
Die Mysterien des alten Griechenlands: 
Tholoi und Rundgräber

COEN VONK

Im Jahr 1870 zog Heinrich Schliemann mit seiner Entdeckung des alten
Troja die Welt in Bann und später mit seinen Ausgrabungen von Mykenä

(1876), Tiryns (1884) und anderen alten Städten, die zeigten, dass Homers
Illias und Odyssee auf historischen Fakten einer vergessenen Periode beruhten.
Das eröffnete neue Perspektiven über Zivilisationen, die im heroischen Zeit-
alter blühten, lange bevor das Parthenon auf der Akropolis von Athen erbaut
wurde. Seine Entdeckungen warfen viele Fragen auf: Wann wurden die anti-
ken Paläste und Städte gebaut und von wem? Welche Funktionen hatten die
verschiedenen Monumente? Woher kamen diese alten ‘Griechen’? Woran
glaubten sie? Diese herausfordernden Fragen bleiben bis zum heutigen Tag
großteils ungelöst.

Die heute übliche Theorie besagt, dass die großen Paläste, Häuser, Befes-
tigungsmauern, Grabkammern, Rundgräber und bienenkorbförmigen
Kammern in Mykenä, Tiryns, Argolis, Korinth und vielen anderen antiken
Städten hauptsächlich, aber nicht nur, auf dem Peloponnes von den Achaiern,
auch die Mykener genannt, erbaut wurden. Vor dem 20. Jahrhundert wurde
dieses Volk oft Pelasger genannt. Man meint, dass die Mykener eine Gruppe
von indo-europäische Sprachen sprechenden Menschen aus Zentralasien
waren, die über das anatolische Plateau und/oder aus dem Norden durch die
Donau-Region in Griechenland einfielen. Die Archäologen sind sich über die
gewählte Route nicht einig, und sie sind nicht sicher, aus welcher Gegend in
Zentralasien sie stammten.

Wissenschaftler datieren viele in Mykenä, Tiryns und anderswo entdeckte
archäologische Überbleibsel auf 1600-1100 v. Chr. – die Periode, die als das
mykenische Zeitalter angegeben wird. Allerdings ist der Beweis, auf den diese
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Zeitperiode begründet ist, nicht sicher. Wir haben keine schriftlichen Auf-
zeichnungen einer bestimmten Chronologie oder Listen von Königen oder
Dynastien, welche die Länge ihrer Regierungsperiode angeben und aus der
wir ein Datierungssystem erarbeiten könnten. Die Radiokarbon-Datierung
hilft Archäologen dabei, Altersbestimmungen von weniger als 40 000 Jahren
durchzuführen, aber ihre Probleme umfassen das Auffinden von geeigneten
Proben und die Genauigkeit der Methode an sich, die eine Fehlertoleranz von
+/- 40-150 Jahren hat. Ein anderer Punkt ist die Abweichung in der Rate beim
Auftreten und Zerfall von C-14, was Forscher nun zu kompensieren versu-
chen, indem sie andere Methoden anwenden, um C-14 Raten neu zu eichen.
Die Archäologen haben auch versucht, dieses Datenproblem zu umgehen, in-
dem sie gewisse mykenische Töpferwaren mit ähnlichen Keramikfunden oder
Darstellungen auf Grabmalereien in Ägypten oder Mesopotamien verglichen,
die nach Meinung der Archäologen genau datiert werden können. Aber die
Proben, auf denen ihre Schlussfolgerungen beruhen, sind extrem selten und
beweisen nur, dass eine gewisse Art von Töpferwaren in einer gewissen Periode
existierte, und sie ignorieren, dass sie auch davor existiert haben können. Diese
Beobachtungen sollten uns bei der Annahme vorsichtig stimmen, dass die von
den Archäologen gelieferten Daten auf unbestreitbares Beweismaterial ge-
gründet sind.

Die Datierung vieler Ausgrabungen ist durch neue Funde immer weiter
nach hinten verschoben worden. Nach Schliemann wurde zum Beispiel Tiryns
1400 v. Chr. gegründet, aber Gelehrte heute meinen, dass die erste mensch-
liche Siedlung auf den Hügeln von Tiryns in das neolitische Zeitalter fällt 
(7. - 4. Jahrtausend v. Chr.), mit intensiver Bautätigkeit an der Grabungsstätte
im frühen Bronzezeitalter (3. Jahrtausend v. Chr.) 1. Fortlaufende Ausgrabun-
gen machen deutlich, dass die Grabungsstätte immer wieder bewohnt war, mit
verschiedenen (Wiederaufbau) Bauphasen. Nur einige Funde von Töpfer-
waren werden dem neolithischen Zeitalter zugeschrieben, und die frühesten
architektonischen Überreste werden dem Bronzezeitalter zugeordnet. Im
frühen 20. Jahrhundert wurden die Überreste eines einzigartigen Rund-
Gebäudes (27,7 x 27,9 m im Durchmesser und aus Ziegeln errichtet) auf der
Bergkuppe unter dem späteren Mykenäpalast liegend gefunden. Es umfasst
einen kreisförmigen Raum, 12,2 m im Durchmesser, umgeben von verschie-
denen konzentrischen Mauern, die von anderen Mauern, die vom Zentrum
ausgehen, gekreuzt werden. Die Theorien über die Funktion dieses Gebäudes
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1 Siehe Tiryns – A Guide to Its History and Archaeology von Dr. Alkestis Papademetriou,
2001, S. 6.



– datiert auf die frühe helladische Periode (ca. 2400-2300 v. Chr.) – sind unter-
schiedlich. Einige meinen, es wäre ein befestigter Palast, andere es wäre ein
monumentales Leichenschauhaus oder ein Schrein. Eine Sache ist sicher: Es
beweist, dass der ‘Anfang’ der Reihe von antiken Zivilisationen in Griechen-
land viel älter ist als ursprünglich angenommen und dass die Mykener nur eine
Verbindung in dieser Reihe darstellen.

Tholoi oder bienenkorbförmige Kammer

Einige der mysteriösesten Monumente, die in Griechenland gefunden wur-
den, sind die Tholoi oder bienenkorbförmig gestalteten Kammern, von denen
im alten Mykenä neun entdeckt wurden. Ein Monument, das sogenannte
Schatzhaus von Atreus, ist besonders eindrucksvoll. In einen Felsrücken
eingenistet nähert man sich dem Eingang des Hauses durch eine 40 m lange
Passage, die direkt in die Bergwand gehauen wurde und von fest verbundenen,
behauenen Bruchsteinen gesäumt wird. Kein Zement wurde verwendet, die
Blöcke passen perfekt ineinander und einige haben ein gewaltiges Ausmaß –
ein Block ist 6 m lang und 1,2 m hoch. Die Türöffnung ist 5,4 m hoch, über-
dacht mit einer Platte, deren Gewicht auf 120 Tonnen geschätzt wird.
Darüber gibt es ein offenes Dreieck, das nach allgemeiner archäologischer
Auffassung vermutlich den Druck des Gewölbes auf die Türpfeiler mindern
sollte. Dann betritt man die große Kammer, ein Kragstein-Gewölbe mit einer
Höhe von 13,5 m und einem Durchmesser von 14,6 m, das ebenfalls aus fest
verbundenen, behauenen Bruchsteinen in einer aus dem Felsen gehauenen
Höhle gemacht ist. Die Blöcke sind auf der Innenseite des Gewölbes säuber-
lich bearbeitet, von außen sind sie ungleichmäßig und mit Steinmassen bedeckt.
Der Boden der Kammer besteht aus unbearbeitetem Felsen. Eine kleine Tür
führt zu einer kleinen Nebenkammer, die ebenfalls ein offenes Dreieck ober-
halb der Türe besitzt. Hier dient das Dreieck gewiss nicht dazu, den Druck auf
die Pfeiler zu mindern; im Allgemeinen ist das auch nicht die Funktion solcher
Dreiecke. In alten Tradition beziehen sich die nach oben gerichteten Dreiecke
oft auf die Göttlichkeit und die heilige Dreieinigkeit – ein mögliches Zeichen,
dass das Gebäude ursprünglich als spirituelle Stätte verwendet wurde.

Wie viele andere seiner Zeit meinte Schliemann, dass die aufgedeckten
Tholoi einst königliche Schatzhäuser waren, aber moderne Gelehrte vertreten
die Auffassung, sie wären königliche „Grabstätten“. Sie datieren die neun
Tholoi von Mykenä, die ihren Höhepunkt in dem Schatzhaus von Atreus
erreichten, zwischen 1500 und 1250 v. Chr. Einigen Archäologen zurfolge
könnte es das Grabmal von Atreus oder Agamemnon gewesen sein, die
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Das Schatzhaus des Atreus in Mykenä (Foto des Autors)

1 Laut H. P. Blavatsky jedoch „haben die Historiker die Daten, die bestimmte ge-
schichtliche Ereignisse von unserer modernen Zeit trennen, in fast absurdem Maß vorver-
legt … der Trojanische Krieg ist ein historisches Ereignis; und wenn er sogar vor weniger
als 1000 Jahre v. Chr. stattgefunden haben soll, liegt er in Wahrheit eher bei 6000 bis 5000
Jahren v. Chr.“. The Secret Doctrine, 2:437 Fußnote.

ungefähr 1250 v. Chr. lebten. Dieses Datum deutet auf das Troja Homers
hin. 1 Die Datierung des Gebäudes ist jedenfalls sehr unsicher, besonders weil
es in alten Zeiten ausgeraubt wurde, und deshalb ist es auch ungewiss, die
Tholoi den Mykenern zuzuschreiben.

Mehr als 100 Tholoi wurden in Griechenland ausgegraben und die Exi-
stenz vieler weiterer wird vermutet. Eine Anhäufung wurde in der Gegend von
Messina am westlichen Peloponnes gefunden. Auch auf Kreta wurden Tholoi
gefunden. Das Schatzhaus des Atreus weist bei weitem die höchste Qualität
auf. Viele wurden mit viel kleineren Steinen und geringerem handwerklichen
Können gebaut; sie folgen allerdings demselben Plan und müssen deshalb
miteinander verwandt sein. Lord William Taylour schreibt:

Die neueste Forschung hat gezeigt, dass die Tholoi-Art von Gräbern viel älter
ist als ursprünglich angenommen. … In Bezug auf den Ursprung des Tholos
Grabmals gibt es bis jetzt noch keine allgemeine Übereinstimmung. Rund-



gräber der einen oder anderen Form werden fast überall im Mittelmeerraum
gefunden und sogar weit davon entfernt, aber es ist nicht immer möglich, ihr
Alter genau zu bestimmen. 

– The Mycenaens, überarb. und erweiterte Ausgabe 1983, S. 70

Tholoi wurden in Spanien bei La Cueva de Romeral und Los Millares gefun-
den (beide aus roh bearbeiteten Blöcken) und in Sardinien bei dem Santa Cri-
stina Brunnentempel (aus perfekt bearbeiteten Blöcken). Es hat den Anschein,
dass die Tholoi einem Emigrationsmuster folgen, das von Westen ausging, im
Gegensatz zur mykenischen Invasion aus dem Osten. Es ist auch bemerkens-
wert, dass die homerischen Hymnen niemals auf diese beeindruckenden
Strukturen Bezug nehmen, was darauf hindeuten könnte, dass sie zu einer
gänzlich anderen Periode oder Zivilisation gehören. Die Tholoi werden
allgemein nach den Grabbeigaben datiert, wir können uns aber nicht sicher
sein, ob diese Bestattungen in etwa zu jener Zeit stattfanden, als die Tholoi
erbaut wurden. Nach Wilhelm Dörpfeld stimmt es,

dass alle diese Gräber, große wie kleine, einst verschlossen waren; die einzige
Frage ist, wann das geschah. Da beide großen Tholoi bei Mykenä mit reichen
Fassaden ausgestattet und ihre Holztüren mit Metall überzogen waren, kommt
es mir wahrscheinlicher vor, dass sie nicht unverzüglich versperrt wurden . … es
ist eine Tatsache, dass die Mauern, die gebaut wurden um die zwei großen Tho-
loi zu versperren, nicht aus dem gleichen Material wie die Grabmäler selbst be-
stehen.

– Dörpfelds Einführung zu The Mycenaean Age – A Study of the Monu-
ments and Culture of Prehomeric Greece von Chrestos Tsountas und J.
Irving Manatt 1897), S. xxvi-xxvii

Das bedeutet, dass die in einigen Tholoi gefundenen Skelette zeitlich aus einer
späteren Periode stammen könnten, und ein Beweis, dass die in den Tholoi ge-
fundenen Skelette nicht zu der Periode der ursprünglichen Erbauer gehören,
wird in folgender Bemerkung gefunden: 

In der Regel wurde der Körper einfach auf den Boden des Tholos oder in die
Kammer gelegt, nicht mit Erde bedeckt oder in einen Sarg aus Holz oder Stein
gelegt, wovon bis heute noch keine Spur gefunden wurde. … Denn wiederholte
Beobachtungen haben bewiesen, dass – so oft der Raum einer Kammer oder
eines Tholos mit Leichen überfüllt war – die frühen Überreste in den Ecken
aufgehäuft oder in flachen Gräben beerdigt wurden, wodurch Platz für neue
Beisetzungen geschaffen wurde. 

– Ebenda, S. 136-7
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Das müssen sonderbare königliche Beerdigungen gewesen sein! Das lässt im
Gegenteil erkennen, dass die gefundenen Skelette wahrscheinlich keinen
Königen gehören.

Die Forschungsarbeiten von Victor Reijs aus den Jahren 1998, 1999 und
2004 bezüglich einer möglichen Ausrichtung des Schatzhauses von Atreus
nach den Tagundnachtgleichen bietet interessante Ergebnisse:

Das Sonnenlicht kann momentan bei den Tagundnachtgleichen (Frühling
und Herbst) auf der Mauer der Kammer gesehen werden! 

Das trifft zu, wenn die dreieckige Struktur offen war! Es hat jedoch den
Anschein, dass sie über eine gewisse Zeit (über gewissen Zeiten) mit einer Zier-
platte als Dekoration verschlossen gewesen sein könnte. Darüber hinaus sind die
dreieckigen Strukturen und Lichtkästen (wie Newgrange, Crantit und Carrow-
keel) häufig ausgefüllt, somit ist es schwierig, mehr darüber zu sagen. 

– www.iol.ie/~geniet/eng/atreus.htm

Seine Forschung, die noch nicht beendet ist, deutet an, dass das Sonnenlicht
auch einige Tage vor oder nach den Tagundnachtgleichen und um die Som-
mersonnenwerde in den Tholos eindringen könnte. Weitere Forschungsarbeit
ist notwendig, doch liefert seine Untersuchung so sehr stichhaltige Argumente
für eine solare Ausrichtung, und viele alte Traditionen betrachteten die
Sonnenwenden und Tagundnachtgleichen als heilige Zeiten, zu denen viele
wichtige spirituelle Feste angesetzt waren.

Die Erscheinung der Tholoi insgesamt – mit dem eindrucksvollen auf-
wärts deutenden Dreieck, den riesigen Toren, einige davon mit aus Felsen
gehauenen Bänken – unterstützt den Eindruck, dass sie als Heiligtum des
Allerheiligsten verwendet wurden, wo Zeremonien nicht für die Toten
sondern für die Lebenden stattfanden, obwohl sie zu späteren Zeiten durch
Bestattungen entwürdigt wurden. Vielleicht war der Tholos dennoch eine
Schatzkammer – nicht für materielle Güter, sondern eine Schatzkammer, in
der spirituelle Schätze in das Ohr des Neophyten geflüstert wurden.

Rundgräber

Neben den Mysterien der Tholoi werfen die sogenannte Rundgräber A und B
bei Mykenä mit ihren „Schachtgräbern“, die von den Archäologen mit 1650-
1400 v. Chr. datiert werden, viele herausfordernde Fragen auf. Schachtgräber
sind Felsvertiefungen mit einer Tiefe von bis zu einigen Metern. Ihre Böden
waren mit Kieselsteinen bedeckt, auf die der tote Körper gelegt wurde. Der
Körper wurde mit Holzplanken oder Lehm oder mit Steinplatten, die auf Sei-

156 Sunrise



tenwände aufgelegt wurden, überdacht. Der verbleibende Teil des Schachts
wurde mit Erde ausgefüllt. Im Rundgrab A wurden sechs solcher Gräber
gefunden. Die goldenen Masken, der Schmuck, die Zepter, Schwerter und
andere Grabbeigaben, die Schliemann in diesen Gräbern freilegte, sind zahl-
reich und weisen archaische Muster auf.

Die goldenen Masken, welche die Gesichter von einigen der in diesen
Schachtgräbern Beerdigten bedeckten, sind besonders interessant. Zum Bei-
spiel „gibt es seit Homer viel Information, die uns durch die Literatur dieses
Landes [Griechenland] überliefert wurde; und dennoch gibt es in dem Zeit-
raum von 1200 Jahren keinen einzigen Hinweis auf den Brauch, Masken für die
Toten zu verwenden.“ 1 Goldmasken wurden in Gräbern in Ägypten, Italien,
der Ukraine, Peru und Bulgarien gefunden, und W. E. Gladstone zufolge war
Mykenä der Sitz wiederholter fremder Einwanderungen. Deshalb ist es sehr
ungewiss, wem diese Bestattungen zugeschrieben werden sollten. Zweitens:

Bei den homerischen Bestattungen war die Einäscherung allgemein üblich. Gemäß
den Gesängen muss sie als der etablierte archaische Brauch jener Zeit betrachtet
werden, wo auch immer die Bestattung gewöhnlich durchgeführt wurde …
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1 In Gladstones Vorwort zu Mycenae von Heinrich Schliemann (1880), S. xxxv.



Im Falle bedeutender Persönlichkeiten war die Verbrennung nicht vollständig.
Denn nicht nur die Asche, sondern auch die Knochen wurden sorgfältig einge-
sammelt. – Ebenda, S. xxxiii-iv

Aber in den Rundgräbern von Mykenä und in einigen der Tholoi wurden
Skelette gefunden, deren Knochen nicht absichtlich gesammelt worden waren,
obwohl es in den Rundgräbern den Anschein hat, dass die Körper nicht gänz-
lich eingeäschert waren. 

Nach Schliemann war eine Grabstätte die des Agamemnon, und er
schreibt ihm eine der goldenen Masken zu. Heutige Archäologen meinen, dass
es nicht Agamemnon gewesen sein kann, da die Schachtgräber ungefähr 300
Jahre früher datiert wurden, als Agamemnon angeblich gelebt haben soll. Sie
wissen nicht, wem die Masken und die Bestattungen in den Schachtgräbern
gehören und schreiben sie unbekannten mykenischen Königen zu. Wir
können daraus schließen, dass vieles in Bezug auf diese Funde ungewiss ist.

(Fortsetzung folgt)

Spuren spiritueller Kraft

ELISABETH PRENT

… der Schüler der Theosophie kann den Menschen keine Mysterienschule
zeigen, und doch weiß er, dass sie als Herz oder atomares Zentrum des
spirituellen und intellektuellen Lebens des Planeten existiert. Wer könnte also
wagen zu behaupten, dass die Mysterien, diese mächtigen Atome der Esoterik,
nicht existieren, wenn ihre Leuchtspuren der spirituellen Kraft überall auf der
Welt verstreut erkannt werden?

Grace F. Knoche, Die Mysterienschulen, S. ix

Mitunter erscheint es so, als würde es immer schwieriger, in unserem
äußerlich von Hast, Vergnügen, Lärm und Konsum geprägten Leben

Spuren spiritueller Wirklichkeit zu finden. Wo könnten wir unsere Suche
nach einer Lehre beginnen, die der Menschheit den Weg in eine bessere
Zukunft weisen kann und die uns zu einer Neuorientierung unserer Werte
verhilft? Es sind nämlich genau unsere Wertvorstellungen, die unser Heran-
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