Gedanken und Hintergründe zu neuen Figuren und einem Kleindiorama
Von Peter Blawatt
Seit meinen Kindertagen faszinierte mich der Atlantis - Mythos. In meinem 60.Lebensjahr
meinte ich, dass es nun endlich an der Zeit wäre, das längst überfällige Diorama zu bauen
und meine Gedanken zu diesem Thema niederzuschreiben.

Im Vordergrund des Dioramas sind zwei Safranpflückerinnen zu sehen, zwei junge Mädchen,
vermutlich vor der Geschlechtsreife. Was im Zusammenhang mit einem anderen Fresko
einen religiösen Hintergrund vermuten lässt. Beide Figuren sind einseitig in 54mm graviert.
Rechts ist eine wohlhabende Familie mit Amme zu sehen. Links ist eine stark beeindruckte
ägyptische Delegation mit ihrem Gastgeber zu sehen, der auf Details der außergewöhnlichen
Insel hinweist.
Ich habe das Diorama am südlichen Kraterrand von Santorin, nördlich der Ausgrabung
von Akrotiri mit Blick in die Caldera angesiedelt.
Strongyle „die Runde“, Kalliste „die Schöne“, Thera, heute Thira, Philotera und schließlich
durch die Venezianer Santorini, nach einer Kirche die Santa Irene geweiht war, benannt.
Viele Namen für eine Insel, doch den Namen, den sie vor 3500 Jahren trug, den kennen wir
leider nicht.
Ägyptische Quellen berichten von einer Insel, die von mehreren Wasser- und Landringen
umgeben ist und deren Bewohner sehr wohlhabend und glücklich waren.
Solon, der legendäre Gesetzgeber Athens und Urvater der Demokratie, kannte diese Quellen
und wollte sie, als Ausdruck des perfekten Staates, den Bürgern von Athen in Form eines
Theaterstückes nahebringen.
Das Theaterstück sollte vermutlich bewirken, dass sich die Bürger Athens besinnen und das
Gemeinwohl vor die eigenen Machtinteressen stellen, um sich nicht der Strafe der Götter
auszusetzen. Man hatte negative Erfahrungen mit der Tyrannis gemacht.
Zu diesem Theaterstück kam es wahrscheinlich nie.
Nachdem er seine Gesetze erlassen hatte, verließ Solon Athen und beobachtete aus der
Ferne, was die Volksseele nun daraus macht.
Platon, als großer Denker, hat diese Geschichte, in einer für Athen politisch schlimmen Zeit,
als versteckte Kritik wieder ins Gespräch gebracht. Das daraus entstandene Erbe bebt bis
heute nach.

Athen hatte gerade den Peloponnesischen Krieg (der 30-jährige Krieg Griechenlands)
verloren. Die Überheblichkeit und Maßlosigkeit, sich als Nummer 1 zu fühlen, brachte Athen
den Untergang und den Abstieg in die Bedeutungslosigkeit.
Auch andere Polis folgten diesem Beispiel und endeten ebenso.
Wie nach jedem verlorenen Krieg waren kritische Stimmen nicht erwünscht. Die Inquisition
ging um und brachte so manchen zur Strecke.
Prominentestes Opfer war Platons Lehrer und Freund Sokrates. Diesem machte man einen
wahren Hexenprozess. Sokrates, die Stimme der Vernunft, wurde von diesem
Volksgerichtshof niedergebrüllt und zum Tode verurteilt. Eigentlich hat er nur Fragen
gestellt. Fragen nach Ethik und Moral. Wieso erinnert mich das an die gerade aktuellen
Nachrichten?
Platon selbst sollte in die Sklaverei verkauft, doch durch Freunde wieder ausgelöst wurden
sein. So blieb er Griechenland als Kritiker erhalten.
Doch musste er seine Kritik am Staat gut verschleiern. So wurde die solonische Geschichte
zum Mythos Atlantis, einem unerreichbaren Land aus fernen Zeiten. Doch streicht man bei
allen Zahlen in Platons Geschichte die letzte Null weg, so rundet sich das Bild.
Drei Berichte, ein Reisender, ein Politiker mit Theaterambitionen und ein Philosoph lassen
noch heute die Wissenschaft auf der ganzen Welt nach Atlantis suchen.
Keine Theorie ist abwegig genug, ob Amerika oder Japan. Vielleicht sind es aber doch die
Außerirdischen! Denn auch diese hochwissenschaftliche Meinung gibt es. „Trotz
Astralrecherche und Schwingungsgedöns“ wie es Kommissarin Springer in einem WilsbergKrimi so treffend formuliert.
Die Insel zu sehen, muss für jeden einem Wunder gleichgekommen sein. Etwas Ähnliches gab es
nicht, Nur Götter können so etwas erschaffen. Die Ägypter waren sicher tief beeindruckt, sonst hätte
es die Texte über die Insel nicht gegeben.
Beziehungen zwischen Ägypten und den Minoer gab es. Das ist bewiesen. In Knossos fand man die
Statuette eines Ägypters Namens User, Handelsreisender oder Diplomat, vielleicht auch beides.
Die Kontakte der beiden Länder spiegeln sich auch in der Kunst wider. Männer wurden wie in
Ägypten rot, Frauen weiß und Augen frontal dargestellt. Die Ägypter nannten dieses Volk „Keftiu“.
Die Wissenschaft verwendet lieber den Begriff Minoer. Man hat sich doch so schön daran gewöhnt.
Kreta und Santorini waren wichtige Handelsbasen für die Kykladen und den Ägäischen Raum.
Besonders Santorini mit seiner windgeschützten Caldera waren beliebt. (Das kann ich und vor allem
mein Magen bezeugen) Windgeschützte Häfen waren sehr wichtig als Ankerplatz, da das Mittelmeer
im Winter wegen starker Stürme als nicht befahrbar galt.
Die kiellosen Boote wurden auf den Strand gezogen und man wartete die „Prodomoi“ (erste
Frühlingswinde) ab, um wieder in See zu stechen.
Ohne großes Zutun wurden diese Handelspunkte wohlhabend, denn die Warenströme flossen
unablässig.
Ein Bild von diesem Reichtum können wir uns in vielen Museen Europas machen. Eine herausragende
Stellung nimmt das Museum in Heraklion (Kreta) ein. Die dort ausgestellten Exponate sind einfach
überwältigend. Viele der Exponate (z.B. aus Malia) sind erst in den letzten Jahren dazu gekommen.
Manche Exponate sind für die Wissenschaft noch ein Rätsel. Man tut sich mit der Deutung etwas
schwer. Es lohnt sich immer wieder, einen Abstecher in dieses Museum zu machen, wenn man in der
Nähe ist.
Joachim Fernau bezeichnet diese Zeit als Rokokowelt und ich stimme ihm zu. Erstaunlich ist nur, daß
es mitten in der Bronzezeit vor über 3650 Jahren war.
Es gab Wasserleitungen im Stecksystem (in Akrotiri (Santorini) hat man Leitungssysteme für kaltes
und warmes Wasser gefunden), Aquädukte zur Wasserverteilung, Kanalsysteme (die heute noch
funktionieren), Toiletten und natürlich klimatisierte Räume. Alabastergeflieste Bäder mit schönen
Badewannen u. s. w.

Alles wurde erdbebensicher gebaut. Die Holzsäulen waren nicht mit dem aufliegenden Balken
verzapft. Japanische Ingenieure haben diese Technik übernommen.
Nach einem Beben brauchte man die Holzsäulen nur neu einzurichten. Steinsäulen zerbrachen sehr
häufig. Die Holzsäulen wurden gestürzt verarbeitet. Also der Baum stand auf dem Kopf. So kann man
der Kapillarwirkung entgegenwirken. Ein Prinzip das noch heute bei der Schifffahrt, besonders in
Venedig gebräuchlich ist.

Unsere Städte erreichten dieses Niveau erst nach dem zweiten Weltkrieg.
Es gab feinste Eierschalenkeramik, die manches Porzellan in den Schatten stellt. Ich besitze eine
Tasse als Replik, die aber nur im Entferntesten dem Original gleicht.
Werkzeuge wurden benutzt, die wir heute noch verwenden und die fast jeder besitzt. Es muss feinste
Bohrer und Lupen zum Fräsen und schneiden der Siegel gegeben haben. Darüber ist sich die
Wissenschaft einig.
Ich kenne diese Linsen aus dem Museum in Rhodos- Stadt. Zeitlich sind diese nicht ein zu ordnen,
vermutlich aber jünger.

Es gab wohl in allen Räumen Fresken, auch Stuck war überaus beliebt. Muskeln, Haare usw. wurden
naturgetreu nachgebildet, wie es der griechischen Kunst erst 1200 Jahre später wieder gelang.
Die Keftiu lebten im Wohlstand und in einer verhältnismäßig friedlichen Zeit, denn Mauern, Gräben
und Burgen sucht man hier vergebens. Städte und Paläste waren für jedermann zugänglich, Feinde
brauchte man nicht zu fürchten. Die vorhandene Flotte schuf vermutlich eine Talassokratie
(Seeherrschaft) und dadurch eine große Sicherheit.
Frauen waren den Männern gleichgestellt, standen vermutlich sogar höher, so die Aussage von Prof.
Pothos (Palast in Malia, Kreta). Seine Führungen durch die Ausgrabungsstätte sind gut und voller
Leidenschaft. Ich habe viel von ihm gelernt. Er brennt für diese einmalige Kultur und da ist wohl ein
Funke auf mich übergesprungen.
Nun wieder zu den Frauen, die wohl sehr wichtig waren. Auch in unseren Kulturkreis setzen wir vor
alle schöpferischen Urkräfte das Wort Die (z.B. die Schöpfung, die Sonne, die Erde usw.).
Schon in der Steinzeit war die lebensschenkende, schöpferische Frau wichtiger als der Mann.
Männer waren austauschbar.

Die Fresken in Akrotiri zeigen Frauen größer. Männer wirken wie Ameisen. Am deutlichsten wird es
beim Stiersprung. Wie in Afrika der Büffel, so galt wohl der Stier bei Ihnen als das gefährlichste Tier
und das Böse schlecht hin.
Ziel war es, den Stier nicht zu töten, wie Georg den Drachen. Sondern er sollte mit List und Intelligenz
besiegt und gedemütigt werden, um die Überlegenheit des Menschen über die Kraft und Stärke der
Natur zu symbolisieren.
Für mich ist das der Grund, dass Frauen und Männer gleichermaßen beim Stiersprung gegen die
unbändige Kraft antraten. Das Prinzip der Überlistung des Bösen zieht sich bis zu Odysseus dem
Listenreichen durch die griechische Sagenwelt.
Nun folgen 3000 Jahre der Unterdrückung und Verteufelung der Frau und ein Ende ist nicht
abzusehen. Nichts macht manchen Männern mehr Angst, als eine intelligente und selbstbewusste
Frau.
Der Staat der Keftiu scheint von der Natur abgeschaut zu sein. Vielleicht waren sie auf der Suche
nach dem perfekten System und haben es in der Natur (Bienen, Ameisen) gefunden. Bienen waren
ein beliebtes Schmuck- und Siegelmotiv. Städte und Paläste sind wie Bienenwaben aufgebaut, ohne
klare Trennung von Ober- und Unterschicht. Man traf sich ja jeden Tag in den Straßen und Gassen.
Sie liebten die Geselligkeit mit Bier und Wein, lange vor Dionysos. 500 Jahre vor den Phöniziern
schrieben sie: Auf den roten Böden von Malia (Kreta) gedeihen 2 Ernten pro Jahr. So auch auf Platons
Atlantis. Apropos Platon und die Böden: dreifarbig sollen sie auf Atlantis gewesen sein. Santorini hat
das zu bieten und noch viele Schattierungen dazwischen.
Im wahrsten Sinne des Wortes, ein sagenhaftes Volk. Ein Volk, das mich seit meiner Kindheit, da sah
ich eine kurze Reportage über die Entdeckung von Spyros Marinatos auf Santorini, nicht mehr los
lässt.

2015, bei meinem 3. Versuch, Akrotiri zu besuchen, sah ich endlich die zerbrochene Treppe, die ich
seit dieser Reportage kannte.
Von Akrotiri wissen wir leider nicht viel. An der Ausgrabungsstätte ist noch nicht viel passiert. Die
Finanzkrise hält das gesamte Griechenland in Atem. Viele Dinge sind zu bedenken und zu tun. Leider
fällt die Kultur immer wieder hinten runter, obwohl sie ein Zugpferd sein könnte, um die Wirtschaft
wieder in Schwung zu bringen.
Deshalb muss man wohl schon froh sein, dass die Ausgrabungsstätte Akrotiri teilweise überdacht
wurde und nach fast 15 Jahren „Bauzeit“ eine Wiedereröffnung stattfand. Wie schon erwähnt, habe
ich es erst nach dem 3. Anlauf geschafft, Akrotiri zu sehen.
Viel ist es nicht und doch zeigen schon die wenigen freigelegten Gebäude, die erhaltene Einrichtung
und die angrenzenden Gassen, welche mit einer meterdicken Dreckschicht bedeckt wurden, in
groben Zügen, wie das Alltagsleben in der Stadt aussah. Stellen wir uns den Hans-Albers-Platz in
Hamburg vor. Mehrere Gebäude mit angrenzenden Gassen, von denen nur noch 2 Etagen
leergeräumt übrig sind. Bis auf zwei Betten und einen Tisch, etwas Geschirr ist nicht viel vorhanden.
Ach ja, ein paar Bilder hängen noch an den Wänden. Aus diesen wenigen Sachen müssen wir uns das
Alltagsleben in Hamburg vorstellen. Für Phantasie und Gedankenspiele ist da natürlich noch viel
Platz.
Die Ruinen von Akrotiri machen mich traurig und werfen Fragen auf: Haben die Bewohner vor dem
Vulkanausbruch fliehen können oder wurden sie in ihrer Stadt verbrannt, gekocht, erstickt oder
pulverisiert. Es ist leider alles möglich. Menschliche Überreste, so wie in Pompeij, wurden noch nicht
gefunden.
Konnten sie auf Kreta landen oder hat sie der Tsunami erschlagen, der sich wie eine Billardkugel von
Küste zu Küste rollte. Blieben sie in der Asche und dem Bimsstein stecken, die sich auf dem Meer in
einem meterdicken Teppich über Kilometer erstreckt haben muss.
„Deshalb ist auch jetzt das dortige Wasser unbefahrbar und unerforschbar geworden, weil der
gewaltige Schlamm im Weg ist, den die Insel beim Untergang hervorbrachte.“ (Timaios 24e+Kitias
1008 ff)
Bims schwimmt noch lange. Man kann ihn heute noch an der Küste Kretas finden. 2016 habe ich dort
Bims gesammelt und eine Kette gebastelt, die seitdem unser Bad schmückt.
Aber wieder zurück zu Santorini: der Tsunami soll 300 m hoch gewesen sein. Das überstrapaziert
meine Phantasie. In Sri Lanka erzählte man mir folgende Geschichte:
Nach der ersten Welle zog sich das Meer zurück. Die Menschen gingen zum Strand um nachzusehen,
was dort los ist und nach Verwandten und Freunden zu suchen. Kinder spielten in den
Wassertümpeln und die Erwachsenen sammelten Fische. Da kam die zweite Welle wie ein riesiger
Hammer. Es gab kein Entrinnen.
Wenn man mit dem Boot in der Caldera von Santorini unterwegs ist, liegt die Faszination über die
Schönheit und das beklemmende Gefühl sich auf einen Vulkan zu befinden, dicht beieinander.
Die Sprengkraft, die diese Caldera geschaffen hat, übersteigt die menschliche Vorstellung.
Ich habe in den Felswänden alte Lavaströme und Täler entdeckt. Eine Landschaft, wie eine
aufgeschnittene Torte, bis 300m hoch, schön aber gefährlich.
Manche Wissenschaftler meinen, es sei einer der gefährlichsten Orte auf unserer Erde. Ein erneuter
Ausbruch würde unsere Klimadiskussionen schon Morgen zum Schnee von gestern machen.
Unter Santorini befindet sich eine riesige Magmakammer. Glaubt man Platon, ist sie mehrmals
eingebrochen, so dass sich Ringe formten.
Das war sicher in einer Zeit, als es noch keine Menschen gab und das Mittelmeer wieder mal
ausgetrocknet war. Bis zu 10x soll das vorgekommen sein.
Diese Magmakammer ließ zwei neue Inseln, Kamini und Neokamini, entstehen und war 2011
letztmalig aktiv.
Für mich und meine Frau war das der erste Vulkan, auf dem wir herumkraxelten und im schwefligen
Wasser badeten. (bitte nicht die neuste Badehose anziehen)

Noch beunruhigender finde ich den nord-östlich von Santorini liegenden Vulkan Kolumbos, ein 500m
tiefes Loch im Meeresboden. Schon bei der bloßen Vorstellung läuft mir ein kalter Schauer über den
Rücken. In den 70-iger Jahren soll ein Gasausbruch Fischer getötet haben.
Nun zum größten Vulkanausbruch, den die Menschheit je erlebt hat: Zwischen 1630-1600 vor der
Zeitrechnung (eine Formulierung, die ich wegen ihrer klaren Aussage bevorzuge) geschah das
Unfassbare (das Jahr 1628 v.d.Z. rückt immer mehr in den Fokus der Wissenschaft).
Das Ereignis veränderte die ganze Welt. Die bei uns hochentwickelte Bronzezeit wurde weit
zurückgeworfen.
Die Menschen lebten bis zu diesem Zeitpunkt im Einklang mit der Natur und den Jahreszeiten.
Denken wir nur an die vielen Observatorien und die Himmelsscheibe von Nebra, die um 1600 v.d.Z.
begraben wurde.
Plötzlich geriet alles aus den Fugen, die Natur wendete sich gegen den Menschen, religiöse Führer
verloren ihre Glaubwürdigkeit.
Völker verließen ihre von den Göttern verfluchte Heimat und nahmen sich fremdes Land. Es war eine
kriegerische Zeit. So ist da nun mal, „Hunger macht böse“.
Um Kreta kämpften fünf Völker: Kydonen, Achaier, Dorer, Pelasger und Etokreter (Eingeborene auf
Kreta) mit furchtbaren und grausamen Rieten.
Menschenopfer kamen in Mode. Spuren einer neuen Religion? Man hat in Knossos Kinderknochen
gefunden, die Spuren von Kannibalismus aufweisen. Vielleicht der Ursprung der Minotaurus Sage?
Womit wir bei der minoischen Kultur sind.
Kinderopfer sind im Phönizischen Raum noch bis zur Zerstörung Karthagos nachgewiesen.
Eine einmalige Hochkultur ging verloren. Sie lag zwar in der Bronzezeit, war unserer Zeit doch sehr
ähnlich. Gern würde ich durch die Gassen streifen und den Menschen bei ihrem Alltagsleben
zuschauen. Leider kann ich meine Vorstellungen nur in Zinn wiedergeben. Ob ich damit richtig liege,
wissen die Götter.
Was bleibt, sind die archäologischen Funde. Im Besonderen haben es mir die Wandbilder von Akrotiri
angetan und ich nahm mir vor, etwas davon zum Leben zu erwecken. Meine Wahl fiel auf die
Mädchen, die wohl Safran pflücken. Sie sind im kindlichen Alter zwischen 10-13 Jahren dargestellt.
Der Busen ist noch nicht entwickelt, der geschorene Kopf deutet auf ein kindliches Mädchen hin. Die
Mode des Kopfscherens ist auch in Ägypten verbreitet.
Ab einem gewissen Alter, vielleicht Geschlechtsreife, durfte man die Haare wachsen lassen. Die
Wandbilder zeigen: je älter die Frau, umso größer der Busen und umso länger die Haare.
Meine Vorstellung zeichnete Mike Michaelis und Gerald Nadebor gravierte die schöne Gruppe.
Beiden möchte ich ganz herzlich danken, auch wenn sie es nicht immer leicht mit mir hatten.
Die Formen der Figuren und alle Rechte bleiben bei Gerald Nadebor.

So, nun habe ich zu den Unmengen an Atlantis - Literatur auch noch meinen Senf dazu gegeben und
versucht, im Diorama den denkwürdigen Besuch der Ägypter am Rande darzustellen.
Für alle, die ich für diese einmalige Zeit interessieren konnte, möchte ich noch ein paar
Literaturhinweise geben:
- Zuerst ein paar Ausstellungskataloge:
o Inseln der Winde - Institut für klassische Archäologie der Ruprecht-Karls-Universität
Heidelberg /ISBN 978-3-00-035216-4
o Im Labyrinth des Minos - Biering und Brinkmann, Badisches Landesmuseum
Karlsruhe /ISBN 3-930609-26-6
o Das Schiff von Uluburun — Deutsches Bergbaumuseum Bochum /ISBN 3-437203-18-4
- Bücher:
o Die Wandmalereien von Thera - Petros M. Nomikos, deutsche Ausgabe über:
Metamorphosis Verlag GmbH München /ISBN 3-928692-14-3
o Atlantis wird nie untergehen - Giorgos Koukoulas /ISBN 978-618-81-7870-0, ein
Roman, in dem Wirklichkeit, Phantasie, Vergangenheit und Gegenwart fesselnd
miteinander verflochten sind, in einer Geschichte, die sich schon Morgen so ereignen
kann

