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Berühmtheit dank Epos und Mythologie 
Die Ausgrabungsstätte von Troja zieht heute 
bemerkenswert viele Besucherinnen und Besucher an, 
obgleich die Ruinen keinesfalls zum Beispiel mit jenen 
von Bergama zu vergleichen sind. Troja findet so sehr 
wegen seiner im wahrsten Sinne des Wortes legendären 
Vergangenheit Beachtung. Eigentlich erlangte es nur 
wegen Epos und Mythologie (und dies bereits in der 
Antike) Berühmtheit.  
 
Im politischen Spannungsfeld 
Ob in Troja ein Krieg, wie ihn Homer in seinen 
Heldenliedern erzählt, jemals stattgefunden hat, ist 
ungewiss. Sicher ist hingegen, dass die verschiedenen 
Trojas im Laufe der Geschichte immer wieder 
angegriffen wurden. Es lag nur wenig landeinwärts auf 
dem Hügel Hisarlik, über der Aufschüttungsebene des 
Küçük Menderes (ein zweiter „Kleiner Mäander“ fliesst bei Ephesos ins Meer), in der Antike 
Skamandros genannt: Weit genug entfernt, um den Angriffen feindlicher Schiffe nicht ausgesetzt zu 
sein. 
 
Im Schnittpunkt wichtiger Handelswege 
Von hier aus konnte einerseits die Wasserstrasse durch die Dardanellen (von der Ägäis ins 
Schwarze Meer) kontrolliert werden, anderseits führte der Landweg von Europa (über die Halbinsel 
Gelibolu) nach Kleinasien hier durch, denn hier sind die Dardanellen am schmalsten. 
Troja war bereits im 3. Jahrtausend v. u. Z. Endstation einer Handelsstrasse, auf der Produkte aus 
Anatolien nach Westen gebracht wurden. Seiner strategisch wichtigen Lage wegen wurde Troja oft 
bedroht und angegriffen. 
 
Unterschiedlich beurteilte Forschungsarbeiten 
Genaue Erforschungen ergaben, dass 
es seit dem 4. Jahrtausend v. u. Z. 
zehn Siedlungsschichten in dreissig 
zeitlich unterscheidbaren Kultur-
schichten gab.  
Aufgrund von Homers Darstellungen 
fanden Heinrich Schliemann und 
Wilhelm Doerpfeld tatsächlich das 
sagenumwobene Troja und gruben 
während den Jahren 1870 bis 1894, 
allerdings in der falschen Annahme, 
sie hätten das Troja des Trojanischen 
Krieges (ungefähr 1250 v. u. Z.) 
entdeckt. Schliemanns Fund, den der 
Ausgräber stolz „Schatz des 
Priamos“ nannte, ist allerdings wesentlich älter. Er stammt nicht aus dem 13. Jahrhundert v. u. Z., 
sondern aus dem 3. Jahrtausend, als Troja einem Brand zum Opfer fiel. Die Leistungen 
Schliemanns werden sehr unterschiedlich beurteilt. Der Kaufmann und Archäologe, der Troja, 
Mykene, Orchomenos und Tiryns ausgrub, wird von einigen als „simplen Goldsucher“ angesehen, 
andere nennen ihn den „Begründer der modernen Archäologie“. 


