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Brücken zwischen Mythos
und Wissenschaft über die
Sintflut

HARRY YOUNG

Rund um die Welt erzählen die Mythen
von einer Zeit in der Erdgeschichte, als große Zivilisationen und riesige

Landmassen von verheerenden Fluten verschluckt wurden. Wer waren die
Menschen, die diese Zivilisationen bildeten, wo und wie lebten sie, was ge-
schah mit ihren Städten und Siedlungen und Ländern, in denen sie lebten? In
seinem neuesten Buch, Underworld: The Mysterious Origins of Civilization 1

[Unterwelt: die mysteriösen Ursprünge der Zivilisation], erkundet Graham
Hancock diese Mysterien. Er weitet die Untersuchungen aus, die in Finger-
prints of the Gods [Die Spur der Götter] und Heaven’s Mirror [Der Spiegel des
Himmels, d.Ü.] aufgezeichnet sind. Er legt Beweise auf der Grundlage der
modernen wissenschaftlichen Forschung, der vergleichenden Mythologie,
religiöser und spiritueller Beobachtungen, eigener Tauchfahrten zur Erkun-
dung der megalithischen Unterwasserstrukturen sowie alter Landkarten vor,
um die Wahrscheinlichkeit aufzuzeigen, dass eine technisch fortgeschrittene,
von der Wissenschaft nicht erkannte Zivilisation – fähig, um den Globus zu
navigieren und mit einem tiefen Verständnis für Architektur und Baukunst,
Astronomie und Geografie – vor und während der letzten Eiszeit existierte
und von einer globalen Sintflut ausgelöscht wurde.

Erst in den lezten 50 Jahren seit der Erfindung des Tauchens mit Hilfe von
Atemgeräten wurde eine systematische Meeres-Archäologie möglich. Wegen
geringer Mittel und der enormen Weite der Weltmeere haben Meeres-
Archäologen gerade erst begonnen, die Millionen von Quadratkilometern der
Küstenriffe zu erforschen, die seit der letzten Eiszeit unter Wasser liegen. Die
Ausbeute bei diesen Unternehmen sind meist Schiffswracks und nicht Zeichen
einer vorsintflutlichen Zivilisation, „denn die Spuren untergegangener Struktu-
ren überall rund um die Welt ergeben im gegenwärtigen Muster der Geschichte
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keinen Sinn“. Folglich stellt die Unterwasserwelt in unserem Wissen über
unseren Planeten und uns selbst einen weißen Fleck dar. Mythen haben aller-
dings einiges zu sagen:

Beschreibungen einer vernichtenden globalen Flut, die die bewohnten Länder
der Welt überschwemmte, kommen in den Mythen des Altertums überall zum
Vorschein. In vielen Fällen weisen diese Mythen eindeutig darauf hin, dass die
Sintflut eine fortgeschrittene Zivilisation wegspülte, die irgendwie die Götter
verärgert hatte, und ‘niemanden außer den Analphabeten und Unkultivierten’
verschonte und die Überlebenden verpflichtete, wieder wie Kinder in völligem
Unwissen darüber, was … in früheren Zeiten geschehen war, zu beginnen’.

… Der akademische Konsens heute und seit einem Jahrhundert besteht
darin, dass die Mythen entweder reine Fantasie darstellen oder fantasievolle
Ausschmückungen lokaler und begrenzter Sintfluten – verursacht zum Beipiel
durch über die Ufer tretende Ströme oder Gezeitenwellen. – S. 20

Nach Beweisen für frühere katastrophale Fluten forschend, untersucht
Underworld moderne geologische und klimatologische Forschung dahin-
gehend, was während der letzten 17.000 Jahre geschehen sein könnte. Eine
zentrale Rolle bei Hancocks Untersuchung spielen Überflutungs-Karten, die
Dr. Glen Milne von der Durham Universität erstellte. Sie zeigen riesige
Gebiete, hauptsächlich Küstenlandstriche, die durch drei Wellen katastropha-
ler Fluten vor 17.000 bis 8.000 Jahren untergegangen sind. Das an die See
verlorene Landgebiet – das qualitativ beste Wohngebiet jener Zeit – war
riesig: 5 Prozent der Erdoberfläche oder 25 Millionen Quadratkilometer.
Obwohl solche Landkarten nicht 100 %ig sein können, glaubt Hancock, dass
sie genau genug sind, um seine Theorien zu unterstützen.

Ein genaues Modell des Verhaltens der Ozeane während der Haupt-
Schmelzperiode am Ende der letzten Eiszeit (ungefähr vor 14.000 bis 7.000
Jahren) zu finden ist schwierig. Experten sind uneins über die Reihenfolge, die
Chronologie und die Folgen dieser Ereignisse und sogar über die verwendete
Terminologie. Zum Zweck der Untersuchung in Underworld benützt Hancock
den Begriff „die letzte Eiszeit“, wenn er sich auf die Periode vor 125.000 bis
17.000 Jahren bezieht; und den Begriff „Last Glacial Maximum“ (LGM)
[letztes Eiszeit-Maximum], um die Periode vor ca. 22.000 bis 17.000 Jahren zu
beschreiben, als die Eisschichten ihr Maximum erreichten. Zu dieser Zeit lag
der Großteil von Nordeuropa und Nordamerika unter mehreren Kilometer
dicken Eisschichten. Sie enthielten so viel Wasser, dass der globale Meeres-
spiegel zwischen 115 und 120 Metern unter dem heutigen lag. Viele Gebiete
des heute bewohnbaren Landes waren vor der Flut unbewohnbar und vice
versa, besonders in Gebieten rund um tiefliegende Küstenstriche.
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Die Welt während des ‘Last Global Maximum’. 
Die dunklere Tönung zeigt zusätzliches Land über dem Meeresspiegel.

Die vielen Zyklen des Eiszeitalters entsprechen der Unregelmäßigkeit und
Präzession der Erdachse und der Veränderung der Exzentrizität ihrer solaren
Umlaufbahn. Das zusammen mit anderen Faktoren wie Vulkanismus, Einschlä-
gen von Asteroiden oder Kometen, radikalen Tauwetter- und Frostperioden
und geodynamischen Veränderungen in der Erdkruste oder dem Erdmantel
werden von den Wissenschaftlern als ausreichend für die Erklärung der Muster
globaler Ver- und Enteisung betrachtet. Die Auswirkungen dieser Kräfte waren
enorm und verheerend. Die Erde ist wie eine enorme Gelmasse formbar, und
der Druck auf ein Gebiet verursacht einen Einschnitt, welcher das umliegende
Gebiet zwingt sich zu heben. Eine solche Isostasie [Massengleichgewicht inner-
halb der Erdkruste] tritt auf, wenn die Eiskappen die Erdkruste niederdrücken.
Wenn das Eis schmilzt, verringert sich der Druck und das angehobene Land
rund um den Einschnitt reagiert und nimmt schließlich seine ursprüngliche Lage
ein. Tausende Milliarden Tonnen Eis drückten zur Zeit des LGM vor 17.000
Jahren auf die kontinentalen Landmassen von Nordamerika und Nordeuropa.
Das Wasser, welches dieses Eis bildete, stammte ursprünglich aus den Meeren.
Als nun das Eis die Kontinente niederdrückte, stiegen die Meeresböden entspre-
chend an, da sich die Wasserlast oberhalb verringerte.

Obwohl es wissenschaftliches Beweismaterial in Form von Kernproben
gibt und in Korallenriffen aufgezeichnet ist, dass der Meeresspiegel einst sehr
rasch anstieg, behauptet die Mehrheit der Wissenschaftler noch immer, dass
der Anstieg um 120 Meter während der letzten 10.000 Jahre als Folge nach-



eiszeitlicher Fluten einen Anstieg von ungefähr einem Meter pro Jahr bedeutet
und nicht einen katastrophenartigen Vorgang darstellt. Flut-Mythen erzählen
es anders, und ebenso Experten wie der verstorbene Cesare Emiliane, Professor
für Geologie an der Universität von Miami, und John Shaw, Professor für
Geowissenschaften an der Universität von Alberta, auf deren Werk sich Han-
cock unter anderem bezieht, um eine zur Synthese gebrachte Theorie zu er-
stellen. Er beschreibt das Schmelzen der Eisschichten und der nachfolgenden
Fluten und Erdbeben, die nach heutigem Maßstab unvorstellbar waren. In
Kanada flutete zum Beispiel Schmelzwasser um eine gigantische Eisbarriere
in den Hudson Bay, das Arktische Meer und den Golf von Mexiko mit einer
Kraft von ungefähr 10 Millionen Kubikmetern pro Sekunde – genug um den
Ontariosee in vier Tagen zu entwässern.

Seit den 1970er Jahren ist die Forschung der Ansicht, es habe 3 globale
Super-Fluten gegeben: vor 15.000 bis 14.000 Jahren; vor 12.000 bis 11.000
Jahren; und vor 8.000 bis 7.000 Jahren. Die zweite Periode passt zu dem von
Plato im Timaios und Kritias beschriebenen Datum bezüglich der Zerstörung
von Atlantis durch Erdbeben und Fluten und zu dem Mythos der Tamilen
über den Untergang des Fabellandes von Kumari Kandam. Es gibt auch
eindeutige Beweise, dass fast die Hälfte des am Ende der letzten Eiszeit frei-
gesetzte Schmelzwassers in diesen drei relativ kurzen Perioden konzentriert
war. Solche Ereignisse würden einen entscheidenen Einfluss auf die mensch-
liche Bevölkerung jener Zeit ausgeübt und einen ausgeprägten Eindruck in
den mündlichen Überlieferungen – den ursprünglichen Übermittlern aller
alten Mythen – hinterlassen haben.

Dagegen berichtet uns die moderne Archäologie ihre Geschichte über die
zivilisierte Menschheit beruhend auf zahlreichen einander widersprechenden
Theorien und Interpretationen von Daten und kargem Beweismaterial aus
archäologischen Fundstätten, die ein winziges Gebiet der Erdoberfläche
ausmachen, von denen sich fast alle auf dem Festland befinden. Die momen-
tane Hauptrichtung des Denkens lässt den vollständig evolvierten Menschen
100.000 Jahre vor dem Beginn der ersten Fluten und Katastrophen vor
ungefähr 17.000 Jahren auf Erden erscheinen – eine ausreichende Zeit für die
Entwicklung hoher Zivilisationen. Ein Mangel an Beweismaterial auf dem
Festland beweist nicht, dass das nicht der Fall war. Festland-Beweisstücke
existieren jedenfalls, obwohl die Interpretation eine der Hauptbarrieren dafür
ist zu erkennen, was das bedeutet.

Ein Hauptteil von Underworld konzentriert sich auf Indien: auf seine alten
Bewohner und spirituellen Traditionen, besonders die Zivilisation des Indus-
tals und die Veden. Seit den 1890er Jahren dachten die Gelehrten, die Veden
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wären von indo-europäischen Eindringlingen geschrieben – den Ariern – und
von ihnen ungefähr 1500 v. Chr. kodifiziert. Diese Theorie beruhte beinahe
völlig auf der Fehlinterpretation einiger Dutzend Skelette, die im Alten Indus-
tal gefunden worden waren. Ein anderer Eckstein der jetzt kontroversen ari-
schen Invasions-Theorie ist die Ähnlichkeit zwischen Sanskrit (der Sprache
der Veden) und den alten und modernen europäischen Sprachen wie Latein,
Griechisch, Englisch, Norwegisch und Deutsch. Jedenfalls ist in den letzten
zehn Jahren die arische Invasions-Theorie auseinander gebrochen. Das allge-
mein angenommene vorgeschlagene Datum der Kodifizierung um 1200 v. Chr.
– zunächst im Jahr 1890 von Max Müller aufgestellt – bezeichnet weder das
Datum der Veden noch das Zeitalter ihres Ursprungs. Heute akzeptieren viele
Forscher, dass ihre Entstehung lange davor in Indiens mündlicher Tradition
liegt und dass sie die Schöpfung der Zivilisation von Indus-Sarasvati sein
könnten, woraus folgt, dass es eine Sprach-Bewegung von Indien nach Europa
und nicht von Europa nach Indien gab.

Die Veden selbst enthalten jedoch eine Erzählung ihrer Schöpfung: die
Geschichte von Manu, Indiens Noah. Hancock zeigt enge Verbindungen
zwischen der Geschichte des Manu, der des Ziusudra, der die sumerische Flut
überlebte, der alten Yuga Theorie der zyklischen Zerstörung und Wiederge-
burt von Welten und von den Sieben Weisen, einer Gruppe von ‘weisen
Männern’, deren Pflichten die Aufbewahrung des in den Veden enthaltenen
Wissens umfasst:

Die alten Traditionen von Indien … erklären, dass Manu und die Sieben
Weisen sich in den Himalaya von einem Ort, der zu der Zeit einer schrecklichen
Meeresflut nicht zum Himalaya gehörte, zurückzogen; und dass sie aus ihrer
vorsintflutlichen Heimat nicht nur die Veden, sondern auch all die ‘Samen’ mit
sich brachten, die nötig waren, um wieder feste Wohnsitze mit ausreichenden
Nahrungsquellen einzurichten.

– S. 174

Hancock fährt fort zu spekulieren – basierend auf Analysen mythologischen
und wissenschaftlichen Beweismaterials in Bezug auf die Vereisung und Über-
flutung der Himalaya-Gegend –, dass „die Weisen, die zumindest einige der
Verse der Veden verfassten, vor 12.000 Jahren im Himalaya gewesen sein
könnten, um Zeuge des Endes des Jüngeren Dryas zu sein“ – ein plötzlicher,
unerklärter globaler klimatischer Frost. Das stimmt jedoch überhaupt nicht
mit dem viel späteren Datum überein, das Gelehrte gewöhnlich der Verfas-
sung des Rig Veda zuschreiben“ (S. 196). In weiteren Spekulationen untersucht
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der Autor die profunden Schlussfolgerungen, die die Existenz einer Zivilisa-
tion untermauern. Obwohl der Westen von materialistischen und ökonomi-
schen Theorien über das menschliche Leben beherrscht wird, bringt Indien
mit seiner

vibrierenden spirituellen Kultur … die Möglichkeit auf, dass die wirklichen
Ursprünge der Zivilisation ganz andere sein könnten – nicht von Ökonomie
getrieben, sondern von der spirituellen Frage, der immer noch alle wahren
Asketen Indiens mit äußerster Hingabe nachgehen …

Und seit Archäologen universal darin übereinstimmen, dass es eine ununter-
brochene Kontinuität der Kultur von Mehrgarh I 1 ungefähr vor 9.000 Jahren bis
hin zu den großen Städten der Zivilisation von Indus-Sarasvati vor 4.500 Jahren
gibt, sollten wir dann nicht erwarten, dass dort Anzeichen derselben Yogi Ethik
auftauchen? – S. 196-197

Graham Hancock geht diesen Zeichen in den folgenden Kapiteln nach.
Die erste von Underworlds vielen Erzählungen über Unterwasser-Expedi-

tionen beginnt in Indien, als der Autor in Zusammenarbeit mit Tauchern des
indischen National Institute of Oceanography (NIO) bei der nordwestlichen
Küstenstadt Dwarla, die Krishna geweiht ist, taucht. Versunkene Ruinen lie-
gen vor der Küste, aber es ist schwierig, das Datum der Archäologie (1700 oder
1800 v. Chr.) mit dem indischen traditionellen Datum von 3100 v. Chr., an
dem der alten Legende zufolge Dwarka überflutet wurde und der Tod Krish-
nas das Kali Yuga einleitete, in Übereinstimmung zu bringen. Ruinen, die auf
diese Zeit und früher zurückgehen, sind nur in tiefem Wasser zu finden.
Hancock und NIO Taucher erforschten auch eine mysteriöse u-förmige
Mauerkonstruktion in einer Tiefe von 23 Metern, 5 km außerhalb von Poom-
puhar im Golf von Bengalen. Überflutungs-Landkarten lassen vermuten, dass
sie ungefähr vor 11.000 Jahren versank. Die Absenkung kann die extreme Tiefe
dieses Objekts erklären, aber ohne weitere Forschung bleiben ihr Ursprung,
ihre Lage und ihr Zweck ein Mysterium. Hancock untersucht auch den
Mythos von Kumari Kandam, einer vorsintflutlichen Zivilisation, die
angeblich vor Tausenden von  Jahren rund um Süd-Indien existierte. Dort war
angeblich ein großes Studienzentrum mit großartigen Akademien, die
vielleicht ein Vermächtnis an Kartografie und astronomischem Wissen hinter-
lassen haben, das heute in den alten indischen Texten existiert. Interessanter-
weise sprach der Autor mit lokalen Fischern, die oft über Tauchgänge zur
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Befreiung ihrer Netze berichteten, die sich in Unterwasser-Tempeln mit
Säulen, pyramidenförmigen Pagoden und Gebäuden mit Eingängen verfangen
hatten.

Im Nachtrag finden sich Details über den bemerkenswerten Fund im Mai
2001, der wie zwei Unterwasser-Städte aussieht. Die eine erstreckt sich 9 km
unterhalb des Golfs von Cambay in Nordwest-Indien in einer Tiefe zwischen
24 und 40 Metern und in einer Entfernung von bis zu 40 km von der Küste.
Unter Verwendung eines Side-Scan-Sonars enthüllten die entstandenen
Bilder deutliche Fundamente von geometrischen Strukturen und Wänden, die
3 Meter über den Meeresboden aufragen. Beide Städte liegen entlang alter
Flussläufe. Überreste eines vermuteten 600 Meter langen Damms wurden
entdeckt. Von Menschen angefertigte Kunstgegenstände – ebenso Dinge, die
Juwelen gewesen sein können, Stein-Werkzeuge, Tonwaren und Figuren,
welche die Radiokarbonmethode als 9.500 Jahre alt beschreibt – wurden durch
Ausbaggern geborgen. Überflutungs-Landkarten geben das Datum des
Untergangs vor 7.700 bis 6.900 an, aber die Städte und die Kultur, die sie
erbauten, sind wahrscheinlich erheblich älter.

Ein anderes überflutetes Königreich, das Underworld erforscht, ist Malta.
Unter den vielen Ruinen-Monumenten befinden sich die unterirdischen Tem-
pel von Hypogeum und Gigantija, Hagar Qim und Mnajdra. Konventionelle
Weisheit setzt ihre Errichtung ungefähr vor 5.600 bis 4.500 Jahren fest. Alle
Tempel enthalten massive Steinblöcke, die circa 15 Tonnen oder mehr wiegen
und man hält sie für die ersten frei stehenden Stein-Monumente der Welt.
Mnajdra ist ein Sonnentempel, in dessen Gestalt genaue solare Ausrichtungen
eingearbeitet sind. Die Größe und Differenziertheit dieser Tempel würde
implizieren, dass ihre Architekten und Erbauer lange Erfahrung mit solchen
Konstruktionen hatten. Es wird allgemein akzeptiert, dass der Mensch auf
Malta etwa vor 5.200 bis 7.200 Jahren erschien (als es eine Insel war) und seine
Kultur allmählich entwickelte. Die Problematik mit solchen Chronologien ist,
dass auf der relativ kleinen Insel Malta kein archäologisches Beweismaterial für
eine ‘Zivilisations-Geschichte’ existiert, welche die immer differenzierteren
Konstruktions-Techniken dokumentiert.

Anomalien rund um viele maltesische Tempel an Land und unter Wasser
und eine Reihe von Menschen hergestellter Rinnen, die man ‘Wagen-Spuren’
nennt und die in Felssohlen aus Kalkstein zu Land und unter Wasser ge-
schnitten sind, weisen alle auf ein Mysterium hin: Wer erbaute diese Dinge
und wann? Malta ist zu isoliert und klein, wie es jetzt ist, um ihre Entwicklung
und Konstruktion zu unterstützen und aufrechtzuerhalten. Eine Lösung liegt
in den Überflutungs-Landkarten, die Inseln des maltesischen Archipels zeigen,
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die vor 16.400 Jahren mit Sizilien durch eine Landbrücke verbunden waren,
was es Siedlern ermöglichte, nach Malta zu gelangen. Die Landbrücke wurde
schmäler, versank schließlich und ließ eine große Insel zurück, die letztlich vor
10.600 Jahren überflutet wurde und so die heutige Gruppe der maltesischen
Inseln hinterließ. Die Überflutung ist unter Gelehrten unumstritten; die
Chronologie der Besiedlung und ihre Umstände sind es allerdings schon.
Hancock bietet eine alternative Hypothese: dass es einen sehr langen Prozess
kultureller Entwicklung gab, der vor und während der Überflutung dort
stattfand, wo jetzt Malta ist und in nun versunkenen Landgebieten rund um die
maltesische Küste, wobei die steigende See eine riesige Menge an Beweis-
material einer viel größeren Zivilisation bedeckte, als das momentane
akademische Denken zulässt.

Seltsamerweise wird die große Insel, welche die maltesische Landbrücke
bildete, auf einigen im 15. Jahrhundert gezeichneten Karten dargestellt und
man bezieht sich auf sie als Gaulometin oder Galonia leta, aber sie hat eine
falsche Form und liegt geografisch falsch, was sich mit der gewöhnlich genau
dargestellten Mittelmeer-Region nicht verträgt. Hancock meint, dass das, was
früher von Gelehrten der Kartografie für Ungenauigkeiten der Küstenlinien
und Insel-Gruppen rund um die Welt erachtet wurde, eigentlich genaue Auf-
zeichnungen von Küstenlinien sein können, die zu den Epochen vor und
während der Schmelzperiode des Eiszeitalters gehörten. Es ist gut bekannt,
dass die meisten mittelalterlichen Kartenzeichner Kopien anfertigten und
ältere Landkarten reproduzierten. Einige ältere Karten – zum Beispiel jene
von Ptolemäus – wurden ursprünglich in der Bibliothek von Alexandria in
Ägypten erforscht und gezeichnet. Der Autor fragt: „Ist es möglich, dass er …
auf vorsintflutliche Quellen zurückgriff?“, da bekannt ist, dass Ptolemäus seine
Landkarten auf jenen des Phöniziers Marinus von Tyre aufbaute, der sich sei-
nerseits von noch früheren Kartenzeichnern inspirieren ließ.

Hancock setzt eine Untersuchung alter Landkarten aus Fingerprints of the
Gods fort und argumentiert, dass das Karten-Zeichnen in der alten Welt eine
Tradition war, die über die Jahrtausende bis zur Zeit des Ptolemäus – statt
verfeinert zu werden – eher in einem Stadium des „Niedergangs, des Abbaus
und akkumulierter Fehler war, die durch viele verschiedene Hände in eine weit
ältere und einst bessere Tradition von Karten-Zeichnern eingebracht wurden’
(S. 469). Sicherlich hat die neue Wissenschaft des Erstellens von Über-
flutungs-Landkarten Forschungsmöglichkeiten eröffnet. Die Reinal-Landkarte
zum Beispiel aus dem Jahr 1510 scheint die Westküste Indiens zu zeigen, wie
sie vor mehr als 15.000 Jahren aussah und ebenso Inseln, die vor 11.500 Jahren
existierten und heute unter Wasser liegen. Hancock zeigt Marco Polos Über-
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zeugung, dass Ceylon einst mit Indien verbunden war, in der Vergangenheit
um ein Drittel größer war und überschwemmt wurde. Er untersucht die
Beziehung zwischen der irischen Volkslegende über Hy-Brasil vor der West-
küste Irlands, das angeblich vor tausenden von Jahren überschwemmt wurde,
und einem als Porcupine Bank bezeichneten Gebiet, das vor 21.000 Jahren
sichtbares Land war. Er benützt Überflutungs- und mittelalterliche Land-
karten und meint, dass die sagenhaften Inseln von Antilia und Satanaze in
Wirklichkeit Taiwan und Japan sind, wie sie vor 12.500 Jahren aussahen.
Zusammenfassend schreibt er:

Ich schlage vor, dass die einheitlichen Muster von Anomalien auf Landkarten,
die wir dokumentiert haben – von Hy-Brasil bis Indien und Japan – stumme
Zeugen für eine alte Wissenschaft über Kartografie und Navigation sind, welche
die Welt erforschten und sie über einen Zeitraum von mehreren tausend Jahren
während der Schmelze nach der Eiszeit genau erfassten. – S. 669

Hancocks zusätzliche Land-Untersuchungen führten dazu, dass er bei
einem Versuch, die Mysterien von vier japanischen Unterwasser-Grabungs-
stätten Yonaguni, Kerama, Aguni und Chatan aufzudecken, auf das japanische
Jomon-Volk stieß. Es ist unklar, ob irgendeine dieser Grabungstätten von
Menschen gemacht ist, obwohl Gründe für menschliches Eingreifen in
Underworld gegeben werden. Die Jomon scheinen in Japan vor ungefähr
16.500 Jahren plötzlich aufgetaucht zu sein, was Datierungen ihrer Tonwaren
zeigen. Die Archäologie zeigt, dass sie sowohl gute Kenntnisse in der
Architektur und im Bauwesen hatten (unter Einbeziehung astronomischer
Ausrichtungen) als auch entwickelte spirituelle Ideen und religiöse Praktiken.
Die Jomon wurden durch die eindringenden Völker nicht ausgerottet,
sondern verschmolzen anscheinend nahtlos mit einer anderen ausgewander-
ten Kultur, nur als die ‘Yagoi’ bekannt. Die heutige japanische Kultur ist der
Nachkomme dieser alten kulturellen Verschmelzung, was impliziert, dass die
Jomon-Kultur und ihre Ideen noch weiter leben. Die Unterwasser-Ruinen
sind ein Beispiel für eine bisher unbekannte und vielleicht außergewöhnliche
Phase in ihrer Geschichte.

Japan war nicht von einer Eisschicht bedeckt, hatte natürliche Steilküsten
und wenige tief liegende Ebenen, was bedeutet, dass es den zerstörenden
Katastrophen des Eiszeitalters zum Großteil entkam. Wenn die japanische
Mythologie auf den Mythen-Erinnerungen der Jomon gründet, ist es nicht
überraschend, dass Japan keinen einheimischen Sintflut-Mythos hat.
Underworld stellt die Idee dar, dass die Jomon nur ihre ‘Küsten’-Besitzungen
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verloren, miteingeschlossen Küsten-Tem-
pel und andere Heiligtümer und öffentliche
Gebäude, die jetzt 30 Meter unter Wasser
liegen. Der immer wieder auftauchende ja-
panische Mythos des Königreichs der Mee-
res-Könige steht auf zwei Arten in engem
Zusammenhang mit den Unterwasser-Rui-
nen: dass das Königreich als eine Insel im
Gedächtnis blieb und als ein Unterwasser-
Heiligtum mit Wänden, Palästen und
Villen. In den Worten Hancocks: „Könnte
es eine Erinnerung sein, dass einst große
Gebäude mit ‘Türmchen und hohen Tür-
men von außergewöhnlicher Schönheit’
über dem Wasser standen, aber nun unter den Wellen liegen?“ (S. 594).

Der Bericht von Underworld im Stil einer Reisebeschreibung erlaubt es
Graham Hancock, dem Leser auf einer menschlichen Ebene zu begegnen
und die vielen Barrieren seiner Arbeit aufzudecken – wie Bürokratie und den
Mangel an Bezugsmaterial für Meeres-Archäologie, das zu Unterwasser-
Monumenten gehört. Es werden viele Beispiele für den vorherrschenden
Trend in der Wissenschaft angeführt, wichtige vorzeigbare Fakten zu über-
gehen und Beweismaterial, das sich auf Mythologie, religiöse und spirituelle
Philosophie und Astronomie, Archäologie, Geologie und Physik bezieht und
sie zu einer Synthese bringt mit dem Zweck zu entstellen, die etablierten
Schulbuch-Theorien der menschlichen und planetarischen Evolution auf-
recht zu erhalten. Underworld ist eine Herausforderung für die Orthodoxie
mit gut überlegten Argumenten auf eine warme, erdgebundene und immer
optimistische, wenngleich manchmal gesund skeptische Art; und der Leser
wird oft daran erinnert, dass das Buch nicht von einem Experten, sondern
von einem forschenden Journalisten geschrieben wurde, der keine neuen
Dogmen aufstellt, sondern einfach die wachsende Menge an Beweismaterial
vorlegt, dass die Menschheitsgeschichte auf diesem Planeten viel komplexer
und sehr verschieden von dem ist, was man früher annahm. Underworld als
ein wichtiges und eklektisches, in seinem Umfang riesiges Werk stellt das
dar, worauf der Autor in seinen Schlussseiten verweist: „Forschung,
Forschung und nochmals mehr Forschung“ mit dem Ziel, unseren wahren
Ursprüngen näher zu kommen.
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