


Kyffhäusers gemacht worden, im Wall einer bronzezeitlichen Höhensiedlung bei
Sangerhausen. Zunächst hätten sie die Stücke der Archäologischen Staatssammlung in
München zum Kauf angeboten – ohne Erfolg. Menghin habe ihnen dann geraten, sich ans
zuständige Museum in Halle zu wenden. »Das war noch vor Ihrer Zeit, Herr Meller.«
Doch in Halle sei man nicht sonderlich kooperativ gewesen. »Bringen Sie den Fund nur
vorbei«, soll ihnen dort angeblich am Telefon gesagt worden sein. »Aber Sie müssen
tapfer sein! Wir lassen Sie verhaften!«

Das lag im Mai 2001 über ein Jahr zurück. In der Zwischenzeit hatte sich ein
Kunsthändler bei Menghin gemeldet, der Fund mit der Scheibe sei wieder auf dem Markt.
Der Händler habe versprochen, sich umzuhören, auch wenn das eine heikle
Angelegenheit sei. Der Fund war Raubgräbergut und damit unrechtmäßig in die Hände
der jetzigen Besitzer geraten. Ja, sagte der Kunsthändler, er trete auch gar nicht als
Händler auf, er sei ja kein Hehler. Er wolle lediglich helfen, den Fund an den rechten Ort
zu bringen. Vielleicht fände sich eine Möglichkeit.

Zurück in Halle, sprach Meller mit dem Kultusministerium und dem
Landeskriminalamt in Magdeburg. Auch wenn die Echtheit dessen, was jetzt der
»Bronzefund von Sangerhausen« genannt wurde, noch nicht definitiv feststand, sprach
doch vieles dafür, dass man es mit einem Schlüsselfund für die europäische Vorzeit zu
tun haben könnte. Ließ sich die Botschaft der Scheibe entschlüsseln, würde das vielleicht
helfen, prähistorische Monumente wie Stonehenge besser zu verstehen, an deren
astronomischen Bezügen die Archäologen seit Generationen herumrätselten.

Die Behörden waren rasch überzeugt, dass der Bronzefund für das Land Sachsen-
Anhalt gerettet werden musste. Vordergründig sollte geprüft werden, ob nicht eine
Institution wie die Kulturstiftung der Länder den Fund erwerben könnte. Im Hintergrund
aber würde das Dezernat für verdeckte Ermittlung des Landeskriminalamts die
Ermittlungen aufnehmen und in Absprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft den
Museumsdirektor bei allen Schritten unterstützen. Das Ziel war klar: den Fund
beschlagnahmen und die Besitzerkette von den Hehlern zurück bis zu den Raubgräbern
lückenlos aufklären.

Eine Alternative gab es nicht: Einem Ankauf haftete immer der Makel an, illegal
erworbenes Gut gekauft zu haben. Schlimmer noch: Der Fund bekam dabei nicht selten
eine Alibi-Geschichte verpasst. Das beraubte ihn seines historischen Kontextes und
machte ihn für die Forschung wertlos. Der ebenfalls aus der Bronzezeit stammende
Berliner Goldhut, den Menghin im Hinterzimmer eines Zürcher Hotels angekauft hatte,
war ein Beispiel dafür. Über die Fundumstände ist nichts bekannt. »Aus einer Schweizer
Sammlung«, heißt es bloß. Wahrscheinlich aber war er bei Nacht und Nebel in
Süddeutschland ausgegraben worden. Seither ist der Goldhut kaum mehr als eine
geheimnisvolle Schönheit, die sich in Schweigen hüllt.

Die Suche geriet jedoch bald zum Stochern im Nebel. Die heiße Spur erkaltete, der
Kunsthändler ließ nichts mehr von sich hören. Damit war die einzige Verbindung zum
Fund abgebrochen. Hatte der Kunsthändler nur geblufft, und sein Kontakt zu den
Besitzern war nicht halb so gut, wie behauptet? Oder hatte er kalte Füße bekommen?
Schließlich bewegte er sich auf dünnem Eis – immer in Gefahr, als Hehler ins Visier der



Polizei zu geraten.
Man tappte im Dunkeln. Es gab keine Hinweise, mit wem man es zu tun hatte. Die

Überprüfung der üblichen Verdächtigen – auffällig gewordene Raubgräber etwa –
erbrachte nichts. Die einschlägige Szene war schwer zu überschauen. Im ganzen Osten
Deutschlands galt das Schatzregal. Sondengänger schreckte das nicht ab.
Militariasammler suchten die Orte der großen Kesselschlachten des Zweiten Weltkriegs
ab, stets erpicht auf NS-Ehrenzeichen, Helme oder Waffen. Nach der Wende war der
Osten zum Eldorado der Schatzjäger geworden. Metalldetektoren waren in der DDR
verboten gewesen. Mit dem Fall der Mauer herrschte Goldgräberstimmung. Viele kamen
aus dem Westen, besorgten sich Karten, auf denen Bodendenkmäler verzeichnet waren,
und zogen los. Auch statteten sie Arbeitslose mit Detektoren aus und drückten ihnen
Telefonnummern in die Hand für den Fall, dass sie etwas fanden. Manches Waldstück sah
bald wie eine Mondlandschaft aus, Raubgräberkrater an Raubgräberkrater. Während der
Polizei vor Ort der eine oder andere Sondengänger ins Netz ging und eine Geldbuße
erhielt, agierten die Hintermänner im Westen im Verborgenen und machten mit den
Funden den großen Reibach.

Insofern waren der Fantasie keine Grenzen gesetzt, als man sich in Halle ausmalte,
wer die Besitzer der Bronzescheibe sein könnten und was sie wohl im Schilde führten.
Womöglich war die Scheibe schon längst ins Ausland verkauft und diente einem reichen
Sammler als Obstschale auf der Louis-Seize-Kommode. Das war eine Vorstellung, die
Meller schlaflose Nächte bereitete.

Es gab noch einen zweiten Gedanken, der ihn quälte: Was, wenn alles nur eine
Fälschung war? Wenn er wie Don Quijote Riesen nachjagte, die in Wirklichkeit bloß
Windmühlen waren? Träumte er sich vielleicht einen Sensationsfund herbei, der gar
keiner war? Andererseits: So dilettantisch und in einem traurig restaurierungsbedürftigen
Zustand wurde doch keine aufwendige Fälschung präsentiert, das schreckte jeden Käufer
ab. Und überhaupt: Wer würde sich eine so abstruse Fundlegende ausdenken? Aus einem
Schatzregal-Land! Damit waren die Stücke praktisch unverkäuflich! Nein, die ganze
Geschichte war viel zu idiotisch, um erfunden zu sein. Wenn man etwas fälscht, dann
etwas Glaubhaftes. Ein Gemälde von Picasso vielleicht oder eine Dalí-Zeichnung, aber
nichts völlig Überraschendes. Oder man macht etwas Hübsches aus Gold, schmiert ein
bisschen Lehm dran und stattet es mit einem akzeptablen Fundort wie Bayern aus, da gibt
es kein Schatzregal.

Bei Menghin in Berlin meldete sich ein Rechtsanwalt, der behauptete, den Besitzer
des Bronzefunds zu vertreten, und nun wissen wollte, ob Menghin die Objekte nicht der
Öffentlichkeit in einer wissenschaftlichen Publikation vorstellen wollte. Als Menghin
Meller davon erzählte, schmiedeten die beiden Pläne, wie sie dieser Spur nachgehen
konnten. Leider war der Polizei die Ermittlungslust der Museumsdirektoren nicht
geheuer. Man verfolge die Angelegenheit auf bewährte Weise, ließ das LKA
verlautbaren. Die Direktoren waren zum Nichtstun verdammt.

Erst im Januar 2002 tat sich wieder eine heiße Spur auf. Ein Redakteur des
Münchener Nachrichtenmagazins Focus meldete sich, man habe Fotos vom Schatzfund
von Sangerhausen und bäte nun diverse Archäologen um ihre Einschätzung. Ja, der Fund



sei noch beisammen, sagte der Redakteur, aber er dürfe seine Quelle nicht nennen. Man
habe unter konspirativen Bedingungen Fotos gemacht. Doch die Zeit dränge, es gäbe
Interessenten aus den USA. Nein, über die Besitzer könne er wirklich nichts sagen.

Meller war elektrisiert, rief das Kultusministerium an, rief Menghin an. Käme die
Bronzescheibe in die Zeitung, adelte die Expertise der befragten Archäologen sie zu
einem Jahrhundertfund – und für sensationelle Stücke gibt es immer einen Markt. Der
Artikel würde sich nicht verhindern lassen; aber vielleicht könnte man ihn hinauszögern,
bis man an die Hintermänner herangekommen war. Wenigstens erteilte die Polizei
Menghin nun die Erlaubnis, den Rechtsanwalt, der sich bei ihm gemeldet hatte, zu
kontaktieren.

Und das erzielte Wirkung. Zwar behauptete der Anwalt, mit dem ominösen
Bronzefund nichts zu tun zu haben, doch eine halbe Stunde später klingelte bei Menghin
das Telefon. Eine Frau Hildegard B. war am Apparat. Sie sei Museumspädagogin und im
Besitz von Fotos des Schatzes mit der »Sternenscheibe«. Die Stücke befänden sich
derzeit in der Schweiz. Ein Privatmann habe sie gekauft, weil er sie für Deutschland
retten wollte. Und sie selbst habe einen Roman über die Sternenscheibe geschrieben.
Menghin staunte. Sie versprach, sich bei Harald Meller in Halle zu melden.

Das tat Hildegard B. am 12. Februar 2002. Sie erzählte am Telefon, sie sei seit je
geschichtsbegeistert und betreibe das Restaurant Historia am Niederrhein. Das sei eine
Art Privatmuseum, in dem sich Sammler und Hobbyarchäologen treffen. Schon seit einer
ganzen Zeit wisse sie von dem Sternenscheiben-Fund, der sei ja das große Thema in der
Szene. Jetzt endlich sei es ihr gelungen, einen Bekannten zu überzeugen, ihn zu kaufen.
Dafür habe der Mann 700 000 DM aus seiner Altersvorsorge genommen – ohne dass
dessen Frau davon wisse. Ansonsten wäre der Schatz sicher in die USA oder Schweiz
verkauft worden. Ihr sei es aber eine Herzensangelegenheit, dass die Scheibe dorthin
komme, wo sie hingehöre: ins Museum nach Halle. Nur müsse der Mann sein Geld
zurückerhalten, damit seine Familie nicht ruiniert werde. Das müsse Meller unbedingt
verstehen.

Sie selbst habe die Scheibe einmal in Händen gehalten – und eine magische Kraft
gespürt. Er dürfe sie nicht für verrückt halten, aber sie habe eine Vision erlebt. Für einen
Augenblick glaubte sie, sie sei mit der Sternenscheibe schnurstracks in die Bronzezeit
zurückgeflogen, auf eine Lichtung mitten im dunklen Wald. Vielleicht komme er einmal
zum Essen ins Historia? Dann könne man alles gemeinsam bereden.

Tatsächlich fuhr Meller einige Tage nach dem Anruf ins Historia an den
Niederrhein. Nach dem Telefonat hatte er das LKA informiert. Die Polizei stimmte dem
Besuch zu, instruierte den Archäologen in Sachen Verhandlungstaktik und stellte ihm
einen verdeckten Ermittler an die Seite, den er als Herrn Kaiser, den neuen
Verwaltungsleiter des Museums, vorstellen sollte.

Als die beiden in der Nähe von Düsseldorf eintrafen, hatten sie mit vielem
gerechnet, nicht aber mit Schröder. Das war der nach dem damals amtierenden
Bundeskanzler benannte Yorkshireterrier des anwesenden Rechtsanwalts. Während des
Abends sprang der kleine Hund immer wieder auf einen Stuhl, streckte sich, um über den
Tisch zu schauen, und legte sein Köpfchen mit den Knopfaugen so schief, als bedenke er



jeden geäußerten Satz auf das Genaueste.
Das Gespräch kam schnell auf den Bronzefund von Sangerhausen. Die

ursprünglichen Finder hatten 32 000 DM dafür erhalten, erfuhr Meller. Ein erster
Zwischenhändler soll dann stolze 270 000 DM Profit gemacht haben. Um den
einzigartigen Fund zu retten, habe Frau B. dann einen Bekannten überzeugt, die Stücke
zu kaufen. Ihr ginge es gar nicht darum, etwas zu verdienen; sie wolle nur den Fund für
die Öffentlichkeit retten und dafür sorgen, dass ihr Bekannter seine 700 000 DM
zurückerhalte. Meller müsse verstehen, dass ihr Bekannter besorgt und sehr vorsichtig
sei. Er habe eine Heidenangst, alles zu verlieren. Deshalb sei an der Summe auch nicht zu
rütteln. Die Sternenscheibe werde nicht billiger, aber auch nicht teurer.

Meller erklärte, dass ein Erwerb der Stücke durch das Land unmöglich sei, dass aber
ein Ankauf durch die Kulturstiftung der Länder eine Option sein könnte. Die hatte in den
Neunzigern auch den Quedlinburger Domschatz angekauft, obwohl er nach dem Zweiten
Weltkrieg illegal in die USA gelangt war. Ein Prozess erschien damals als eine zu
unsichere Angelegenheit, weshalb man sich für den unbürokratischen Weg des Ankaufs
über die Kulturstiftung entschied.

Hildegard B. nickte, das wäre doch eine Möglichkeit.
»Dazu ist es aber zwingend notwendig, ihre Echtheit zu prüfen«, entgegnete der

Museumsdirektor.
Der Anwalt, der zwar betonte, nur als Freund und nicht als Rechtsberater am Tisch

zu sitzen, warf ein, das Land Sachsen-Anhalt könne auf sein Eigentumsrecht verzichten,
dann wäre der Fund frei handelbar. Meller winkte ab; Herr Kaiser, der neue
Verwaltungsleiter des Museums, schüttelte ebenfalls den Kopf. Hildegard B. brachte
daraufhin die Schweiz ins Spiel, wo sich die Scheibe ja ohnehin derzeit befände. Meller
könne die Sternenscheibe zum Beispiel in Basel begutachten. Auch wenn der
Rechtsanwalt davon abriet, war das der Plan, auf den man sich schließlich einigte. Sollte
der Besitzer zustimmen, würde die Echtheitsprüfung in einem Hotelzimmer oder
Tresorraum einer Bank in Basel durchgeführt. Schröder bellte zweimal – ob vor Glück
oder als Warnung, ließ sich nicht abschließend feststellen.

***

Eine Woche später, am 22. Februar 2002, stieg Meller ins Auto und machte sich auf den
Weg in die Schweiz. Am nächsten Morgen fand in aller Herrgottsfrüh die
Lagebesprechung in der Staatsanwaltschaft statt. Es handelte sich um eine große Runde
der Basler Kantonspolizei, auch drei Kommissare vom LKA aus Magdeburg waren dabei.
Die Schweiz hatte das deutsche Rechtshilfegesuch rasch positiv beschieden. Alles lief
routiniert ab: Der Kampf gegen illegalen Handel mit Raubgut gehörte zum
Alltagsgeschäft in Basel. Fotos von Harald Meller wurden verteilt. »Das ist der Gute«,
scherzte der leitende Kriminalkommissär Mario Plachesi, »wir wollen ja nachher nicht
den Falschen erschießen!«

Dann, noch in der Staatsanwaltschaft, klingelte Mellers Handy. Hildegard B. war



dran. Man wolle sich um elf Uhr im Hilton am Aeschengraben treffen. »Auch wenn Sie
uns nicht sehen: Wir sind immer in Ihrer Nähe«, sagte Plachesi zum Abschied,
»unternehmen Sie nichts Unbedachtes!« Der Museumsdirektor machte sich mit dem
gelben Köfferchen in der Hand auf den Weg. Kaum war er in der Hotellobby
angekommen, zupfte ihn Hildegard B. von hinten am Ärmel. Sie zog ihn zu einer
Wendeltreppe, die ins Untergeschoss führte.

»Haben Sie denn kein Zimmer hier?«
Hildegard B. schüttelte den Kopf. Meller war überrascht. Wusste die Polizei davon?

Sah sie, dass es die Treppe hinunterging? Schweren Herzens stieg er hinab, wie Orpheus
auf dem Weg zu Eurydike in die Unterwelt. Das war sein Fehler gewesen, das wusste er
nun. Aber was hätte er anderes tun sollen?

***

»Egal«, dachte Meller in der Toilette der Hilton-Bar und wusch sich zum dritten Mal die
Hände, »die Frage ist doch: Was mache ich jetzt? Ich kann mich ja hier nicht ewig
verstecken.« Er ging noch einmal die Optionen durch. Den Vertrag unterzeichnen? Nein.
Den beiden die Scheibe entreißen …

Was war das?
Das Handy hatte vibriert.
Sollte … ja!
Tatsächlich, die SMS war raus!
Das Handy signalisierte Empfang. Doch schon war der Balken wieder weg. Egal!

Jetzt wusste die Polizei, wo er steckte. Meller trocknete sich die Hände und ging hinaus.
In der Hotelbar war noch alles wie gehabt: der einbeinige Mann, die junge Frau.

Immerhin stand nun ein Kellner hinterm Tresen. Auf dem Tisch lag der Vertrag. »Da sind
Sie ja endlich«, sagte Frau B., »wir haben uns schon Sorgen gemacht!« Meller solle doch
bitte unterschreiben, es müsse doch alles seine Ordnung haben.

Jetzt musste auf Zeit gespielt werden. Wer konnte wissen, wie lange die Polizei
brauchen würde, bis sie hier war. Meller nahm das Papier, begann den Vertrag zu
studieren. Plötzlich war da Getümmel, die Bar voller Menschen. So schnell, dass er gar
nicht registriert hatte, wo die hergekommen waren. Alle trugen Zivil.

»Polizei, kommen Sie bitte mit!«
Hinter jedem der drei hatten sich kräftige Männer postiert. Auch Meller wurde

festgenommen. Immerhin blieben ihm die Handschellen erspart, die man dem
grauhaarigen Herrn anlegte. Der wirkte geradezu apathisch, er konnte nicht fassen, wie
ihm geschah. Auch Hildegard B. stand der Schock ins Gesicht geschrieben. Sie
protestierte, sah den Museumsdirektor bestürzt an. Dann wurden sie abgeführt.

In der Staatsanwaltschaft ließ die Polizei Harald Meller wieder frei. Die Festnahme
hatte nur verhindern sollen, dass in der Hektik des Zugriffs der Falsche entkam. Als
Meller von seiner Verzweiflung erzählte und fragte, wieso man ihn aus den Augen
verloren hatte, blickte er in amüsierte Gesichter.


