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«Unser Kanton ist kulturhistorisch
ausserordentlich interessant»
Fast 20 Jahre lang hat EbbeNielsen die Luzerner Vergangenheit erforscht. Nun tritt der stellvertretendeKantonsarchäologe ab.

Reto Bieri

«WoherkommenwirMenschen?»Die-
se Frage ist es, die Ebbe Nielsen an-
treibt. «Wir sind ja nicht vomHimmel
gefallen», fügt er an und lächelt ver-
schmitzt.Der64-JährigekenntdieAnt-
wortenwiekaumeinanderer. Fast zwei
Jahrzehnte hat der stellvertretende
Kantonsarchäologe die Luzerner Ver-
gangenheit erforscht. EndeDezember
tritt er in denRuhestand.

Einige Zügelkisten sind beim Be-
such Mitte Dezember im Büro bereits
gepackt.DieKantonsarchäologiebefin-
det sich am Libellenrain in Luzern, in
der lichtdurchfluteten Shedhalle der
ehemaligenKleiderfabrikSchild.Unter
dem Pult liegt schläfrig Hündin Mira.
Nielsens Haare sind schlohweiss, der
Geist wach. Dem Schalk ist er zuge-
neigt, ebenso dem Understatement.
Eigenschaften, diemitgeholfenhaben,
beimLaienpublikumSympathie fürdie
Archäologie zu wecken. Es sei seine
Stärke, komplexe wissenschaftliche
Sachverhalte in eine verständliche
Form zu übersetzen, sagt Kantonsar-
chäologe Jürg Manser über seinen
scheidendenMitarbeiter.

Doktorarbeit zieht ihn
indieZentralschweiz
DengebürtigenDänenhatesderLiebe
wegen indieSchweizverschlagen.Nach
derMatura und demMilitärdienst ver-
brachte Nielsen ein Jahr in einem Kib-
buz in Israel, wo er eine Bernerin ken-
nen lernte. Die ersten Jahre lebte das
Paar in Dänemark, dann zog es seine
Frau zurück in die Schweiz. Zu Beginn
arbeitete Nielsen am Bielersee als
Taucharchäologe, anschliessendalsAs-
sistent an der Uni Bern. Für seine Dis-
sertation über die Alt- undMittelstein-
zeit verschlug es ihn in die Zentral-
schweiz.Späterbewarbersich inLuzern
für die Stelle für die Ur- und Frühzeit.
Mit Erfolg – der Rest ist Geschichte.

Der Kanton Luzern sei kulturhisto-
rischgesehenausserordentlich interes-
sant. «In der Urzeit verlief in unserer
Gegend von Süden nach Norden eine
Kulturgrenze, ähnlich dem heutigen
Röstigraben. Dabei gibt es ja keine
zwingendegeografischeGrenzewieein
Gebirge», sagt Nielsen. In Luzern bie-
tet sichdemkleinenTeamderKantons-
archäologie ein breites Spektrum, das
Zehntausende von Jahren umfasst:
Ebbe Nielsen hat von den Neanderta-
lernüberdieSteinzeitbis zurkeltischen
Zeit geforscht. Ja,das sei anspruchsvoll.
«Aber auch höchst spannend.»

Die ersten Menschen, die im Ge-
biet des heutigen Kantons Luzern leb-
ten,waren Jäger undSammler. «Sie be-
sassen noch keine Hochkultur, die
archäologische Basis ist schmal», sagt
Ebbe Nielsen. Deswegen ist auch
scheinbarUnscheinbareswichtig. Zum

Beispiel Geräte aus Silex, auch als
Feuerstein bekannt. IndiesemBereich
ist Nielsen europaweit ein gefragter
Experte. Für seine Habilitationsarbeit
hat erHunderttausendeSilices studiert
undgezeichnet. Ebensowichtig sei die
Zusammenarbeit mit anderen Diszi-
plinen wie der Klimaforschung und
derGeologie. «WillmandieMenschen
verstehen, muss man deren Umwelt
verstehen», erklärtNielsen.Dank sei-
ner Lehrtätigkeit an der Uni Bern ist
der Kanton Luzern im Archäolo-
gie-Umfeld bestens vernetzt.

Es ist dem Zufall geschuldet, dass
Ebbe Nielsen mittlerweile auch als
Mammut-Spezialist gilt. 2006 ent-
deckte ein aufmerksamer Baggerfah-
rer imKieswerk der Firma Lötscher in
Ballwil einenMammutstosszahn. Das
rund 85000 Jahre alte Stück war eine
Sensation und brachte Nielsen
schweizweit indie Schlagzeilen. Inden
folgenden Jahren entdeckte man im
benachbartenEschenbacherKieswerk
vierweitere Stosszähne. «Ichhattewe-
nig Ahnung von Mammuts», räumt

Nielsenein.Dass sichderEiszeitelefant
gut eignet, derBevölkerungdieVergan-
genheit zu vermitteln, habe er aber so-
fort erkannt.Alsoerarbeiteteer sichdas
nötige Wissen. Sein jüngstes, und zu-
gleich letztes «Kind» ist eine geplante
Mammut-Ausstellung in Ballwil. Die
geplanten Informationstafeln hängen
als Skizzen an seinen Bürowänden.
Aufsehenerregende Funde gelangen
der Kantonsarchäologie vor rund zehn
Jahren beim Hofstetterfeld in Sursee.
Dazugehörtein römischerFriedhofmit
rund 30Urnengräbern sowie das Grab
einer keltischen Frau aus der Zeit um
300v.Chr.Drei Jahredauertendievon
Nielsen geleitetenAusgrabungen.

6000Jahrealte
Holzgegenstände
Der prägende Höhepunkt in Nielsens
Karriere sei dieErforschungderPfahl-
bauten gewesen. Das Wauwilermoos,
das Zellmoos in Sursee sowie die See-
matte in Hitzkirch zählen seit einigen
Jahren sogar zum Unesco-Weltkultur-
erbe. «Zurecht», so Nielsen. Die Fun-
de seien spektakulär. In Egolzwil hat
der feuchteBodendesehemaligenSees
mehr als 6000 Jahre alte Holzgegen-
stände konserviert. «Wir haben bei-
spielsweise Beile, Erntemesser und
Schüsseln gefunden. Sie stehen heuti-
gemKunsthandwerk innichtsnachund
sind wirklich sehr schön verarbeitet –
und dasmit Steinwerkzeugen.»

Vorrund15JahrenwurdendiePfahl-
bauten in Sursee mittels Tauchgängen
untersucht.Dabei fandmandenbisher
einzigenbronzezeitlichenZinnbarren in
Kontinentaleuropa. Das Metall wurde
zusammen mit Kupfer für die Herstel-
lung von Bronze benötigt. Der Barren

stammtausdemErzgebirge inDeutsch-
landundzeigtdieweitverzweigtenHan-
delskontakteauf,diebereitsvorTausen-
den von Jahrenbestanden.

Gerne hätte Ebbe Nielsen weitere
Tauchgängedurchführen lassen.Doch

der Archäologie wurde das Budget ge-
kürzt, es fehlte das Geld. Das sei er-
nüchternd gewesen. «Dabei wäre es
wichtig, den Zustand der Pfahlbauten
abzuklären.» Oder anders gesagt: «Es
braucht viel Aufwand, bis wir wissen,
welcherAufwandzumSchutznötig ist»,
sagt Nielsen. Die Pfahlbausiedlungen
seien schliesslich einWeltkulturerbe.

Ebenfalls auf Initiative von Ebbe
Nielsen konnten die Archäologen in
der Steigelfadbalm-Höhle auf derRigi
30000 Jahre alteNeandertaler-Bege-
hungen nachweisen. «Das haben wir
herausgefunden, alswir dieKistender
Ausgrabungen aus dem frühen 20.
Jahrhundert nochmals genauer ange-
schaut haben.»Es sindbislangdie ein-
zigen Spuren, die Neandertaler in der
Zentralschweiz hinterlassen haben.
Nielsen: «Diese Erkenntnis liessmein
Herz höher schlagen.»

«DieArchäologie
istmeinLebensinhalt»
Neben rein wissenschaftlichen Publi-
kationenhatNielsenauchpopulär-wis-
senschaftliche Bücher verfasst, zum
Beispiel über die Mammutfunde im
Seetal.Daranhabeermeist inderFrei-
zeit gearbeitet, sagt er ineinemNeben-
satz.Manhakt nach: «DieArchäologie
ist mein Lebensinhalt. Es nimmtmich
einfachwahnsinnigwunder,was früher
gelaufen ist.»

Es verwundert deshalbwenig, dass
Nielsen trotz Pensionierung der
Archäologie erhalten bleibt. Er hofft,
in den nächsten drei Jahren Ausgra-
bungenausder spätenEiszeit ausWau-
wil aufarbeiten zu können, sofern die
Finanzierungklappt. «Es sindTausen-
de von Artefakten, die vermessen, er-
forscht und erfasst werden müssen.»
Doch zuerst widmet er sich dem The-
ma Hausumbau: Im Januar zügeln er
und seineFrau, «eineHeimwehberne-
rin», vonMalters andenBielersee.Auf
die ausgedehnten Spaziergänge freut
sich auchHündinMira.

ANZEIGE

Titularprofessor in Bern

Ebbe Nielsen, stammt aus Tamdrup in
Dänemark, ist verheiratet und Vater von
zwei erwachsenen Kindern. Nach dem
Studium in Dänemark und der Schweiz
dissertierte Nielsen 1990 über eine me-
solithische Siedlung im Berner Seeland.
2008 hat er an der Universität Bern zur
Alt- und Mittelsteinzeit in der Zentral-
schweiz habilitiert und ist seit 2013 Titu-
larprofessor an der Uni Bern. (rbi)

Nachfolger stehen bereit

Die Leitung des Fachbereichs Ur- und
Frühgeschichte übernimmt neu Anna
Kienholz (43). Nach ihrer Ausbildung am
Lehrerinnenseminar Bern studierte sie
an der Uni Bern ur- und frühgeschicht-
liche Archäologie. Die Funktion des stell-
vertretenden Kantonsarchäologen über-
nimmt Fabian Küng (44), langjähriger
Leiter des Fachbereichs Archäologie
des Mittelalters und der Neuzeit. (rbi)

Ebbe Nielsen in seinem Büro in der Kantonsarchäologie. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 9. Dezember 2020)
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