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Archäologische 
Forschungen  

in der Oberstadt des  
Sirkeli Höyük

»Die antike Siedlung war in der Antike aber noch 
wesentlich größer. Das Projekt Archäologische 

Forschungen an der späthethitischen Höhensiedlung 
des Sirkeli Höyük, Türkei, welches ich im Sommer 2018 
dank der finanziellen Unterstützung der Münchener 

Universitätsgesellschaft als Teilprojekt des Berner 
Forschungsvorhabens durchführen konnte, zeigte dies.«

von DR. ALEXANDER E. SOLLEE



19FÖRDERUNGEN

Abb. 1: Geografische Lage 
des Sirkeli Höyük.
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Der ca. 40 km östlich der modernen Metropole Adana am linken Ufer des Flusses Cey-
han (antik: Pyramos) gelegene Fundort Sirkeli Höyük (Abb. 1) verdankt seine Bekannt-
heit den dort entdeckten Felsreliefs der großreichszeitlichen Hethiterkönige Muwat-
talli  II. (1.290–1.272 v. Chr.) und Muršili III. bzw. Urhi-Teššup (ca. 1.272–1.265 v. Chr.). 
Nachdem der Ruinenhügel im Verlaufe des 20. Jahrhunderts wiederholt archäologisch 
untersucht wurde (u. a. von Barthel Hrouda, LMU München), offenbarte sich die wahre 
Bedeutung und Dimension der antiken Stätte erst durch das jüngste türkisch-schwei-
zerische Forschungsprojekt (seit 2006) unter der Leitung von Mirko Novák (Universität 
Bern). Dieses erbrachte nicht nur den Nachweis von spätbronze- und eisenzeitlichen 
Monumentalbauten auf dem Haupthügel. Es zeigte auch, dass sich südlich der Zitadel-
le sowohl im frühen 2. Jahrtausend v. Chr. als auch zwischen ca. 1.000 und 600 v. Chr. 
eine ausgedehnte Unterstadt erstreckte (Abb. 3). Diese war dicht bebaut, und von einem 
massiven Befestigungssystem umgeben, das sich aus einem doppelten Mauerring und 
einem Graben zusammensetzte.
Die antike Siedlung war in der Antike aber noch wesentlich größer. Das Projekt Archäo-
logische Forschungen an der späthethitischen Höhensiedlung des Sirkeli Höyük, Türkei, 
welches ich im Sommer 2018 dank der finanziellen Unterstützung der Münchener 
Universitätsgesellschaft als Teilprojekt des Berner Forschungsvorhabens durchführen 
konnte, zeigte dies. Geophysikalische Prospektionen (durchgeführt von GGH Solutions 
in Geosciences, Freiburg i. Br.), begleitet von einer archäologischen Geländebegehung 
(Abb. 2) erbrachten den Beweis, dass das Verteidigungssystem neben einer befestig-
ten Zitadelle und einer weitläufigen Unterstadt zusätzlich eine Oberstadt umschloss  
(Abb. 3). ➜

Abb. 2: Studierende bei der 
archäologischen Gelände-
begehung in der nördlichen 
Oberstadt.
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 ➜ Letztere erstreckt sich auf einem ca. 53 ha großen Felssporn 
(Bekçi Kulubesi), der einen nördlichen Ausläufer des Misisber-
ges darstellt und direkt westlich und südwestlich an den Sirkeli 
Höyük angrenzt. Unglücklicherweise hat die Gesteinsformation 
in den vergangenen Jahrzehnten sehr unter einem Bergwerk ge-
litten, so dass intensive Forschungen nur noch in der nördlichen 
Oberstadt, die bislang primär als hellenistische Nekropole be-
kannt war, möglich sind. 
Die Ergebnisse der magnetischen Prospektion zeigen jedoch, 
dass die Oberstadt in der Antike bebaut war (Abb. 4; Abb. 5). 
Siedlungsaktivitäten lassen sich hier anhand der aufgelese-
nen Artefakte vor allem für die mittlere Eisenzeit (ca. 900–600 
v. Chr.) nachweisen. Zu dieser Zeit regierte eine Dynastie lokaler 
Herrscher das damals unter dem Namen Hiyawa bekannte Ebe-
ne Kilikien. Möglicherweise entstanden in diesem Zeitraum auch 
die ersten, der in das anstehende Gestein geschlagenen Kammer-
gräber.
Die überraschend hohe Anzahl an Scherben aus der Spätbronze-
zeit (ca. 1.500–1.200 v. Chr.) könnte allerdings eine Eingliederung 
des Bekçi Kulubesi in das Stadtgebiet bereits unter den Hethitern, 
die die Region wohl Anfang des 14. Jahrhundert v. Chr. annektier-
ten, andeuten (Abb. 4). Aufgrund der strukturellen Ähnlichkei-
ten der Siedlung zur hethitischen Hauptstadt Hattuša und der 
Anbringung großreichszeitlicher Felsreliefs an der Nordostecke 
des Sirkeli Höyük wäre dies durchaus denkbar. 

Ungeachtet der Frage, wann die Siedlung eine Oberstadt erhielt, 
ist schon jetzt festzuhalten, dass diese stadtplanerische Maßnah-
me wohl nicht nur aus Platznot geschah. Dass der sich deutlich 
über die umgebende Ebene erhebende Bekçi Kulubesi weithin 
sichtbar ist, legt eine repräsentative Funktion dieses Stadtteils 
nahe. Dort errichtete Gebäude hätten eine starke visuelle Wir-
kung auf die umliegende Landschaft gehabt. Das Kooperations-
projekt, welches ich in Zukunft weiterverfolgen werde, hat also 
bereits dazu geführt, dass die urbane Kultur Kilikiens im 1. und 
womöglich auch 2. Jahrtausend v.  Chr. in einem völlig neuen 
Licht erscheint.
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Abb. 3: Satellitenbildaufnahme des Sirkeli Höyük mit 
Kennzeichnung der derzeit bekannten Teilbereiche.

Abb. 4: Ergebnisse der geophysikalischen Prospektion in der nörd lichen 
Oberstadt 2018 (Grunddaten: GGH Solutions in Geosciences).

Abb. 5: Von einer modernen Straße geschnittene Mauern in der Oberstadt.  
Der anstehende Fels wurde vor dem  Mauerbau abgearbeitet.
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