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Der Diskos von Phaistos - ein Venus und Mondkalender im Kontext der 

minoischen Altpalastzeit auf Kreta. 

Die mit Symbolen gestempelte Scheibe aus gebranntem Ton ist höchstwahrscheinlich ein 

Agrar- und Ritualkalender im Dienste der Mond- und Venus-Gottheiten im minoischen 

Kreta. 

Einleitung: 

Seit seiner Entdeckung im Jahre 1908 bei Ausgrabungsarbeiten im Nordosttrakt der 

Palastanalage von Phaistos auf Kreta, sind die Schriftsymbole des Diskos von Phaistos und 

deren Bedeutung  für Wissenschaftler und Archäologen weitestgehend rätselhaft geblieben. 

Anhand von Beifunden wurde die gebrannte Tonscheibe des Diskos von Phaistos von den 

Ausgräbern auf ca. 1700 v. Chr. datiert, die Zeitspanne der "minoischen Altpalastzeit" auf der 

Insel Kreta. Deutungsversuche der Scheibe gab es viele, angefangen von der Mutmaßung, 

dass es sich um eine noch ungekannte Schrift (Urschrift der Kreter) handeln könnte, die ein 

Gedicht, ein Gebet an eine minoische Gottheit oder einen Ehekontrakt beinhalten könnte, 

bis hin zu der Interpretation, dass es sich beim Diskos um ein Relikt aus der Zeit des 

"untergegangenen Atlantis", oder gar um eine Kommunikationsform mit extraterrestrischen 

Lebensformen handeln könnte. 

Der Diskos von Phaistos - ein Venus- und Mondkalender: 

der runde Diskos stellt jedoch höchstwahrscheinlich einen Agrarkalender (Aussaat, 

Pflügen, Ernte) dar, wie es in allen vorantiken Epochen und Kulturen üblich war, die nach 

der Sesshaftwerdung vom immer wiederkehrenden Zyklus der Jahreszeiten und der 

Bewirtschaftung der Felder abhängig geworden waren. Beispiele für runde Agrar- und 

Ritualkalender gab es in der Kultur der Maya (der Haab-Kalender der Maya umfasst mit 

365 Tagen ein Sonnenjahr und die Agrarperiode des Mais), der "Azteken-Kalenderstein" 

(Agrar-, Ritual- und Sonnenkalender mit genauen Anweisungen für Maisbau, Blumen- und 

Frauenfesten und auch Menschenopfer), genauso wie in bronzezeitlichen europäischen 

Kulturen ("Sonnenscheibe von Moordorf" aus Ostfriesland, 14/15 Jhd. v. Chr. enthält die 

"Venuszahlen" 32, 8 und damit 40 (Tage) und könnte somit ein Venuskalender sein, der 

den Zeitraum des heliakischen Aufgang des "Abendsterns" nach der Konjugation mit der 

Sonne misst. Das Gold der "Sonnenscheibe" stammte übrigens aus dem östlichen 

Mittelmeerraum. 
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Abbildung 1: Azteken Kalenderstein 

 

Abbildung 2: Goldscheibe von Moordorf, Bronzezeit, Haab-Kalender der Maya 

  

 

 

Der Diskos von Phaistos legte als Agrar- und Ritualkalender deshalb ebenfalls durch seine 

Symbole den Beginn und das Ende der Schifffahrt im Mittelmeer fest, das wahrscheinliche 

Erscheinen der Fisch- und Vogelschwärme mit der Aufforderung zu Jagd und Fischfang, den 

Beginn der Jagd auf Landtiere (Ziegen) und ebenso die Anweisung Wein zu keltern und Öl 

aus Oliven zu pressen. Andere Symbole sind Anweisungen für die Priester der kretisch-

minoischen Haupt-Gottheiten Mond und Venus für kultische Handlungen und Rituale, wie 

die jährliche Ausführung der "Heiligen Hochzeit" (Hieros Gamos), weibliche 

Fruchtbarkeitsriten und vielfältiger Opferhandlungen, bei denen sich auch die Anweisung 

auf Menschenopfer befand (evtl. Kriegsgefangene, siehe auch Funde in Anemospilia, den 

Windhöhlen)  

Besiedlung der Insel Kretas und die Grundlagen der religiösen Vorstellungen deren 

Bewohner: 

Über den Ursprung der ersten dauerhaften Siedler auf Kreta gab es lange nur Spekulationen und 

keine gesicherten Erkenntnisse. Sir Arthur Evans, Ausgräber des Palastes von Knossos und 

Namensgeber der ersten Hochkultur Kretas nach dem legendären König Minos als "Minoische Kultur" 
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mutmaßte, dass sie aus Nordafrika bzw. aus Ägypten und Libyen stammten, aufgrund der Ausführung 

ihrer Bekleidung, der Gemälde und Fresken ihrer Häuser und Paläste und der kreisrunden 

Grabstätten, die sich im Süden Kretas aus "minoischer" Zeit befanden. Erst auf Grund breit 

angelegter DNS-Studien konnte zweifelsfrei nachgewiesen werden, dass die ersten Einwanderer 

Kretas Bauern aus Anatolien waren, die ihre "Religion" und auch eine indogermanische Sprache 

mit auf die Insel brachten (vgl. Bouckaert R., Mapping  the origins and expansion of  the Indo-

European language family, Science 337, 957 - 960, 2012). 

Seine "früh - religiösen" Vorstellungen brachte der Homo sapiens bereits aus Ostafrika mit, von wo er 

vor ca. 1,5 Millionen Jahren aufgebrochen war, um u.a. über Mesopotamien Anatolien und endlich 

Kreta zu bevölkern. Seine Beobachtungen am Himmel mit den immer gleichen Gestirnen und deren 

immer gleichen Abläufen gaben ihm eine spirituelle Sicherheit und er ahmte die Abläufe als kultische 

Handlung in seinen Stammesverbänden und später in gesellschaftlichen Kontexten nach. Noch im 6. 

Jhd v. Chr. sagt Konfuzius in China: "Wer den Menschen kennenlernen will, muss erst den Himmel 

kennen, der den Menschen ihre Natur und sein Gesetz gegeben hat." 

Nicht die Sonne, sondern der Mond ist in den ersten Zivilisationen im Zweistromland der Herrscher 

des Himmels und wird in Sumer als Mondgott Nanna verehrt, der aus der Vereinigung von Erde und 

Himmel hervorging um "das Lapislazuli-Dunkel des Himmel zu erhellen" und der den Sonnengott Utu 

hervorbrachte, der "heller leuchtet, als sein Vater". Der Mond als Sohn der Himmelsgöttin, die in den 

vorantiken Kulturen oft mit dem leuchtenden Band (oder Baum) der Milchstrasse gleichgesetzt wird, 

meist aber mit Venus, dem Wandelstern, der als Morgen- und Abendstern stets beim "jungen" und 

beim "sterbenden" Mond (die beiden Mondsicheln, Mondhörner/Stierhörner, Mondschlangen, 

Mondfische) als dessen Mutter und Gemahlin steht. Bereits in der vorderasiatischen Tell-Halaf-

Periode im 5./4. Jahrtausend v. Chr. ist die Existenz einer großen Göttin (Venus) zusammen mit 

dem Stier (Mond) nachzuweisen.  

Symbole der kretisch/minoischen Mond- und Venusreligion waren ebenfalls Stier, Stierhörner, 

Schlange und Fisch (Mondsichel des zu- und abnehmenden Mondes). Neben dem Mond steht 

jeweils als Morgen- oder Abendstern der Planet Venus als Symbol für die "große Göttin", eine 

Fruchtbarkeitsgöttin und Herrin über Leben und Tod, wie es den Menschen seit Urzeiten überliefert 

wurde und deshalb ebenfalls unverrückbar in dessen religiöse Vorstellung eingegangen war (siehe 

Ausführung zu "hieros gamos" und Abbildung Pasiphae und ihr Sohn Minotaurus). 

In der sogenannten minoischen Vorpalastzeit (ca. 3300 - 1900 v. Chr.) nahm die Siedlungsdichte auf 

der Insel Kreta, entstanden durch Bevölkerungswachstum und landwirtschaftliche Innovationen,  

stark zu. Menschen, die ursprünglich wohl zuerst an den Küsten siedelten, hatte es landeinwärts 

gezogen, wo sie in Kulthöhlen wie der Ida-Höhle im Ida-Gebirge und der Psychro-Höhle im Dikti-

Gebirge ihre Götter verehrten und nicht weit davon ihre ersten Siedlungen gegründet hatten. In der 

Altpalastzeit (1900 - 1700 v. Chr.) entstanden aus diesen ursprünglich bäuerlichen Siedlungen die 

ersten Palastanlagen, wie Knossos und Phaistos. Diese frühen Paläste waren wohl in erster Linie 

Umschlagsplätze für Waren aller Art und mit Hilfe einer rudimentären Symbolschrift (Linear-A) war 

eine Möglichkeit zur Verwaltung für Waren und Dienstleistungen entstanden. Ebenfalls entstanden 

dort Systeme zur Trinkwasser- und Abwasserversorgung. Auch der Kult/die Religion für die 

angebeteten Gottheiten wie Mond und Venus mit den vielfältigen Opfergaben der Gläubigen konnte 

jetzt in den Tempeln der Paläste optimaler durchgeführt, erfasst und verwaltet werden. Es galt, den 

Lauf der Sterne und das Auf und Ab von Jahreszeiten, den besten Zeitpunkt für Aussaat und Ernte, 
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die Jagd und den Fischfang, den Beginn der Seefahrt oder den besten Zeitpunkt für kriegerische 

Aktionen festzulegen. Auch das Ernten von Früchten wie Pistazien, Oliven und Mohn, oder das 

Pflücken der Safranblüten, die im Dienste der "großen Göttin" (siehe auch "Safran-Kult" in Akrotiri 

auf Santorin) besonders gerne geopfert wurden, wurden so von den Göttern bzw. deren Priester 

festgelegt. 

Ein Fehler in der "religiösen Verwaltung " des Kultes durch die Priester konnte, da waren sich alle 

Kreter sicher, verheerende Folgen für die ganze Bevölkerung wie Krieg, Vulkanausbrüche, 

Erdbeben, Dürren, Sturmfluten oder gar die Apokalypse nach sich ziehen. Opferriten mussten auch 

in der folgenden mykenisch/griechischen und in der später sich anschließenden römischen Religion 

ebenfalls minuziös eingehalten und ggf. mehrfach wiederholt werden, damit die gewünschten 

Wirkungen, die "Gaben der Götter" nicht ausblieben. 

Plutarch schreibt: "ja in späteren Zeiten hat man wohl eher ein einziges Opfer dreißigmal gehalten, 

weil man immer glaubte, dass dabei irgendein Fehler oder Versehen vorgekommen wäre" (Coriolanus 

25) und weiter: "so sehr hingen bei den Römern alle Geschäfte von der Religion ab und man verzieh 

die Verachtung der Augurien (Vorzeichen) und anderer Gebräuche selbst nicht einmal den größten 

und glücklichsten Taten eines Feldherrn, weil man es zur Wohlfahrt des Staates für dienlicher hielt, 

wenn die Anführer die Religion verehrten, als wenn sie die Feinde besiegten." (Marcellus 4). 

Der Diskos von Phaistos/Erklärungen zu seinen Symbolen: 

In diesem religiös/kultischen und gleichzeitig "agrar- und gesellschaftspolitischen" Kontext ist die 

runde Scheibe aus gebranntem Ton, die 1908 bei Ausgrabungen im Nordosttrakt der 

altpalastzeitlichen Palastanlage in Phaistos von Luigi Pernier gefunden wurde, zu bewerten.  Pernier 

datierte die Scheibe mit einem Durchmesser von ca. 16 cm auf die mittelminoische Zeit (1700 - 1600 

v. Chr.). Versehen ist sie mit 242 Abbildungen (45 verschiedenen Symbolen), die wohl im 

Druckverfahren mit beweglichen Lettern im noch weichen Ton erzeugt wurden. 

 

Abbildung 3: Diskos von Phaistos, Vorderseite/Venusseite und Detail Vorderseite, Museum Heraklion 

Die Vorderseite des Diskos: 

Die Anzahl der Kompartimente der Vorderseite entspricht dem synodischen Verlauf eines 

Venusjahrs. 
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In der Mitte der Vorderseite des Diskos befindet sich eine achtstrahlige Rosette, das Zeichen der 

"Göttin Venus". Der synodische Verlauf des Planeten Venus beträgt ca. 600 Tage, das entspricht 19 

Monate, nach deren Ablauf eine komplette Erneuerung und Wiederholung einsetzt. Der äußere 

Ring der Vorderseite ist in 12 Kompartimente eingeteilt (12 Monate, bzw. ein Mondjahr), der innere 

Ring ist in 19 Kompartimente (ein Venusjahr!) eingeteilt. 

Folgt man dem ersten Kompartiment mit den Symbolen der Ähre und der Safranblüte1 ins Innere der 
Spirale, erscheinen weitere Anweisungen, was im Laufe des Jahreszyklus des Venusjahres zu tun ist.  
Aussaat, Ernten, zur Jagd und zum Fischen gehen etc. bis das Symbol der Rosette im Inneren 
erreicht ist. Gleichzeitig sind auch genaue Angaben für Opferungen an die "Venus-Göttin" und deren 
Rituale im Diskos enthalten. So ist z.B. gleich im nachfolgenden Kompartiment das Symbol eines 
Menschen mit einem Helmbusch dargestellt, wie ihn Krieger als Helmzierde trugen und es besteht 
deshalb sehr wohl die Möglichkeit, dass zu Ehren der Göttin Venus auch "Kriegsgefangene" geopfert 
wurden. 
 

 

Abbildung 4: Darstellung von Pelest-Kriegern (mit Helmbusch als Kopfschmuck) der Seevölker, die am Ende der 
Bronzezeit "von den Inseln"kommend Ägypten unter Pharao Ramses III angriffen, Medinet Habu. 

Das Tonsymbol im äußeren Ring des Venuskalenders (August), Frau mit langem Haar und langem 

Kleid, die einen Gegenstand oder ein kleines Tier (Ferkel) auf dem Arm hält, könnte ein Zeichen für 

speziell weibliche Fruchtbarkeitsrituale sein, wie sie noch in griechischer Zeit zu Ehren der Korngöttin 

Demeter abgehalten wurden. Eventuell könnte es sich bei dem Symbol aber auch um den Zeitpunkt 

der minoischen heiligen Hochzeit handeln, denn neben der Frau erscheint eine Scheibe mit sieben 

Punkten, als Symbol für das "Siebengestirn", die Plejaden, die Ende August/Anfang September am 

Sternenhimmel erscheinen.  

                                                           
1
 Das Ursprungsland von Crocus sativus L. dem echten Safran ist höchstwahrscheinlich Kleinasien bzw. Kreta 

und die Küste des Kaspischen Meeres. Die im Herbst blühende Pflanze wurde bereits in minoischer Zeit auf 
Kreta kultiviert 
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Abbildung 5: Assyrisches Rollsiegel, ca. 1000 v. Chr. und Himmelsscheibe von Nebra mit Abbildungen der Plejaden, ca. 
2000 - 1700 v. Chr. 

Die Plejaden galten als "jungfräuliche Begleiterinnen" der Göttin Artemis, als "Atlastöchter in der 

Gefolgschaft der Venus" und bis ins Mittelalter hinein wurden sie mit dem Sternbild "Stier" 

gleichgesetzt. Das Erscheinen der Plejaden am frühen Morgen stand seit der Frühzeit der Menschen 

für das Erwachen der Natur im Monat Mai und die Kelten feierten dann "Beltane" und den Ritus der 

heiligen Hochzeit. Aufgang und Untergang des Siebengestirns waren Eckpunkte des 

landwirtschaftlichen Jahres und Hesiod (8 Jhd. v. Chr. ) sagt: "wenn das Gestirn der Plejaden, der 

Atlastöchter heraufsteigt, fanget die Ernte an, die Saat dann, wenn sie hinabgehen." 

 

Abbildung 6: Opferungen in Eleusis zu Ehren der Göttin Demeter (Ferkel, Trankopfer und Kränze für die Gottesbräute.) 

 

Abbildung 6: Detail aus der Vorderseite des Diskos mit Abbildung der Venus-Rosette, Krieger, Frau mit 

Opfertier, glatzköpfigem Priester, Geräten zur Jagd (Bogen) und zur Landwirtschaft (Pflug), Pflanzen der 



 

7 
 

Landwirtschaft, Opfertier Taube ?, Fellen von erlegten Tieren, Weberkamm und das Zeichen der Plejaden 

(Siebengestirn), Museum Heraklion. 

Die Rückseite des Diskos: 

Die Rückseite der Scheibe ist mit einem Dreieck, in dem sich 27 Punkte befinden und dem Symbol 

von  "Doppelschlangen" in der Mitte "gestempelt". Das Dreieck ist das Symbol für den weiblichen 

Schoß der "Mondgöttin", die 27 Punkte darin, das Zeichen für die 27 "Lichttage" des Mondes, 

(gefolgt von 3 lichtlosen Tagen, bzw. Nächten, dem "Dunkelmond"), flankiert von den beiden 

Mondsicheln (Symbol der Schlangen), für den jungen, neugeborenen bzw. den "sterbenden" Mond.  

 

Abbildung 7: Göttin von Mirtos, frühminoisch ca. 2600 v. Chr. Im Schambereich sind 27 Kompartimente erkennbar, 
Museum Agios Nikolaos. 

 

Abbildung 8: Diskos von Phaistos, Rückseite/Mondseite, Museum Heraklion. 

 

Der synodische Lauf des Mondes beträgt 29 Tage. Die Zeitspanne vom Vollmond bis zum Erscheinen 

der neuen Mondsichel beträgt 17 Tage. Betritt man den inneren Ring der "Rückseite" des Diskos, 

sind es 17 Kompartimente bis zu dessen Mitte mit den Symbolen von Dreieck und Doppelschlangen. 

Der äußere Ring der Rückseite besteht, wie die Vorderseite aus 12 Kompartimenten entsprechend 

dem "normalen" Mondjahr (aber 12 Monate plus 17 Tage = 29 Kompartimente!) 
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 Folgt man dem inneren Ring der Rückseite in dessen Mitte, erscheinen im ersten Kompartiment zwei 

Boote, was höchstwahrscheinlich den Beginn der wieder möglichen Schifffahrt im Mittelmeerraum 

im Monat März anzeigte. 

 

Abbildung 9: Die Darstellung des Schiffes ist späthelladisch/minoisch IIIB und C zu datieren. Auf Siegel von 

unbekanntem Fundort. Sammlung Colonel N. Colville, CMS VII Nr. 106. Nach Michael Wedde, Bronzezeitliche 

Schiffsdarstellungen in der Ägäis in "Griechenland und das Meer", Bibliopolis 1999 

 

Die nachfolgenden Kompartimente sind höchstwahrscheinlich Anweisungen zur Aussaat des 

Getreides und Anweisungen wie "jetzt gehe fischen und jagen" mit Symbolen von  großen 

thunfischähnlichen Fischen und Vögeln (das Erscheinen der Thunfisch Schwärme im Mittelmeer ist 

stets in den Monaten Mai und Juni, ebenso das Erscheinen der Zugvögel über der Insel). 

 

Abbildung 10: Schiff und Fischdarstellungen (thunfischähnlich und delphinähnlich) auf Siegel aus Platanos, 

Tholosgrab B; Heraklion, Archäologisches Museum. Der Schiffstyp ist frühminoisch III bis Mittelminoisch II 

einzustufen. Nach Michael Wedde, Bronzezeitliche Schiffsdarstellungen in der Ägäis, in "Griechenland und 

das Meer, Bibliopolis 1999 
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Im gleichen Kompartiment befindet sich, wie im "Venuskalender" das Symbol der "Frau" mit langem 

Kleid und langem Haar, die etwas in Händen hält, neben einem ährenartigen Symbol einer Pflanze. 

Hier könnte es sich wieder um spezielle und rein weibliche Fruchtbarkeitsrituale handeln, in denen 

Lygoszweige (Vitex L. Verbenaceae, Keuschlamm) mit deren ährenartigen blau- und rosablühenden 

Blütenständen mit einbezogen waren, wie im Kult der Fruchtbarkeits-Göttinnen Demeter und Ceres. 

Möglich wäre auch die Verwendung der Lygoszweige, wie im Kult der griechischen Göttin Hera (etwa 

ab. 1000 v. Chr.), der die Begegnung der Göttin mit Zeus, dem männlichen Fruchtbarkeitsgott und 

deren Vereinigung im Lygosgebüsch (hieros gamos) kultisch gefeiert wurde2. 

Das anschließende Kompartiment mit Symbolen von Tierhäuten und schnell gehendem Mensch 

könnte die Anweisung "jetzt gehe zur Jagd auf Wild" und den Monat Juli/August hindeuten. Das sich 

anschließende Kompartiment mit den Symbolen "Weinbecher" und "Hand" könnten die 

Anweisungen "jetzt keltere Wein und presse Öl" bedeuten und die Monate September und Oktober 

anzeigen.  

Auch der äußere, in 12 Kompartimente aufgeteilte Ring der Rückseite des Diskos beinhaltet Symbole 

für die Angaben, welche Opfergaben zu welcher Zeit an den Mondgott/die Mondgöttin gegeben 

werden müssen, um das Wohlergehen des gesamten Volkes der Insel zu sichern. Hier werden neben 

Opfergaben aus Brot, Honig, Mohn, Wein, Öl, Safran etc. auch Tieropfer wie Schaf, Ziege und Stier 

und genauso, wie auf der Vorderseite der "Dienstanweisung" auch Menschenopfer (Krieger) von den 

Göttern gefordert !  

In den heutigen, noch verbliebenen Stammesgesellschaften, wie den Maori in Neuseeland, gibt es 

noch immer den Mondkalender, beginnend mit den Monaten Juni/Juli, wo die Angaben "jetzt gehe 

fischen und jagen" weiterhin existieren.  

Geologische, archäologische, religiöse und genetische Grundlagen im Kontext 

der minoischen Kultur auf der Insel Kreta:  

Die Besiedlung Kretas und die religiösen Vorstellungen der ersten Inselbewohner: 

Die ältesten Spuren menschlicher Besiedlung Kretas gehen ca. 130 000 Jahre in die Altsteinzeit 

zurück (vgl. "Ancient Hominids Took to the Seas", Nov. 2012, Bruce Bower, Science News). 

Archäologische Funde an neun Stellen im Süden der Insel bestätigen dies (Betancourt et al). DNS-

Analysen der menschlichen Überreste dieser ersten Einwanderer ergaben allerdings sehr 

unterschiedliche Sequenzen zu heutigen Einwohnern Kretas und Europas überhaupt. Es wird 

                                                           
2 Der Lygos blüht mit ährenartigen Blütenständen blau oder rosa von Juni bis November. Pausanias sagt von 

ihm, das er älter als alle anderen heiligen Bäume sei, älter als die Eiche in Dodona (Zeus-Kult) und der Ölbaum 

auf der Akropolis (Kult der Athene),(Pausanias, 7, 4; 8,23) Ein Kultplatz der Göttin Hera am Fluss Imbrasos auf 

Samos bestand bereits im späten 2. Jahrtausend v. Chr., geht dann in das "Heraion" (Heiligtum der Hera) über 

und die Göttin wird zu Hera Teleia (die Vollkommene) und ist nicht mehr nur Hüterin der Jungfrauen 

(Morgenstern Venus), sondern zur Beschützerin der Ehe. Der Gott Zeus war ihr im "alten" Kult untergeordnet, 

wurde später ihr Bruder, dann ihr Ehegatte und endlich ihr Herrscher, entsprechend dem Frauenbild der 

antiken griechischen Zeit. 
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angenommen, dass Homo erectus, der Vorläufer von Homo sapiens, aus Ostafrika kommend am Ende 

der letzten Eiszeit die Insel Kreta als erster Hominide erreichte.  

Bereits damals begann der Mensch inmitten seiner unwirtlichen Umgebung und mit seiner noch 

geringen Auffassungsgabe in den Himmel zu schauen und sich Fragen zu stellen. Der Mond als das 

deutlichste und faszinierendste Gestirn am Himmel wurde in ständigem Wechsel kleiner, verschwand 

ganz, kam wieder zum Vorschein und wurde größer. Das nächtliche Schauspiel, wie der Mond von 

einer Seite "angefressen" und schließlich ganz "verschlungen" wurde, erinnerte unseren Vorfahr sehr 

deutlich an seinen fast alltäglichen Kampf mit den Raubtieren. Was aber war das für ein unsichtbares 

Tier in der Finsternis, das den armen Mond jeden Monat aufs Neue verschlang und wo war er in der 

Zwischenzeit, bis er wieder auferstehen konnte? Alle Menschen der Vorzeit kennen dieses Raubtier, 

ob wilder Stier, Wolf oder Bär. "Zerreißt" es den Mond am Morgen, so spritzt sein Blut über den 

Himmel und es entsteht die Morgenröte. "Der Wolf verschlingt den Mond und überspritzt den 

Morgenhimmel und die Luft mit seinem Blut" (Edda, Gylfaginning, 12). Das immer gleiche Schauspiel 

am Himmel wird von unserem Urahn zwar nicht verstanden, aber es lässt sich voraussagen und die 

Nächte lassen sich zählen: 27 Tage sind es mit dem Licht des nächtlichen Mondes am Himmel, 3 Tage, 

bzw. Nächte ohne ihn. Woher aber kam der "Mondgott" (oder war es eine Frau?) und wie konnte 

man ihn (sie) davon abhalten, irgendwann ganz zu verschwinden und endgültig zu sterben? Die erste 

Anbetung,  die erste Religion der Vormenschen war zweifelsfrei eine Mondanbetung, gefolgt von der 

Anbetung der Venus, die den Mond oft sichtbar begleitet. 

Die Zahl Acht als Symbol des Planeten Venus: 

Das Symbol der Venus war seit Urzeiten die 8-strahlige (8-blättrige) Rosette. Der synodische Lauf der 

Venus beträgt ca. 600 Tage, bzw. 19 Monate, nach deren Ablauf eine komplette Erneuerung bzw. 

"Geburt" des Planeten einsetzt. Die Sichtbarkeitsperiode der Venus  - gleichgültig, ob als Morgen- 

oder Abendstern, beträgt ca. 240 - 250 Tage, was 8 synodischen Monaten entspricht. Im 

Durchschnitt stehen dabei Mond und Venus achtmal zusammen, dann verschwindet sie vom 

sichtbaren Himmel.  

  

Abbildung 11: Stierkopf mit 16-teiliger Venusrosette, Kreta und stierköpfige Stele mit achtteiliger 

Venusrosette, Syrien. 
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Achtmal steht die Venus am Morgenhimmel beim sichel- oder schlangenförmigen, abnehmenden 

(sterbenden) Mond und achtmal beim zunehmenden, beim "neugeborenen" und sichelförmigen 

Mond am Abendhimmel (sechszehn!) 

Als Göttin verehrt wurde die Venus nachweislich nicht erst in der Jungsteinzeit (Neolithikum), wobei 

den Menschen lange nicht klar war, dass es sich beim "Morgen- und Abendstern" um ein und 

denselben Planeten handelte. So wurden in der anatolischen Hochebene, am Taurusgebirge in Catal 

Hüyük, in einer der ersten Lehmziegelstädte der Steinzeit, ca. 10 000 Jahre alte Statuetten von 

Frauenfiguren mit zwei Köpfen, zwei Paaren von Brüsten, aber nur einem Paar von Armen entdeckt 

(vgl. Ausgrabungsberichte von James Mellaart, 1958). Dies war wohl der erste Versuch, "die Venus-

Göttin" als schöne junge Frau (Jungfrau) am Morgenhimmel und gleichzeitig als fruchtspende Mutter 

am Abendhimmel zu erfassen.  

Der Urmensch, der sich in Ostafrika vom Homo erectus zum Homo sapiens weiterentwickelt hatte, 

war in der dritten Auswanderungswelle über die Levante nach Anatolien gekommen und hatte dort 

an der Grenze zur Sesshaftigkeit die ersten Ansiedlungen wie Göbekli Tepe (10 000 v.Chr.) oder Catal 

Hüyük (ca. 8 000 v. Chr.) für seine jagenden Stammesverbände erschaffen. Der anatolische 

Götterhimmel war, wie bei den anderen vorneolithischen Jägerkulturen, von mondverschlingenden 

Tieren geprägt. Hier war es der übermächtige, wilde und unbändige Stier bzw. der Auerochse, der als 

Symbol für "das Tier" bzw. für den Mond selbst stand. Altäre und Opferstätten mit Stierhörnern und 

Wandzeichnungen von Stieren wurden im anatolischen Catal Hüyük ebenfalls ausgegraben. 

 

Abbildung 12: Stierskulptur und die zweifache Venusgöttin, Catal Hüyük. 

Als Stellvertreter für den sterbenden Mond waren neben den Tieropfern auch Menschenopfer seit  

Anbeginn der Anbetung Bestandteil von kultischen Handlungen und durch Jahrtausende hindurch 

wird der Rauch der Geopferten als Gabe an die "Götter" zu den nächtlichen Gestirnen aufgestiegen 

sein. 

Noch in der biblischen Schrift steht: "Opfere die Kinder nicht den Götzen" (Lev, 18,21) und "Keiner von 

euch darf seinen Sohn oder seine Tochter auf dem Altar verbrennen" (Moses, 18, 10) 

Von Jäger- und Sammlerkulturen zu sesshaften Bauern im Neolithikums (Jungsteinzeit) auf Kreta: 
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"Kreta ist ein Land im dunkelwogenden Meere, fruchtbar und anmutsvoll und rings umflossen. Es 

wohnen dort unzählige Menschen und ihre Städte sind neunzig: Völker von mancherlei Stamm und 

mancherlei Sprachen. Es wohnen dort Achäer, Kydonen und eingeborene Kreter (Eteokreter), Dorier, 

welche sich dreifach verteilet und edle Pelasger. Ihrer Könige Stadt ist Knossos, wo Minos geherrscht 

hat, der neunjährig mit Zeus dem großen Gotte geredet " (Odyssee, 19. Gesang, Zeile 172 ff.) 

Der Übergang von Jäger- und Sammlerkulturen zu sesshaften Bauern mit domestizierten Tieren und 

angebauten Pflanzen begann vor ca. 12 000 Jahren im "Fruchtbaren Halbmond" des Zweistromlandes 

von Euphrat und Tigris. Rasch verbreitete sich das "neolithische Gesamtpaket" zwischen 5500 und  

4900 v. Chr. über Anatolien nach Griechenland. Von dort aus zog sich eine Linie der menschlichen 

Besiedlung über den Balkan in das Donaugebiet. Die andere Linie der Besiedlung blieb im 

Mittelmeergebiet  und zog schließlich über Italien nach Westen. Eine dauerhafte Besiedlung Kretas 

kann ab 7000 v. Chr. nachgewiesen werden (vgl. Cherry J.F. The Colonisation of the Mediterranean 

islands: a review of recent research. J. Medit. Archaeol. 3, 145 - 221, 1990) 

Jeffrey R. Hughey et al führten DNS-Analysen an menschlichen Knochen von zwei verschiedenen 

Ausgrabungsplätzen auf Kreta durch (Odigitria in der Nähe des Palastes von Phaistos und in der 

Begräbnishöhle der Lassithi Hochebene, nahe des minoischen Zentrums, der Stadt und des Palastes 

von Knossos). Datiert werden die menschlichen Knochenfunde von Odigitria auf die frühe minoische 

Periode (ca. 2900 v. Chr.) bis zur mittleren minoischen Periode (ca. 1900 v. Chr.). Die Funde der 

Lassithi Hochebene werden ebenfalls auf die mittlere minoische Periode (ca. 1700 v. Chr. ) datiert. 

Die Lassithi-Ebene, die seit dem ausgehenden Neolithikum besiedelt war, war in der minoischen 

Periode eine bewaldete, wasserreiche Ebene, auf der Herden von Rindern, Ziegen, Schafen und 

Schweinen weideten, die von Hütehunden bewacht wurden. Zahlreiche Knochen dieser Tiere wurden 

in der Psychro Höhle, auch Zeus-Höhle oder Diktäische Höhle genannt,  gefunden. An den Hängen der 

Ebene wuchsen Weinstöcke und Funde von vielen großen Tonkrügen beweisen eine florierende 

Wirtschaft mit Wein und weiteren Produkten der Lassithi-Ebene. 

Der Beginn der Herstellung von Bronzewaffen (Zinn/Kupfer) begann Mitte des 4. Jahrtausend und es 

wurden bereits 2500 v. Chr. in Vorderasien gewerbsmäßig alle Arten von Schlagwaffen aus Bronze 

hergestellt und von dort aus "weltweit" vertrieben.  Auch auf Kreta wurden Bronzewaffen ab ca. 

2000 v. Chr. für den gesamten Mittelmeerraum hergestellt. Eisenwaffen wurden ca. 1700 v. Chr. von 

den Hethitern in Anatolien hergestellt und bald darauf ebenfalls im gesamten Mittelmeerraum 

vertrieben.  

Es handelte sich bei den in der Hagios Charalambos Höhle gefundenen Knochen um "zweite 

Begräbnisse", d. h. die sterblichen Überreste müssen erst nach den eigentlichen Begräbnissen 

dorthin verbracht worden sein. Die Vielzahl der Schädelverletzungen der meist männlichen "Opfer" 

deutet darauf hin, dass es keineswegs friedlich im Kreta der minoischen Zeit zugegangen ist.  

Kreta in der frühen minoischen Palastepoche: 

In der "Hagios Charalambos Höhle" der Lassithi Hochebene wurden eine Vielzahl von menschlichen 

Knochen gefunden (Philip P. Betancourt et al), deren Schädel erstaunlich viele Frakturen und 

Verletzungen aufwiesen, die den Opfern mit unterschiedlichen Waffen beigebracht worden sein 

müssen. Viele der dort gefundenen menschlichen Knochen wiesen Spuren von verheilten 

Verletzungen auf, die überwiegend ebenfalls auf kriegerische Auseinandersetzungen hindeuteten. 
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Viele der Schädelverletzungen waren frontal, oder auf der linken Schädelhälfte der Opfer und mit so 

brutaler Gewalt ausgeführt, dass "Mann gegen Mann Kämpfe" zwar mit verschiedenen Waffen 

ausgeführt, aber mit meist tödlichem Ausgang angenommen werden (Photini. J. P. Mc. George, More 

on the Hagios Charalambos Cave Burial). Es ist davon auszugehen, dass es auf Kreta in der frühen 

minoischen Palastepoche (1900 - 1700 v. Chr.) harte Kämpfe zwischen den "Warlords" der 

verschiedenen Ansiedlungen wie Phaistos und Knossos um Land und Ressourcen gegeben haben 

muss. 

Das Bild der "friedvollen Grundsituation des Lebens mit Urbildern göttlicher Natur, Kult und Jagd" 

und "ihre Ornamentik beginnt in einer zauberhaften Weise zu blühen, in Rosetten und Palmetten.." 

(Karl Schefold) oder die Vorstellung des Ausgräbers von Knossos, Arthur Evans, der von einer 

"lieblichen" Zeit der Minoer mit Spiel und Tanz ausging, muss wohl grundlegend revidiert werden.  

Warum sollte sich der immerzu gegenseitig bekämpfende Homo sapiens denn ausgerechnet auf 

Kreta grundlegend anders verhalten haben? 

Die zweiten Bestattungen in der "heiligen Höhle" (Hagios Charalambos), der in den verschiedenen 

kriegerischen Auseinandersetzungen Umgekommenen der frühen minoischen Palastepoche lässt  

wiederum auf die religiöse Vorstellung einer Wiedergeburt bei den Menschen schließen, denn der 

Mond ersteht ja ebenfalls jeden Monat wieder neu aus seiner "dunklen Höhle". Die Karames Höhle 

am südlichen Abhang des Psiloritis, mit Blick auf Phaistos wird von den Einheimischen noch immer 

"Schwarze Höhle" genannt und stand wohl im Dienste einer uralten Fruchtbarkeitsgöttin, wie Funde 

von Getreide und Erdfrüchten als Opfergaben bezeugen (erste Ausgrabungen durch Antonio 

Taramelli, 1894). 

Weitere Funde aus anderen kretischen "heiligen Höhlen" wie der Psychro-Höhle (Dikti-Gebirge) und 

der Trapeza-Höhle (Lassithi-Hochebene) sind Mondsymbole wie Bronze- und Steinstatuetten von 

Stieren und  Doppeläxten (Symbole des Sternbildes Orion) neben Opferaltäre aus Speckstein, 

goldenen Bändern, alle Arten von Waffen wie Speere und  Schwerter und "chirurgisches Besteck"! 

Menschenopfer im Kult der kretischen und mykenischen Götter: 

1979 wurde von Efi und Iannis Sakellarakis auf Kreta der Tempel von Anemospilia (Windhöhlen), 

einem Gipfelheiligtum am Nordhang des Berges Giouchtas in der Nähe von Archanes entdeckt. Ca. 

1700 v. Chr. wurde dieser minoische Tempel durch ein Erdbeben zerstört. Ein etwa 17 Jahre alter 

Mann lag gefesselt auf einem Opferaltar; ihm war kurz vor dem Einsturz des Tempels die 

Halsschlagader durchtrennt worden. Die drei weiteren im Tempel gefundenen Skelette (zwei Männer 

und eine Frau) waren höchstwahrscheinlich Priester oder Tempeldiener(in). Bei zwei der gefundenen 

Skelette war eine Rekonstruktion des Kopfes möglich. 

Noch in Homers Dichtung "Ilias und Odyssee" (ca. 800 v. Chr.) wird wie selbstverständlich über die 

Opferung von Polyxena, der Tochter des Königs Priamos, nach der Zerstörung der Stadt Troja 

berichtet. Polyxena wird über dem Grabhügel Achilles, der im Kampf um Troja starb, von dessen Sohn 

Neoptolemos die Kehle durchschnitten und sie wird ausgeblutet. Erhofften sich die Griechen durch 

dieses "klassische Mädchenopfer"  neues Leben für ihren toten Helden oder nur günstige Winde von 

ihren Göttern für die Heimfahrt? Vielleicht war es aber auch nur eine blutige Vergeltung für ihren in 

der Schlacht gestorbenen Anführer, gleich der "Schlachtung" des Astyanax, der ebenfalls durch 
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Achilles Sohn Neoptolemos auf barbarische Weise umgebracht wurde, indem er ihn über seinem 

toten Vater Priamos wie ein Opfertier ausblutete. 

 

Abbildung 13: Die Opferung der Königstochter Polyxena. 

 

 

 

Die Invasion der Mykener in Kreta und deren Übernahme der kretisch/minoischen Symbole und 

Riten: 

Seit dem Jahr 2000 v. Chr. waren indogermanische Stämme (man unterscheidet drei Dialektgruppen: 

ionisch, äolisch und achäisch) aus dem Raum der unteren Donau in die südliche Balkaninsel 

eingewandert. Aus der Mischung der Urbevölkerung mit den Einwanderern einstand die mykenische 

Kultur mit ihrem Zentrum Mykene im Nordosten der Ebene von Argos. Bald nach 1500 v. Chr. 

unterwarfen die mykenischen Einwanderer die Gebiete der minoischen Kultur und zerstörten deren 

Paläste um 1400 v. Chr. Der Einfluss Mykenes erstreckte sich nicht nur über das gesamte griechische 

Festland und Kreta, sondern schloss ebenso die Inseln der Kykladen ein und reichte bis zur 

kleinasiatischen Küste. Nach der Invasion der Mykener auf Kreta und der Übernahme deren Paläste 

und Ressourcen knüpften diese, auch durch die Übernahme der minoischen Linear-B Schrift Kontakte 

und weitreichenden Handelsbeziehungen nach Ägypten und bis ans Schwarze Meer. 

1450 - 900 v. Chr. dauert in Kreta die "mykenische Periode", d. h. die Einwanderer/Invasoren vom 

griechischen Festland (Mykene) siedelten nicht nur auf der Insel,  sondern übernahmen auch viele 

der uralten Riten und Kulte der minoischen Vorgänger. Auf Tontafeln in mykenischer Schrift (Linear-

B), erschienen dabei mehrere der später geläufigen griechischen Götternamen wie Athena, Enyalios 

(Ares), Paiaon (Apollon), Poseidaon, Hermes, Dionysos, Zeus, Hera, Drimios (ein Sohn des Zeus), dazu 

viele Herrinnen, so eine Herrin der Pferde und eine göttliche Mutter (Burkert, 82 ff.). Auch wird von 

den Mykenern noch eine größere Zahl an weiblichen Priesterinnen als von Priestern genannt. Die 

mykenische Schrift  diente allerdings nur zur Verwaltung (für Opferlisten und anderen Verzeichnisse) 

und verschwand nach Zusammenbruch der staatlichen Organisation der mykenischen Kultur.  
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Die Muttergottheit und der heilige Stier - "hieros gamos", die heilige Hochzeit 

und die Legende des Minotaurus. 

Der Assyriologe Anton Moortgat: "Alle diese Dinge zusammen bezeugen sicher die älteste uns 

bekannte Verehrung einer Muttergottheit in Verbindung mit einem Stierkult, auffällig verwandt mit 

den Ausdrucksformen der kretischen Religion, aber viel älter als diese. Es ist keine Frage, nach den 

Darstellungen der Gefäßmalerei ist sicher, dass in Nordmesopotamien seit der frühen Obed-Periode 

eine Muttergottheit in Verbindung mit einem heiligen Stier eine führende Rolle im religiösen Leben 

gespielt hat." (Die Obed Kultur, 5500 - 3500 v. Chr. erstreckte sich von Mesopotamien ausgehend 

nach Vorderasien, Syrien, Kilikien, Ostanatolien).  

In der minoischen Religion ist die Verbindung Mond (Minotaurus) und Venusgöttin (Pasiphae) wie 

das himmlische Vorbild einmal ein Liebespaar (sterbender Mond und Abendstern) und einmal Mutter 

und Sohn ( "Jungfräulicher" Morgenstern und neu geborener Mond). 

Vergil sagt: "Als Gegenbild sah man am anderen Tor das Eiland Kreta aus den Fluten ragen: Pasiphae, 

die sich in grauser Brunst heimlich dem Stier gesellte, schuf er hier Minotaur, halb Mensch- halb 

Tiergebilde, der sünd´gen Wollust zwitterhaftes Mal." ( Aeneis ) 

 

Abbildung 14: Pasiphae und ihr Sohn Minotaurus, Innenseite einer etruskischen Schale, 340 - 320 v. Chr. 

In der Mythologie der späteren Griechen erscheint eine der großen Göttinnen (Venus) als Artemis, 

die als "Tauropolos, die Stiertummelnde" (die sich mit dem Stier abgebende) oder auch als "Herrin 

der Tiere" bezeichnet wurde. Ihr wurden  Tier- und auch Menschenopfer dargebracht (Opferung der 

Iphigenie an Artemis). 

Die Legende von Europa und Zeus entsteht in Kreta: 

Auch die Legende vom aus dem Meer steigenden, blumenumkränzten Stier Zeus (Mond), der die 

schöne Europa (Venus) sanft über die Fluten des Meeres von Sidon an der phönizischen Küste (heute 

Libanon) nach Kreta trägt und aus deren Vereinigung (Hieros Gamos) in der Diktäischen Höhle der 
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legendäre König Minos entsteht, ist nichts anderes als die Begegnung von Mond und Venus am 

Himmel, die immerwährend neues Leben erschafft.  

 

 

Abbildung 15: Zeus entführt Europa, Hydria aus Caere, 6 Jhd. v. Chr. 

 

 

Die Phönizier als dominante Handelsmacht in Kreta und dem östlichen Mittelmeer ab 1200 v. Chr.: 

Hier passte die religiöse Vorstellung der phönizischen Seefahrer und Händler der Levante, die sich im 

Zuge der Völkerwanderung  der "Seevölker" ab 1200 v. Chr. im heutigen Libanon durch die 

Verschmelzung mit den dort ansässigen einheimischen Beduinen, die aus dem Sinai eingewandert 

waren, gebildet hatten, nahtlos zu der weitaus älteren Mond/Venus, bzw. Stier/Göttin-Verehrung 

Anatoliens, die die minoischen Kreter und nach ihnen die in Kreta eingewanderten Mykener 

praktizierten. 

Aber nicht nur Handelswaren wurden von den phönizischen Händlern nach Kreta, einem der 

damaligen Handelshauptumschlagsplatz des Mittelmeerhandels gebracht. Die Griechen nannten die 

"Phoinikes" die "Leute aus dem Purpurland" oder schlicht "die Roten", weil sie mit Purpur, dem 

rotvioletten Farbstoff aus der Purpurschnecke, Purpura L. und aus Hexaplex trunculus, bzw. 

Murexarten, Murex trunculus L. und Murex brandaris L. (Stumpfe Stachelschnecke)  dem wohl 

teuersten Handelsgut der Antike handelten und damit satte Gewinne machten.3 Im minoischen Kreta 

wurde wohl aber bereits 1600 v. Chr. ebenfalls Purpur aus Hexaplex trunculus gewonnen. Die 

Hexaplex trunculus- ähnliche Abbildung auf der "Mondseite" des Diskos im äußeren 12-teiligen" 

Jahresring" im Kompartiment mit Schiff, thunfischähnlichem Fisch und Siebengestirn deutet darauf 

hin; die Arten der Stumpfen Stachelschnecken werden darüber hinaus noch heute im 

Mittelmeerraum als Nahrungsmittel geschätzt.  

                                                           
3
 Um 1,5 Gramm des Farbstoffes zu gewinnen wurden 12000 Purpurschnecken gebraucht, das Procedere der 

Gewinnung und Verarbeitung des begehrten Farbstoffes für die purpurnen Gewänder der herrschenden 
Klassen wurde deshalb strengstens geheim gehalten. 
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Abbildung 16: Hexaplex trunculus. 

Genetische Studien von Smith-Tyler et al ergaben, dass, ausgehend von der Gensignaturvariante 

altphönizischer Väter (Austausch der Base Thymin durch Guanin in Position M172 des Y-

Chromosoms) statistisch gesehen, jeder 18 heute im Mittelmeerraum lebende Mann direkte 

phönizische Vorfahren hat. Mit die größte Frequenz des phönizischen Haplotypen weist die Insel 

Kreta auf. 

 

Die heilige Hochzeit (Hieros Gamos) war als religiöser Ritus (Vereinigung von Mond und Venus) von 

zentraler Bedeutung in allen Religionen der bronzezeitlichen Kulturen des Orients und Europas 

(Sumer, Assur, Babylon etc. ) 

Die Griechen und "hieros gamos", die heilige Hochzeit im Kult ihrer Muttergöttin Hera:  

Ab ca. 1000 v. Chr. übernehmen die Griechen dann den uralten vorminoischen religiösen Brauch der 

heilige Hochzeit (Hieros Gamos), in den Kult der Göttermutter Hera, die sich mit Gott Zeus alljährlich 

unter einem Lygosbaum (Vitex agnus-castus oder Keuschlamm), dem "Ort ihrer Geburt" vereinigt. 

Der Keuschlamm, Vitex agnus-castus, fand ebenfalls Verwendung im Dienste der 

Fruchtbarkeitsgöttinnen Ceres und Demeter. Die mehrtägigen rein weibliche Mysterienfeste wurden 

zur Zeit der Getreideaussaat abgehalten, in deren Verlauf Schweine geopfert/geschlachtet und 

vergraben, später wieder ausgegraben und dem Saatgut beigemischt wurden. Herodot sagt dazu: 

"Auch von der Weihe der Demeter, welche die Helenen die Thesmophorien nennen, lasst mich 

wiederum, obwohl ich davon weiß, meinen Mund halten; außer was davon offen und erlaubt ist."  
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(Herodot; 2, 171). Kreta (speziell die Lassithi-Ebene) ist noch heute übersät von Vitex agnus-castus.       

 

Abbildung 17: Steinrelief Hera und Zeus 

 

Abbildung 18: Vitex agnus castus L., Keuschlamm 

 

 

Das kretische (minoische) Handelsimperium - Blütezeit und Untergang: 

Die nach König Minos, dem legendären Gründer benannte minoische Periode auf Kreta erstreckte 

sich, rechnet man die mykenisch/minoische Periode dazu, über einen Zeitraum von ca. 2000 Jahren 

und gilt als die früheste europäische Hochkultur. Zu Recht sagt Thukydides ( Athener Historiker 454 - 

399 v. Chr. ) über die kretische Thalassokratie: "Denn Minos war der älteste Gründer einer Seemacht, 

von dem wir durch die Sage wissen. Er beherrschte den größten Teil des jetzigen hellenischen Meeres 

und gebot über die kykladischen Inseln, bevölkerte die meisten zuerst, indem er die Karier vertrieb 

und seine Söhne als Häuptlinge einsetzte. Auch vernichtete er die Seeräuberei, soweit er konnte, 

damit ihm die Einkünfte umso mehr eingingen."  

Die Insel Kreta liegt auf der Anatolischen Platte, ist zwischen der Afrikanischen und der Europäischen 

Platte "eingequetscht" und deshalb ständig gefährdet, durch Erdbeben erschüttert oder verwüstet zu 

werden. Um 1900 v. Chr. wurden die Paläste der minoischen Altpalastzeit wie Knossos, Malia, 

Phaistos und Petras durch Erdbeben zerstört, aber wieder aufgebaut, um im 17 Jhd. und dann in 

mykenischer Zeit erneut zerstört zu werden. Um 1680 v. Chr. brach der nahe gelegene Vulkan auf der 



 

19 
 

Insel Santorin (Kykladen) aus, was durch die entstehenden Tsunamis große Schäden an den 

Küstensiedlungen der Nordostküste Kretas und der minoischen Flotte verursacht hat. Der Untergang 

des minoischen Handelsstützpunktes Akrotiri auf Santorin, das durch den Ausbruch völlig zerstört 

wurde, wird ein weiterer Faktor des "Unterganges" der Seemacht des minoischen Handelsimperiums 

gewesen sein. In dieser spätminoischen "Neupalastzeit" endet die Herrschaft der minoischen Eliten 

in den Palastanlagen von Knossos und Phaistos, die dann von den mykenischen Invasoren (Achäer in 

Knossos) ausgelöscht oder vertrieben wurden.  

Das Erbe der Minoer - was bleibt? 

Die vorgriechische Bevölkerung Kretas ("die wahren Kreter" oder die "Eteokreter" Homers) gelten als 

"wahre" Nachfahren der Minoer. Sie bildeten auch nach der Herrschaft durch die einwandernden 

Mykener ab 1450/1400 v. Chr. den Großteil der Inselbevölkerung. Ab etwa 1100 v. Chr. gerieten die 

Eteokreter dann wohl in die Minderheit, lebten aber bis in hellenistische Zeit (336 - 30 v. Chr.) 

nachweislich im Osten der Insel. Und es bleibt Europa, die schöne Tochter des phönizischen Königs 

Agenors und der Mondgöttin Telephassa ("die weithin scheinende"), die der Stier nach Kreta trug, 

denn mit dem Beginn der mykenisch-minoischen Hochkultur ab ca. 1500 v. Chr. begann auch der 

Zeitabschnitt der Antike, der bis zum Untergang des Römischen Reiches im Jahr 395 n. Chr. dauerte 

und die Grundlagen unserer heutigen abendländischen Kultur schuf. 

  

Abbildung 19: Europa und der Stier, Abbildungen, rechts attischer Krater, ca. 490 v. Chr. 

 


