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Einblicke in die Vergangenheit eines mit Reichtum gesegneten Staatswesens.

„Mykene“: Die sagenumwobene
Kultur in der Welt des Agamemnon.
Sonderausstellung bis zum 2. Juni 2019, Badisches Landesmuseum Karlsruhe

Die mykenische Kultur war die erste Hochkul-

gelebt haben muss - wenn es ihn denn je

tur auf dem europäischen Festland. Innerhalb

gegeben hat. Zu den spektakulärsten Ob-

kürzester Zeit etablierte sie aus den Anfängen

jekten aus jüngsten Grabungen gehören

einer vormals einfachen, bäuerlichen Ge-

ebenso die Beigaben aus dem sogenannten

sellschaft ein blühendes Herrschafts-

Greifenkrieger-Grab in Pylos: Neben einem

system. Dieser Aufschwung war

Leichnam barg man 2015 unter ande-

eine Folge des intensiven Aus-

rem Goldsiegelringe, eine Goldkette

tauschs mit benachbarten

mit Achat- und Lapislazuli-Perlen

Kulturen, die hauptsächlich

und den sogenannten „Combat

im östlichen Mittelmeer-

Agate“. Dieser gravierte Achat-

raum beheimatet wa-

siegelstein, der nun erstmals

ren. Die Begegnung und

der Öffentlichkeit vorgestellt

Vernetzung mit anderen

wird, ist mit der Darstellung

Völkern - und dies auf

eines siegreichen Helden

Augenhöhe, machte die

in einer Schlacht ein künst-

Mykener einstmals zu

lerisches Meisterwerk aus

einem „Global Player“.

früherer Zeit en miniature.

Nun ist die weltweit größ-

Äußerst glückliche Umstän-

te kulturhistorische Aus-

de hatten eines der reich

stellung über das my-

bestückten Tholosgräber von

kenische Griechenland

Routsi in der Westpeloponnes

im Karlsruher Schloss zu

seit Jahrhunderten vor Grabräubern

sehen. „Mykene - die sagen-

verschont: Prächtige Palastvasen,

hafte Welt des Agamemnon“
zeigt noch bis Anfang Juni

Prunkkrone; 16.-15. Jahrhundert v. Chr., Myrsinochori, Routsi,

2019 über 400 herausragende
Artefakte aus dieser Ära. Auf
rund 1.000 Quadratmetern

Grabfund, Archäologisches Museum Chora
© Hellenic Ministry of Culture and Sports /
Badisches Landesmuseum; Foto: Gaul

Schmuck und eine Krone sind daher bis heute erhalten geblieben.
So ist diese „Krone von Routsi“
vielleicht die einzige, unversehrte
Priesterinnenkrone aus mykenischer

Fläche präsentiert die Schau eine noch nie

von Mykene. Ein Highlight der Ausstellung ist

Zeit. Auch sie kann im Schloss Karlsruhe nun

dagewesene Fülle von Objekten aus den

auch eine Goldmaske, die Heinrich Schliemann

erstmals der Öffentlichkeit präsentiert werden.

wesentlichen Fundorten Griechenlands. Sie

1876 entdeckte. Sie bedeckte einen Leichnam,

Dass eine solche Vielzahl herausragender

veranschaulichen umfassend das Alltagsle-

der nach Schliemanns eigenen Angaben so

und teilweise noch nie gezeigter Stücke nach

ben in der Spätbronzezeit, eine entwickelte

aussah, wie er sich persönlich den Helden des

Deutschland verliehen wird, ist der 2014

und differenzierte Gesellschaftsstruktur, den

Trojanischen Krieges, Agamemnon, vorgestellt

geschlossenen Partnerschaft zwischen dem

Handel und die Verwaltung sowie den Luxus

hatte. Heute wissen wir allerdings, dass der

Badischen Landesmuseum und dem grie-

und die damaligen Kulte. Gezeigt werden

in diesem „Schachtgrab V“ Bestattete zirka

chischen Ministerium für Kultur und Sport

unter anderem Funde aus den Schachtgräbern

400 Jahre vor dem historischen Agamemnon

zu verdanken. Seit der Repatriierung zweier
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