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Der "Ring des Nestor" 
- Unstimmigkeiten und 
Seltsamkeiten

Die "Lady of Sports" - 
eine plumpe Fälschung, 
die nicht einmal aus 
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Versunkene kretische Ur-Kultur 
oder alles nur eine Erfi ndung

von windigen Betrügern?

Versunkene kretische Ur-Kultur Versunkene kretische Ur-Kultur 

Als der britische Kriminologe Ho-
ward Carter im November 1922 der 
Welt zum ersten Male den berühm-
ten Tutanchamun-Fund aus dem 
Tal der Könige präsentierte, spielte 
der Archäologe Sir 
Arthur Evans alles 
mit den Worten her-
unter, dass „dies ja 
nur das Grab eines 
Pharao“ sei. „Uns 
erwarten ganz ande-
re Wunder“, meinte 
er und verwies auf 
seine große Entdek-
kung der minoischen 
Kultur auf Kreta. 
Immerhin hatte er 
schon zwei Jahr-
zehnte zuvor den 
Palast von Knossos 
ausgegraben und 
viele neue Artefakte 
einer geheimnisvol-
len eigenständigen 
Kultur am Mittel-
meer vorgestellt. Dabei wähnte sich 
der Archäologe sogar lange Zeit auf 
den Spuren von Atlantis, was eine der 
größten Entdeckungen der Mensch-
heit gewesen wäre. Inzwischen 
mutierten seine „geheimnisvollen 
Funde“ nicht nur zum Lehrfach an 
unzähligen Universitäten. Unter-
suchungen der heutigen Experten 
brachten leider auch vollkommen 
neue Erkenntnisse an den Tag, die die 
alten Artefakte in einem unseriösen 
Licht erscheinen lassen. 

Fälschungen auf der Spur
Im Sommer 2013 analysierte Profes-
sor Jeffrey Hughey vom Hartnell Col-
lege in Salinas (Kalifornien) die DNS 
von 100 minoischen Skeletten, die aus 

39 Gräbern aus der Nähe des 
Palastes von Phaistos 

stammten, und 
Skelettreste 

aus einer 
H ö h l e 

aus der 
zentral-

kretischen Lasithis-Hochebene. Dem-
nach stammen alle Kreter genetisch 
nicht aus Asien oder Afrika, sondern 
aus Europa. Wie kam es dann zu den 
ägyptischen Motiven in Evans Funden?

Ganz offensichtlich wollte Evans, 
wie schon der Mecklenburger 
Hobbyforscher Heinrich Schlie-

mann mit „Troja“, nur Homers „Ilias“ 
beweisen. Haben wir es hier wirklich 
mit Überresten einer versunkenen 
kretischen Ur-Kultur zu tun, oder 
war alles eher eine Erfi ndung von 
windigen Betrügern, die nur Geld und 
Ruhm wollten?

Aus einer anonymen Knossos-
Schönheit, die 1901 gefunden wurde, 
machte Sir Arthur Evans einfach „La 
Parisenne“, die später sogar die Ver-
packung einer amerikanischen Oran-
gen-Seife schmücken durfte und einer 
der wenigen echten Funde aus dem 
Grabungsbezirk ist. Sie spiegelt mit 
ihrer Frisur, ihrer Schminke und ihrer 
Kleidung wahrscheinlich das tatsächli-
che Aussehen der antiken Kreterinnen 
wieder, die einfach gestaltet waren. 
Unter vollkommen anderen Bedingun-
gen entstanden dagegen die „Ladies 
in Blue“: Weder die Frisuren oder die 
Schminke noch die Kleidungsstücke 
sind bei ihnen authentisch. Selbst der 
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Gefälschter Siegelring

Sir Arthur Evans bei den 
Ausgrabungsarbeiten 
am Palast von Knossos, 
Kreta.
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Schmuck 
der Schönheiten ist nach den 
freien Fantasien des Restaurators 
entstanden und genauso minoisch wie 
die deutsche Hauptstadt Paris ist. War 
der zum Ritter geschlagene interna-
tional anerkannte Archäologe Evans 
doch nur ein armseliger Fälscher?

„Jeder Fund, ob echt oder falsch, 
bedarf, um glaubwürdig zu erschei-
nen, einer Story“, stellte schon der 
Prähistoriker Adolf Rieth vor Jahr-
zehnten fest. Nach Ansicht des Pro-
fessors musste es stets eine „geheim-
nisvolle Fundgeschichte“ sein, mit 
der man genau die Aufmerksamkeit 
bekam, die einen „nach einem bedeu-
tungsvoll wirkenden Fund“ sogar auf 
den Lehrstuhl katapultieren konnte. 
Nach diesem Kredo erhielt auch Evans 
angeblich den Besuch eines Priesters 
aus der Umgebung von Knossos, der 
ihm einen goldenen Siegelring brachte 
und berichtete, ein junger Schafhirte 
habe diesen an einer Weinrebe hän-
gend vorgefunden. Unbeirrt und mit 
entschlossener Sicherheit vertrat der 
Archäologe die Ansicht, dass das der 
Ring eines Königs sein musste. Zwar 
ging der Kaufpreis für diesen Ring mit 
seinen Vorstellungen nicht konform, 
aber gegen eine Gebühr ließ er zwei 
Kopien davon anfertigen, weil er sich 
recht sicher war, dass das Grab des 

unbekannten Königs 
ganz in der Nähe des 
Fundorts liegen müs-
se. Es dauerte in der 
Tat nicht sehr lange, 
bis der Archäologe 

schließlich der Öffent-
lichkeit auch das soge-

nannte “Tempelgrab“ zu 
dem Siegelring präsentierte.

„Es ist schwer zu sagen, wo die 
Minoer enden und wo Sir Arthur Evans 
beginnt“, sagt der kanadische Archäo-
loge Alexander Joseph MacGillivray 
von der Columbia Universität. Verglei-
chend zur Rekonstruktion der mino-
ischen Kultur müssen wir berücksich-
tigen, dass beispielsweise die gesamte 
ägyptische Archäologie auf der Öff-
nung der Pharaonengräber basiert. Es 
gibt aber kein einziges Grab mit einem 
„minoischen“ Herrscher auf Kreta, der 
historisch und zeitlich einzuordnen ist. 

Wunschvorstellungen 
und Unstimmigkeiten
Der Schweizer Künstler und Anti-
quitätenhändler Emile Gilliéron, der 
sich 1879 auf Kreta niederließ, war 
der engste Verbündete von Sir Arthur 
Evans und seinen Ausgrabungen. 
Nachdem Gilliéron die Vorstellungen 
von Evans verinnerlicht hatte, nahm er 
die an ihn gestellte Herausforderung 
zur Ausschmückung der minoischen 
Kultur an, um die Welt an der Nase 
herumzuführen. Gilliéron restaurier-
te während dieser Zeit jedoch nicht 
nur für Evans Fresken der Wände des 
Palastes in Knossos, sondern betrieb 
mit seinen Söhnen ein lukratives Ne-
bengeschäft. Sie stellten Kopien be-
deutender, angeblich antiker Funde 
her und vertrieben sie erfolgreich 

an Sammler und Museen. Die deut-
sche Firma WMF (Württembergische 
Metallwarenfabrik AG) in Geislingen 
an der Steige war dabei ihr Verbünde-
ter. Sie bot die Ware sogar über Kata-
log an: Ein Stierkopf kostete im Jahre 
1911 mehr als 300 Reichsmark. Die 
meisten großen Museen kauften die 
Repliken und stellten sie auch aus.

„Meiner Ansicht nach wurde die 
uns heute bekannte und von einigen 
Archäologen als authentisch sugge-
rierte Kultur der Minoer zwischen 
1900 und 1932 mit viel Geschick und 
Fantasie erfunden, woran Evans nicht 
ganz unbeteiligt war“, sagt der Kura-
tor des Metropolitan Museums in New 
York, Sean Hemingway. So hat Evans 
im Fall des für die Öffentlichkeit heute 
gesperrten Tempelgrabs alle Teile des 
angeblichen Tempels willkürlich aus 
Beton gegossen und die Anlage ein-

fach zur Befriedigung 

Schmuck 
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„Es ist schwer zu sagen, wo die 

Echte "Schlangengöttin" 
aus Babylon

Die "Damen in Blau" - 
Schminke, Frisuren und 
Kleidung sind frei erfunden!

Fayence einer "Mut-
tergöttin", die wieder 
einmal stilistische 
Merkwürdigkeiten 
aufweist. 
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