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N É C R O L O G I E 

GHEORGHE DIACONU (27.07.1921–15.10.2001) 

Er war Meister und Berater einer Generation. Manche Ratschläge wurden befolgt, andere nicht. So 
haben sich manche Freundschaften geschmiedet. Wir haben ihn respektiert, bewundert und geliebt. 

Geboren am 27.07.1921 in Silistra, dem antiken Durostorum, hat er schon in frühen Jahren in den 
Ruinen, die Großartikeit des römisch-byzantinischen Reiches nachempfinden und unmittelbar das bunte 
Bild der verschiedenen Völker und ihrer Sitten, in dem ehemaligen Grenzgebiet verschiedener Großreiche 
bewundern können.  

Der Krieg, die Gefangenschaft in den Bergwerklagern Kasachstans oder aus anderen weiten 
Gebieten der ehemaligen Großen Sowjetunion, machten ihn mit den letzten großen Völkerbewegungen 
aber auch mit den Auswüchsen der letzten Diktaturen unseres Jahrtausends vertraut.  

Wir haben zusammen über 30 Jahre gearbeitet. Er hat mich die Geheimnisse der Erde und „der 
goldenen Spuren dunkler Jahrhunderte“ zu entziffern gelehrt. Er hat mir neue Dimensionen im 
Verständniss des Lebens eröffnet. 

Seine beeindruckende Lebenskraft hat sich in der Archäologie entfalten können1. Er hat durch 
Großgrabungen die mittelalterliche von Scheia bei Suceava,das römischen Lager von Pietroasa, die 
Siedlung des 9. Jahrhunderts von Vadu Săpat, das Gräberfeld des 4. Jahrhundert von Mogoşani und den 
mehrschichtigen Fundverband von Tîrgşor untersucht. Und vor allem Tîrgşor.  

Die hier, von Gheorghe Diaconu gegründete, ausgedehnte archäologische Parkanlage und 
archäologisches Reservat, zusammen mit den Grabungshäusern und den Magazinen, mit vorbildlich 
organisierter Fundlagerung, sind einmalig im Gebiet nördlich der unteren Donau geblieben. Gheorghe 
Diaconu hat das mit Hartnäckigkeit, Verbissenheit, in vorbildlicher Zusammenarbeit mit den dortigen 
Behörden und mit Geschicklichkeit mit den verschiedenen Obrigkeiten geschaffen.  

Er war ein Vorbild und ein Katalisator für seine Mitarbeiter gewesen und ein, leider fast isoliert 
stehendes Beispiel unter unseren Fachkollegen geblieben, ein Umstand der ihn nicht daran hindern 
konnte, tatkräftig wirksam zu werden. 

Die Ergebnisse seiner Forschungen sind bedeutend. Beiträge zur Frage der Wanderung der Goten 
im unteren Donaugebiet oder zu anderen Fragen des dunkeln Jahrtausends haben Aufsehen erregt. Die 
Monographie des Gräberfeldes von Tîrgşor ist ein Standardwerk geblieben. 

Als strenger und konsequenter Terwinger- und Athanarichanhänger, so auch im Falle des 
Schatzfundes von Pietroasa, hat Gheorghe Diaconu ab und zu sich auch in die nachterwingische 
Epoche getraut, vieleicht ein Zeichen seiner nicht gestillten Nostalgie für die Dynamik der Völker-
wanderungszeit. 

In einer Zeit, in der theoretisch diktierte Kontinuitätsbegriffe die rumänische völkerwanderungs-
zeitliche Fachliteratur überströmt und fast erstickt haben, hat Gheorghe Diaconu Gleichgewicht zwischen 
den Extremen zu halten versucht und vor allem Ordnung in die Konfusion bringen wollen. 

Als Vizedirektor des Archäologischen Instituts, hat er Winterschläfe zu unterbrechen versucht, 
mußte aber an lethargisch-zarte, feinfühlige Weltanschauungen scheitern. 

 
1 Eine Darstellung seiner Tätigkeit und seiner Persönlich-

keit: R. Harhoiu, Dacia 39-40, 1996-1997, 467-471. 
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Gheorghe Diaconu war nicht ein "Schnellredner". Gheorghe Diaconu war ein Mann der Tat, ein 
Mann der entsprechend seinem dynamischen Temperament sich nicht vorenthalten konnte, das Leben in 
all seinen Formen zu absorbieren. 

In den 60’-er Jahre schrieb ich dem alten, wegen den Wanderungen seines Sohnes durch die 
walachische Ebene besorgten Arztes aus Mediasch: „ich habe Zorba den Griechen kennengelernt“. Es 
war aber nicht so.  

Ich habe damals Gheorghe Diaconu kennengelernt. Und dafür bin ich Gott dankbar geblieben. 
Möge Gott ihn in Frieden ruhen lassen.  

Radu Harhoiu 

 

 

 

 


