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dem zwciten Jahrhundert vor und dem

sechsten Jahrhundert nach Christus.

Auf'spiiren konnte Romeo Hristov das

kuriose Stiick noch als Student in den

Archiven des National Museum ol An-

thropology in Mexico City, wo es ldngst

vergessen gegangen war. 1985, beim Sto-

bern in einem jahrzehntealten populdr-

wissenschatllichen russischen Heft hatte

er injungen Jahren erstmals dariiber gele-

sen. Seithel licss ihm dcr riimische Kopf
keine Ruhe mehr.

1990 konnte er sein Heimalland end-

lich verlassen und wechselte von der Uni-

rersitit in Sofia via Bra\ilien nach l\4exi-

co, \ o er Jli Sr udenl an die dortrge Natio-

nal School for Anthropology and History
iibersiedelte in der Ho11hung, das Stiick

seiner Bcgierde zu finden. Nach etlichen

Anfragen und Recherchen wurde er um

1992 endlich fiindig.

Unter drei inlokten Schichten

Ausgegraben hatte die kleine Kopfskulp-

tur einst der bekannte ArchAologe Jose

Garcia Payon. Und zwar 1933, in einem

Grilbbau bei Teca\ic-( ali\tlahuaca, im
Toluca Valley unweit von Mexico City
zusammen mit etlichen weiteren Kost-

barkeiten, darunter auch Cold.

Weil sich die Gruft unter drei intakten

Schichten von Stein und Zement vor der

historisch dokunentierten Zerstdrung Ca-

lixtlahuacas durch die Azteken befan{
war schnell klar: Sie musste aus der Zeit

vor 15l0 stammen. Genauer gesagt aus

der Periode von 1476 bis 1510. Also noch

vor dcr Ankunli der Spanier. Denn Ero-

berer Cortez landcte erst l5 19 in Veracruz.

Nur: Wie um alles in der Welt gelangte das

rdmische Kleinod dann dorthin?

Eine r6mischc Skulptur in elnem pra-

kolumbianischen Grab: Fiir konservatrv

denkende Us-Archiiologen ist das in etwa

so, als wenn dic NASA anldsslich ihrer

ersten Mondlandung eine Stalinbilste auf

unserem Trabanten entdeckt hdtte. Etwas,

das es nicht geben darf. Kein Wunder, zog

es Archdologe Payon vor, sein Fundstiick

fiir sich zu behalten. Nurhie und dazeigte

er es kopfschiittelnd einigen befreundeten

Kollegen - in der Hoffnung, Antworten

aufseine vielen Fragen zu erhalten.

Um 1960 schaute sich dann auch der

dsterreichischeAnthropologe Robert Hei-
ne-Geldern das seltsame Stiick genauer

rn. ,. l- s handelt sich um das ungefiihr zu ei

Zentimeter hohe, rnit dem Pylos bedeck-

te Kopfchen eines bartigen Mannes, das

fraglos dem hellenistisch-rtimischen

Kunstkreis entstanmt)t, konstatierte er

spiiter im <Anzeiger der 6sterreichischen

Akademie der Wissenschaften) (Nr. 16,

lqbll. ,Der stcrk ausgeprdgte Naturrlis

mus spricht fiir ein Datum um 200 nach

Christus.>

<Dass der Kopf nach-
trdglich ins Grab

gelangte, kann ausge-
schlossen werden.>

Ob der intakten Schichten war fiir
Heine-Geldern sofort klar, dass er etwas

ganz Erstaunliches in den Hdnden hielt:

'.Die Vijglichkeit. da'. das Stiick etr'ta in

.jiingeler Zeit in den Urabbau Selangr sein

kdnnte, istmit Sicherheit auszuschliessen.

Die anderen Grabbeigaben, Keramik und

Schmuckgegenstiinde, diirften dem 12

Jahrhundert angehdren. Der kleine Kopf
muss sich daher schon seitungef,lhreinem

Jahrtausend in Mexico befunden haben,

als er schliesslich in dem Grab niederge-

legt wurde.t
Leider zollte die Fachwelt seinen Aus-

fiihrungen damals so gut wie keine

Beachtung. Und so verwischte der Staub

der Zeit die Spuren des aussergewiihn-

lichen Stiickes. Fs gerret in Vcrgessenlteit

bis es Romeo Hristov in den dftlichen

Museumsarchiven wiederentdeckte. Un-

teNtiitzung erhielt er bei seinen Untersu-

chungen von Santiago Genoves T., einem

emeritierten Anthopologie-Prol'essor

und ehemaligen Teilnehmer von Thor

Heyerdahls Expeditionen.

Ohne Kommenior relour
Jahrelang klopftcn Hristo\ und scin

Menlor bei akademischen Journalen an,

um ihre L ntersuchung'crgebnisse nis-
senschaftlich korrekt publiziert zu sehetr.

Vergeblich. (Antiquity) etwa, eine der

bekanntesten Wissenschaftszeitschriflen

auf diesem Gebiet, schickte ihm seinen

Fachaufsatz postwendend zurtick.
(Man gab mirnicht cinmal die Chance,

etwas dazu zu sagen)r, iirgert sich der auf-

miipfige Bulgare, der damals an der Unt-

versitdt von Salamanca in Spanien gerade

an seiner Dissertation arbeitete. Auch
(Current Anthropology) lehnte eine Pu-

blikation ab.

lgsq klappre es dann doch noch im

Die Kopf-Skulpfur in der Seilenonsichi. (Fotos: Romeo Hristov)
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renommicrtcn Fachjournal <Ancicnt Me-
\,,:rrcr 1., dcr t unrhridgc I ttir.tsit)
Plc.s L rrrcl dent Iitcl M.suartt. rikrni-
schc Bcwcise liit prtikolurntrianische

transozeanischc Kontakte) listcn Hf isto\

uDd seine Koautol-cD dalin umfangrcichc

Rcsultatc von Testreihcn auf. welche die

Authentizitiit des Fundstilcks cindriick-
lich bestatigcn.

So nalrnl sich etrva dic Forschungs-

stelle Afchaiorlretrie dcs Max-Plank-ln-
stitutes fiir Kc lphysik in Ileidelbcry der

SkLrlplLrr an. Iluc Thelnrolumineszcttz-
Daticlung fiel zwar nicht huDdcrtprozen-

tig eindcutig aLLs. Dennoch kam das Teanl

tLn Giinther Wagnel zunl Schluss. dass

<dic Figu| ungeftihr 730 bis 28110 Jahre

alt> sein diilfic. Dics bestitigte Wagrlcr

anr Il. April 2000 in einem Brief an den

<Ncw Scientistri.
UrrJ lu.lr Ber'nrrd Attdrc.rc. itrrcltier'-

r.r Difcktof dc' D.ut'chcn ArclrJultrgi-

schcn Instituts in Rom. meirle arr 27. Fe-

bruar 2000 gegcniiber dem italicDischen

<Corriere della Scriu): <Das Stiick ist ohne
jcden Zweifel rtimischen Ursptunges. La-

botanalysen haben bewicscD, dilss es antik

ist.)) Stilistische Untersuchungcn q, iirden

ar.Ll'das 2..lahrhundcft nach Chr-istus d.]F
tclt,

5tudenten-Jux?
Nach einer derlei gcballtcn Ladung ln Be-

wciscn hittc nan annehmcn diirfen. class

die weltweitc Fachrvelt in Veziickung
iiber den Furd geratcn wiirde.

Doch wcil gel'ehlt. Einmal mchr riinrpl'
ten Experten jcder CoLrleur die Nasc.

<Transozeanische Kontal(t vor Kolum-

bus?> jaulten sie auf. (Bittc Dicht schor')

wicdcr. Das ist nirtiirlich Hunbugl Es gibt

hi.l.'ng rriclrt cttrerr rrrnrirtftigctr B.\.i'
clat'iir>

Und der rdnische Kopil <Eine Fil-
schung>, lvinkten manche votschtrcll ab

r.Lnd licheltcn dabci vicls?rgend. Zwar vcr-
ging ihncn das Liicheln nach der Lektirre

rorl lLr't.,r: blitz'"rtl'ercr Prtblikut'ort

bald wieder. Doch dcl Wahlheit ins Augc

schcn nrdgen viele bis hcutc nicht.
<Da das Dirg offenbar tatsiichlich ccht

ist. gibt cs cigcntlich nur eine Mciglich-
l(cit)). argwdhnto cin SchrveizerArchtiolo-
ge aufAnflirge von (mystcrics). (lfgend

<Geriichte iiber einen
SlLulenten-JLu

erwiesen sich Lls
heisse LuJt.,

cill Stlldent oder Mitarbcitcr wird das gute

Stiick dcnl danraligen lrntdeckcr .lose

Carcia-Payon u'ohl itls Jux untelgcscho-

ben haben.D Namcntlich ritiefen lassen

mochtc sich cler gelehrte Mann bezeich-

n(ddcr$ ci5c r i(1 1. Dcrtrt kortl rctc B. u. i

sc liiI diese Untcrstcllung l(ann er selbst-

vcrstiindlich nicht liefern.
Tatsache ist. dass die <.lux-Thcsc>

Hr'r.ror rrrch rorr urr.lclcrr rr.rrnltrftctr Lt,-
pcrten elltgegengehalten wird ctrva von

Paul Schmidt von] lnstitulo dc lnvesliga

cjones Antropologicas ir Mexico. <Es

gcht das Celucht, dass dic Figu|dem Int-
decker untclgcjubelt worden sciu sorr>.

schrieberam 6. Miirz 2000 in einem Ilrief
an (Ancient Mesoamcrican.

Das (Gerticht))'l Seit wann setzcr Wrs

senschafilcr auf <Gcrilchtet? Ijs ist zurr
Vcrriicktwerden! Dcun mit deilei Flos-

kcln liisst sich jede nur erdcnkLichc ar-

chriologischc Entcleckung diskreditic|cn
selbst, wenn sic noch so sauber dokumen-

tiert \\"urde.

SchDridt licss es sich jedellfalls nicht
nehmen. dcm jLlDgeD Hristov auch pcr-

',ir'l', h nril,/rtcilcr. d:r." J.Jrr ri. r'

rvciss. dass der Kopfkolonialen Ursprun-

ges ist> und dcr lcitende ArchAologc Car-

cia-Payon bci clcl Ausgrabung 1933 pet-

sdnlich gar nicht vor Ort gcwcscn scin soll.

Dumm nur, dass nrittlerlvcilc crnc

Ther molumincszcnz-Datierung vot-liegt.

Dic spricht ninrlich klar gegcl Schnridt.

Wer mischt schon aus Jux einc cchtc

Kostbarkeit in cincn antil(cn Schalz'l

Doch Hristov lvolltc cs gcnauer'wissen.

Also 5( l/l( .'r .rch In ir dcn r SolIr J(: rnill-
lerweilc vcfstofbcnerl ALlsgliibels in Ver-

binclung. Wusste diescl von solchen Vor-

wiir'IcD? Alles Unsinn. winktc dcf Sohn

ab. Derlci Vorhaltc seien seincm Vater

schon in den 60er-Jahrcn gcnrachl wof-

rlc :. V elr Vatcl r:rsiihcttr bci1c,.1er G.

legcnhcit. dass ei bei cler- Lrtdeckung aD-

wesend war.> Auch rvcitere (:illeret aka-

dclDische Kapazitaten aus Mcxico, clie

Hlistov uach den vorl Schmidt er$iihntcn
(Geriiclrtenr befiagtc, zucl(tcD nur iallos
lDit dcll ScllLrltefn. Niemand hattc von dcr

lei Unsinn jc gehdrt.

<Venus-Torso>

Kornmt dazu. dass det kontrovctsc Fund

bei weitem nicht das cinzige riimische

Stiick in,Amerika ist. tlas aus dcr Zeil vcrr

dcn spanischen Eroberern stammt. Bc-
reit:, l9bl Loll,lJlrcrre dazrt det ti.tctrci-

<9truktur Nr. 5> in Tecqxic-Colixtlohuoco. Hief wlude die rcimischc Skulptur i933 ausgebuddclt. (Folo: Hristov)
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chischc Anthfopologc l{obcfi I lcinc-Cicl-
cleln im <Anzeiger der iisterfeichischen
Al<aclcrric der Wisscnschrl'tcn>:

<Wic mil Plolcssol Waltcr Kf icl(cbe fg
mitleille. enthielt eine Samnrhrng tus dcr
lltrlrr'i.:r. :rl-'.rLr'.1\r (,(r.,1 J.r rt.\i
krnischcn Ciolfkiistc. dic Sclcr inr vor igcrl

.lahrhurdert in NIe:iico fill clas Llcllincl
l\luscunr liir Viilkcrkunclc cr\\rrrb. eincn

klcincn spiilfainrischcn \icnusttrr'so. Lciclcr
ist iibef dic Fundunrst;indc nicht mchr'

bel(rnnt. ills drss siir']ltlichc (;egcnstiinde

dcl Sanrnrlung ungcblich aus dcl gleichcn
(irabLrng stamnren sollcn-r,

D:r,rrrrrrr..rrr.,..,rrr.:. I,,..t,|..II II..I...i
r. ,i r.,r'l ..||i|:|','r|. |( ||( || | .rr(l r;,rrri
qclrif Nliirl/(rr..'i. rot ritti:ctr.l.r'r'. i

\ crt, ,, t. l:r ". r'r.r. lrt 'r 
'rtJ; rrtt.r rl;r' .r;. zL .t

in \\'ashinqlon unlcrsucht \\ ircl. liegl rloch

kcin Ilclicht r,or', so dass cs sicir vollliulig
11icht sagei l:issl. ob es sich urr cincn lor-
,,'lL lbt.( .. H,'t .,,1,t 'rt. tc.l.rni
schc Sanrnrlung dcr Kolonialzcit han

dc lt. '
Wen \\'undefls. dass der eiDst so enthLr-

siastische jLrngc Bulgarc rrit den Jirhren

rt:rcltrlcrtkliclr;r' rc\\ofLIin i\t K rr rr l(-
nranclcnr sci bc\\_usst. rvie milhsam sich

scinc Rechclchcn gcstallctcn. (und \\,rc

viclc Lcutc mich bclcits zu stoppcn lcf-
suchtcn)). liihf t Romco I lristo! gcgcnilbcr
(nryslclicsr irus: (Abqcschcn vur divcr
scn Irclsiinlichcn Gnindcn. dic lus akadc-

mischer Sicht eigentlich rilllig irrcls'rnt
sind. gibt cs in dcl Wisscnschali lcielcr

cinigc nrchl odcr $,cnigcl giingigc \bF
rurtcilc und Missvcfstiinclnissc. rvclchc clic

.,'r . l.rr,. l rttcr\UilIr''., \o' tr'lrt.'ilc.rrti
schcn Reiscn nach Anrcril'a ror Kolurll
blrs scit mch| rls hLlndclt.lahrcn cxtfcm
konrplilcrcn.))

Troum vom Buch

Seit Vielen -lahren schwebl clem \larrrr
dcshalb cin Buch vor'. Scin Tlaunr Ein

rvisscnschalilichcs I(ompcntliunr allcr'
Llfllslr'i11enen Fundstllckc. rl elche nrf cler-

lci Konlal(tc hinrveisen.

Aus bcrLrflichcn Crilnclcn ist clas chr-
geizige Pr-ojekt bis heute leidereinTraLrni
geblieben. DiLl'Lir hal Hrislov nrittlerueile
scinc DoktorlLlbcit ttftiggcslcllt. (\ach
dem ich in der letztcn Jahren vor-allcnr

untemehnerisch tiitig Nar. hoffe ich. s1e

2007 clidlich an dcr Uni\.cfsitait von Sala

n]irnca einreichen zu kdnnen.r I

TECAXIC'
CALIXTLAII UACA

rEl-o
tiEXrtO

CITY _-!_---

(

o 100 300 500 Milcs

Kqrte von Mexi(o. ((]lrfik: Rlrllen Gonlez Lrnd Romeo llristo\)

Pnlurolr-WorKEN:

Auch UniKorlsruher

widerlegl Geschwtilz

von Korhelmonn

Ae"te' aol|.n ube' DuFrhlnnrl pnttont neldet" dc

!1ni..t itu futl.'tth. srn \a. Alnbe, )a\o ,a\\'rn nd'g

t eine' P, e,. en'deilu.q. Be pi, hnpndpt lrit" Lorypn d,p

(letlsthen l,"et",h0hle! dori't zu e,otr denselLert

\' hl,t dpn nt\t.F, beter:[ndeA1ltl ,a0afo,au

siet hlfie. Au ftssenz: |,ie nysletidsen Rldarethas, dE

2a0: q,tf rlq nattldeur,the, ,lp11p1t0(ln6 ,fiitl fij thr

ttt'tng uH \eteo,olog"n .a,t!"n di,ll"n nuf n'|.tah

schen Diippel zur ckzufiihren seh - und nkhl, wie von

lleteu[,pe'E lo'g [alrcluann geqe, ibe' nt]"tie'
xkorldrig behouptet, auf fehlinterprctiete llesswete.

Prafessor Klous Dieler Beheng van lnsltul fijt llefe}-

nlagi" tJ!./1\1i,r0[at ,hung n \uku]ta lli i.! e[p...

[alk run [ ry"[n'1 11.1na1'prt d0, mr g;ppPl(l:"<" Ru

6s,",te lp' n'qa'fun haben lijnncn tn lned.n pi-

re,' ,et',tertrler dn. Atilitht di"ses /,llt"!ill fi Ub .gq1

Dobei handelt es skh lout Beheng un untersthierllkh

longe, nelollunmonfehe Kunslstofffosern van der Ditke

eine tloop' Deen lte,l: ht'h ein Rodot tnhleirc,o[
fi" l4se, ,en4et (lf;.p e,!'e!. le;l de, 5\0h1,rng tet,!

ef["]h n'i,l 
'ote'n 

,htp Wejhliirl" unqpfiifu 'n
Beeth det lnlbu. ,l"tlentonge dq Rorlo'<tohltng lieg'

Sanit enpfiingt rhs Rorlugerdt ein <frbchevt fcha.

Unt die Vernutung, deu\che ltlilitdllugzuge hdttn

die Dippel ahgewafen, zu piifen, fragle Eeheng bei der

Bunleswehr noch. rDie Auskunft wtr, doss zur froglkhen

le,r m bemffenen Berctrh keine deurxhen L'tfrnoffen'

Abungen toltfonden., Da dos Rodorecha zundchst ijher

tlenhnel\o'totsi.1.)or ,r ot 
'Jttd 

.ih 0" ^htiette nl,h

1sfen ausdehnte, vermufel Beheng, doss es van nusliin'

dischen ltlilitdflugzeugen verursocht wurde.

Leider bleiben die beiden wkhligsten ftlgen in die-

sen lusonnenhang bis heute weilethin unbe f'//\lel:

/'le' rhn's' rlmol' ubet Dpu< h1,n'1 nii O;pppj ttn

sich, un seine Anwesenheit' zu verbergen? Und: Wie ge-

sundhetsvhd(ligend isr \ippel eigen kh? rerl.l


