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Am 08. September 2022 ist unser hochgeschätzter Kollege Dr. habil. Yakiv P. Gershkovych an den 
Folgen eines Herzstillstandes verstorben. Wir verlieren mit ihm einen führenden Spezialisten der 
Bronzezeitforschung Osteuropas, dessen umfangreiches wissenschaftliches Werk nicht nur in der 
Ukraine sondern auch international vielfach rezipiert wurde und wird. Gleichzeitig war Dr. habil. 
Gershkovych für sein humorvolles und aufgeschlossenes Wesen bekannt, der Gäste im Institut für 
Archäologie an der Nationalen Akademie der Wissenschaften der Ukraine in Kyïv offen empfing und 
ihnen mit Rat und Tat, wissenschaftlich wie menschlich, zur Seite stand. 

Yakiv Gershkovych wuchs in Kyïv auf und nahm bereits als Dreizehnjähriger in einem Archäologischen 
Jugendkreis an Ausgrabungen teil. Schon früh äußerte er den Wunsch, Archäologe zu werden. Sein 
Studium der Geschichte absolvierte er an der Staatlichen Universität in Taškent, Tadžikistan, welches 
er mit der höchsten Auszeichnung abschloss. Anschließend wurde er am Institut für Archäologie an 
der Nationalen Akademie der Wissenschaften der Ukraine in Kyïv wissenschaftlich tätig und 
entwickelte hier seine akademische Karriere. 1993 schloss er erfolgreich seine Dissertation ab. 2017 
folgte die Habilitation, in der er seine Ausgrabungen in der befestigten Siedlung Subbotiv umfassend 
auswertete. Diese Grabungen waren in den Jahren 1994-95 im Rahmen eines gemeinsamen Projekts 
mit der Eurasienabteilung des Deutschen Archäologischen Instituts durchgeführt worden. die 
Habilitationsschrift ist als Monografie in Kyïv erschienen.  

Yakiv Gershkovych hat seit 1981 zumeist in leitender Position Ausgrabungen im ukrainischen 
Steppengürtel durchgeführt. Darunter waren zahlreiche Untersuchungen von Grabhügeln in den 
Bezirken Cherson, Luhansk, Mykolaïv, Doneck. Gleichzeitig hat er Siedlungen der späten und finalen 
Bronzezeit untersucht. Eine seiner ersten eigenständig geleiteten Grabungen fand in der Siedlung 
Novokievka, Bezirk Cherson, statt. Die Ergebnisse wurden 1999 in der Monografie ‚Studien zur 
spätbronzezeitlichen Sabatinovka-Kultur am unteren Dnepr und an der Westküste des Azov'schen 
Meeres in der Reihe ‚Archäologie in Eurasien‘ Band 7 veröffentlicht.  

In seinen wissenschaftlichen Publikationen – mehr als 100 in verschiedenen Sprachen– befasste er 
sich mit der Bronzezeit und dem Übergang zur Eisenzeit sowie diversen kulturellen Prozessen. Seine 
schier unbegrenzten Kenntnisse der materiellen Kultur, insbesondere der Keramik und der 
Bronzeobjekte im nördlichen Schwarzmeerraum und anderen Teilen Osteuropas, spiegeln sich in 
seinen Studien wider. Mit seiner Expertise bereicherte er auf internationalen Tagungen das 
Auditorium mit interessanten Vorträgen und anregenden Diskussionen.   

Neben seinen eigenen Forschungsarbeiten unterstützte Yakiv Gershkovych hilfsbereit Projekte und 
Veröffentlichungen anderer Kollegen und Kolleginnen. Besonders hervorzuheben ist hier die 
Publikation der Ausgrabungsergebnisse der mittelbronzezeitlichen befestigten Siedlung Levencovka 
am Unteren Don als eigenständige Monografie, die er nach dem Tod seines langjährigen Mentors 
und Kollegen Dr. Stanislav N. Bratčenko vorantrieb. 

Zusätzlich zu seinen zahlreichen fundierten Studien zu einer Vielzahl von Themen im Zusammenhang 
mit der Bronzezeit Osteuropas trat er in den vergangenen zwei Jahrzehnten nachdrücklich für 
ethische Belange in der Archäologie ein, insbesondere in der Ukraine. Ihn schmerzten 
Raubgrabungen und private Sammlungen archäologischer Funde mit unbekannter Provenienz. Er 
engagierte sich im Institut für Archäologie der Akademie, auf Tagungen und besonders in der 
Association of Archaeologists of Ukrainе Kyïv, mit dem Ziel einen Ethik-Kodex für professionelle 
Archäologinnen und Archäologen zu erstellen. 



Im März 2022 war Yakiv Gershkovych zusammen mit seiner Frau Elena Zaitseva wegen des russischen 
Angriffskrieges nach Berlin geflüchtet. Ein Forschungsstipendium an der Freien Universität, gewährt 
durch die Volkswagen-Stiftung, ermöglichte ihm die Fortführung seiner Auswertungen der Grabhügel 
im nördlichen Schwarzmeergebiet, die er 2018 im Donbassgebiet ausgegraben hatte. 

Unser tiefempfundenes Mitgefühl gilt seiner Familie und allen, die ihm nahestanden. 

Elke Kaiser im Namen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Instituts für Prähistorische 
Archäologie an der Freie Universität Berlin 




