
nale Auszeichnungen und das
Bundesverdienstkreuz. Zuletzt

verlieh ihr das Landesamt
Schleswig-Holstein die Gol-
dene Schaufel. Die liegt nun
blitzblank auf dem Regal
über ihren Büchern. „Zum
Graben im Garten ist die
Schaufel wohl zu scha-
de ...“, meint sie und
schaut mich an, als würde
sie doch gern etwas Nützli-
ches mit diesem Artefakt
anstellen. Gisela ist sicher

eine Frau, die zupacken
kann, patent und pragma-

tisch, denke ich mir.
Gibt es bei der Vielfalt ihrer

Themen einen roten Faden?
„Mein roter Faden ist eigentlich

ein grüner Faden. Ich frage: Warum
gehen Zivilisationen zugrunde?“ Und

hat sie eine Antwort gefunden? „Wissen-
schaftler schlussfolgern aus ihren Gra-
bungen, dass große Zivilisationen auch
und vor allem an sich selbst zugrunde
gehen, an Überbevölkerung zum Beispiel
und Energieknappheit“, erklärt sie und
verweist auf die Maya. Archäologie sei
für sie keine rückwärts gerichtete Wis-
senschaft im Elfenbeinturm. Archäologie
helfe zu verstehen, was uns in der Zu-
kunft erwartet. „Wir könnten aus der
Geschichte lernen, aber wir tun es
nicht!“

Die islamistischen Gewalttäter woll-
ten die Geschichte ganz bewusst ausra-
dieren, meint Gisela Graichen. „Sie zer-
schneiden damit das Band, das Ethnien
und Völker zusammenhält. Auch islami-
sche Kulturgüter, Moscheen sehen sie als
Ausdruck der Götzenverehrung. Mekka
ist gefährdet. Das muss man sich vorstel-
len, Mekka! Das islamische Heiligtum!“

Sie macht darauf aufmerksam, dass
der illegale Handel mit Antiken aus
Raubgrabungen die Kriegskassen der Is-
lamisten füllt. „Das ist ein Milliarden-
Geschäft, ähnlich wie der Waffen- und
der Drogenhandel.“ Und Deutschland
sei eine wichtige Drehscheibe. „Dann
heißt es immer: Das habe ich auf dem
Dachboden meiner Großmutter gefun-
den. Und niemand kann beweisen, dass
ein 3000 Jahre altes Rollsiegel nicht
schon während der Kolonialzeit vom
Großvater aus dem Orient mitgebracht
wurde.“

Trojanische
Schätze vor
der Haustür
Die „Chef-Archäologin“ des
ZDF wird sie genannt, obwohl
sie eigentlich Volkswirtin ist.
Gisela Graichen begibt sich in
ihren Fernsehfilmen auf die
Suche nach den Spuren unserer
Ahnen fern und nah. Sonntagabend
führt sie uns zum zerstörten
Weltkulturerbe in Syrien und im Irak

Ihre Arbeit war nicht immer ungefähr-
lich. Bei Dreharbeiten in Pakistan ist sie
mit ihrem Team in einem Ballon über
die Stadt geflogen. Der Ballon trieb ab,
musste unvermutet weit entfernt lan-
den. Einige Hundert schaulustige Män-
ner sammelten sich und begannen, die
Gondel mit ihren Schuhen zu bewerfen,
wütend, weil sie Gisela Graichen ohne
Kopftuch erwischt hatten. „Es war mein
Fehler, weil ich nicht korrekt gekleidet
war.“

In einem iranischen Goldbergwerk
hatte sie zwar brav ein Kopftuch ange-
legt, doch blieb das an einem Balken
hängen und rutschte herunter. Klick,
klick, klick, sofort wurden zahlreiche Fo-
tos gemacht und als „Beweisstücke“
nach Teheran geschickt. In der folgen-
den Nacht horchte sie besorgt auf die
schweren Schritte im Flur vor ihrem Ho-
telzimmer. Hatte sie große Angst?
„Wenn man so frei aufgewachsen ist wie
ich mit einer Jungsbande in Mülheim an
der Ruhr, dann ist man vorbereitet“,
wehrt sie lachend ab.

Was sie antreibt, ist ihre Neugier auf
fremde Kulturen. „Vielleicht möchte ich
herausfinden, ob die anderen Lebens-
weisen auch für mich infrage kommen“,
sucht sie selbst nach ihrer Motivation,
„man lernt, was wirklich wichtig ist.“ Sie
staunt, was unsere Vorfahren schon alles
wussten und kann immer noch nicht be-
greifen, wie deren umfassendes Wissen
zum Teil gänzlich für Jahrtausende ver-
loren gehen konnte. „Am Indus in Pakis-
tan wussten die Menschen schon vor
4500 Jahren, dass Trink- und Brauch-
wasser unbedingt zu trennen sind“, hat
sie bei einem ihrer Drehs erfahren,
„während Hamburg im 19. Jahrhundert
unter einer Cholera-Epidemie litt, weil
das hier noch nicht beachtet wurde.“

Mit ihren Filmen sucht Gisela Grai-
chen nach dem verlorenen Wissen, um
es für unsere Zukunft nutzbar zu ma-
chen.

„Verlorene Welten, Zerstörtes Kulturerbe
im Orient“, So, 8.11., 19.30 Uhr, ZDF 
(Konzept von Gisela Graichen)
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SABINE STAMER

I
n der Wüstenoase Palmyra
sprengten IS-Terroristen den
2000 Jahre alten Triumphbogen
in Schutt und Asche. In Timbuk-
tu zündeten Islamisten die histo-

rische Bibliothek mit ihren jahrhun-
dertealten Manuskripten an. Und in Bag-
dad zerschlugen Plünderer die Vitrinen
des Nationalmuseums, raubten 15.000
Artefakte. „Als ich die Bilder aus Bagdad
das erste Mal sah, habe ich geweint“,
sagt Gisela Graichen. All diese Orte hat
sie bereist und bewundert. Mit ihren Fil-
men gibt uns die Fernsehautorin seit
Jahrzehnten Einblick in die Geschichten,
die Ruinen und Grabungsstätten über
frühe Lebensweisen erzählen.

„Das ist auch unsere Geschichte, Me-
sopotamien ist die Wiege der Zivilisati-
on. Hier wurde die Schrift erfunden, und
die Sesshaftigkeit.“ Graichen schüttelt
bedauernd den Kopf. „Sie zerstören al-
les, was dem Westen wichtig ist. Sie tun
dem Westen weh und erhalten so unsere
Aufmerksamkeit.“ Timbuktu kennt sie
besonders gut, denn ihr inzwischen ver-
storbener Mann, Hans-Georg Graichen,
war lange deutscher Generalkonsul von
Mali. 1974 ist sie das erste Mal dort gewe-
sen, 26 Jahre jung und frisch verheiratet.
Jetzt rät sie von einer Reise nach Tim-
buktu eindringlich ab. Zu gefährlich. Sie
selbst war auch länger nicht mehr dort.

Wir sitzen in Eppendorf an ihrem al-
ten englischen breakfast table, neben uns
ein Bücherregal, in dem ein Fach reser-
viert ist für die bisher 24 Bücher, die sie
selbst geschrieben hat. Gestern Abend
hat sie hier Doppelkopf gespielt. Manch-
mal stellt sie ein halbes Dutzend Tische,
belegt mit grünem Filz, auf. „Wenn der
Briefträger durchs Fenster guckt, denkt
er wohl, hier sei eine Spielhölle.“

In ihrem ersten Buch (1981) ging es um
Aussteiger. Im zweiten um Arbeitslosig-
keit als Chance; es wurde ein Flop: „Nie-
mand wollte das hören.“
Das nächste Buch dagegen
über die neuen Hexen war
überaus erfolgreich und
wurde verfilmt. Kurz darauf
führt sie zu Opferplätzen
und Kultstätten in Deutsch-
land. Das „Kultplatzbuch“
wird ein Bestseller.

Hat sie einen Hang zur
Magie? „Ich glaube, dass
man viel spüren kann, wenn
man es zulässt“, meint sie
und verrät mir, dass sie mit
den Bäumen auf dem Hof ihres jahrhun-
dertealten Landhauses spricht, auch mit
dem Haus selbst: „Wenn ich lange nicht
da war, spüre ich, dass das Haus sauer
auf mich ist. Dann lege ich meine Hand
auf den alten Balken und sage: ‚Du, ich
konnte nicht kommen, sei nicht so knur-
rig mit mir!‘“ In ihren Filmen allerdings
geht es streng wissenschaftlich zu. Da
setzen Archäologen und Historiker die
Kriterien. „Kein esoterischer Spinnkram!
Dazu bin ich zu sehr Volkswirtin. Es
muss belegt sein, dass unsere Ahnen an
bestimmten Orten ihre heiligen Hand-
lungen durchgeführt haben.“

Ihr Volkswirtschaftsdiplom hat Gisela
Graichen gemacht, weil der Vater, Perso-
nalchef eines großen Unternehmens,
meinte, das sei „etwas Ordentliches“.
„Ich gehöre noch zu der Generation, in
der man das tat, was die Väter wollten.“

Interessiert hat sie das Studium nicht
die Bohne. Begeistert war sie hingegen
schon immer vom Schreiben. Ihre Groß-
mutter nannte sie „unsere Geschichten-
erzählerin“. Giselas erstes Buch war ei-
gentlich eine dicke Kladde, ganz eng be-
schrieben, mit dem Titel „Aus dem Tage-
buch eines Wellensittichs“. Da war sie
neun Jahre alt. Ihr heute erwachsener
Sohn Sebastian ließ sich nur zu gern da-
raus vorlesen.

Mit dem „Kultplatzbuch“ und dem
folgenden Film startete sie ihre Karriere

als Fernsehautorin. Sie hat
Serien entwickelt wie
„C 14“, „Schliemanns Er-
ben“ und „Humboldts Er-
ben“. Ihre Filme sind häufig
sonntagabends zu sehen,
aktuell in der Reihe „Terra
X“. Sie hat an den exo-
tischsten Orten gedreht, in
Asien, Afrika, Südamerika
und viel in Europa.

„Es muss nicht immer
Troja sein“, betont sie, „vie-
le Schätze liegen direkt vor

unserer Haustür!“ Aus Spuren in deut-
schen Höhlen wüssten wir nicht nur,
dass unsere Vorfahren Kannibalen wa-
ren, erklärt sie mit einem verschmitzten
Lächeln, sondern: „Sie waren auch Fein-
schmecker, vor 3000 Jahren schon, ha-
ben Knochen bevorzugt, die Mark ent-
hielten.“ Die leckeren Markklößchen in
unserer Suppe sind also keine kulinari-
sche Erfindung unserer Großeltern.

Geboren ist sie in Stendal in Sachsen-
Anhalt, aufgewachsen in Mülheim an der
Ruhr. Sie schwärmt von einer freien
Kindheit, wie es sie heute nicht mehr ge-
be. „Während die anderen Mädchen mit
ihren Puppen spielten, hatte ich meine
Jungsbande.“ Mit der ging sie schwim-
men in der Ruhr direkt hinterm Haus,
stromerte durch das Ufergestrüpp, übte
sich als Straßenfußballerin und be-
kämpfte natürlich die gegnerische Gang.

Nach dem Studium hat sie zunächst
als Volkswirtin gearbeitet, lernte ihren
Mann kennen und zog mit ihm nach
Hamburg (1974). Nebenbei schrieb sie –
unter Pseudonym – über hundert Kurz-
geschichten, die in der „Hör Zu“ und an-
deren Magazinen veröffentlicht wurden.

Als Buch- und Fernsehautorin hat sie
die Bernsteinstraße zwischen Ostsee
und Nil nachgezeichnet, die Hanse als
heimliche Supermacht dargestellt und
sich in die verborgenen Sphären von Ge-
heimbünden wie Opus Dei begeben. Sie
hat das Trauma der deutschen Kolonien
unter die Lupe genommen und den Li-
mes, Roms Grenzwall gegen die Barba-
ren, erkundet, sich zu den Inka, den Sky-
then und den Khmer begeben. „Ich habe
einen Traumberuf, reise seit dreißig Jah-
ren um die Welt und habe die tollsten
Gesprächspartner.“

Viele Preise hat Gisela Graichen für
ihre Arbeit erhalten, darunter internatio-

Gisela Graichen
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OLAF DITTMANN

Oberbillwerder – so könnte der
Name eines neu geplanten
Wohngebietes zwischen dem S-

Bahnhof Allermöhe und dem Billwerder
Billdeich lauten. Ties Rabe, Bergedorfs
SPD-Chef und Schulsenator, stellt sich
darunter eine Siedlung für bis zu 15.000
Menschen vor, die in den kommenden
zehn bis 15 Jahren entstehen soll. Ein 70
Hektar großes Gelände hat die Stadt be-
reits gekauft, allerdings ist die endgülti-
ge Größe noch unklar. Letztlich soll eine
Mischung aus Einfamilien-, Doppel- und
Reihenhäusern entstehen – samt Ge-
schoss- und Sozialwohnungen. 

Die Opposition reagierte bereits em-
pört. „Es gibt viele Wege, in der aktuel-
len Situation neue Ideen für Wohnungs-
bau zu entwickeln“, sagte Heike Sud-
mann, stadtentwicklungspolitische Spre-
cherin der Links-Fraktion, am Freitag.
„Der Griff in die Mottenkiste ist der
schlechteste. Wenn Rabe von einer ge-
sunden Mischung der Bebauung spricht,
hat er nicht verstanden, dass die Sozial-
und Belegungspolitik vergangener Sena-
te die Hauptursache für schlechte Bedin-
gungen in Neuallermöhe-West sind.“

In der Tat hat man in der Gegend ne-
gative Erfahrungen gemacht. Beispiels-
weise in Neuallermöhe-West ist die Zahl

der Sozialwohnungen überproportional
hoch. Daraus habe man gelernt, betont
Rabe, und will nun vor allem junge Fami-
lien mit den Plänen ansprechen, die Im-
mobilien erwerben wollen. Die Linken
sind jedoch nicht einverstanden. „Partei-
übergreifend gab es in Bergedorf den
Konsens, Oberbillwerder so nicht wie-
derzubeleben“, sagt Stephan Jersch, Bür-
gerschaftsabgeordneter aus Bergedorf.
„Jetzt wetteifert die SPD mit der Han-
delskammer um die schlechteste Pla-
nung.“

Damit nimmt Jersch Bezug auf die im
Sommer vorgestellten Pläne der Han-
delskammer, im Hamburger Osten neue
Wohnsiedlungen auf der grünen Wiese
zu bauen. Diese Pläne stießen damals im
Senat und in der Bürgerschaft nur auf
geringes Interesse. Allerdings haben die
letzten Monate die Diskussion verlagert:
Mittlerweile sind größere Siedlungen
insbesondere für Flüchtlinge keineswegs
mehr tabu. Die Nachverdichtung im in-
nerstädtischen Bereich ist begrenzt. Und
bekanntlich ist es das Ziel des Senats,
vor allem junge Familien innerhalb der
Stadtgrenzen zu halten. 

Innerhalb der kommenden 15 Jahre
könnten in Oberbillwerder rund 5000
bis 7000 Wohnungen entstehen. Diese
Zahl würde sogar die Gesamt-Woh-
nungs-Summe der Mitte Altona über-
treffen. Den Planungen zugrunde liegt
die Idee vom Wohnen am Wasser. Ziel
sei ein grüner Stadtteil mit hoher Auf-
enthaltsqualität. Um Fehler der Vergan-
genheit wie in Neuallermöhe-West zu
vermeiden, soll auf Straßen, Einkaufs-
möglichkeiten, Kitas und Schulen sowie
auch auf die mögliche Ansiedlung von
Gewerbe von Anfang an großer Wert ge-
legt werden. 

Bei der Vorstellung der Ideen durch
Rabe und den Vorsitzenden der Berge-
dorfer SPD-Bezirksfraktion, Paul
Kleszcz, handelt es sich um einen Vor-
stoß, der nun voraussichtlich zunächst
zahlreiche politische Debatten nach sich
ziehen wird. Oberbillwerder ist seit Lan-
gem ein Streitpunkt in Bergedorf, wo die
SPD in der Bezirksversammlung mit ver-
schiedenen Fraktionen zusammenarbei-
tet, um wechselnde Mehrheiten zu orga-
nisieren. Nicht nur die Linken, auch die
Grünen haben sich bereits eher skep-
tisch geäußert – wenn auch nicht völlig
ablehnend. Und die Bergedorfer CDU ist
überhaupt nicht einverstanden. Sie
spricht von einer „Farce“ und von einem
„Alleingang“. 

7000 neue Wohnungen im Osten?
Idee der Bergedorfer SPD stößt bei Opposition auf Kritik
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