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Das Grab
Jesu war
nicht leer

Goldene Totenmaske
aus dem Gräberrund A
von Mykene (16. Jahrhundert v. Chr.)

Ein Althistoriker prüft die
Quellen und findet eine
plausible Erklärung

D

Das Element Gold, als praktischer
Werkstoff weitgehend unbrauchbar,
stand wegen seiner Farbe und Reinheit
nicht nur für Reichtum, sondern auch
für Größe. Es erhob einen Herrscher in
göttliche Sphären. Im alten Ägypten galt
Gold als Fleisch des Sonnengottes. Entsprechend begehrt war es bei den Eliten
des Altertums, die es sich, wie zahlreiche
Funde auch in Mykene und Troja beweisen, zu beschaffen wussten. Aber woher
kam jenes Gold?
Antworten auf diese Frage sucht eine
Forschergruppe um Ernst Pernicka. Der
Direktor des Curt-Engelhorn-Zentrums
Archäometrie in Mannheim hat als Chemiker grundlegende Verfahren für den
Einsatz von Naturwissenschaften in der
Archäologie entwickelt. Seit 2019 forscht
er nach dem Ursprung des „mykenischen Goldes“ mit Unterstützung der
Gerda-Henkel-Stiftung und in Kooperation mit Reinhard Jung vom Österreichischen Archäologischen Institut sowie
den griechischen Partnern Kostas Nikolentzos und Eleni Konstantinidi vom Archäologischen Nationalmuseum in
Athen. Die Methode, die Pernicka gemeinsam mit dem Physiker Moritz
Numrich zur Anwendungsreife gebracht
hat, eröffnet neue Perspektiven auf politische und wirtschaftliche Beziehungen
in der Bronzezeit, nicht nur von Mykene, sondern auch von Troja.
Im Süden Griechenlands, wo zwischen 1650 und 1100 v. Chr. die sogenannte Mykenische Zivilisation blühte,
gab es keine Goldlagerstätten, erläutert
Pernicka das Problem: „Als Lieferanten
kommen drei Gebiete infrage: das Rhodopengebirge in Bulgarien, Westanatolien sowie Ägypten, wo Gold sowohl im
Süden, in Nubien, als auch östlich des
Nils gewonnen wurde.“
Die Menge an Edelmetall, das seinen
Weg während der Bronzezeit auf die Peloponnes fand, ist enorm. Zu den berühmtesten Funden gehören die Goldmasken, die der deutsche Archäologe
Heinrich Schliemann 1876 in Mykene
ausgegraben hat (siehe Kasten). Sie gehören zum Bestand des griechischen Nationalmuseums in Athen.
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a die Ausfuhr der Schätze für eine Materialanalyse nicht möglich ist, statteten Pernicka und
seine Kollegen dem Museum mit einem
kleinen Apparat mehrere Besuche ab. Es
handelt sich um ein Laserablationsgerät,
das an der ETH Zürich entwickelt wurde. Diese mobile Hightech-Anlage verdampft mittels eines Laserstrahls winzige Bestandteile eines Artefakts – in der
Größenordnung
von
Millionstel
Gramm. Die Stelle, an der die Probe entnommen wurde, ist mit bloßem Auge
nicht zu erkennen; es gibt keine Beschädigung.

Die verschlungenen
Wege des Goldes
Der Dichter Homer rühmt die Städte Mykene und Troja als
„reich“ an dem gelben Edelmetall. Woher es stammt,
haben Archäologen mit einem neuen Verfahren entschlüsselt.
Damit kommen politische Kontakte und Handelsrouten ans Licht

Ernst Pernicka (r.) und Moritz
Numrich bei der Arbeit am
Laserablationsgerät
Dieser chemische Fingerabdruck
reicht aber aus, um im Massenspektrometer im Curt-Engelhorn-Zentrum analysiert zu werden. Dabei lassen sich
nicht nur – wie bei der Röntgenfluoreszenzanalyse – Oberflächen untersuchen,
sondern auch die oftmals davon unterschiedliche Zusammensetzung des darunterliegenden Materials. Die Ergebnisse ermöglichen den Vergleich mit anderen Goldobjekten, deren Herkunft
eindeutig gesichert ist.
Das wirft ein weiteres, politisches
Problem auf. Ägypten verweigert derzeit
jegliche Analysen von archäologischen
Artefakten im Ausland – etwa aus dem
Grab des Pharaos Tutanchamun. Als Ersatz boten sich jedoch die ägyptischen
Sammlungen im Kunsthistorischen Museum Wien und im Ägyptischen Museum in Berlin an, deren Herkunft und
Alter in vielen Fällen bekannt sind. Die
Ergebnisse des Vergleichs lassen die
Wissenschaftler staunen. „Die Analysen
des Goldes der mykenischen Schätze,
die wir in Athen untersucht haben, deuten tatsächlich auf eine Herkunft aus
Ägypten“, zieht Pernicka eine erste Bilanz. „Es handelt sich um Flussgold,
wurde also aus einer Lagerstätte durch
Verwitterung ausgewaschen.“ Die Hypothese, es könnte aus dem prähistori-

schen Bergwerk am Berg Ada Tepe in
Bulgarien stammen, kann damit wohl zu
den Akten gelegt werden.
Dass die Herren von Mykene ihr
Gold aus Ägypten bezogen, machen
auch andere Zeugnisse plausibel. Seit
ihre sogenannte Linear B-Schrift in
den 1950er-Jahren entziffert wurde, ist
bekannt, dass sie eine frühe Form des
Griechischen sprachen. Diese Leute errichteten ab etwa 1650 v. Chr. in Mittelund Südgriechenland eine Reihe von
Siedlungen, in deren Zentrum große
Paläste entstanden, von denen der von
Mykene einer, wenn nicht der bedeutendste war.
Nachdem sie schon im 17. Jahrhundert
v. Chr. viele Preziosen aus Kreta importiert hatten, gingen die Mykener ab etwa
1450 v. Chr. daran, auch politisch nach
Kreta auszugreifen, das bis dahin die
Seerouten im östlichen Mittelmeer kontrollierte. Von dort aus war es nur noch
ein kleiner Schritt bis nach Ägypten, wo
um diese Zeit mit dem Neuen Reich eine
imperiale Großmacht bestand. Sowohl
schriftliche Zeugnisse als auch materielle Hinterlassenschaften wie Keramik
oder Waffen belegen die Anwesenheit
von Mykenern im Nilland, als Diplomaten und Kaufleute.
Die Quantität des Goldes lässt auf intensive Kontakte schließen. Mykene und
die anderen Zentren der nach ihm benannten Zivilisation gehörten zu den
Großmächten der mediterranen Bronzezeit. Möglich ist sogar, dass die Mykener als Seefahrer und Piraten für
„Schutzgelder“ empfänglich waren.
Dass sie ihr Gold aus Ägypten und nicht
aus Westanatolien bezogen, wirft allerdings auch Fragen auf. An der Ostküste
der Ägäis gab es offenbar ein Gebiet, das
in Texten des kleinasiatischen Hethiterreichs von „Ahhijawa“ beherrscht
wurde. Manche Wissenschaftler identifizieren diese mit den „Achäern“, wie
Homer im 7. Jahrhundert v. Chr. die
Griechen des Trojanischen Krieges bezeichnet hat. Wenn das Dichterwort ei-

Heinrich Schliemann
und seine Schätze
Die Begeisterung für Homer und
seine Beschreibungen der an
„Gold reichen“ Städte Mykene
und Troja bewog den deutschen
Multimillionär Heinrich Schliemann (1822–1890), seine Unternehmerkarriere aufzugeben und
sich auf die Suche nach den
Schätzen zu machen. Ab 1870
grub er auf dem Hügel Hisarlik
östlich der Dardanellen. 1873
fand er dort einen Schatz, den er
nach dem König Priamos, dem
König des Trojanischen Krieges
(1200 v. Chr.), benannte. Dass die
Objekte aus einer wesentlich
älteren Siedlung (2400 v. Chr.)
stammten, erkannte er nicht.
1876 starteten die Grabungen in
Mykene, wo Schliemann im Gräberrund A unter anderem mehrere Goldmasken entdeckte, die er
dem Agamemnon und seinen
Zeitgenossen zuwies, obwohl sie
in der mittleren Bronzezeit (1550
v. Chr.) entstanden waren.
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Grub in Troja und Mykene:
Heinrich Schliemann

ne Erinnerung an die Expansion des mykenischen Königreichs
auf Teile der kleinasiatischen Westküste ist, stellt sich die Frage, warum
Mykene nicht von dort sein Gold bezogen hat. Oder dürfen sich nun jene Forscher bestätigt sehen, die eine andere
Deutung von „Ahhijawa“ vorschlagen?
Pernicka hält noch eine weitere „Rosine“ parat. Da er von 2006 bis 2012 die
Grabungen in Troja geleitet hat, ist er
mit dem Material aus dieser Stätte auf
dem Hügel Hisarlik im Südosten der
Dardanellen bestens vertraut. Zwar wurden die meisten der 8000 Objekte, die
Heinrich Schliemann 1873 dort entdeckte, 1945 von Trophäenkommissionen der
Roten Armee aus Berlin ins PuschkinMuseum nach Moskau geschafft. Aber
die wenigen Stücke aus Gold, die auf der
Museumsinsel zurückblieben, reichten –
mit denjenigen, die im Archäologischen
Nationalmuseum in Athen aufbewahrt
werden – aus, um eine aussagekräftige
Probe für das Massenspektrometer nehmen zu können.
Das Ergebnis ist erstaunlich: Das
Edelmetall aus der „an Gold reichen“
Stadt stammt wohl nicht aus dem Westen Kleinasiens, sondern könnte aus
dem südlichen Kaukasus nach Troja gelangt sein. Mehr noch: Schmuckstücke,
die 2700 Kilometer entfernt aus den Königsgräbern von Ur im Süden Mesopotamiens geborgen wurden, waren aus einem chemisch sehr ähnlichen Gold gefertigt, das auf dieselbe Lagerstätte hindeutet.
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DIE MARIEN WAREN
KEINE KÜHLEN

A

ls das geschah, waren die Mauern
Mykenes jedoch noch längst
nicht errichtet und die Zeit, in
die die Griechen des 1. Jahrtausends v.
Chr. den Trojanischen Krieg verlegten,
ferne Zukunft. Ur war im 3. Jahrtausend
v. Chr. eine der großen Metropolen des
Altertums und auch in der frühen Bronzezeit ab etwa 2400 v. Chr. Sitz mächtiger Dynastien. Die Schätze, die Schliemann fälschlicherweise dem homerischen König Priamos zuschrieb,
stammten aus den Schichten einer früheren Stadt auf dem Hügel Hisarlik. Die
fiel ungefähr zur gleichen Zeit einer
Brandkatastrophe zum Opfer, als die Könige von Ur zu Grabe getragen wurden.
Lange hat man in der Forschung angenommen, dass das Gold von Ur aus Afghanistan stammt, wo auch der begehrte
Schmuckstein Lapislazuli gehandelt
wurde. Pernickas und Numrichs Analysen machen nun einen weiteren möglichen Handelsweg plausibel, der weit
voneinander entfernte Fürstentümer
bedient haben könnte. Allerdings, räumt
Pernicka ein, könnte Gold auch als diplomatisches Geschenk von Ur nach
Troja oder umgekehrt gereist sein. Das
wäre ein Indiz für engere Kontakte zwischen den beiden Mächten, als sie bislang bekannt waren.
Das Gold aus Mykene und Troja zeigt
die neuen Perspektiven, die die Altertumswissenschaften durch den Einsatz
naturwissenschaftlich-technischer Methoden zuwachsen. Ernst Pernicka lässt
das nicht ruhen. In seinem Institut wird
bereits an einem neuen Projekt gearbeitet, mit dem sich das Alter von bearbeitetem Gold bestimmen lässt. Damit
würde die Archäologie eine weitere Methode zur absoluten Altersbestimmung
von Objekten gewinnen.
T Neue Geschichten aus der
Geschichte lesen Sie täglich auf:
www.welt.de/geschichte
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m Anfang
war das Gold,
zumindest in der
Literaturgeschichte
des Abendlandes. Die
beginnt mit Homer
und seinen großen
Epen über den Trojanischen Krieg. Die
Macht der Fürsten, die die Heere anführen, beschreibt der Dichter darin mit einem Topos: Sowohl das Mykene des Königs Agamemnon als auch das Troja seines Gegners Priamos werden als Städte
charakterisiert, die „reich“ an dem Edelmetall gewesen seien.

er Evangelist Markus hat das
Wunder am Morgen nach dem
Sabbat beschrieben: Maria aus
Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, kamen zum Grab Jesu und sahen, „dass der Stein weggewälzt war“.
Drinnen eröffnete ihnen ein Engel: „Ihr
sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden.“
Der Glaube an das leere Grab wurde
zur Grundlage des Christentums. Doch
spätestens seit der Aufklärung hat es
nicht an Versuchen gefehlt, die Szene
statt als Akt des Gottvertrauens mit
den Mitteln menschlicher Rationalität
zu erklären. Goethe etwa sah die Jünger
am Werk: „Schelmen, ihr trugt ihn ja
weg.“ Erst unlängst erschienen mehrere Studien mit der These, Jesus sei
nicht am Kreuz gestorben, sondern nur
in eine Narkose gefallen.
Eine andere Deutung hat jetzt der
Augsburger Althistoriker Kay Ehling in
der Zeitschrift „Antike Welt“ vorgeschlagen. Er unterzieht den Bericht des
Markus über die Bestattung Jesu erprobter Quellenkritik und kommt zu
dem Schluss: Wären die beiden Frauen
heute in einem Gerichtssaal befragt
worden, hätte man „ihrem Zeugnis nur
bedingte oder gar keine Beweiskraft zugesprochen“. Denn das Fazit der Juristen würde lauten: Sie haben sich vertan.
Dass Jesus am Tag vor dem Sabbat
gegen 15 Uhr verschied, hält Ehling für
plausibel. Nach Markus hat Josef von
Arimathäa den römischen Präfekten
Pontius Pilatus um den Leichnam gebeten und ihn in das Felsengrab legen lassen. Josef sei ein Mitglied des jüdischen
Obersten Gerichts gewesen oder sogar
ein Jünger, heißt es, in dessen Garten
das Grab gelegen habe. Damit sollte die
Würdigkeit des Messiasgrabes herausgestellt und eine eindeutige Lokalisierbarkeit gewährleistet werden, schreibt
Ehling. Für ihn ist Josef ein Mitglied

der jüdischen Oberschicht, das an Pessach ein gutes Werk tun wollte. Also
kaufte er „das nächstbeste Grab“, das
kaum an einem prominenten Ort gelegen war. Die Grablege durch ihn und
seine Diener dürfte um 19 Uhr erfolgt
sein. Zu diesem Zeitpunkt ging am
7. April, an dem im Jahr 30 das Pessachfest gefeiert wurde, die Sonne in Jerusalem bereits unter und warf Schatten
auf den Felsgräberfriedhof. Wo der vor
den späteren Zerstörungen gelegen hat,
ist unklar.
Wo aber waren die beiden Marien?
Im Gegensatz zu den Jüngern, die untergetaucht waren, hatten sie Jesu Tod
am Kreuz aus einiger Entfernung erlebt. Das Gleiche dürfte auch für das eilige Begräbnis gegolten haben. „Vielleicht war ihr Standort auch nicht der
günstigste“, argumentiert Ehling. Vielleicht mussten sie immer wieder Passanten und Aufsehern ausweichen und
sich verbergen? Auch waren sie ortsfremd, erst kurz zuvor in die überfüllte
Stadt gekommen. Vor allem aber: Sie
waren keine „kühlen“ Beobachter, sondern traurige, verzweifelte Menschen.
Zwei Tage später, an Ostern, ging die
Sonne über Jerusalem ab 6.17 Uhr auf.
Ihr Licht von Osten veränderte das Gelände. Die Frauen trugen „wohlriechende Öle“ mit sich, um den Toten zu salben. Sie gehen zu dem Grab, von dem
sie glauben, dass es das Grab Jesu sei,
schreibt Ehling. Sie werden geflohen
sein und den Jüngern später berichtet
haben. Diese fanden den Sinn der leeren Grabstätte: Gott hatte das Wunder
bewirkt und den Messias von den Toten
zu sich geholt. Diese Überzeugung, so
Ehling, machte weitere Nachforschungen überflüssig. Der Einzige, der wusste, wo das Grab Jesu gelegen hat, war
Josef von Arimathäa. Der aber war
längst abgereist.
BERTHOLD SEEWALD

