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Functions of Hellenistic Houses on Sicily
he starting point of this project is the precise documentation
of a Hellenistic two-courtyard-house in Megara Hyblaia – the
Maison 49,19 – which was already excavated in the 1960’s. A detailed analysis of the structures raised questions concerning the
functional deinition of individual rooms, but also of the social
diferentiation of larger areas of the buildings as they are easily
distinguishable as two-courtyard-houses. hese questions motivated a more comprehensive analysis of the social structuring of
living areas. As a result, we organized an international colloquium “Hellenistic Houses and their Functions” which took place in
the spring of 2013 in Kiel, supported by the DFG and the Graduate
School. From a theoretical point of view, it has become clear that
it is neither sensible to translate modern concepts of mono-functional rooms onto an ancient context, nor to assume a totally arbitrary use of living rooms in antiquity. Instead, it is necessary to
combine diferent methods to approach ancient reality, including
the typology of rooms, the distribution of inds, the analysis of
speciic installations, such as baths, but also the choice of speciic
wall-paintings and loor coverings.

Funktionen hellenistischer
Wohnhäuser Siziliens
Ausgangspunkt des Projektes war die steingenaue Dokumentation eines bereits in den 1960er Jahren ausgegrabenen hellenistischen Zweihohauses in Megara Hyblaia – die Maison 49,19. Die
konkrete Befundanalyse warf Fragen der funktionalen Deinition
einzelner Räume, aber auch der sozialen Diferenzierung von größeren Wohnbereichen, wie sie sich in Zweihohäusern leicht unterscheiden lassen, auf. Diese am Einzelbefund entwickelten Fragen
geben Anlass zu einer umfassenderen Analyse der sozialen Strukturierung von Wohnräumen. In diesem Zusammenhang konnte
– mit Mitteln der DFG wie der Graduiertenschule – im Frühjahr
2013 ein internationales Kolloquium in Kiel zu Funktionen hellenistischer Wohnhäuser veranstaltet werden. Aus methodischer
Sicht zeigte sich, dass man weder die Vorstellung monofunktional
deinierter Räume an antike Lebenswirklichkeiten herantragen
kann, umgekehrt aber auch nicht von einer völligen funktionalen
Beliebigkeit wird ausgehen können. Stattdessen sind nach Möglichkeit unterschiedliche Informationen – zur Bautypologie, zur
Verteilung von Kleinfunden, zu speziischen Installationen wie
etwa Badeinrichtungen, aber auch zur Ausstattung mit Wandmalerei und Bodenbelägen – in die Analyse mit einzubeziehen.

Excavation of a Hellenistic
two-courtyard-house in
Megara Hyblaia.

Ausgrabung eines
hellenistischen Hauses mit
zwei Innenhöfen in Megara
Hyblaia.
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