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DIE KLANS 

Ruotinger 

Sammelbegriff für alle Klans, nach dem Urahn Ruoto benannt. 

Helminger 

Orkons Klan, sind stolz auf ihre kriegerische Tradition, stammen ursprünglich aus dem 

Quellgebiet der Unstrut, aus den Bergen rund um den Brocken. Das Dorf des 

Klangründers ist Helmahem, Orkon residiert auf der Kuffaburg. Auch der Hadorring steht 

unter ihrer Herrschaft. Großvater Helma einte die Klans und riss die Macht an sich. 

Harruner 

Brodars Klan, beherrschen das Elbgebiet der Gegend um die heutigen Städte Halle und 

Magdeburg. Ihr Gründer war Harro. Auch Hakun gehört zu ihnen. Sie sind traditionell 

Mittler zwischen den Klans, aber eher mit den Helmingern verbündet. Sie dominieren den 

Handel auf der Elbe. 

Guvarri 

Turgrims Klan, herrschen nördlich der Harruner und streiten sich oft mit ihnen. 

Nebroni 

Drengis Klan, beherrschen das gesamte Unstrut-Tal inklusive Saale bis zu Elbmündung. 

Auch die Nebroni sind ein stolzer, kriegerischer Klan. 

Ruotani 

Barns Klan, die eigentlichen Ruotinger, sie beherrschen die Gegend zwischen Saale und 

oberer Elbe. Hier siedelte Ruoto, nachdem er sein Volk aus dem Osten hergeführt hatte. 

Sie unterstützen die Nebroni. 

Gejliren 

Haruks Klan, sie leben an den Ufern der Mulde, in den Tälern des Erzgebirges und sogar 

südlich davon in Böhmen. Die Verbindung zu den anderen Klans ist eher lose. 
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DIE GÖTTER DER RUOTINGER 

Gaia 

Sie ist die Mutter Erde, hat die Ahnen der Götter geboren, die Riesen und die Kobolde und 

auch die Ur-Kuh, die Mutter unserer Viehherden. 

Uron 

Er hat den Himmel geformt, den Mond und die Sonne. Er hat Gaia geschwängert und ist 

der Vater ihrer vielen Kinder. Destarte ist eines seiner Kinder, genauso wie Wuodan. 

Wuodan 

Göttervater, weiser Herrscher des Himmels, richtet über Götter und Menschen und sendet 

das Strafgericht über die, die es verdienen. Sein Zorn ist fürchterlich. Er ist auch Gott des 

Wetters, des Krieges und der Magie. 

Hador 

Er ist Wuodans Bruder und mächtiger Gott der Unterwelt und des Totenreichs. Gott des 

Herbstes, wenn alles stirbt, und der Eiswelt des Winters. Damit er den Menschen nicht 

Tod, Unwetter oder Pestilenz schickt, muss er durch Blutopfer besänftigt werden. 

Hella 

Göttin des Herdes und der Familie. Sie ist Wuodans Eheweib und Patronin der Ehefrauen, 

der braven Bäuerinnen, die auf den Feldern arbeiten. Göttin der Sparsamkeit, der 

Vorsorge. Sie kümmert sich um die Kornernte, die Speicher. Hellas Schwestern sind die 

drei Schicksals- oder auch Rachegöttinnen. 

Destarte 

Destarte ist Wuodans Schwester und schöne Göttin der Fruchtbarkeit, der Liebe und der 

Magie. Zu ihr beten die Bauern im Frühling bei der Aussaat und die Frauen, die sich 

Kinder wünschen, genauso wie die Liebenden, die Erfüllung suchen. Destarte hat auch 
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eine dunkle Seite: die der Verzauberung und Verführung, des ausschweifenden Genusses, 

der unersättlichen Fleischeslust. 

Thunar 

Wuodans Sohn und Gott des Krieges, des Kampfes und des Schlachtenchaos. Er ist auch 

der Gott des Unwetters, des Hagels und des Donners. Seinen Feinden schleudert er den 

mächtigen Hammer entgegen. Manchmal findet man seine mächtigen Steinhämmer in der 

Natur. Dann dienen sie den Herrschern als Zeichen ihrer Macht. Orkon besitzt einen 

solchen Hammer. 

Kalestos 

Er hat den Menschen die Macht über das Feuer geschenkt. Er ist der Gott der Handwerker 

und aller Kunstfertigen, unter denen die Schmiede am meisten geschätzt werden. Er ist 

auch der Patron der Erzschürfer, die tiefe Stollen in den Berg treiben, um dessen geheime 

Schätze zu finden. Doch sein Feuer kann auch zerstören. 

Astaris 

Sie ist Wuodans und Hellas Tochter und jungfräuliche Göttin der Jagd und des Waldes, 

der Natur. Hüterin der wilden Tiere. Ihre Lieblinge sind zwei treue Hunde. Sie ist die 

Freundin der Alben, die tief im Wald an geheimen Orten leben, die Flussgöttinnen sind 

ihre Gespielinnen. 

Panos 

Astaris‘ Bruder ist Panos, Gott der Hirten, der Herden und der Weideflächen. Die Bauern 

und Viehtreiber beten zu ihm. Er ist halb Mensch, halb Ziegenbock, trickreich und clever. 

Panos verführt Nymphen (sehr zum Ärger seiner Schwester), narrt die Menschen und 

treibt wilde Späße. 

Epona 

Sie ist die Göttin der Pferde. Sie hat den Menschen beigebracht, wie man Pferde zähmt 

und zu Freunden macht. Zu ihren Ehren finden jährlich vor der Sommersonnenwende 

Pferdespiele und Rennen statt. 
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PERSONEN 

IN ALTORP 
Utrik der Bronzeschmied und Ranas Vater 

Herdis Utriks Weib und Priesterin der Göttin Destarte 

Rana Utriks und Herdis‘ Tochter 

Arni Ranas Bruder 

Aiko der Knecht der Familie 

Ette die Magd der Familie 

Kira  Arnis Verlobte 

Rike Kiras Sohn 

Ioni der Hofhund 

Borgunna Herdis‘ Freundin und Priesterin der Göttin Hella 

Isiris Borgunnas Assistentin 

Hargrim junger Jäger im Dorf 

Kolgrim einer der Dorfältesten 

 

DIE HARRUNER 
Brodar Klanherr der Harruner 

Hakun Brodars Sohn 

Harun Hakuns Wagenlenker 

 

DIE HELMINGER 
Orkon Fürst der Ruotinger 

Morgana sein Weib 

Arrak Orkons Sohn von einer Sklavin 

Tura Orkons und Morganas Tochter 

Urdo Priester des Gottes Hador 
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Brunn Arraks Freund und Kampfgefährte 

Ljotor Orkons Freund und Gefährte 

Abjorn Hauptmann der Besatzung der Kuffaburg 

Inka Morganas Sklavin 

Urak Helminger Hauptmann 

Odda Orkons Leibwache 

Gisla Sklavin und Turas Freundin 

 

DRENGIS KLAN 
Drengi Klanherr der Nebroni 

Gejlir und Sithun Drengis Zwillingssöhne 

Ada (Adarikuomaniki) Albin, Sklavin und Geliebte der Söhne 

Gunna Drengis unverheiratete Schwester 

Harruk Hauptmann der Ersten Hundertschaft 

 

DIE ALBEN 
Egill ein Jäger der Waldmenschen 

Toki Egills Sohn 

Oran ein weiterer Jäger 

Eija die ehrwürdige Sippenmutter 

 

ANDERE 
Elna eine Bäuerin 

Barn Klanherr der Ruotani 

Turgrim Klanherr der Guvarri 

Haruk Klanherr der Gejliren 
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GLOSSAR 

ORTS- UND ANDERE NAMEN 
Alben die Waldmenschen 

Albija die Elbe 

Altorp Ranas Dorf 

Brukka der Brocken 

Das Große Wasser Nordsee 

Gerra die Gera 

Hadorring Altes Heiligtum 

Hatti Land der Hethiter in Anatolien 

Helmahem Orkons Dorf 

Kuffa der Kyffhäuser 

Kuffaburg Orkans Festung auf dem Kyffhäuser 

Land der Pritani England = Land hinter dem Salzmeer 

Onestruda Unstrut 

Pritani Volk auf den britischen Inseln 

Sala die Saale 

Tonawa Donau (im Unterlauf Istros) 

 

WEITERE BEGRIFFE 
Befiederung Um einen gleichmäßigen Flug des Pfeils zu ermöglichen, 

werden am hinteren Ende Teile von Federn angeklebt. 

Bronzener Ziehblock Ähnliches wird auch heute noch von Goldschmieden 

verwendet, um Golddraht herzustellen. 

Falbe grau/beige Fellfarbe von Pferden 

Felswurz Petersilienart, hat auch Heilwirkung auf die Gebärmutter 
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Frauenmantel krautige bis strauchähnliche Pflanze mit gelben Blüten, 

wurde in der Volksmedizin bei Wunden, Blutungen und 

auch gegen Frauenleiden verwendet 

Hatti Hethiter, auch die Hauptstadt der Hethiter 

Katzengold Schwefelkies, eignet sich zum Funkenschlagen 

Kleptokratie Diebesherrschaft 

Sippenhof besteht aus mehreren Häusern einer engeren Sippe, 

möglicherweise durch Umwallung geschützt. Aus solchen 

Sippenhöfen sind oft Dörfer entstanden. 

Stabdolch mit langem Schaft, ähnlich wie eine Axt, aber statt Axtklinge 

ein Dolch 

Taubenkraut Heilpflanze in der Volksmedizin 

Wallburg eine runde Burganlage durch Wall und Graben gesichert 
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ANMERKUNGEN DES AUTORS 

Als man an mich mit der Frage herantrat, ob ich nicht Lust hätte, eine Geschichte über die 

Entstehung der Himmelsscheibe zu schreiben, das heißt, einen Roman, der vor fast 4000 

Jahren spielt, war ich doch etwas überrascht. Ich hatte ganz andere Projekte im Kopf und 

tat mich mit der Idee schwer. 

Aber nach der Ermutigung durch meinen Agenten, Joachim Jessen, besorgte ich 

mir Haralds Mellers Buch Die Himmelsscheibe von Nebra. Harald Meller ist 

Landesarchäologe von Sachsen-Anhalt, war an der Veröffentlichung des Fundes beteiligt 

und hat die Forschungen rund um die Scheibe in allen Einzelheiten begleitet. Vor mir tat 

sich eine ganz neue Welt auf, und ich war plötzlich Feuer und Flamme, in diese Welt 

einzutauchen und sie für meine Leserinnen und Leser lebendig zu machen. 

Es ist allerdings kein leichtes Projekt geworden. Zum einen durch die ziemlich 

aufwendige Recherche. Ich glaube, ich habe mir noch nie so umfangreich Notizen 

gemacht. Trotz der vielen Fakten, die dabei zutage traten, gibt es dennoch enorme 

Wissenslücken über die Menschen jener Zeit, da sie uns keine schriftlichen Dokumente 

über ihre Kultur, ihre Geschichte oder ihre Mythen hinterlassen haben. 

Es lag also an mir, diese Lücken zu füllen und dazu noch eine spannende und 

lesenswerte Story zu stricken, in der die wissenschaftlichen Erkenntnisse glaubwürdig 

eingebaut sind. Schließlich wollte ich kein Märchen erfinden, sondern einen von Fakten 

inspirierten Roman schreiben, so wie ich es in meinen Büchern immer tue. 

Die Himmelsscheibe wurde ursprünglich auf einem Hügel nahe Nebra von zwei 

Sondengängern entdeckt, die den Fund allerdings heimlich zu Geld machen wollten. Im 

Jahr 2002 kam die Scheibe dann auf abenteuerliche Weise, nicht ohne die Hilfe der 

Polizei, in die Hände des Archäologen Harald Meller, der dadurch als Chef des 

Landesmuseums zu ihrem Hüter wurde. 

Diese metallene Scheibe ist mit Sicherheit der bedeutendste Fund der frühen 

mitteleuropäischen Bronzezeit. Sie hat nicht nur viel öffentliche Aufmerksamkeit erregt, 
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sondern auch eine Reihe bedeutender archäologischer Forschungen nach sich gezogen, 

deren Ergebnisse unser Bild von unseren Vorfahren, die in Mitteldeutschland vor etwa 

4000 Jahren lebten, völlig auf den Kopf gestellt haben. 

Die Himmelsscheibe ist zur Zeit der Aunjetitzer-Kultur entstanden, benannt nach 

einem Fundort im heutigen Tschechien. Hatte man bisher angenommen, die frühe und 

mittlere Bronzezeit habe nur im Orient frühe Staatsformen wie die der Sumerer, Ägypter, 

Hethiter oder Assyrer hervorgebracht, so war man erstaunt zu entdecken, dass es während 

der Aunjetitzer-Kultur von etwa 2300 bis 1600 vor Christus auch bei uns in 

Mitteldeutschland einen organisierten Staat gegeben hat, mit riesigen Kultstätten, 

gewaltigen Fürstengräbern und einer organisierten Armee mit Kupfer- und Bronzewaffen, 

die in Serie gefertigt wurden. 

Das Reich der Aunjetitzer erstreckte sich nach aktuellem Kenntnistand über ein 

Kerngebiet zwischen Elbe, Saale und Unstrut, reichte im Westen mindestens bis zum 

Brocken, im Norden vielleicht sogar bis zur Elbmündung und schloss im Süden Böhmen 

mit ein, hatte Verbindungen bis in die Alpen und den Donauraum, zumindest in Form von 

tributpflichtigen Nachbarn und Handelspartnern. 

Dieses Fürstentum, das ich das Reich der Ruotinger genannt habe, lag im Zentrum 

wichtiger Handelsverbindungen, die von den britischen Inseln, dem Alpenraum, über die 

Donau bis in den Mittleren Osten reichten. Von dort müssen auch jene astronomischen 

Kenntnisse gekommen sein, die auf der Himmelscheibe festgehalten wurden. Die 

spannende Erforschung jener mitteleuropäischen, bronzezeitlichen Kultur wird 

gegenwärtig weiter intensiv betrieben und mit Sicherheit noch einiges mehr an 

Erkenntnissen zutage fördern. 

Neben den Untersuchungen der Metallurgen, die heutzutage in der Lage sind, die 

Herkunft von Metallen zu bestimmen, der Biologen, die Samen zu Analyse von 

Getreidesorten untersuchen, und anderen Wissenschaftlern, die Knochenreste auf den 

Gesundheitszustand der Verstorbenen beurteilen, ist es hauptsächlich der Zusammenarbeit 

dreier Fachbereiche zu verdanken, dass wir uns ein Bild jener Zeit und der Menschen 

machen können, die damals gelebt haben. 
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Da ist vorrangig die Archäologie, die nach Hinterlassenschaften wie Gräbern, 

Skeletten, Geräten, Waffen, Tonscherben und Resten von Behausungen sucht und 

analysiert. Hinzu kommt die neue, unglaubliche Technik der Genforschung, die in der 

Lage ist, die DNA aus uralten Knochen zu extrahieren und uns damit über Herkunft und 

Abstammung der Menschen jener Zeit aufzuklären. Interessanterweise liefert auch die 

Erforschung der indo-europäischen Sprachen bedeutende Hinweise. Auch sie bezeugen 

Ähnlichkeiten, Verwandtschaften, Ursprünge und Migrationsbewegungen. 

Sie als Leserinnen und Leser des Romans hat Einiges, was ich über die Menschen 

jener Zeit erzähle, vielleicht erstaunt. Um diese Dinge zu erklären, will ich kurz ein wenig 

in der Zeit zurückgehen. 

Vor vierzigtausend Jahren, vielleicht sogar schon früher, wanderten moderne 

Menschen in Europa ein, hatten Berührung mit Neandertalern, von denen sich Spuren in 

unserer DNA finden, zogen sich dann aber infolge der letzten Eiszeit wieder zurück. Erst 

mit dem Schmelzen der Eismassen kehrten sie vor etwa 12.000 Jahren langsam wieder 

zurück. Diese Menschen waren Sammler und Jäger und bemühten sich weit verstreut an 

den Küsten, in Flusstälern und Wäldern um ihren Lebensunterhalt. Laut Genforschung 

hatten sie blaue Augen, waren hochgewachsen, kräftig und dunkelhäutiger als die heutigen 

Europäer. Wahrscheinlich, wie bei den meisten Urvölkern, war alles in ihrer Umwelt von 

Geistern beseelt. Matriarchalische Verhältnisse in ihrem Sozialleben sind nicht 

ausgeschlossen, vielleicht sogar wahrscheinlich. Das Weib wurde als fruchtbares Wesen, 

das Kinder hervorbringt, verehrt. Wie das genau geschieht, war ihnen möglicherweise 

nicht bewusst. 

Im Mittleren Osten, im sogenannten „fruchtbaren Halbmond“, entwickelte sich 

etwa zur gleichen Zeit eine frühe Form der Landwirtschaft und verdrängte langsam die 

Jagd als Wirtschaftsform. Getreide wurde zum Hauptnahrungsmittel, man hielt 

domestizierte Schafe und Ziegen. Durch das größere Nahrungsangebot wuchs die 

Bevölkerung, es entstanden Siedlungen, erste Städte. 

Allerdings war der Mensch nicht mehr so frei wie der nomadische Jäger, sondern 

an die Scholle gebunden. Landbesitz wurde überlebenswichtig und veränderte die sozialen 



 

 12 

Beziehungen, auch die zwischen Mann und Frau. Die Viehzucht lehrte die Menschen 

etwas über Vaterschaft und Vererbung. Patriarchalische Machtstrukturen entstanden. Aus 

Geistern wurden Götter, die man sich den Menschen ähnlich vorstellte. Die Bauern 

erwarben ihren Lebensunterhalt durch harte Arbeit, mussten sich Herrschern unterwerfen, 

die die Verteilung und Nutzung des Landes organisierten. Krieger- und Priesterkasten 

entstanden. 

Vor etwa 8000 Jahren machten sich frühe Bauern aus Anatolien mit ihren Ziegen 

und Schafen auf den Weg nach Westen. Vielleicht, um Unterdrückung und 

Überbevölkerung zu entkommen. Darüber kann man nur spekulieren. Aber über viele 

Generationen hinweg wanderten sie langsam über den Balkan nach West- und 

Mitteleuropa, wo sie die Jäger aus den Flussauen verdrängten, Siedlungen errichteten und 

die fruchtbare Erde mit dem Hackpflug bearbeiteten. Ohne Zweifel brachten sie Kultur 

und Kenntnisse ihrer alten Heimat mit. Die steinzeitlichen Jäger zogen sich in die Wildnis 

zurück. Zur Zeit des Romans muss es sie noch gegeben haben. Am längsten hielten sie 

sich im skandinavischen Norden. 

Und dann, zwischen 4400 und 2200 vor Christus trat eine andere Volksgruppe auf: 

Volksstämme aus den Steppen der Süd-Ukraine, die in mehreren Migrationswellen ihren 

Lebensraum verließen und nach Westen, Süden und Osten zogen und damit auch zu uns 

nach Mitteleuropa kamen. Auslöser ihrer Wanderungen waren wahrschlich ausgedehnte 

Dürreperioden. Die Neuankömmlinge waren Rinderzüchter und Nomaden. Sie hatten das 

Pferd domestiziert, was ihnen im Gegensatz zu anderen Völkern große Vorteile 

verschaffte. 

Was bei uns mit den Bauern der früheren anatolischen Einwanderung geschah, 

weiß man nicht. Wurden sie vernichtet? Oder starben sie vielleicht an Krankheiten, die die 

Steppenkrieger, die seit Jahrtausenden mit Tieren lebten, aus dem Osten mitbrachten? Die 

meisten wurden wahrscheinlich assimiliert. Krieger aus der Steppe nahmen sich Frauen 

vor Ort. Für Frauenraub gibt es zahlreiche archäologische Hinweise. Auch ihre Gene 

leben in uns weiter. 
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Die eingewanderten Steppennomaden dagegen wurden zur dominanten 

Bevölkerung. Nicht nur in Europa, sondern auch an der Westküste des Schwarzen Meers 

und in Teilen Anatoliens. Sie lieferten also nicht nur den Großteil unseres genetischen 

Erbes - besonders in Mittel-, West- und Nordeuropa -, sie sind unter anderem auch die 

Vorfahren der Hethiter. Sie brachten ihre Sprache mit, das Indoeuropäische, das sich in 

viele Zweige verästelte und heute weltweit die größte Sprachfamilie darstellt. Aus 

Nomaden wurden Ackerbauern, obwohl sie weiterhin Viehzucht betrieben. Und die 

Letzten dieser Einwanderer müssen die Aunjetitzer gewesen sein, meine Ruotinger. 

Die Menschen dieser Kultur waren alles andere als primitiv. Sie hatten 

strohgedeckte Langhäuser für Mensch und Vieh unter einem Dach, die nicht viel anders 

aussahen als heutige norddeutsche Bauernhöfe. Sie trieben Handel von West bis Ost und 

Süden, schufen wunderschöne Keramiken, Schmuck aus Muscheln und Bernstein. Sie 

schmiedeten serienmäßige Werkzeuge und Bronzewaffen, unterhielten straff gegliederte, 

in Hundertschaften eingeteilte Kriegereinheiten, webten Stoffe aus Flachs und Hanf, 

errichteten gewaltige Heiligtümer und bestatteten ihre Fürsten in riesigen, weithin 

sichtbaren Grabmälern, die man gerade wiederentdeckt. 

Sie waren nicht nur geschickte Händler, Weber und Töpfer, sondern auch Wagen- 

und Bootsbauer, Goldwäscher und Bergleute, die nach Kupfer schürften. Und natürlich 

Schmiede. Auch der berühmte Ötzi hatte ein Kupferbeil bei sich, obwohl die meisten 

einfachen Bauern wohl noch mit Steinbeilen arbeiteten. Das Wissen um die Kunst des 

Bronzeschmiedens, das zur Zeit des Romans (etwa 1830 vor Christus) noch etwas 

Geheimnisvolles und Besonderes darstellte, verlieh den Meistern dieser Kunst vermutlich 

einen besonderen Status. 

All diese Fertigkeiten deuten auf Arbeitsteilung hin und auf ein höchst 

organisiertes Zusammenleben. 

Im Roman kämpfen Hakun und seine Gefährten auf Streitwagen, denn es gibt 

Belege dafür, dass der Streitwagen ursprünglich bei den Steppenvölkern entstand. Pferde 

waren damals kleiner als heutige Rassen und daher für den Kavallerieeinsatz weniger 

geeignet. Als Zugtiere vor einem Kampfwagen waren sie dagegen ideal, besonders in den 
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Steppen Asiens und in den Wüsten des Mittleren Orients, wohin sich die Streitwagen mit 

den indoeuropäischen Hethitern bis nach Ägypten verbreiteten. Sogar die Kelten der 

Römerzeit benutzten noch Streitwagen. Es ist daher anzunehmen, dass auch meine 

Ruotinger leichte Kampfwagen besaßen. Ich habe einmal eine Dokumentation über die 

Rekonstruktion eines solchen Streitwagens gesehen. Das sind wirklich beinahe Hightech-

Geräte. 

Während steinzeitliche Jäger und Sammler animistische Vorstellungen hatten, also 

an die Allbeseeltheit der Natur glaubten, verehrten die Aunjetitzer mit Sicherheit Götter, 

denen sie riesige Heiligtümer widmeten – ähnlich wie Stonehenge, nur aus Holz. Eine 

Priesterschaft muss die Heiligtümer verwaltet und eine hohe soziale Stellung innegehabt 

haben. Leider wissen wir nichts über diese Glaubenswelt. Für den Roman musste ich also 

eine eigene Götterwelt und entsprechende Kulte erfinden. Dabei habe ich mich von der 

nordischen und griechischen Mythenwelt inspirieren lassen, die ja Ähnlichkeiten 

aufweisen und beide indoeuropäischen Ursprungs sind. Also ist anzunehmen, dass auch 

die Aunjetitzer eine Urform dieser Mythen kannten. 

Der im Buch beschriebene Hadorring ist natürlich das kürzlich entdeckte und 

wunderbar rekonstruierte Heiligtum von Pömmelte, wo man neben Mühlsteinen und 

Äxten auch viele zum Teil zerstückelte Skelette fand. Dieses Heiligtum wurde etwa um 

die Zeit, in der der Roman spielt, mutwillig, fast rituell zerstört. Die Palisaden wurden aus 

dem Boden gerissen und im Graben, der das Heiligtum umgibt, verbrannt. Eine 

entsprechende Ascheschicht weist darauf hin. Nicht weit entfernt wurde dann ein weiteres, 

ähnliches Heiligtum, wenn auch etwas kleiner, errichtet, das über Jahrhunderte Bestand 

hatte und wo man keine Skelette gefunden hat. 

Was könnte wohl zur Zerstörung des Heiligtums von Pömmelte geführt haben? 

Forscher vermuten, dass hier, wie auch in manch anderen frühen Kulturen, 

Menschenopfer zelebriert wurden. Religiöse Kulte dienten meist dazu, die Herrschaft über 

einen großen Bauernstaat zu stützen. Die Landwirtschaft hat schon immer kleptokratische 

Herrschaftsformen hervorgebracht – das kleine Volk wurde geknechtet, während die Elite 

sich bereicherte. Und um das Volk in Schach zu halten, gibt es wohl kaum etwas 
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Beeindruckenderes als einen allmächtigen und rächenden Gott, der nur durch 

Menschenopfer zu beschwichtigen ist.  

Irgendwann in unserer prähistorischen Vergangenheit haben sich solch grausige 

Rituale zum Glück überlebt. Ein anderes göttliches Prinzip muss sich durchgesetzt haben. 

Vielleicht ist die Zerstörung des Heiligtums auf so einen Wandel zurückzuführen, auf 

einen Volksaufstand, bei dem der verhasste Ort, an dem die Menschenopfer stattfanden, 

gestürmt und dem Erdboden gleichgemacht wurde. 

Das ist zumindest die Prämisse dieses Buchs. Da die Menschen in jenen Zeiten 

vermutlich stark von ihrer Mythen- und Glaubenswelt beeinflusst waren, findet der 

Umsturz im Roman sowohl auf göttlicher wie auf menschlicher Ebene statt. Die beiden 

Bereiche vermischen sich in der Vorstellung der Menschen. Ich erinnere an den Kampf 

um Troja, wie er von Homer geschildert wird. Auch bei ihm greifen die Götter direkt in 

das Geschehen ein. 

Im Roman habe ich die Fruchtbarkeitsmythen einer Destarte mit dem östlichen 

Glauben an eine Sonnengottheit wie die Arinna der Hethiter verbunden, denn von dort 

stammt aller Wahrscheinlichkeit auch das astronomische Wissen, das die Himmelsscheibe 

abbildet. Daraus wirkt Rana den Kult der Göttin des Lichts als Gegenpol zu Hadors 

Macht. 

Die Figur des Orkon ist ebenfalls von archäologischen Funden inspiriert. Bei 

seiner Grabstätte handelt sich um das Fürstengrab von Helmsdorf, das zur Zeit des 

Romans errichtet wurde und wohl so aussah, wie ich es hier beschrieben habe. Die 

Knochenreste des dort bestatteten Fürsten weisen eindeutig auf eine Ermordung hin: ein 

Stich durch den Bauch bis zum Rückenwirbel, eine Schnittverletzung am Oberarm, eine 

dritte Verwundung am Schulterblatt. Wer mag den Mann ermordet haben und aus 

welchem Grund? Der Roman beantwortet die Frage auf meine Weise. 

Auch die Herstellung der Himmelsscheibe habe ich beschrieben. Gold und Zinn 

stammen eindeutig aus Cornwall. Das hat man durch Isotopen-Analyse festgestellt. Das 

Kupfer kommt aus dem österreichischen Alpenraum, wo man auch frühbronzezeitliche 

Abbaustollen entdeckt hat. Das dargestellte Siebengestirn zeigt natürlich die Konstellation 
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der Plejaden, und die Mondsichel in Zusammenhang mit den Plejaden erlaubt in der Tat, 

Sonnen- und Mondjahr miteinander in Einklang zu bringen, um einen Kalender zu 

erstellen. 

Die Randbögen auf der Scheibe, das Schiffchen unten – wenn es denn ein Schiff 

sein soll - und die Löcher am Rand der Scheibe habe im Buch nicht erwähnt, denn diese 

Elemente sind nach den Erkenntnissen der Forschung zu einem späteren Zeitpunkt 

hinzugefügt worden. 

Heutzutage präsentiert sich der Hintergrund der Scheibe in grüner Farbe, 

vermutlich wegen des Kupfers in der Bronze. Ursprünglich muss er dunkelblau gewesen 

sein, denn die Bronze wurde nachweislich mit Urin behandelt. Das darin enthaltene 

Ammoniak soll das Metall nachtblau gefärbt haben. Die Scheibe muss in dieser Form 

wirklich eindrucksvoll ausgesehen haben. 

Die Namen der Personen, Götter und geografischen Orte habe ich natürlich 

erfunden. Bei einigen, besonders den Ortsnamen, habe ich jedoch versucht, eine gewisse 

Ähnlichkeit zu heutigen Namen herzustellen: Brukka für den Brocken, Kuffa für die 

Kyffhäuserberge, Onestruda für Unstrut, Albija für die Elbe. 

Wer sich für Fachliteratur zum Thema interessiert, hier eine Auswahl: 

• Die Himmelsscheibe von Nebra von Harald Meller und Kai Michel. Ihr 

Buch ist wohl das Standardwerk über die Himmelsscheibe und zeichnet 

auf, wie sie entdeckt wurde. Thematisiert werden auch die Bedeutung 

der Symbole und die weitergehende Forschung, die durch diesen Fund 

ausgelöst wurde. Das Buch ist sehr zu empfehlen. 

• Die Reise unserer Gene von Johannes Krause und Thomas Trappe. Eine 

Geschichte über uns und unsere Vorfahren. Johannes Krause ist weltweit 

führend in der DNA-Analyse prähistorischer Knochenfunde. 

• Auf den Spuren der Indoeuropäer von Harald Haarmann. Von den 
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neolithischen Steppennomaden bis zu den frühen Hochkulturen. Harald 

Haarmann ist Sprach- und Kulturwissenschaftler. 

• The Horse, the Wheel and Language von David W. Anthony, How Bronze-

Age Riders from the Eurasian Steppes shaped the modern World. David W. 

Anthony ist Professor für Anthropologie und hat sich auf 

indoeuropäische Geschichte und Sprachen spezialisiert. 

 

Bedanken möchte ich mich bei meinem Agenten Joachim Jessen, der mich ermutigt hat, 

den Roman zu schreiben, beim Verlag Bastei-Lübbe und dort besonders bei Dr. Stefanie 

Heinen für ihr Lektorat und aktive Unterstützung. Und natürlich bei meiner Frau Sandra, 

die wie immer meine erste kritische Leserin war. 
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