
V
I
E
R
—
U
N
B
E
K
A
N
N
T
E
 
L
A
N
D
E

148



Über Tausende von Jahren wütet 
nun schon die Diskussion über Position, 
Beschreibung, ja, selbst die schiere Existenz 
der legendären Stadt Atlantis. 
Auch wenn das Interesse 
über die Jahrhunderte 
mal stärker und mal 
schwächer war, hat die 
Menschheit Tausende 
von Stunden geopfert, Millionen 
Dollars ausgegeben und, in einigen 
Fällen, Menschenleben riskiert (und 
verloren) – alles für die Jagd 
nach diesem mythischen Ort, 
von dem manche behaupten, 
er hätte niemals existiert. Auch 
wenn die Suche nach dem Inselstaat 
ganze Lebensspannen der Nachforschungen in 
Anspruch genommen hat, waren die Untersuchungen 
zu keiner Zeit so essentiell wie in der Gegenwart. Was 
in der Vergangenheit eine Frage der Neugier war, 
könnte nun der Schlüssel sein, um das Ende der Welt 
zu verhindern.


Vor zweieinhalb Millennien schrieb Plato von 

der “Insel Atlas”, einem Ort, von dem er behauptete, 
er sei den alten Ägyptern schon mehr als 9000 Jahre 
zuvor bekannt gewesen. Plato zufolge befand sich diese 
Zivilisation jenseits der Säulen des Herkules (nun die 
Straße von Gibraltar), und ihre Angehörigen lebten 
jahrtausendelang unter der friedvollen Herrschaft der 
Abkömmlinge Poseidons, bis sie schließlich von Gier 
und Korruption heimgesucht und von den Göttern für 
ihre Schwäche vernichtet wurden. An einem einzigen 
schrecklichen Tag wurde das komplette Inselreich 
zerstört. Tausende von Soldaten, Millionen von 
Einwohnern, Türme, Tore, Brücken und Paläste 
wurden von der Erde getilgt und versanken auf 
Nimmerwiedersehen in den Tiefen des Meeres.

Diese Geschichte, die laut Plato über Generationen 
innerhalb seiner Familie weitergegeben wurde, ist die 
früheste den Menschen bekannte Erwähnung der 
Stadt Atlantis. Von dem Augenblick an, seit er sie 
schriftlich festgehalten hat, ist über den Wahrheitsgrad 
seiner Geschichte gestritten worden. Einige behaupten, 
der Mangel an früheren Verifi zierungen beweise, dass 
Plato sie komplett erfunden habe, um eine Parabel für 
eine seiner philosophischen Theorien über soziale und 
politische Strukturen zu illustrieren. Andere glauben, er 

habe sich auf eine jahrhundertealte Begeben-
heit bezogen, eine vulkanische Eruption im 

Mittelmeer, die durch den unverlässlichen 
Prozess der mündlichen Wei-

tergabe zu einer fantas-
tischen Legende mutiert 
sei. Anhänger dieser 

letzteren Theorie sagen, 
es gäbe keine früheren 

Geschichten, da Plato mehrere 
mündliche Überlieferungen vonein-

ander unabhängiger Ereignisse kom-
biniert und zu einer einzigen, 
kompletteren und interes-
santeren Geschichte verwoben 

habe. Die Wahrheit ist, wenn 
auch weniger schmackhaft für 

den modernen Verstand, weitaus simpler. In den 
Tagen von Atlantis’ Zerstörung, am Höhepunkt der 
göttlichen Macht in der Welt, blieb das, was die Götter 
auslöschten, auch wirklich ausgelöscht. Dass überhaupt 
Erwähnungen der versunkenen Stadt überlebt haben, 
ist ein Zeugnis der erstaunlichen Akribie der alten 
Ägypter und der Zuverlässigkeit einer bestimmten 
niederen Göttin insbesondere. Ohne jene Götter und 
die ungezügelten interpantheonischen Zankereien und 
Vorurteile wäre die Geschichte von Atlantis vielleicht 
genauso rückstandslos vom Angesicht des Planeten 
gewischt worden, wie seine Zivilisation. 

 
Vor der letzten Runde der tektonischen Platten-

verschiebung war das Land, das später Atlantis werden 
würde, sicher innerhalb der Landmasse versteckt, die mit 
der Zeit Afrika, Indien und Australien hervorbrachte. 
Es wurde bevölkert von einem extrem intelligenten  
Volk mit einem weit verbreiteten Entdeckertrieb. 
Dieser Trieb führte seine Leute weitab von der 
Wiege der Menschheit, und während die Kontinente 
auseinander drifteten, entwickelten sie, getrennt von 
ihren ehemaligen Nachbarn, ihre eigene Frühkultur.

Während die Äonen ins Land zogen und ihre Kultur 
wuchs, zeichnete sich diese Trennung mehr und mehr 
ab. Vom großen südlichen Ozean umschlossen, waren 
sie in großem Maße vom Meer abhängig, welches zu 
der Zeit überquoll vor allen Arten von Fisch, Gefl ügel 
und Fell tragenden Säugetieren. Ihre damals tropische 
Insel war üppig und ausgedehnt, und die Erzeugnisse 
der See versorgten sie mit Essen, Fellen, Leder, Sehnen, 
Öl, Knochen und Federn. Es bestand praktisch kein 
Bedarf für Landwirtschaft oder Tierzucht. Stattdessen 
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Ozeanus verschmolzen, den die Griechen als einen der 
Titanen kannten. Die ganze Wahrheit war allerdings 
viel komplizierter.

Badarus, zusammen mit seinem göttlichen Weib 
Amnis, schenkte den verschwisterten Liebenden 
Demosia und Kuros das Leben, sowie einer großen 
Zahl weiterer Götter und Göttinnen, die untereinander 
heirateten und so eine komplexe Hierarchie von 
Gottheiten schufen. Wie andere Götter auch, nahmen 
sie sich Geliebte aus dem Volk ihres Staates und 
zeugten Nachkommen mit diesen. Generell wurden 
dieser Kinder der Götter als ehrenwürdige Mitglieder 
der Gesellschaft behandelt, da sie ihre göttergegebenen 
Fähigkeiten für das Wohl der Nation einsetzten. Wer 
von dieser Tendenz der kulturellen Unterstützung 
abwich, wurde vom Rest gemieden und dazu ermutigt, 
sich andere Territorien zu suchen. (Dieser Umstand 
könnte der Grund dafür sein, dass in der ganzen Welt 
Sagen von übermächtigen Individuen aufkamen, die 
göttliche Fähigkeiten zu haben schienen, jedoch keine 
offenkundigen Bande zu bekannten Pantheons.)

Wie jede andere Gruppe von Unsterblichen, 
war auch das atlantische Pantheon vielfältig und 
vielgesichtig. Das meiste Wissen über ihr komplexes 
und kompliziertes Beziehungsgefl echt ging in den 
Millennien nach ihrer Zerstörung verloren. Was davon 
nicht vollständig und für immer ausgelöscht worden 
war, stammt beinahe vollständig aus einer einzigen 
Quelle, den Aufzeichnungen der ersten Schreiberin 
Seshat (einer niederen Göttin der Pesdjet). Doch 
obwohl ihre Notizen fehlerlos sind – und es ist ihrer 
Gewissenhaftigkeit zu verdanken, dass überhaupt noch 
Aufzeichnungen über Atlantis existieren – ist jede 
Ansammlung von Informationen, die aus einer einzigen 
Quelle stammen, naturgemäß in ihrer Sicht beschränkt 
und durch die Wahrnehmung eines Einzelnen gefi ltert. 
Aus diesem Grund, und wegen der strikten Weigerung 
der übrigen Angehörigen der Pesdjet und der anderen 
Pantheons, die atlantischen Götter anzuerkennen, ist 
das verbliebene Wissen über dieses vergangene Pantheon 
begrenzt, verstümmelt und im schlimmsten Fall sogar 
widersprüchlich. 




Auch wenn die atlantischen Götter seit Millennien 
verschwunden, als tot betrachtet oder bis zur 
Unkenntlichkeit korrumpiert sind, birgt der Glaube 
dennoch Macht. Sollte das Wissen über ihre frühere 
Existenz an die Öffentlichkeit dringen, wäre es möglich 
(wenn auch unwahrscheinlich), dass dieser Glaube sie 
wiederbelebt und ihrem Pantheon ermöglicht, in neuem 
Glanz zu erstrahlen.

widmeten sie den Großteil ihrer Zeit dem Ozean, und 
damit auch der Wissenschaft. Die dichten Wälder 
ihrer Insel hielten massenhaft Holz für den Bau ihrer 
Schiffe, Heime und Tempel bereit, und die reichhaltige 
Erde war voll von Kupfer und Eisen, das sie für ihre 
Werkzeuge, Nägel und später ihre Astrolabien, 
Sextanten und Teleskope benötigten. Dieser Reichtum 
an natürlichen Ressourcen, gemeinsam mit dem 
kulturellen Fokus auf Forschung und intellektuelle 
Expansion, katapultierte das Volk in die ersten Reihen 
des weltweiten technologischen Fortschritts. Ihre Schiffe 
waren weiter entwickelt als die anderer Zivilisationen, 
die ihre Zeit zwischen Viehzucht und Landwirtschaft 
aufteilen mussten, und ihr Verständnis von Wetter, 
Meeresströmungen, Schmiedetechniken, Architektur 
und Konstruktion bewegten sich weit jenseits der 
Kenntnisse, die man in den anderen Teilen der Welt 
besaß.

Zum Glück für Besucher war Atlantis außerdem eine 
friedfertige Nation. Während sein Volk weiter reiste, als 
jede andere Kultur jener Zeit, tat es das jedoch aus Liebe 
zur Entdeckung, aus dem Bedürfnis nach einer Antwort 
auf die Frage heraus, was hinter dem Horizont liegt, und 
nicht wegen des Triebes, andere Nationen zu erobern. 
Auch wenn sie durchaus die Notwendigkeit sahen, sich 
gegen Aggressoren zu verteidigen, verließen sie sich doch 
die meiste Zeit auf ihr überwältigendes Wissen, hielten 
Kontakt zu anderen zivilisierten Kulturen jener Zeit und 
teilten freigiebig ihre technologischen Errungenschaften 
mit anderen Nationen. 

Diese Einstellung hatte keinen geringen Anteil 
daran, dass viele frühe Nationen Architektur, 
Skulpturen und Technologien hervorbrachten, die 
modernen Historikern – in ihrer Unkenntnis der 
atlantischen Kultur – in drastischem Widerspruch zu 
den einheimischen Zivilisationen jener Zeit zu stehen 
scheinen. Für jene, die von den Atlantiden wussten, 
war es einfach nur der Vorteil, der aus dem Kontakt mit 
einer so fortgeschrittenen Nation erwuchs.


Plato behauptete, die Atlantiden seien von den 

Söhnen Poseidons geführt worden, doch er irrte sich. 
Es war ein verständlicher Fehler, wenn man in Betracht 
zieht, dass das atlantische Pantheon Jahrhunderte vor 
Platos Zeit vernichtet worden war. Diese Zerstörung 
hinterließ keine Spuren von den wahren Göttern, die 
die Antlantiden Äonen lang verehrt hatten (oder den 
falschen, die sie unterjochten).

Tatsächlich war Antlantis die Domäne von Badarus, 
dem atlantischen Gott des Meeres. Er erfüllte eine 
wohlwollende und patriarchische Rolle ähnlich der des 
Zeus im griechischen Pantheon, jedoch wie Poseidon 
mit starken Bezügen zum Meer. Zu Platos Zeit war 
seine Identität bereits korrumpiert und mit der des 
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Beschreibung: Als Frau von Badarus war Amnis die 

Göttin der Gewässer, die durch ihre Heimat fl ossen. In 
den Delten, in denen die Flüsse Atlantis’ auf das Meer 
trafen, vereinigte sich Amnis’ Wohlwollen mit dem ihres 
Mannes – beliebte Orte, an denen dem Paar gewidmete 
Tempel errichtet wurden. Da sie den Überlieferungen 
zufolge die Mutter des restlichen Pantheons war, 
huldigte man ihr an Quellen und Flussläufen, wo 
atlantische Paare, die in der Hoffnung auf starke, 
gesunde Kinder den Segen ihrer Fruchtbarkeit suchten, 
den Zeugungsakt vollzogen. Sie galt außerdem als 
Patronin der reinigenden, medizinischen Kräuter und 
des übernatürlichen Heilens. Amnis wird meist als eine 
kleine, kurvenreiche Frau mit breiten Hüften dargestellt, 
die ein fl ießendes Gewässer gebiert. Nachkommen der 
Amnis erfüllen in der atlantischen Gesellschaft viele 
Rollen, vom Lehrer über die Hebamme bis hin zum 
Heiler. Während Badarus alles über die Dinge jenseits 
von Atlantis in Erfahrung brachte, bewahrte Amnis 
die Weisheit, ihr Volk sicher, gesund und wohlernährt 
genug zu halten, dass es hinter den Horizont reisen 
konnte. Wenn es darum ging, wer von den beiden nun 
wirklich weiser war, herrschte eine wohlgesonnene 
Rivalität zwischen ihnen.
Assoziierte Kräfte: Episches Charisma, Epische 
Konstitution, Epische Intelligenz, Erde, Schutz, Leben, 
Wasser
Fertigkeiten: Empathie, Integrität, Medizin, Präsenz, 
Wissenschaft, Überleben
Rivalen: Anubis, Hera, Izanami, Set, Zeus


Beschreibung: Die wenigen verbliebenen 

Darstellungen von Bardarus stellen ihn als einen 
ehrwürdigen alten Mann dar, der ab der Hüfte abwärts 
die Gestalt einer Schlange oder eines Fisches hat. Er wird 
oft mit einem Fisch oder einem Schiff in der einen Hand 
gezeigt, während er mit der anderen in die Ferne zeigt, 
als würde er sein Volk auf Entdeckungsreisen aussenden. 
Als Patriarch des atlantischen Pantheons ermutigte 
er sein Volk – und besonders seine Nachkommen – 
neue Territorien zu erkunden, in Bereiche jenseits 
der Gewässer um ihr Inselreich herum vorzudringen, 
neue Küsten zu suchen und neue Lektionen zu lernen. 
Badarus führte eine entfremdete, doch dem Anschein 
nach glückliche Ehe mit Amnis, der atlantischen Göttin 
der heimischen Gewässer.

Nachkommen des Badarus befanden sich unter den 
größten Endteckern dieser Zivilisation. Sie besuchten 
die vier Ecken der Landkarte und gierten danach, alles 
zu erfahren, was die Welt ihnen zu bieten hatte. Sie 
nannten sich selbst die „Meister dessen, was hinter dem 
Horizont liegt“, ohne, dass sie wie einige der Sterblichen 
das Bedürfnis verspürten, ihre Entdeckungen zu 
annektieren oder zu zerstören. Die Entdeckung an sich 
war für die Nachkommen des Badarus schon Triumph 
genug.
Assoziierte Kräfte: Epische Intelligenz, Epische 
Konstitution, Tier (Seeschlange), Erde, Mysterium, 
Psychopomp, Wasser
Fertigkeiten: Bildung, Aufmerksamkeit, Lenken, 
Untersuchung, Wissenschaft, Überleben
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Rivalen: Kuros; Aphrodite, Ares, Horus, Kalfu, 
Poseidon


Beschreibung: Demosia ist die mysteriöse 

Frauschwester von Kuros und interagierte so gut wie 
niemals direkt mit Atlantis, auch wenn es heißt, sie 
hätte alles gesehen, was in den Tiefen der Nacht und 
der Dunkelheit vor sich ging. Ihres war das Reich des 
Flüsterns, der geheimen Gedanken und der heimlichen 
Treffen, und was sie in Erfahrung brachte, teilte sie 
nur mit ihrem Ehemann Kuros. Ihr zu Ehren wurden 
auf Bergspitzen Tempel errichtet, und jene, die unter 
Problemen oder Schuldgefühlen litten, pilgerten 
dorthin, um bei den immer zuhörenden doch niemals 
antwortenden Nachkommen dieser Mondgöttin ihre 
Beichte  abzulegen.

Es heißt, Demosias Antlitz habe sich mit den Phasen 
des Mondes verändert. Wenn dieser voll war, war sie die 
wunderschönste aller Göttinnen, doch während die Zeit 
fortschritt, wurde sie furchtbar hässlich und zog einen 
Vorhang vor das Licht des Mondes, auf dass niemand 
Zeuge ihrer Veränderung würde. In der Dunkelphase 
des Mondes soll ihr Antlitz so schrecklich gewesen sein, 
dass ein einfacher Blick auf sie ausgereicht habe, einen 
Mann auf der Stelle tot umfallen zu lassen.

Nachkommen der Demosia wurden als Babys 
während der Nacht einer Mondfi nsternis von der Göttin 
ausgesetzt und in die Obhut verdienter aber fruchtloser 
Familien gegeben. Obwohl sie zurückgezogen lebten, 
waren Demosias Nachkommen oft die Vertrauensträger 
der Kultur. Viele legten ein Schweigegelübde ab.

Assoziierte Kräfte: Episches Aussehen, Epische 
Wahrnehmung, Epischer Geist, Tier (Fledermaus), 
Dunkelheit, Mond, Magie, Mysterium
Fertigkeiten: Aufmerksamkeit, Empathie, Integrität, 
Verbrechen, Okkultismus, Heimlichkeit
Rivalen: Aphrodite, Apollo, Atum-Re, Izanagi, Thoth


Beschreibung: Was die die Grundversorgung anging, 

war das Volk von Atlantis beinahe völlig von der Gunst 
des Meeres und ihres üppigen Inselstaates abhängig. Sie 
waren sich ihres Glücks sehr wohl bewusst, da sie andere 
Kulturen mit sehr viel rareren Ressourcen besucht 
hatten. Doch auch sie hatten feststellen müssen, dass 
die Natur eine zornige Herrin sein kann. Die Göttin 
Heshon verkörperte diesen Gegensatz, symbolisierte 
Wohlwollen, Glück und Überfl uss, jedoch auch deren 
hohe Kosten. Wie der Dschungel und die See war 
Heshon gleichermaßen üppig und potentiell gefährlich, 
eine wilde Frau, die nicht einmal ihr Brudergatte Skaft 
zähmen konnte. Sie wurde als eine ungekämmte aber 
wundeschöne Frau dargestellt, schlank und athletisch. 
Ihre Hände und Füße endeten in Krallen, und sie trug 
keine Kleider. Stattdessen wand sich ihr blaugrünes 
Haar wie ein lebender Mantel um ihren Körper. Es 
heißt, dass die im Dschungel Verlorenen in den Dienst 
Heshons getreten seien.

Heshons Nachkommen wurden selten in Dörfern 
aufgezogen. Beinahe unvermeidlich erschienen sie als 
Kinder oder Jugendliche auf der Bildfl äche, indem 
sie einfach aus dem Dschungel traten, wild aber sehr 
selbstsicher. Sie schwangen sich zum Wächter des Dorfes 
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