deren  Verkehrsnetze,  in  denen

Straßen und Straßenabschnitte als Raumeinheiten zugrundegelegt werden – tatsächlich ist die

Analyse städtischer Kontexte der wichtigste Anwendungsbereich in aktualistischen Studien.

Neben  Straßen  und  umbauten  Räumen  können  auch  andere  Raumeinheiten  und  die  sich

daraus  ergebenden  Darstellungsformen  einer  Analyse  zugrundegelegt  werden.  Hier  sind

insbesondere  die  konvexe  und  axiale  Darstellung  zu  nennen.  Als  konvex  wird  eine

Raumeinheit bezeichnet, in der von jedem beliebigen Punkt jeder andere Punkt einzusehen ist.

Die  konvexe  Darstellung  einer  baulichen  Struktur  wird  entsprechend  durch  das

kleinstmögliche Set konvexer Raumeinheiten gebildet, das die gesamte Fläche der Struktur

abdeckt. Die axiale Darstellung umfaßt entsprechend das kleinstmögliche Set längstmöglicher

Sichtlinien, die alle Raumeinheiten des konvexen Sets schneiden und sämtliche durch diese

gebildeten  Ringe  abbilden.  Ich  werde  in  meiner  Analyse  von  einer  semi-konvexen

Darstellung,  die  zwischen einer  strengen Konvexität  und einer  intiutiven Raumauffassung

vermittelt, und der sich daraus ergebenden axialen Darstellung ausgehen.
Soviel  zum  "Wie"  der  Space-Syntax-Analyse,  ein  paar  Worte  noch  zum  "Wozu",

genauer zur Frage "wozu ist es gut?". Entwickelt wurde das methodische Instrumentarium der

Space-Syntax  als  analytisches  und  planerisches  Werkzeug  für  Gegenwartsarchitektur,

entsprechend liefern  aktualistische  Studien  die  besten  Antworten  auf  die  Frage nach dem

"Wozu". Ich möchte auf drei Beispiele verweisen, die dem städtplanerischen Bereich, also
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dem Bereich von Siedlungskontexten,  entnommen sind:  Erstens konnte in der Beurteilung

bestehender Architekturen mit Hilfe der Space Syntax das Scheitern einer ganzen Reihe von

Projekten  des  sozialen  Wohnungsbaus  in  Großbritannien  schlüssig  erklärt  werden.

Untersuchungen der Integration von Neubauvierteln wiesen schwer kontrollierbare, weil nur

von  einer  geringen  Passantenzahl  erreichte  Problembereiche  nach  und  legten  dar,  wie

bestimmte Konfigurationen durch die Unterbindung von Zufallsbegegnungen das Entstehen

eines  nachbarschaftliches  Beziehungsgefüges  verhindern.  Zweitens  wurde  Space  Syntax

planerisch  in  städtebaulichen  Projekten  eingesetzt,  um z.B.  entsprechende  tote  Bereich  in

Konfigurationen bereits auf dem Reißbrett zu identifizieren und so eine Auswahl zwischen

alternativen Entwürfen zu begründen. Die Planung zur Umgestaltung des Trafalgar Square

zwischen  1998  und  2002  durch  das  Büro  von  Norman  Foster  zählt  zu  diesen  Arbeiten.

Drittens haben Überblicksstudien durch den Abgleich von an Plänen durchgeführten Space-

Syntax-Analysen und "in  freier  Wildbahn" erhobenen Passantenzahlen sowie dem übrigen

Verkehrsaufkommen  allgemein  eine  deutliche  Korrelation  zwischen  analytischer  Prognose

und  realer  Beobachtung  festgestellt.  Auf  dieser  Grundlage  wurde  der  Begriff  "natürliche

Bewegung" geprägt, um Verkehrsflüsse und Verteilungen zu kennzeichnen, die nicht durch

Anziehungspunkte  wie  Geschäfte  o.ä.,  sondern  direkt  durch  die  Konfiguration  eines

Wegenetzes erzeugt werden. Im Ergebnis dieser Überblicksstudien sehen die Vertreter  der

Space  Syntax  die  natürliche  Bewegung  als  den  primären  Generator  von  Bewegung,  d.h.

Anziehungspunkte  wie  Geschäfte  folgen  in  ihrer  Verteilung  prinzipiell  der  bereits

vorhandenen Konfiguration.
Für  archäologische  Anwendungen  der  Space  Syntax  ergeben  sich  verschiedene

Schwierigkeiten v.a. in Bezug auf die erforderliche bzw. verfügbare Datenqualität für eine

sinnvolle Analyse. Diesen Problemkreis möchte ich in meinem Vortrag zunächst übergehen,

wobei ich nachher gerne auf Fragen eingehe. Stattdessen möchte ich ein m.E. grundlegenderes

Problem kurz ansprechen.  Wie  bereits  angedeutet,  gibt  es eine ganze Reihe verschiedener

Indikatoren und Darstellungsformen, die sich im Rahmen der Space Syntax ins Spiel bringen

lassen.  Hillier  erläutert  hierzu:  "Part  of  the  researcher's  task  is  to  discover  which

representation  and which measure  captures  the  logic  of  a  particular  system, as  shown by

observation of its functioning." As shown by observation of its functioning... Als Archäologen

feht  uns  aber  die  Möglichkeit  einer  direkten  Beobachtung,  so  daß  ein  gewisser

Konservativismus  in der archäologischen Anwendung der Space Syntax unumgänglich ist.

Damit meine ich, daß ich als Archäologe innerhalb des Instrumentariums der Space Syntax

nur eingeschränkt meine Mittel wählen kann, und mich im wesentlichen auf das stützen muß,
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was sich bereits vielfach hat bestätigen lassen. Das ist eben in allererster Linie die Korrelation

von Integration und Bewegung.
Außerdem verdeutlicht diese Problematik, daß auch im Rahmen der Space Syntax ein

Computer  nicht  die  entscheidende interpretatorische  Arbeit  übernehmen,  sondern lediglich

Daten in einer die Interpretation erleichternden Form aufbereiten kann. Umso erfreulicher ist

es für mich, daß im Falle des Palastes von Pylos, zu dem ich jetzt zurückkehren möchte, die

derzeit  gängigste  Interpretation  seiner  Baugeschichte  bereits  "space-syntax-kompatibel"

formuliert ist. Seit den 80er Jahren vertritt eine Reihe von Forschern die Auffassung, daß die

Umbauten, die die Bauzustände um 1300 und 1200 vor Chr. voneinander trennen, sich als

deutliche Anzeichen eines längerfristigen wirtschaftlichen Niederganges lesen lassen. Schon

deutlich vor der Katastrophe von 1200 v. Chr. – so diese Auffassung – seien wirtschaftliche

Aktivitäten  im  Palast  als  einem  zu  verteidigenden  Ort  zusammengezogen  worden.  Am

klarsten  formuliert  Cynthia  Shelmerdine  die  dieser  Auffassung  zugrundeliegenden

Beobachtungen bzw. Annahmen: "[I]t is evident, that they [die baulichen Veränderungen im

Palast] consistently do three things: 1) diminish the spaciousness and elegance of the complex

in  its  original  form;  2)  add  storage  and  workroom  space;  and  3)  restrict  access  and

circulation."  Es ist  natürlich die  dritte  dieser Annahmen,  die ich hier einer eingehenderen

Prüfung unterziehen möchte,  aber  nicht,  ohne zuvor  ein paar  kurze  Anmerkungen zu  den

ersten beiden Annahmen gemacht zu haben:
the changes to the palace "diminish the spaciousness and elegance of the complex in its

original form": Über Fragen der Ästhetik läßt sich streiten.  Verschiedentlich werden in der

Literatur auch Elemente des Palastes als eindrucksvoll und repräsentativ geschildert, die erst

dem  späteren  Zustand  angehören.  Demgegenüber  wird  als  Musterbeispiel  für  die

"Verschandelung" des Palastes seinen späteren Jahren regelmäßig die Einfriedung der Höfe 42

und 47 vor der Nordostfassade angeführt. Im Dia gut erkennbar ist der Kontrast zwischen den

Bruchsteinmauern um die Höfe und dem sorgfältigen Quadermauerwerk der Fassade. Diese

Fassade ist allerdings nach neueren Untersuchungen älter als der erhaltene Palast, in dem sie

lediglich  wiederverwendet  wurde.  Außerdem  ist  diesen  Untersuchungen  zufolge  auch  zu

Beginn des 13. Jahrhunderts, der Blick auf die Fassade durch das kleine Gebäude mit den

Räumen 102 und 103 zumindest teilweise verstellt. 
the changes to the palace "add storage and workroom space": Ganz außer Frage steht die

Tatsache, daß dem Palast einige Lagerräume erst später hinzugefügt wurden. Aber die meisten

Teil der hinzugefügten oder umgebauten Lagerräume sind Geschirrkammern – Raum 60 ist

späten  Datums  und  im  Bereich  der  Räume  18-22,  wo  die  Ausgräber  die  größten

Geschirrmengen  fanden,  wurden  wichtige  späte  Umbauten  vorgenommen.  In  den
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Geschirrkammern  dominieren  Trinkgefäße,  die  in  der  neueren  Forschung zumeist  mit  der

Ausrichtung  größerer  Feierlichkeiten  im  Palast  und  damit  verbundenen  Akten  der

"conspicuous  consumption"  in  Verbindung  gebracht  werden  –  als  Zeichen  eines

wirtschaftlichen  Niedergangs  dürften  die  Geschirrkammern  nicht  in  Frage  kommen.  Der

sogenannte "Palace-Workshop", das Nordostgebäude mit den Räumen 93 bis 100 fällt nach

einer neueren Studie ebenfalls  als  der vermeintliche Beleg einer ökonomischen Krise aus:

Nach  Lisa  Bendalls  detailliert  und  schlüssig  begründeter  Auffassung  ist  er  nicht  als

Werkstättenkomplex, sondern als Umschlagplatz für die palatiale Redistributionswirtschaft zu

verstehen.

Soviel in Kürze zu den ersten beiden Annahmen Shelmerdines; und damit zur Space-

Syntax-Analyse des Palastes von Pylos. Die Publikation einer Nachuntersuchung aus den 90er

Jahren  liefert  nützliche  Hinweise  für  eine  überarbeitete  Version  der  Zustandspläne.  Und

Shelmerdines dritte Annahme liefert die interpretatorische Vorlage: (the changes to the palace

"restrict access and circulation") Zugang zum und Bewegung innerhalb des Palastes wurden

eingeschränkt. Ich beginne mit dem internen Verkehr. In der semikonvexen Darstellung sinkt

die  Integration  tatsächlich  von  0,73  auf  0,70  und in  der  axialen  Darstellung sogar  etwas

deutlicher von 1,02 auf 0,95. Deutlich genug für eine klare Aussage? Meines Erachtens nein.

Wie  bereits  erläutert,  stellen  diese  Werte  das  Ergebnis  einer  auf  Vergleichbarkeit

ausgerichteten  Normalisation  von  absoluten  Indikatoren  wie  den  Pfadlängen  dar.  Es  gibt

alternative Normalisationsformeln. Wenn man dieselbe Berechnung mit einer dieser Formeln

wiederholt,  verkehrt  sich  das  Bild  ins  Gegenteil:  Die  Integration  steigt  semikonvex  von

0,6107  auf  0,6154  und  axial  0,6320  auf  0,6326  –  die  zweite  Normalisation  erzeugt  ein

geringeres  Wertespektrum,  deswegen  ist  es  angebracht,  weitere  Nachkommastellen  zu

betrachten. Wenn aber der beobachtbare Effekt dermaßen von der gebrauchten Normalisation

abhängt, daß eine alternative Berechnung ihn ins Gegenteil verkehrt, dann ist Shelmerdines

Teilannahme  einer  Einschränkung  der  Bewegung  innerhalb  des  Palastes  sicher  nicht

zuzustimmen.

Anders  sieht  es  mit  dem Zugang von außen aus:  Die  Abnahme der  Integration  des

Trägerraums von 0,85 auf 0,69 semikonvex und 1,15 auf 0,90 axial ist deutlich markanter.

Aber  selbst  die  0,69  semikonvex  für  den  späteren  Zustand  liegen  nur  minimal  unter  der

durchschnittlichen  Integration  von  0,70.  Die  konfigurative  Integration  von  Palast  und

Außenwelt ist also, auf den Palast bezogen, durchschnittlich. Ein wirklich deutlicher Kontrast

zwischen drinnen und draußen, gerade wenn eine Verteidigungsfunktion vermutet wird, sollte

sich aber in einem klar unterdurchschnittlichen Integrationswert für den Trägerraum äußern.

Zum Vergleich hier fünf in der Stauferzeit erbaute oder begründete Burganlagen (Folie 3), von
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oben:  Steinsberg  im  Kraichgau,  Hohnack  im  Elsaß,  Rapottenstein  und  Lichtenfels,  beide

Niederösterreich, und schließlich das apulische Castel del Monte. Hier ist der Integrationswert

für  den  Trägerraum  jeweils  klar  unterdurchschnittlich,  in  vier  der  fünf  Fälle  sogar  der

Minimalwert  für  die  jeweilige  Konfiguration  –  Steinsberg bildet  durch  die  Sackgasse  im

äußeren Mauerring eine Ausnahme. Entsprechend möchte ich die Veränderungen nicht unter

dem  Gesichtspunkt  einer  Krise  und  defensiver  Maßnahmen  sehen,  sondern  unter  einem

anderen Schlagwort: Differenzierung – und zwar eine Differenzierung des Komplexes sowohl

in funktionaler als auch in sozialer Hinsicht.
Hier bildet die Tendenz zu einer klareren Abgrenzung von drinnen und draußen nur ein

erstes  Element.  Auch für  eine interne Differenzierung biete  aber  die  Sicht  "von draußen"

Anhaltspunkte (Folie 4). In der Folie sehen wir drei verschiedene J-Graphen für den späteren

Bauzustand,  nämlich  jeweils  getrennte  J-Graphen  für  die  Zugänge  a,  w  und  101.  Sofort

erkennbar ist die große Ähnlichkeit der Graphen für a und 101 – auch die Integrationswerte

des  Trägerraums über  diese  Zugänge ist  fast  identisch:  0,58  und 0,59.  Der  Graph  für  w

verzweigt sich erst in größerer Tiefe (– Tiefe vom Eingang, im Bäumchendiagramm Höhe –),

der  Integrationswert  liegt  mit  0,47 merklich niedriger. Um die  Unterschiede greifbarer  zu

machen, habe ich unten rechts den Zugängen "Einflußbereiche" zugewiesen, d.h. ganz einfach

jene Bereiche, die vom jeweiligen Eingang in weniger Schritten zu erreichen sind als von den

beiden anderen. Ganz klar zeigt sich hier der Grund für die Ähnlichkeit der Graphen für a und

101:  Hof 58,  der  als  Drehscheibe den Verkehr  über beide Eingänge für  fast  das gesamte

Palastareal bündelt und verteilt, in den Graphen als dunkelgrauer Punkt. Noch interessanter

aber ist der Einflußbereich von w: Von w aus liegt Hof 88 – hellgrauer Punkt in den Graphen

–  flacher  als  58  und  nicht  zuletzt  dadurch  fallen  in  diesen  Bereich  zahlreiche

Wirtschaftsräume:  das  Weinmagazin,  sämtliche  Ölmagazine  (23,  24  und  27)  mit  der

möglichen  Ausnahme  von  Raum  32  und  die  wichtigsten  Geschirrkammern  18-22.  Klaus

Kilian  hatte  für  grob  diesen  Bereich  den  Begriff  "entrée  des  fournisseurs",  also

Lieferanteneingang, benutzt und dieser scheint zu passen – auch die geringe Integration dieses

Zugangs mit dem Palast insgesamt paßt: Lieferanten müssen nicht überall hinkommen. Denn

der  funktionalen  Differenzierung entspricht  auch eine  soziale  zwischen denjenigen,  die  in

offiziellen Angelegenheiten den Palast über Hof 58 betraten und eben denjenigen, die Hof 88

ansteuerten. Im früheren Bauzustand ist nichts vergleichbares festzustellen.
Um der inneren Differenzierung auch über Charakteristika der internen Konfiguration

auf die Spur zu kommen, bietet die Kartierung von Integrationskernen einen – im Bsp. leider

nur  eingeschränkt  ergiebigen – möglichen Weg;  als  Integrationskern wird die  Gruppe der

Raumeinheiten  mit  den  höchsten  Integrationswerten  bezeichnet,  üblicherweise  die  am

7



stärksten integrierten 10% der Raumeinheiten. Als Beispiel zeige ich die axialen Kerne für

beide Bauzustände (Folie 5). Wie zu sehen ist, zerfällt der Kern im späteren Zustand in zwei

nicht miteinander verbundene Liniengruppe. Das ist sicher als Zeichen einer Differenzierung

zu lesen, aber für sich genommen nicht sonderlich aussagestark. Noch weniger aussagestark

allerdings ist die Darstellung der semikonvexen Kerne, weswegen ich hier – rechts oben –

eine alternative Auswahl von Integrationsschwerpunkten für den späteren Bauzustand abbilde

(Folie 6). Neben einem globalen Integrationswert läßt sich jeder Raumeinheit auch ein lokaler

Integrationswert  zuweisen.  Bei  dessen  Berechnung werden nicht  sämtliche  Verbindungen,

sondern  nur  Verbindungen  zu  nahegelegenen  anderen  Raumeinheiten  miteinbezogen  –

üblicherweise  bis  zu drei  Schritten  Entfernung.  Rechts  oben also  entsprechend diejenigen

semikonvexen  Raumeinheiten,  die  alle  ihre  direkten  Nachbarn  an  lokaler  Integration

übertreffen, zusätzlich gekennzeichnet durch die Angabe ihres lokalen Integrationswertes und

des  sich  daraus  in  einer  Auflistung  sämtlicher  Raumeinheiten  ergebenden  Ranges.  Drei

Raumeinheiten stechen heraus:  die  Höfe  58,  63 und 88,  Integrationswerte  jeweils  über  2,

Integrationsränge 1-3. Und wieder findet sich im früheren Bauzustand nichts entsprechendes.

Unten  links  habe  ich  den  drei  Höfen  –  ähnlich  wie  zuvor  den  drei  Eingängen  –

"Einflußbereiche" zugewiesen. Direkt ins Auge fällt die fast vollständige Deckungsgleichheit

der  Bereiche  für  Hof  88  und  Zugang  w;  der  geschlossene  Wirtschaftsbereich  um  den

Lieferanteneingang zeigt sich also auch in dieser Darstellung. Bemerkenswert ist hierbei auch,

das für die Geschirrkammern 19-21 und die Ölmagazine 23 und 24, die als Räume in beiden

Bauzuständen erscheinen, die globale Integration durch die Umbauten – namentlich die Türen

zu Hof 88 – steigt und ihre relative und absolute Tiefe vom Trägerraum sinkt; absolute Tiefe

ist  die  Tiefe  vom Trägerraum aus,  die  relative  Tiefe  ergibt  sich  hieraus  in  Relation  zum

Maximum der Tiefe, also z.B. ist  für Hof 88 im späten Zustand die absolute Tiefe 5,  die

relative Tiefe 5 von 15 (die Tiefe von Raum 81, dem "entlegensten" Raum),  also 0,3333.

Festzuhalten ist,  daß trotz  der  Differenzierung und Absetzung dieses  Wirtschaftsbereiches

gegenüber  dem  Rest  des  Palastkomplexes  seine  –  für  das  Funktionieren  eines

"Lieferanteneinganges" wesentliche – Zugänglichkeit erhalten und verbessert wird.

Hof 58 hatte ich bereits als Drehscheibe des offiziellen Besucherverkehrs herausgestellt.

Hierzu  paßt  gut,  daß  sowohl  das  Palastarchiv  in  den  Räumen  7  und  8  als  auch  die

mutmaßliche  Umschlagsstelle  für  die  palatiale  Redistributionswirtschaft  –  der  sogenannte

"palace  workshop"  in  seine  Einflußsphäre  fallen.  Hof  63  hingegen,  der  stärkste  globale

Integrator, ist am engsten mit dem Megaron und dem Hauptraum des Südwestgebäudes, Raum

65, verbunden. Das sogenannte "Megaron der Königin" fällt in der Konfiguration zwischen

die beiden Höfe.
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Ein  genauerer  Blick  auf  die  Höfe  58  und  63  zeigt,  daß  beide  im  Laufe  des  13.

Jahrhunderts eine Entwicklung in entgegengesetzte  Richtungen durchlaufen. Sind beide zu

Beginn  des  Jahrhunderts  noch  Teile  eines  undifferenzierten  großen  Ringes  um  das

Hauptgebäude, entwickelt sich 58 später, wie bereits gezeigt, zur Drehscheibe für den Verkehr

von  außerhalb  des  Palastes,  während  63,  wie  zu  zeigen  sein  wird,  eine  gleichermaßen

bedeutsame Rolle für den Verkehr innerhalb des Palastes annimmt. Als ersten Beleg hierfür

zeige  ich  nochmals  die  axialen  Kerne:  Im späteren  Zustand  ist  auffällig,  daß  gleich  vier

Kernachsen Hof 63 durchqueren. Zwar laufen auch durch 58 im früheren Zustand vier solche

Linien, davon sind aber zwei mit Zugängen von außen verbunden und die beiden weiteren

durchqueren 58 nicht, sondern enden bzw. beginnen in diesem Hof. Deutlicher ist aber der

semikonvexe Vergleich der beiden Höfe: 58 verliert überdurchschnittlich an Integration, von

0,97 sinkt der Wert auf 0,92; seine relative Tiefe steigt aber nur leicht von 0,16666 auf 0,2.

Dem gerade entgegengesetzt gewinnt Hof 63 stärker an relative Tiefe, von 0,25 auf 0,40, zeigt

aber einen konstanten Integrationswert  von 1,18 – in beiden Phasen der höchste  Wert  im

gesamten Palastkomplex.

Aber  als  einfache  funktionale  Differenzierung  zwischen  einem  Verteiler  für  den

externen und internen Verkehr läßt sich diese Entwicklung nicht vollständig erklären: Vor

allem die jeweilige Nähe von Geschirrkammern zeigt Ähnlichkeiten in der Funktion an, die

auch Hof 3 teilt. So sind Hof 58 die Geschirrkammer 60, Hof 3 die Geschirrkammer 9 und

Hof 63 die Geschirrkammern 67 und 68 zuzuordnen. Prinzipiell gehört auch Hof 88 mit den

Geschirrkammern 18-22 in diese Reihe, aber gemäß meinen vorhergehenden Erläuterungen

möchte  ich  diesen  Hof  und  diese  Geschirrkammern ebenfalls  Hof  63  als  Servicebereiche

zuordnen. Wie bereits erwähnt, werden die reich bestückten Geschirrkammern in der jüngeren

Forschung  allgemein  unter  dem  Schlagwort  der  "conspicuous  consumption"  mit  der

Bewirtung größerer Besucherzahlen im Rahmen feierlicher Anlässe in Verbindung gebracht.

Die Höfe stellen naheliegende Lokalitäten für solche Feiern dar, und die Unterschiede in der

Zugänglichkeit  der Höfe machten eine soziale  Differenzierung der Besucher möglich. Das

entspricht auch den Ergebnissen einer Studie von Lisa Bendall, der ja auch die Neubewertung

des "palace workshop" zu verdanken ist. In dieser Studie untersucht Bendall die Qualität von

Gruppen von Trinkgefäßen in unterschiedlichen Bereichen des Palastes und findet ebenfalls

Anzeichen einer Unterscheidung verschiedener Besucher"klassen".

Hof 3 wäre als Vorhof des Megaron wohl die prestigeträchtigste dieser Festlokalitäten –

wenn nicht auch das Megaron selbst miteinbezogen wurde. Wenden wir uns also dem Weg

zum  Thron  zu:  Im  früheren  Bauzustand  gibt  es  zwei  alternative  kürzeste  semikonvexe

"Besucherrouten" – über Hof 63, Eingangshalle 12 und Korridor 13 oder Hof q, Eingangshalle
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41 und Korridor 35. Der eigentliche kanonische Zugang über das Propylon, den Megaronhof,

Vorhalle und Vorraum des Megaron ist sogar um einen Schritt länger als diese. Im späteren

Bauzustand  bietet  er  allerdings  die  alleinige  kürzeste  Route  –  eine  Kanalisierung  des

Verkehrs,  die  im  Prinzip  an  die  Fokussierung  wirtschaftlicher  Aktivitäten  auf  einen

Lieferanteneingang  erinnert.  Die  weitere  Betrachtung  zeigt  allerdings  einen  deutlichen

Unterschied:  Für  den  Wirtschaftbereich  im  Nordwesten  war  Zugänglichkeit  ein  wichtiges

funktionales Kriterium, für den aber offenbar Thron eine – zumindest scheinbare – Distanz,

die  ein  Besucher  überwinden  mußte.  Diese  zeigt  sich  weniger  in  den  relativ  stabilen

Integrationswerten des Thronsaales als in der Routenführung: Im früheren Bauzustand fällt

der kanonische Zugang mit der am zweitstärksten integrierten Achse des Palastes zusammen.

Im späteren Zustand – also gerade, wenn der Verkehr zum Thron auch diese Achse fokussiert

wird, gehört die entsprechende Linie aber nicht mehr zum Kern. Im Gegenteil kreuzt sie zwei

Kernachsen, darunter die am stärksten integrierte Linie überhaupt. Natürlich ist so nahe am

Thron keine unverfälschte "natürliche Bewegung" vorauszusetzen. Trotzdem bedeutet diese

Veränderung für den Besucher auf seinem Weg zum Thron, daß die Wahrscheinlichkeit von

Begegnungen  mit  anderen,  die  sich  in  der  selben  Richtung  bewegen,  sinkt  und  die

Wahrscheinlichkeit steigt,  daß andere seinen Weg kreuzen. Er bewegt sich gewissermaßen

"gegen die Faser".

Alleine aus syntaktischen Überlegungen läßt sich freilich diese Sicht kaum stichhaltig

belegen. Aber auch in anderer Weise stehen dem Besucher auf diesem Weg – ich bitte den

Ausdruck als Arbeitsbegriff zu entschuldigen – "wahrnehmungsmäßig überhöhte" Schwellen

entgegen.  Ein  Beispiel  liefern  die  sogenannten  "sentry  stands",  die  für  den  von  außen

Kommenden  die  Übergange  zwischen  der  äußeren  und  inneren  Halle  des  Propylon  und

zwischen Vorhalle und Vorraum sowie Vorraum und Hauptraum des Megaron betonen. Ihre

genaue Funktion, ob als Platz für Wachposten oder Weihrauchbrenner, ist unklar, aber egal,

ob  olfaktorisch  oder  mit  einer  scharfen  Klinge:  Der  Durchgang von einem Raum in  den

nächsten wurde betont, die wahrnehmungsmäßige Schwelle erhöht. Und für zumindest einen

der sentry-stands lassen sich Argumente für eine späte Datierung anführen. Während also die

überdurchschnittliche  Integration  des  Thronraums  erhalten  blieb,  wurde  seine  perzeptive

Distanz  von  der  Außenwelt  erhöht  –  zumindest  einseitig,  wie  am Bsp.  der  sentry-stands

ersichtlich. Und ebenso wie die verbesserte Anbindung von Magazinräumen läßt sich diese

Distanzierung  des  Throns  im  Funktionskontext  eines  Palastkomplexes  im  Zentrum  eines

frühen Staates schlüssig erklären.

Sowohl für diese Anpassung der topologischen Position an funktionale Anforderungen

als auch für die zunehmend kanalisierende Besucherführung finden sich weitere Belege in der
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syntaktischen  Untersuchung:  Eine  vergleichende  Aufstellung  der  Rangfolge  der

Raumfunktionen nach ihren Integrationswerten – auch als  Genotyp bezeichnet  – für beide

Bauzustände  zeigt  eine  auffällige  Veränderung  bei  zwei  Raumfunktionen  (Folie  7):  Die

Zugänge  sacken  deutlich  ab,  was  den  bereits  angesprochenen  Trend  zu  einer  klareren

Absetzung  von  Palast  und  Umsiedlung  widerspiegelt,  ebenfalls  eine  Differenzierung,  die

ebenso  funktional  wie  sozial  konnotiert  sein  dürfte.  Interessanter  ist  der  Aufstieg  der

Archivräume,  teilweise,  aber  nicht  ausschließlich  bedingt  durch  die  archäologisch  nicht

vollständig  gesicherte  Schaffung  einer  direkten  Permeabilität  –  vulgo:  Tür  –  zwischen

Archivraum  7  und  der  äußeren  Halle  des  Propylon,  Raum  1.  Ebenso  wie  für  den

nordwestlichen  Wirtschaftsbereich  muß  für  das  Archiv  Kontakt  "nach außen"  von großer

Bedeutung gewesen sein;  in  diesem Sinne  finden wir  also  auch  hier  eine  Anpassung der

topologischen Position an funktionale Bedürfnisse.

Die  Kanalisierung,  die  zunehmende  Lenkung  des  Besuchers  bereits  durch  die

Baustruktur, findet einen allgemeinen Niederschlag in der Aufschlüsselung der Anteile der

Raumtypen  a-d.  A-Räume  sind  Räume  mit  nur  einem  Zugang,  die  folglich  keinen

Durchgangsverkehr  erlauben,  reine  Funktionsräume  mit  einem  hohen  Grad  inhärenter

Privatheit. Mit 37% bzw. 42% ist dies im früheren ebenso wie im späteren Bauzustand der

häufigste  Raumtyp.  Demgegenüber  sind  b-Räume  Durchgangsräume,  deren  weiteres

bestimmendes Kriterium ihre Position in Ästen und nicht Ringen innerhalb des J-Graphen ist.

Daraus folgt, daß jede Person, die durch einen b-Raum einen a-Raum oder weitere b-Räume

erreicht, auf ihrem Rückweg den ersten b-Raum erneut durchqueren muß; in diesem Sinne

ermöglichen b-Räume ein höheres Maß an Kontrolle als c-Räume, die zu genau einem Ring

gehören und dadurch von einer sie durchquerenden Person auf dem Rückweg von deren Ziel

umgangen  werden  können.  Während  der  Anteil  der  c-Räume  von  16%  im  früheren

Bauzustand auf 19% im späteren nur mäßig zunimmt, zeigt sich bei den b-Räumen ein sehr

deutlicher Anstieg von 29% auf ganze 38%. Demgegenüber nimmt durch die Umbauten im

Laufe des 13. Jahrhunderts nicht nur der Anteil, von 18% auf 9%, sondern sogar die absolute

Zahl  der  d-Räume  von  16  auf  11  merklich  ab.  D-Räume  bilden  die  Schnittpunkte  von

mindestens zwei Ringen und bieten dementsprechend unter den vier Raumtypen die größte

Bewegungsfreiheit und das geringste Kontrollpotential.

Allerdings bedeutet diese Zunahme leichter kontrollierbarer Räume und Abnahme  von

Räumen,  die  eine  hohe  Bewegungsfreiheit  bieten,  nicht  unbedingt  eine  Kontrolle  des

Verkehrs im Palast  im Sinne eines bewußt ausgeübten Zwanges.  Da Bewegungsfreiheit  in

diesem  Zusammenhang  lediglich  eine  Wahlmöglichkeit  zwischen  alternativen  Routen

umschreibt,  wird  hier  lediglich  deutlich,  wie  bestimmte  Routen,  für  die  schon  früh  eine
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Präferenz bestanden haben mag – wie im Falle des Zugangs zum Megaron über das Propylon

und Hof 3 –, mit der Zeit in die bauliche Struktur eingeschrieben wurden. Daraus ergibt sich

eine Form der Kontrolle und eine Anleitung zur Konformität, die deutlich subtiler ist als ein

offener Zwang.

Ein letzter Gedanke ergibt sich im Rahmen der syntaktischen Analyse ebenfalls aus der

Unterscheidung der  Raumtypen:  In  der  nächsten  Folie  (Folie  8),  dem  J-Graphen  für  den

früheren Bauzustand, habe ich die ringbildenden Raumtypen c und d und ihre Verbindungen

grau wiedergegeben, die astbildenden Raumtypen a und b schwarz. Insgesamt zeigt sich eine

Struktur, in der relativ kurze "Äste" und damit stark kontrollierte Raumfolgen über ein System

ineinander verschränkter "Ringe" verknüpft werden – mit der einen markanten Ausnahme des

Südwestgebäudes, Räume 64-81, hier durch Kreise statt Punkten angegeben. Dieses zeigt – in

beiden  Bauzuständen  unverändert  –  eine  reine  Ast-Konfiguration  ohne  jede  Ringbildung.

Durch  irgendwelche  archäologischen  Beobachtungen  zu  Raumfunktionen  ist  dieser

abweichende und unhandlich wirkende Aufbau nicht erklärbar. Einen Erklärungsansatz bietet

allerdings  die  traditionelle  Auffassung,  daß  das  Südwestgebäude  den  ältesten  Teil  des

erhaltenen  Palastes  darstellt,  der  bereits  vor  1300  bestand.  Zuletzt  ist  diese  Auffassung

nachdrücklich  angezweifelt  worden,  aber  im Kontext  der  hier  vorgestellten  Überlegungen

eröffnet  sie eine interessante Perspektive: Die hier angedachte funktionale Anpassung und

Differenzierung  eines  bestehenden  Gebäudekomplexes  könnte  eine  Entwicklung  sein,  die

bereits deutlich früher ansetzt als hier dargestellt.

Welche Perspektiven ergeben sich nun zusammenfassend aus dieser Analyse? Zunächst

eine  klare  Ablehnung  der  gängigen  Annahme  eines  längerfristigen  ökonomischen

Niedergangs.  Die  dieser  Sicht  zugrundeliegenden  Annahmen  ließen  sich  nicht  bestätigen,

wohingegen für die Annahme einer zunehmenden funktionalen und sozialen Differenzierung

sowie funktionaler  Verbesserungen zahlreiche Hinweise  gefunden wurden. Dies wiederum

läßt auch an anderen in der Forschung vertretenen Auffassungen zweifeln: Namentlich die

von  Frau Sherratt  vorgeschlagene Beurteilung der mykenischen Paläste als Potjemkinsche

Paläste, die des funktionalen Kontextes einer echten Staatlichkeit entbehrten, scheint mit dem

hier  gewonnenen  Bild  einer  zunehmenden  "Funktionalisierung"  dieser  Paläste  schwer

vereinbar.  Ebenso  läßt  sich  die  Annahme  hinterfragen,  daß  die  Errichtung  des  Palastes

zeitlich,  wenn nicht  sogar  kausal,  mit  der  größten  Ausdehnung des  pylischen Reiches  zu

verbinden  ist.  Die  direkten  Belege  für  diese  Annahme  sind  dünn  und  die  dargelegte

Entwicklung  des  Palastes  würde  eher  an  die  wachsenden  Bedürfnisse  eines  noch

expandierenden Staatswesens denken lassen.
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Andererseits ergeben sich – wie am Beispiel der Arbeit Bendalls verdeutlicht – positive

Anknüpfungspunkte zu jüngeren Überlegungen zur Rolle von Banketten und vergleichbaren

Festanlässen  in  der  herrscherlichen  Selbstdarstellung  und  –legitimierung.  In  Verbindung

hiermit  ist  wiederum zu beachten, daß sich aus der besprochenen Kanalisierung auch eine

Unterbrechung  älterer  Wege  ergibt  –  ein  Beispiel  bildet  die  geradlinige  Verbindung  von

Eingangshalle 41 über den älteren Nordwestaufgang zum Plateau von Ano Englianos und von

dort zum wichtigen Tholosgrab IV. Eine ähnliche Entwicklung ist in Mykene zu erkennen, wo

im Laufe des 13. Jahrhunderts das ältere Gräberrund A erst als Monument neu ausgestaltet

und so in die herrscherliche Selbstdarstellung integriert wird, dann aber schon vor Ende der

Palastzeit teilweise wieder verfällt und randlich überbaut wird. In diesem Sinne, in Bezug auf

das Zusammenspiel und den Wechsel verschiedener Repräsentationsformen, hilft die Analyse,

neue  Perspektiven  zu  eröffnen  –  deren  Diskussion  allerdings  notwendigerweise  über  den

Rahmen dieser Space-Syntax-Analyse hinausgehen muß.

Das  wäre  jetzt  ein  brauchbares  Schlußwort,  ich  möchte  es  aber  gleich  wieder  als

Stichwort  aufnehmen,  noch  eine  kurze  Anmerkung  zur  methodischen  bzw.  theoretischen

Einordnung dieser Untersuchung zu machen: In der ersten Sitzung dieses Diskussionkreises

ist Herr Maran auf das Raumverständnis unter anderem in der Tradition Anthony Giddens'

eingegangen. Nicht zuletzt das Verständnis von Architektur als gleichermaßen Dokument und

Gestaltungsrahmen  einer  Sozialordnung  leitet  sich  ja  direkt  aus  dem  allgemeineren

Giddensschen  Begriff  der  Dualität  der  Struktur  ab.  Die  Hauptvertreter  der  Space  Syntax

verorten ihren theoretischen Standpunkt ganz in der Nähe hierzu und nehmen für sich letztlich

einen  positivistischen  Poststrukturalismus  in  Anspruch  –  diese  Verbindung  erscheint

zumindest  mir aus archäologischer Sicht zwar in  sich widersprüchlich;  aber gerade in der

archäologischen Rezeption der Space Syntax findet sich bei Mark Grahame der direkteste

Versuch einer Anknüpfung an Giddenssches Gedankengut. Zentral für Giddens Theorie der

Strukturierung ist die Interaktion der menschlichen Agenten. Voraussetzung für Interaktion ist

Kopräsenz.  Und  Kopräsenz  ist  die  Konkretisierung  dessen,  was  Giddens  abstrakt  als

Anwesenheits-Verfügbarkeit bezeichnet. Um den Unterschied zu verdeutlichen: Wenn Frau

Sherratt  mir  nachher  erklärt,  warum  Potjemkinsche  Paläste  doch  den  besseren

Erklärungsansatz bieten, ist dies eine Interaktion, die notwendigerweise Kopräsenz, Ihre und

meine Anwesenheit an diesem Ort zu dieser Zeit voraussetzt. Anwesenheits-Verfügbarkeit ist

hingegen  die  Eigenschaft,  die  diesen  Diskussionskreis  als  Anlaß  oder  eben  diesen

Seminarraum  als  Lokalität  über  das  konkrete  Ereignis  hinaus  kennzeichnet,  letztlich  die

Wahrscheinlichkeit von Kopräsenz, von Begegnung.
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Die  Wahrscheinlichkeit  von  Begegnung  ist  gemäß  dem  Gedanken  der  "natürlichen

Bewegung" aber genau das, was die Integration als Indikator im Rahmen der Space Syntax

numerisch ausdrückt. Und damit wird in Grahames Sicht – um es nur geringfügig zuzuspitzen

– die im Rahmen der Space Syntax  berechnete  Integration zur  räumlichen Kennziffer  der

Anwesenheitsverfügbarkeit. Diese Sicht ist meines Erachtens schlüssig – aber greift zu kurz.

Herr Maran ist in seinem Vortrag ebenfalls auf die Arbeit von Martina Löw eingegangen und

den dort fortgeführten Gedanken, daß räumliche Struktur erst im Handeln konkretisiert wird.

Ein ähnlicher Gedanke findet sich meines Erachtens in der schon Anfang der 80er Jahre von

Amos  Rapoport  formulierten  Unterscheidung  dreier  Gruppen  von  Elementen  unserer

Umgebung:  fixed-feature  elements,  semi-fixed-feature  elements  und  non-fixed-feature

elements. Feste Elemente in diesem Sinne sind Gebäude, Mauern, Böden etc., semi-fix sind

Mobiliar  und Inventar  von architektonischen Einheiten,  nicht-fix  sind  Menschen  und ihre

Verhalten. Wesentlich ist hierbei der Gedanke, daß jede der drei Elementgruppen in dieser

Folge eine  Situation  in sozialer  Hinsicht  mit  zunehmender  Klarheit  definiert.  Hinsichtlich

ihrer  zeitlichen  Erstreckung  sind  natürlich  die  klarer  definierenden  Elemente  die

unbeständigeren.  Folglich  ist  Rapoports  Unterscheidung  kaum  direkt  in  die  Archäologie

übertragbar;  aber  wenn  wir  z.B.  Mauern  als  fixed-feature  elements  nehmen,  lassen  sich

beispielsweise Fresken als semi-fixed und das Keramikinventar als – in Anführungszeichen –

"quarter-fixed" verstehen, scheint mir eine hilfreiche Annäherung möglich.

Daraus ergibt sich auch eine sinnvollere Einordnung der hier vorgestellten Arbeit und

der Space-Syntax-Methodik allgemein als die von Grahame implizierte: Spaces Syntax liefert

sicher kein allein selig machendes Instrument und keinen digitalisierten Giddens. Aber als

eine  erste  Ebene  der  Untersuchung,  auf  der  sich  soziale  Begegnungen  zwar  nur

vergleichsweise schwach, dafür aber grundlegend definiert zeigen, bildet Space Syntax eine

Präkonfiguration von Interaktion ab, die einen Rahmen des Möglichen absteckt – ein Rahmen

sowohl dessen, was für soziale Akteure der Bronzezeit möglich war, als auch dessen, was

heute an plausibler Interpretation möglich ist. Im vorgestellten Fallbeispiel liegt die weithin

akzeptierte  Annahme  eines  längerfristigen  wirtschaftlichen  Niedergangs  der  pylischen

Herrschaft für mich klar außerhalb dieses Rahmens des plausibel Möglichen. Vielen Dank.

einführende Literatur zur Space Syntax:

 Hanson, J., 1998, Decoding Homes and Houses, Cambridge, Cambridge University Press.
 Hillier,  B.,  1996,  Space  is  the  Machine:  A  Configurational  Theory  of  Architecture,

Cambridge, Cambridge University Press.
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 Hillier,  B.  &  Hanson,  J.,  1984,  The  Social  Logic  of  Space,  Cambridge,  Cambridge

University Press.

einführend Literatur zu Pylos (Architektur des Palastes):

 Blegen, C. & Rawson, M., 1966, The Palace of Nestor at Pylos in Western Messenia. Vol.

I: The Buildings and Their Contents, Princeton, Princeton University Press.
 Nelson, M.C.,  2001, The Architecture of Epano Englianos, Greece, Ann Arbor, UMI.
 Wright, J.C., 1984, Changes in the form and function of the palace at Pylos, in Palaima,

T.G. & Shelmerdine, C.W. (ed.s),  Pylos Comes Alive: Industry and Administration in a

Mycenaean Palace, New York, Fordham University, p. 19-29.

Anmerkung:  Eine  überarbeitete  Fassung  dieses  Vortrags  erscheint  voraussichtlich  im

Sommer 2005 in der Publikation des 5th International Space Syntax Symposium.

© 2005 Ulrich Thaler (einschließlich der nachfolgenden Abbildungen)
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