U N T E RWA S S E RA R C H Ä O LO G I E

Die Schatztaucher

Vor mehr als hundert Jahren entdeckten Schwammtaucher nahe
der Ägäisinsel Antikythera den verblüffendsten Mechanismus der Antike.
Erst kürzlich wurde sein Geheimnis vollends entschlüsselt. Jetzt
machten Archäologen am gleichen Ort einen weiteren wichtigen Fund
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Mondfahrt in die Tiefe:
Bei der Erforschung des Wracks
testen die Archäologen auch
einen Exosuit. Was aussieht wie
ein Weltraumanzug, ist ein
steuerbares Ein-Mann-U-Boot.
Es ist technisch so fortgeschritten,
wie es vor mehr als 2000
Jahren der »antike Computer«
war (links u. Seite 56)
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Feinarbeit unter hohem Druck:
Die archäologische Grabung
in mehr als 50 Meter Wassertiefe
fordert den Tauchern alles ab.
Vorsichtig entfernen sie mit
einem Saugrohr das Sediment,
um die Funde freizulegen

Tex t : J Ü R G E N B I S C H O F F

Griechenland

x Wrack

auf. Tagsüber hatte ein beständiger Nordost geweht,
was ideal war, versprach er doch die baldige Ankunft in Rom. Doch es ist schon
Mitte Oktober – der große Getreidefrachter ist spät dran im Jahr, und um diese Zeit
kann das östliche Mittelmeer tückisch sein.
Plötzlich also peitschen heftige Böen die
See nördlich von Kreta, pfeifen durch die
Takelage und zerren am Mast des hölzernen Schiffs. Angst verbreitet sich unter Besatzung und Passagieren.
Was nur, wenn die Ladung im Bauch des Frachters verrutscht, die großen
Marmor- und Bronzestatuen aus Griechenland und
Kleinasien? Noch lagern sie
gut gepolstert zwischen Getreidesäcken. Aber unablässig
schlagen die Wellen auf das Deck,
werfen das Schiff von einer Seite auf
die andere.
Es wird für immer ein Geheimnis
bleiben, warum genau es zur Katastrophe
kommt. Als aus der Finsternis an Backbord
das Inselchen Aigilia auftaucht, werfen die
Wogen den Segler an die felsige Küste.
Die möglicherweise mehr als 200 Menschen an Bord haben keine Chance, es
gibt praktisch nichts, worauf sie sich retten könnten. Auf spitzem Vulkangestein
schlägt das Schiff leck, rutscht im Versinken samt seiner wertvollen Ladung einen
Abhang hinab. Dann bleibt es auf einem
Absatz liegen, mehr als 50 Meter tief.
So könnte es sich ereignet haben, als
um das Jahr 65 vor unserer Zeitrechnung
NAC H T S KO M M T S T U R M
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das Handelsschiff auf dem Weg von
Kleinasien nach Rom im Herbststurm
havariert.
Jahre nach der Katastrophe empfängt mich Brendan Foley am
Fähranleger von Antikythera, wie das zwischen Kreta und dem
Peloponnes
MEHR ALS 2000

Aus dem Sediment bergen
Taucher die Schädeldecke eines
jungen Mannes. Forscher hoffen,
in den mehr als 2000 Jahre
alten Knochen DNS zu finden:
Der Schädel könnte einen Schatz
an Informationen in sich bergen

gelegene Inselchen heute heißt. Der Unterwasserarchäologe von der Woods Hole
Oceanographic Institution (WHOI), der
größten unabhängigen Meeresforschungseinrichtung der USA, ist ein kräftiger Endvierziger mit grauer Stirntolle und Lachfalten. Ihn begleiten Gemma Smith, 26,

Potamos

Antikythera

Extremtaucherin aus Wiltshire, Großbritannien, und Alexandros Sotiriou. Der
39-jährige Athener ist ein erfahrener Wissenschaftstaucher. Alle drei gehören zum
Team von „Return to Antikythera“, der
zurzeit wohl aufregendsten meeresarchäologischen Mission im Mittelmeerraum.
Das millionenteure Gemeinschaftsprojekt wird koordiniert von der Abteilung für Unterseeische Altertümer
beim Griechischen Ministerium
für Kultur und Sport und der
WHOI. Ihr Ziel: der vor mehr
als zwei Jahrtausenden vor Antikythera versunkene Frachter.
Denn dieses Wrack gilt unter
Archäologen als der berühmteste Havarist der Antike.
Es ist kurz nach 19 Uhr,
die Sonne taucht die steilen Felsen in rotgelbes Licht und lässt
die kleinen Häuser von Potamos,
dem einzigen Hafen der Insel, weiß
aufleuchten. Kaum 40 Personen wohnen
ständig auf diesem kargen Eiland an der
westlichen Grenze der Ägäis.
Brendan Foley begrüßt mich auf dem
Pier und berichtet kurz von den Funden
der vergangenen Monate. Und erzählt
dann euphorisch: „Wir haben menschliche
Knochen, gleich beim ersten Tauchgang!
Sie stecken noch im Sediment.“
Menschliche Knochen?
Wir steigen in einen weißen Fiat, um
ein paar kurvige Straßenmeter bergauf zu
einem Haus zu fahren, das ursprünglich
ein Hotel werden sollte. Jetzt dient es Tauchern und Archäologen als Unterkunft und
GEO 05 2017
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M EC H A NISMU S V ON ANT IKY T HER A
Rückwand mit Saros-Skala
zur Vorhersage von Mond- und
Sonnenfinsternissen (A)
und Mondkalender mit Anzeige
Panhellenischer Spiele (B)

Das Fragment mit
dem Hauptantriebsrad (Seite 52)
wurde auch mit
Röntgenstrahlung
untersucht. Dabei
offenbarten sich die
dahinterliegenden
Räderwerke

Räderwerk zur
Ermittlung von
Sonnen- und
Mondfinsterniszyklen

A

Zahnrad für den
Zeiger des
Mondkalenders

B

Das Hauptantriebsrad.
Es bewegt die
Anzeiger für
Sonnenjahr und
Sonnenlauf

Getriebe für
die Anzeige der
Himmelsbahnen
von Venus und
Merkur

Räderwerk
zur Errechnung
der Termine
für die Panhellenischen Spiele

Getriebe für
die Anzeige der
sichtbaren
Himmelsbahnen
von Saturn,
Jupiter und Mars

Drehknopf mit
Antriebswelle und
Winkelgetriebe
Frontplatte mit
365-Tage-Solarkalender
und Tierkreis
Der Mechanismus
war in einem
Holzgehäuse untergebracht. Es maß
etwa 33 Zentimeter
Höhe und gut 18
Zentimeter Breite

Positionsanzeige
der in der Antike
bekannten Planeten
Merkur, Venus, Mars,
Jupiter und Saturn
Mondphasenanzeige

Die Kosmosmaschine
Dreißig Zahnräder, mehrere hoch komplizierte Getriebe: Der
mehr als 2000 Jahre alte Mechanismus von Antikythera gilt
heute als der komplexeste der Antike. Nur ein Teil der Bauteile konnte bisher geborgen werden.
Röntgenaufnahmen in den 1970er Jahren hatten Forschern
den Schlüssel zum Verständnis der Konstruktion geliefert,
2016 gelang die Entzifferung bisher unleserlicher Schriftzeichen auf dem Apparat. Die Experten schlossen daraus, dass
der „antike Computer“ dazu diente, astronomische Phänomene wie Sonnen- und Mondfinsternisse sowie den Lauf der
Himmelskörper zu prognostizieren – oder auch die Zeiten
Panhellenischer Spiele zu bestimmen. Mittels eines Drehknopfs konnte ein Zeiger auf der Frontplatte auf ein beliebi-

ges Datum des ägyptischen 365-Tage-Solarkalenders gestellt
werden. Automatisch wurden dann die Planetenpositionen,
die Mondphase und – auf der Rückseite – das entsprechende
Datum in einem Mondkalender sowie eventuelle Finsternisse
angezeigt.
Dies mechanisch darzustellen, ist überaus anspruchsvoll:
Zwischen sich wiederholenden Finsternissen liegen gemäß
dem sogenannten Saros-Zyklus etwas weniger als 223 Monate oder rund 6585 Tage.
Obwohl das Rätsel des Mechanismus nun weitgehend
gelöst ist, sind noch immer zwei wichtige Fragen unbeantwortet: wer ihn wozu benutzt, vor allem aber, wer ihn einst
konstruiert hat?

Illustration nach einem Modell von Michael Wright: Massimo Mogi Vicentini/Hannes Kofler/Tim Wehrmann

technische Basis. Oben wartet Theotokis
Theodoulou, Archäologe in der Abteilung
für Unterseeische Altertümer beim Griechischen Ministerium für Kultur und Sport.
Er leitet mit Brendan Foley die Mission.
Auf der Fahrt dämmert mir, was der
Fund bedeutet, den Foley gerade erwähnt
hat: Die Gebeine eines Menschen aus einem Schiff, das vor über 2000 Jahren gesunken ist, sind eine wissenschaftliche
Sensation. Meist gibt es in antiken Wracks
keine menschlichen Überreste mehr – bei
Havarien wurden Seeleute und Passagiere
zumeist von Bord gespült, ihre Leichen
verschwanden für immer. Zwar wurden
aus dem Antikythera-Wrack schon früher
menschliche Gebeine geborgen, doch war
dies zu einer Zeit, als Archäologen damit
noch nicht allzu viel anfangen konnten.
Das wäre diesmal anders: Dank moderner Technik lesen Wissenschaftler heute in gut erhaltenen Skelettresten wie in
einem offenen Buch: Was könnten diese
Knochen erzählen, wenn sich darin nur
noch ein wenig DNS des Toten fände!
Geschlecht, Abstammung, selbst Haarund Augenfarbe ließen sich rekonstruieren.
Vielleicht würden die Gebeine davon berichten, an welchen Krankheiten dieser
Mensch gelitten, wie er sich ernährt hat.
Möglicherweise gäben sie auch Hinweise
auf seinen Status. War es ein Seemann?
Ein Passagier, der in Rom eine der Bronzen verkaufen wollte? Oder ein Sklave, wie
sie in der Antike zu Zigtausenden zur gefährlichen Arbeit auf See gezwungen wurden? Eine Isotopenuntersuchung der Zähne brächte sogar Aufschluss darüber, wo
er aufgewachsen ist und wo er gelebt hat.

dem Weg an die nordafrikanische Küste.
Und weil sie gerade nicht weiterkönnen,
schickt Kontos seine Leute aus, um vor
den Felsen von Antikythera nach Schwämmen zu suchen.
Die Männer haben nur einen Tauchanzug, den sie abwechselnd nutzen, und

Die Skelettteile, hier zwei Knochen
und ein Teil des Schädels, liegen
unter einer Schicht aus Sand und
zerbrochenen Tongefäßen.
Doch wem gehörten die Gebeine?
Einem Passagier? Oder einem
Seemann?

gleich der Erste, der nach unten geht,
macht eine unheimliche Entdeckung: In
etwa 45 Meter Tiefe sieht er einen Arm aus
dem Sand ragen. Als er sich umdreht, bemerkt er Menschenkörper, Pferdeteile. Aufgebracht signalisiert er der Crew an Bord,
dass er auftauchen will. Atemlos berichtet
D E R F U N D D E S W R A C K S von An- er ihnen, was er gerade gesehen hat – und
tikythera entsprang einem Zufall. Vor 117 angeblich bringt er als Beweis den abgebroJahren, im Frühjahr des Jahres 1900, su- chenen Arm einer antiken Statue mit.
chen Kapitän Dimitrios Kontos und sechs
Kapitän Kontos beschließt, sich die
Schwammtaucher samt Mannschaft mit Sache selbst anzusehen. Er steigt in den
zwei Booten bei schlechtem Wetter Schutz Taucheranzug und versinkt im tiefblauen
in der Bucht von Potamos. Sie sind auf Meer. Schnell taucht er wieder auf: Auch

D
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er fand den Meeresgrund übersät mit antiken Kunstgegenständen.
Die Behörden in Athen, von Kontos
informiert, entsenden im November drei
Schiffe nach Antikythera, um die Fundstelle zu sichern. Im Regierungsauftrag
sollen nun die Schwammtaucher holen,
was sie finden können. In mehr als 50 Meter Tiefe haben die Männer gerade einmal
zehn Minuten Zeit für die Suche. Ein
lebensgefährlicher Job. Einer überlebt das
nicht, zwei andere bleiben für den Rest
ihres Lebens behindert.
Die Operation vor Antikythera gilt
heute als das erste unterwasserarchäologische Projekt der Geschichte. Marmorstatuen, Fragmente von Bronzestatuen sowie
Hunderte kleinerer Gegenstände waren
geborgen worden. Einer der Funde aber
ist anders, er sollte das Wrack schlagartig
weltberühmt machen: Reste eines bronzenen Räderwerks, dessen Bedeutung sich
anfangs niemand erklären kann – der mysteriöse „Mechanismus von Antikythera“.
Über Jahrzehnte beflügelt der Apparat die Fantasie von Wissenschaftlern und
Laien – und ändert grundlegend unsere
Sicht auf die technologischen Fähigkeiten
der antiken Ingenieure. Denn inzwischen
weiß man, dass es sich bei der komplizierten Konstruktion – sie stammt wohl vom
Ende des 2. oder vom Anfang des 1. Jahrhunderts vor Christus – um eine Mechanik zur Vorhersage astronomischer Phänomene handelte (siehe Kasten Seite 56).
Nach den ersten Arbeiten blieb das
Antikythera-Wrack lange ohne Besuch –
zu gefährlich waren Tauchgänge in dieser
Tiefe, zu unsicher die Technik. Nach einem ersten Besuch 1953 tauchte der Franzose Jacques-Yves Cousteau 1976 im Auftrag des griechischen Kulturministers mit
modernerem Gerät zum Wrack hinab, für
Filmaufnahmen. Auch er brachte Statuetten mit und Statuen, Münzen, Keramik,
Goldschmuck, feinste Glasware.
Warum jetzt, rund 40 Jahre nach Cousteau, die Rückkehr nach Antikythera?
„Weil es noch viele offene Fragen gibt“,
sagt Brendan Foley, „und weil das Wrack
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und seine Ladung bis heute nicht wirklich
systematisch erforscht werden konnte.“
Denn eigentlich weiß man bislang
nicht sehr viel mehr, als dass die Marmorstatuen, die Bronzen und viele der kleineren Stücke wohl für den römischen Kunstmarkt bestimmt waren. Schon im ersten
Jahrhundert vor der Zeitenwende boomte
dort der Handel mit Antiquitäten aus
Griechenland und Kleinasien. Senatoren
und wohlhabende Römer liebten es, die
Gärten und Atrien ihrer Villen mit hellenistischen Göttern und Heroen
zu schmücken, oft die Kopien
berühmter Originale.
„Wir wissen nicht
einmal genau, was für ein
Schiff das war“, sagt der Archäologe. War es ein griechisches
oder ein römisches? Welche Route
hat es genommen? Wer waren die
Menschen an Bord? Und vor allem: „Wo
ist der Rest der Ladung?“ Ganze Statuen,
von denen man bisher nur einzelne Teile
fand, sind noch verschwunden. Möglicherweise liegen sie in größerer Tiefe, bei
den früheren Arbeiten als Hindernisse
achtlos weggeschoben. Denn nach Jahrtausenden im Meer sind Artefakte oft mit
einer festen Schicht aus Kalziumkarbonat
und anderen Mineralien umgeben, die,
von Seepocken besiedelt, ihre ursprüngliche Gestalt verbirgt.
Für seine Expedition hat Foley deshalb eine Ausrüstung zusammengestellt,
wie es sie so zuvor in der Unterwasserarchäologie noch nicht gegeben hat. Anstatt
simpler Pressluftapparaturen verwenden
die Taucher hochmoderne Kreislaufatemgeräte, sogenannte Rebreather, die ihnen
ermöglichen, 30 Minuten und mehr in
dieser Tiefe zu arbeiten. Ein autonome
Unterwasserdrohne kartierte mit Stereokameras das Grabungsareal und seine Umgebung – insgesamt 10 500 Quadratmeter,
abgelichtet in mehr als 200 000 Bildern.
Eine Spezialsoftware errechnete daraus
eine hochaufgelöste, dreidimensionale Karte, in der nun alle Funde penibel verzeichnet werden – auch einige von 1976.
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Wichtigstes Werkzeug im inzwischen
vierten Missionsjahr ist jedoch ein Metalldetektor, eigentlich ein Gerät für den
Landgebrauch, von Alexandros Sotiriou
für den Unterwassereinsatz umgebaut. Sotiriou stammt aus einer Taucherfamilie,
schon sein Vater betrieb eine Tauchschule in Athen. Er wuchs, wie er sagt, „mehr
unter als über Wasser“ auf. Studierte später Psychologie, aber dann zog es ihn wieder ins Meer. So forschte er unter anderem
am Wrack der „Britannic“, die 1916 in
der Ägäis sank. Das Schwesterschiff der „Titanic“ liegt in
120 Meter Tiefe.

Schon früher bargen Taucher
einzigartige Fundstücke – wie
einen bronzenen Arm, der wohl
um 230 vor Christus gegossen
wurde. Er gehörte vermutlich,
wie das Haupt rechts, zur Statue
eines »Philosophen«

„Aber dieses Projekt“, sagt er, „ist die Krone der Unterwasserarchäologie.“
Sotiriou zeigt mir Videos von seinen
Tauchgängen. Langsam schwebt er mit
dem Metalldetektor über den Meeresgrund, die Spule des Gerätes dicht über
dem Boden. Auch in dieser Tiefe ist die
Sicht noch hervorragend. Hin und wieder
schwimmen Fische durchs Bild.
„Mit dem Detektor können wir größere Objekte bis etwa zwei Meter unter
dem Sediment orten, kleinere noch bis in
ein Meter Tiefe“, sagt Sotiriou. Das Gerät
erzeugt ein pulsierendes Magnetfeld, das
in metallhaltigen Gegenständen seinerseits einen Strom und ein Magnetfeld
bewirkt. Dieses wird vom Detektor gemessen und in Töne übersetzt. Aus dem
Monitorlautsprecher dringt ein Pfeifen,

das plötzlich höher wird. Der Taucher
markiert die Stelle. Die Archäologen werden dort später nachsehen müssen.
„Damit haben wir unter anderem zwei
wunderbare Bronzespeere gefunden“, berichtet Sotiriou, „nur die dazu passenden
Figuren fehlen uns noch.“ Und er fand ein
Bleirohr, offenbar Teil des Schiffsaufbaus.
Kurz darauf bemerkte einer der anderen in der Nähe Skelettteile. Sofort gibt er Brendan Foley ein
Zeichen. „Ich wollte es erst
nicht glauben“, sagt dieser,
„dann bin ich hingeschwommen.“ Er deutet auf den
Bildschirm: Im Bild erscheint
ein menschlicher Knochen, der auf
dem Sand liegt, möglicherweise von
einem Oberschenkel. Ein Scheinwerfer
richtet einen hellen Lichtkegel auf die
Stelle. Drei Taucher blicken auf den Fund,
einer wedelt vorsichtig mit der behandschuhten Hand etwas Sediment beiseite.
Aus dem Monitorlautsprecher dringen
spitze, aufgeregte Schreie, durch die Tauchermaske gedämpft – sie stammen von
Gemma Smith, die mit Brendan Foley
im Team taucht. Foley und Theodoulou
reichen sich die Hände – Glücksmomente
in mehr als 50 Meter Tiefe.

E

E S I S T E I N L A U E R griechischer Abend,
vom Meer kommt leichter Wind auf. Nur
in wenigen Häusern von Potamos brennt
Licht. Zwei Tavernen gibt es im Dorf, aber
jetzt, da die Touristen weg sind, ist nur
eine noch geöffnet.
An einem der langen Holztische vor
dem Grabungshaus erzählt mir Brendan
Foley, was die Entdeckung der Gebeine
über den Havaristen verraten: „Das Opfer
muss unter Deck von der Katastrophe
überrascht worden und mit dem Schiff
versunken sein. Hätte sich die Person auf
dem Oberdeck befunden, wäre sie verdriftet und nicht vom Sediment bedeckt worden.“ Das aber bedeutet, dass es ein großes
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Das Bronzehaupt des »Philosophen« zählt zu den schönsten
Artefakten, die vom AntikytheraWrack geborgen wurden. Der
29 Zentimeter große Kopf, hier
nahezu in Originalgröße,
ist im Archäologischen Nationalmuseum in Athen ausgestellt
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Schiff gewesen sein muss, mit mindestens
zwei Decks über dem Laderaum.
„Getreideschiffe waren die Superfrachter der Antike“, sagt Foley. Aus römischer
Zeit sind Frachtschiffe bekannt, die schätzungsweise mehr als 1000 Tonnen Ladung
aufnehmen konnten und rund 60 Meter
lang waren. Segler wie der bei Antikythera
hatten vermutlich 15 bis 20 Mann Besatzung und manchmal neben ihrer Ladung
bis zu 200 Passagiere an Bord. Dass die
Schiffbaukunst schon in vorchristlichen
Jahrhunderten hoch entwickelt war, ist
unbestritten. So ließ Hieron II. von Syrakus um 240 vor unserer Zeitrechnung
unter anderem die „Syracusia“ bauen, ein
Schiff mit drei Stockwerken und 40 luxuriösen Passagierkabinen.
Foley schätzt, dass Hunderttausende
Schiffe in der Antike im Mittelmeer versunken sind. „Es war die Bestimmung
eines hölzernen Schiffes, irgendwann unterzugehen.“ Angesichts dessen, so sagt er,
wisse man doch noch sehr wenig über die
Schiffe und die Schifffahrt jener Zeit.
Theotokis Theodoulou kommt hinzu.
Die beiden Missionschefs besprechen sich
kurz, Foley wirft einen Blick auf sein
Smartphone, um den Wetterbericht zu
prüfen. „Morgen holen wir die Knochen
hoch“, beschließt Theodoulou. „Morgen
sind beste Bedingungen. Für übermorgen
ist Ostwind angekündigt, dann ist es an
den Klippen zu gefährlich.“

D

7.30 Uhr. Nicht
eine einzige Wolke, das Meer spiegelglatt.
Potamos schläft. Auf der anderen Seite der
Bucht kreist hoch am Himmel ein Adlerpaar, Antikythera ist Ornithologen-Paradies. Zugvögel machen hier Rast, wenn sie
im Herbst nach Afrika ziehen – für Greifvögel eine leichte Beute.
Phil Short bereitet den Tauchgang vor.
Der schmale Brite ist als Extrem- und
Höhlentaucher in der Szene eine Legende.
Hier verantwortet er die Einsatzplanung
D I E N S TA G M O R G E N ,
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und stellt die Tauchteams zusammen. Er
kontrolliert die „Pre-Dive Checklist“, auf
der sich die Taucher vor jedem Tauchgang
eintragen müssen – Name, Gasgemisch
und Druck in den Flaschen. Über der letzten Spalte steht: „Happy to dive today:

Die Wissenschaftler der »Return
to Antikythera«-Mission suchen
den Ort der Havarie mit einem
Metalldetektor ab – und finden dadurch auch einen Bronzespeer,
der vermutlich ebenfalls Teil einer
großen Statue war

YES/NO“ („Ich bin froh, heute zu tauchen:
JA/NEIN“). Darunter neunmal „YES“ und
die Unterschriften.
Währenddessen laden die anderen die
Ausrüstung in die beiden Minibusse: die
Rebreather, jeder wiegt mit Flaschen ungefähr 30 Kilogramm, Extraflaschen für den
Notfall, Kameras und Unterwasserlampen,
die Körbe mit den Tauchanzügen, Plastikkisten für die Funde.
Unten im kleinen Hafen warten bereits mit leise tuckerndem Diesel die beiden Taucherboote „Poseidon“ und „Nikolas“. Die Spannung ist spürbar, alle scheinen heute etwas aufgeregter als sonst zu

sein – der Tag könnte der wichtigste der
gesamten Mission werden.
Es ist gleich 9 Uhr. Ich folge Theodoulou und seinem Team an Bord der
„Nikolas“. Die anderen nehmen auf der
etwas größeren „Poseidon“ Platz. Unser
Bootsführer steuert Richtung offenes
Meer, vorbei an der Bucht, wo sich früher
der Apollon-Tempel erhob, vorbei an
schroffen Felsen, die aus dem Wasser ragen, die Steilküste entlang.
Nach zehn Minuten sind wir am Ziel:
Eine rote Boje markiert die Stelle, an der
vor mehr als 2000 Jahren das Handelsschiff versunken ist. Die Teams machen
sich auf den Weg nach unten. Der Sommer war heiß, jetzt noch hat das Wasser
an der Oberfläche etwa 25 Grad Celsius.
Laut Brendan Foley sind es auf minus 50
Metern noch etwa 19 Grad – beste Arbeitsbedingungen. Ich folge den Forschern
ein kurzes Stück mit Schnorchel und Flossen und warte, bis sie in der blauen Tiefe
verschwunden sind.
Dann sehe ich mich um. Unter mir
fällt der Felsen steil ab. Der Absatz darüber, nur wenige Meter unter der Wasseroberfläche, ist ein Parcours aus messerscharfem Gestein, durchzogen von tiefen
Rinnen, in denen Fischschwärme stehen.
An anderer Stelle ein Wald aus Spitzen,
wie aufgestellte Messer, umgeben von bunter Mittelmeerfauna. Eine wunderschöne
Unterwasserlandschaft. Und absolut tödlich für jedes Schiff, das diesen steinernen
Klingen zu nahe kommt.
Nach etwas über einer halben Stunde
steigen von unten Kaskaden feiner Bläschen auf. Das erste Team ist auf dem Rückweg, es sind Brendan Foley und Gemma
Smith. Noch eine halbe Stunde Dekompression in etwa neun Meter Tiefe, dann
kommen alle wieder an Bord, abgekämpft
und schwer atmend. Archäologie unter
Wasser ist harte Arbeit.
Gegen 13 Uhr, am Stützpunkt, ist die
Stimmung gelöst. Vor dem Haus hält der
weiße Fiat, ihm entsteigen Foley und
Short. Foley trägt vorsichtig einen durchsichtigen Plastikbehälter mit Meerwasser.
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Man erkennt einen zerbrochenen Schädel,
Teile eines Kiefers, mehrere Knochen.
„Hier ist er“, sagt Foley. Endlich an
Land, nach mehr als 2000 Jahren.

F

F R E I T A G N A C H M I T T A G . Auf dem
Stützpunkt legt Hannes Schroeder ein
steriles Tuch über einen improvisierten
Labortisch, zieht sich einen Mundschutz
und blaue Latexhandschuhe an. Schroeder
ist Experte für archäologische DNS-Analysen; er forscht am Centre for GeoGenetics der Universität Kopenhagen und an
der archäologischen Fakultät im niederländischen Leiden. Foley hat ihn nach dem
Fund der Gebeine eiligst einfliegen lassen,
vor kaum einer halben Stunde ist der Wissenschaftler mit dem Hubschrauber gelandet. Um den Knochenfund zu begutachten
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und um einzuschätzen, ob eine DNSAnalyse den erhofften Erfolg bringen
könnte. Gespannt warten die beiden leitenden Archäologen auf sein Urteil.
Vorsichtig nimmt Schroeder einen
Knochen aus dem Wasser. Ein Stück
Schädeldecke. „Hier ist eine Anhaftung,
die aussieht wie Eisen.“ Er deutet auf einen rostbraunen Fleck. „Als hätte er einen
Helm getragen.“ Dann sieht er sich den
Schädel näher an. „Vermutlich ein etwas
jüngerer Mann“, murmelt Schroeder in
seinen Mundschutz. „Die Knochennähte
am Schädel waren noch nicht fest verwachsen, die Arm- und Beinknochen sind kräftig – höchstens Mitte zwanzig.“
In einem wassergefüllten Plastikbeutel entdeckt er das Felsenbein; es ist der
härteste Knochen am menschlichen Schädel. „Das hier sieht gut aus, da dürfte DNS
zu finden sein.“ Es könne bis zum Herbst
dauern, sagt Hannes Schroeder, DNS-Ana-

lysen seien aufwendig. Aber man sollte es
unbedingt versuchen.
Der Tag endet in einem warmen
Ägäis-Abend. Das Team trifft sich vor den
Unterkünften, Gäste sind gekommen. Die
Geschichte mit dem Skelett hat sich herumgesprochen. Zuerst war es der „Mechanismus von Antikythera“, der den Wissenschaftlern Rätsel aufgab. Nun haben sie
die Chance, eine andere große Frage zu
beantworten: Wer waren die Menschen an
Bord dieses Schiffes?
Immerhin haben sie jetzt einen Zeitzeugen.
🌍
Fotograf B R E T T S E Y M O U R begleitet
die „Return to Antikythera“-Expedition seit
September 2014. Was GEO-Redakteur
J Ü R G E N B I S C H O F F mit dem Forscherteam erlebte, lesen Sie in der Rubrik
„Unterwegs“ auf Seite 6.
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