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Widmung 

Diese Zeilen werden geschrieben, fünfzig Jahre nachdem ich die Doktorschrift 
,,Zeit und Raum" beendet und der Universität Wien eingereicht habe. Dank
bar, daß ich das goldene Doktor-Jahr erleben durfte, grüße ich die Wiener 
Alma mater und die anderen Universitäten, an denen ich Zeit meines Lebens 
als Lehrer der Philosophie wirken konnte. 
Mödling, Juni 19 5 8 

Walther Schmied-Kowarzik 

Vorwort des Herausgebers 

Unter den nachgelassenen Notizen, Entwürfen und Studien meines Vaters 
fanden sich auch umfangreiche Aufzeichnungen zu einem größeren religions
philosophischen Werk: ,,Frühe Sinnbilder des Kosmos. Gotteserlebnis und 
Welterkenntnis in der Mythologie". Mein Vater arbeitete in den letzten 
Jahren an dieser grundsätzlichen Sinndeutung des mythischen Denkens, die 
anschließen sollte an seine frühe Abhandlung „Gotteserlebnis und Welter
kenntnis" (1918), und setzte sich daher intensiv mit den religionswissenschaft
lichen Theorien zur Mythologie auseinander. Mitten aus dieser Arbeit wurde 
er am 24. Juli 1958 im Alter von 73 Jahren durch den Tod gerissen - drei 
Tage vor dem Eintreffen der erneuerten Doktorurkunde, die ihm anläßlich 
des 50jährigen Jubiläums von der Philosophischen Fakultät der Universität 
Wien in „Anerkennung seiner philosophischen und wissenschaftlichen Arbei
ten" verliehen worden war. 
Von den Aufzeichnungen zu diesem religionsphilosophischen Werk war jedoch 
leider nur die hier vorgelegte Studie in einem ersten Rohentwurf durchfor
muliert; ihr stellte mein Vater im Juni 1958 die obige Widmung voran. Bei 
dieser Studie handelt es sich im Grunde nur um den exemplifizierenden Teil 
„ Weltenbaum, Nordberg und Hel. Ein Beitrag zur Urgeschichte der Religion 
und Philosophie" zu der intendierten philosophischen Erörterung des Pro
blems des mythischen Denkens und zu einer kritischen Diskussion der bis
herigen religionswissenschaftlichen Mythenforschung, von denen zwar eine 
Menge von Exzerpten, Anmerkungen und Stichworten vorliegen, die die Kon
turen der Gesamtkonzeption erkennen lassen, jedoch keine größeren zusam
menhängenden Ausführungen auffindbar waren. 
Bestärkt durch Freunde und Schüler meines Vaters, habe ich mich trotz der 
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Unabgeschlossenheit und Vorläufigkeit des Manuskripts entschlossen, dieses 
Fragment unter dem Gesamttitel zu veröffentlichen, da es durch alle inhalt
liche Bruchstückhaftigkeit und formalen Unebenheiten hindurch jene Einheit 
von Welterkenntnis und Gotteserlebnis im mythischen Denken erkennen läßt, 
um deren verstehende Vergegenwärtigung es meinem Vater vor allem ging. 
Um jedoch auch noch den philosophischen Zusammenhang sichtbar zu machen, 
in den für meinen Vater diese Teilstudie gestellt ist, werden ihr in einem 
Anhang die frühe religionsphilosophische Abhandlung „Gotteserlebnis und 
Welterkenntnis" (1918), zwei in diesen Zusammenhang gehörende Jubiläums
reden: ,,Dantes Weltanschauung" (1921) und „Immanuel Kant" (1924), 
sowie die späte fundamentalphilosophische Arbeit „Das unendliche Sein und 
das endliche Seiende" (1951) beigefügt. 
Ein Nachruf von Prof. Dr. Herbert Cysarz sowie der 1958 veröffentlichte 
Brief „ Vermächtnis des Vaters" von meinem Bruder, Dr. Wieland Schmied, 
an den österreichischen Schriftsteller Franz Theodor Csokor, einen Jugend
freund meines Vaters, beschließen dieses Buch und geben ihm zugleich den 
Charakter eines Gedächtnisbandes zum 90. Geburtstag, am 22. Mai 1975. 
Ich glaube, daß diejenigen, die dieses Buch „Frühe Sinnbilder des Kosmos" 
von seinem Anliegen her lesen, ein bereichertes Verständnis für mythische 
Denkformen und Sinnaussagen gewinnen werden. Es wendet sich - der In
tention meines Vaters gemäß - auch nicht so sehr an den engeren Kreis 
religionswissenschaftlicher Mythenforscher, als vielmehr an alle jene, denen 
die Beschäftigung mit mythischen und religiösen Zeugnissen mehr ist als nur 
aufgeklärtes Bestaunen wundersamer Phantasiegebilde, die im Ringen des 
mythischen Denkens um ein Erfassen des Weltzusammenhangs aus einer all
umfassenden göttlichen Macht etwas wiederentdecken von den eigenen philo
sophischen Bemühungen um ein Ergründen der auch unser menschliches Dasein 
mit umgreifenden Totalität der Welt . 
. Das unablässige Kreisen der Gestirne um die kosmische Mitte des Himmelpols 
wird vom mythischen Denken als sichtbarer Hinweis auf die göttliche Mitte 
alles Geschehens und Lebens erfahren. In dieser Erscheinung offenbart sich 
ihm, die durch die göttliche Macht bestimmte und erhaltene Weltordnung, in 
die sich auch das menschliche Dasein einbezogen weiß. Beim Aufweis dieser 
Zusammenhänge im mythischen Denken geht es meinem Vater nicht darum, 
aus den überlieferten Bruchstücken einen nordländischen oder indogermani
schen Mythos in seiner „urgeschichtlich" reinen Gestalt zu rekonstruieren, 
sondern um die verstehende Vergegenwärtigung ihrer Sinnmitte, von der her 
sich zentrale mythische Bilder in ihrer ursprünglichen Sinnaussage erschließen 
lassen; es geht ihm darum zu zeigen, daß bereits in den frühen Sinnbildern 
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des Kosmos Ausdrucksformen gesucht wurden für das Unendliche und Abso
lute, das zugleich Grund und Ursache alles Endlichen ist. Die mythische 
Verbildlichung des Himmelträgers, Nordbergs und Weltenbaums unter dem 
Polarstern, die ausgeschmückten Erzählungen vom lebenserneuernden Trunk 
in der Höhle der Nacht sind Versuche, sich den Zusammenhang zu veran
schaulichen zwischen Gott als dem aus sich selbst seienden „unbewegten Be
weger", dem aus sich selbst „erzeugten Erzeuger" alles Lebens, und der im 
sichtbaren Umlauf des nächtlichen Sternhimmels, in den Monats- und Jahres
zyklen, im Rhythmus des Lebens erfahrbaren alles umgreifenden Weltord
nung. 
Schon das mythische Denken ringt um das Problem des Absoluten und das 
Eingefügtsein des menschlichen Lebens in die Totalität des göttlich bestimmten 
Weltzusammenhangs. Es orientiert sich dabei an der erscheinenden Wirklich
keit, an den sichtbaren Umlauf- und Lebensgesetzmäßigkeiten und erfährt 
hierin anschaulich die unumstößliche Macht Gottes. Die in den mythischen 
Sinnbildern ursprünglich ausgedrückte Einheit von Gotteserlebnis und Welt
erkenntnis erneut zu vergegenwärtigen, ist das Anliegen der hier vorgelegten 
Studie meines Vaters. Sie möchte uns darin anleiten, das mythische Denken 
aus einer Sinnmitte zu verstehen, die auch noch in dem uns aufgegebenen 
philosophischen Problem fortlebt, das endliche Seiende, zu dem auch unser 
Dasein gehört, aus dem unendlichen Sein zu begreifen. 
Fuldabrück-Bergshausen, März 197 4 

Wolf dietrich Schmied-Kowarzik 
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I FRÜHE SINNBILDER DES KOSMOS 

Gotteserlebnis und Welterkenntnis in der Mythologie 
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Einleitung 

Jede Aussage über Mythologie setzt einen steten Umgang mit Mythen voraus. 
In ihnen spiegelt sich einstiges geistiges Leben wider: das ewige Ringen des 
Menschen um Antwort auf die Probleme der Welt. 
Die Mythen sind weder bloße Dichtung noch lediglich religiöse Erzählung, 
sie behandeln alle Fragen, denen sich der urgeschichtliche Mensch gegenüber
sah. Sie wollen Antwort geben auf das rätselvolle kosmische Geschehen, das 
sich vor seinen Augen abspielt: Wohin wandert die Sonne, wenn sie unter
geht? Warum kreisen alle Sterne um den Himmelspol? Was hält Himmel und 
Erde auseinander? Wodurch entstehen Sommer und Winter? Es sind Fragen 
, nach dem Weltzusammenhang und nach der Weltordnung, ein erstes wissen-
schaftliches und philosophisches Bestaunen der Umwelt, aber gerade auch 
darin religiöse Auseinandersetzung. Dem Versuch, die Welt zu verstehen, liegt 
der Wunsch zu Grunde, die Ordnung Gottes zu erkennen. Das Gesetz, das 
den Ablauf der Sterne bestimmt und auch den Ablauf des irdischen Lebens 
von Geburt, Wachstum und Tod, mußte seinen Anfang und sein Ziel in einer 
allumfassenden Macht haben, die es zu suchen, die es zu finden galt. Glaube, 
als Erlebnis der Abhängigkeit von Gott, und Wissen als Erkenntnis der ihn 
umgebenden Welt sind im Bewußtsein des urgeschichtlichen Menschen aufs 
engste verbunden und aus diesem Glauben und Wissen heraus schuf er die 
Mythen. 
Die Mythen sind nicht der Phantasie einzelner Dichter oder Philosophen 
entsprungen, wie einige Mythologen des 18. und 19. Jahrhunderts meinten. 
Sie sind aber auch nicht archetypische Äußerungen des Jung-sehen ,kollektiven 
Unbewußten'. Vielmehr stoßen wir hier auf ein dem Menschen von je einge
borenes Bedürfnis, mit allen ihm verfügbaren Ausdrucksmitteln: Musik, Tanz, 
mimischer Darstellung und dem Wort, das noch voll magischer Bedeutung 
war, seine Erkenntnisse und Erlebnisse zu gestalten. Als wirklichkeitsmächtige 
und lebenbestimmende Einheit sind im Mythos Ängste und Hoffnungen und 
erstes Begreifen gesetzmäßiger Weltzusammenhänge vereinigt. Aus ihm haben 
sich in einem geschichtlichen Prozeß Religion, Wissenschaft und Dichtung 
entwickelt, die heute getrennt voneinander existieren. 
Wir leben heute nicht mehr im Mythos. Wenn wir uns mit Mythen 
)beschäftigen, so ist die Grundvoraussetzung für ein Verständnis eine innere 
Beziehung zu Religion, Philosophie und Kunst als den Entwicklungsfolgen 
des Mythos. 
Seele und Geist des Menschen sind ursprünglich in existentieller Abhängigkeit 
von Gott und unmittelbarer Bezogenheit auf Gott, wie es Schleiermacher und 
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Schelling aufzuzeigen versuchten. Gott ist das unmittelbare und einzig-äußere 
Objekt der menschlichen Seele, wie sich Leibniz ausdrückte. Aus dieser ur
sprünglichen Bezogenheit und Ausgerichtetheit auf Gott, den All-Einen, er
wachsen alle Fragen und alles Forschen nach Klärung der menschlichen 
Existenz im Zusammenhang mit dem gesamten Weltall. Die Antworten auf 
diese Fragen, die sich der Mensch auf Grund seiner jeweiligen Einsichten 
geben zu können glaubte, sind geschichtlicher Vergänglichkeit unterworfen. 
Die Inhalte bestimmter Gotterlebnisse und Welteinsichten sind dem jeweiligen 
Wissensstand und Erkenntnishorizont angepaßt, aber auch die Form der 
Aussage unterliegt Veränderungen des ästhetischen Empfindens. Uns Heutigen 
wäre Sprache und Aussage der Mythen völlig unverständlich, wären sie nicht 
Antwortversuche auf die gleichen Fragen, die auch unser Suchen bestimmen. 
Wie entfernt voneinander mythische und wissenschaftliche Aussagen in ihrer 
Inhaltlichkeit und Form auch immer zu sein scheinen, im Urgrund philoso
phischen Fragens und Suchens sind sie verwandt. Nur dort, wo Aussage gegen 
Aussage gestellt wird und des Urgrundes existentiellen Fragens nicht mehr 
gedacht wird, ist vom heutigen Wissenschaftler kein Verständnis des Mythos 
zu erwarten. 
Ober die frühesten Phasen der Menschheitsgeschichte haben wir keine schrift
lichen Zeugnisse, und was sich aus den wenigen Funden über diese Zeit ablesen 
läßt, beschränkt sich fast ausschließlich auf den Gebrauch von Werkzeugen 
und Waffen. Lediglich daraus, daß der urgeschichtliche Mensch der Bestattung 
der Toten so große Bedeutung beimaß, mächtige Hügel-Grabanlagen errich
tete, oder den Verstorbenen die kostbarsten Gegenstände, wie auch Nahrung 
in die Gräber mitgab, erkennen wir, daß er an ein Fortleben nach dem Tode 
glaubte. Wir haben einige Anhaltspunkte - einige Kulturgegenstände, Sym
bole und Zeichen -, die zeigen, daß in frühester Zeit dieser Glaube an die 
Wanderung der Seele mit der sichtbaren ,ewigen Wiederkehr' der Sterne und 
dem Lichtgestaltenwechsel des Mondes in Zusammenhang gebracht wurde. 
Diese Vermutung verstärkt sich noch durch das Weiterbestehen dieser Kulte 
bei verschiedenen Völkern bis in die geschichtliche Zeit und durch vielfache 
Überlieferungen verwandter Vorstellungen, die sich in den Mythen nachwei
sen lassen. 
Die Vermutung, daß die ersten Versuche des urgeschichtlichen Menschen, die 
höchste Gottheit zu erfassen, eine Vergöttlichung der gesamten kosmischen 
Ordnung darstellen, die von den griechischen Philosophen bis zu Schelling 
immer wieder aufgetaucht ist, findet durch die Fülle von neuen Forschungs
ergebnissen neue Nahrung und durch die anschauliche Vergegenwärtigung 
des himmlischen Kreistanzes der Sterne, wie ihn der Mensch auf der nörd-

14 



liehen Erdhalbkugel erlebt, eme glaubwürdige Anschaulichkeit und emen 
umfassenden Sinnhorizont. 
Für die nordländischen Völker war der gesetzmäßige Kreislauf aller Gestirne 
um den Himmelspol, der selbst keinerlei kosmischem Gesetz unterworfen 
schien, ein Beweis für die heilige Macht einer allumfassenden Gottheit, von 
der alles irdische und so auch das menschliche Leben abhing. 
Was Eliade in seinem Buch ,Die Religionen und das Heilige' an Mythen 
gesammelt hat und über diese aussagt - vom Nabel der Welt, aus dem alles 
Leben erwächst, von der ewigen Wiederkehr und von den Zyklen des irdi
schen Zeitablaufes, vom Baum in der Mitte der Welt, der als Achse das 
Weltall zusammenhält, - erfährt durch die Vorstellung vom himmlischen 
Norden als dem erahnten und erkannten Zentrum des Wirkens der all-einen 
Macht, nich~ nur eine geographische Ortung und Ordnung, sondern auch eine 
tiefere Sinngebung. Eine ewige Wiederkehr erscheint als etwas Sinnloses, 
Gewalttätiges und Grausames, wenn sie nicht um eine Mitte, eine göttliche 
Mitte - die Weltachse, die Erde und Polarstern verbindet - geschieht. Erst 
wenn es ein solches sinnspendendes Zentrum im Bewußtsein des Menschen 
gibt, kann es auch einen Glauben an eine Wiederkehr der Seele geben. Das 
Heilige wird sichtbar im Bild des kosmischen Nordens, in dem Anfang und 
Ende alles irdischen Geschehens einbezogen sind. 
Sonne und Mond und alle Elemente: Feuer, Wasser und Wind nehmen von 
hier ihren Ausgang. Als Teile und Boten des allgemeinen göttlichen Gesetzes 
wurden auch sie verehrt. 
Erst später durch die Erweiterung der Welterkenntnis, durch das Wissen um 
die Organisation der menschlichen Gemeinschaft, in der Zeit der Hochkultur
bildung wandelte sich Mythos zu Mythologie. Eine Mehrheit von Göttern 
bevölkerte den Himmel und griff in die irdischen Geschicke ein. Ihre Ab
hängigkeit vom höchsten Gott, dessen Wohnsitz der kosmische Norden war, 
wurde durch Abstammungsmythen ausgedrückt, im Sinne einer Genealogie. 
Auch den König, als den irdischen Stellvertreter der göttlichen Gewalt, stellte 
man als direkten Nachkommen des Höchsten, mit diesem verbunden, dar. 
In heiligen Büchern wurden Göttergeschichte und Götterlehre aufgezeichnet, 
und ein organisiertes Priestertum regelte und dirigierte die mythologischen 
Vorstellungen der Gemeinschaft. 
Lediglich das Judentum - und in anderer Weise auch die chinesische Kultur 
- hat diesen Wandel vom Mythos zur Mythologie nicht mitvollzogen. Das 
Allumfassende-Heilige wurde hier zur persönlichen Gottvorstellung: eine all
mächtige Person, die keine Götter neben sich duldete. 
Die Überwindung der Mythologie geschah jedoch in Griechenland. Homers 
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Werke sind Ausdruck für die Verselbständigung der Dichtung, und in ähn
licher Weise vollzog sich die Entfaltung der freien individuellen Auseinander
setzung mit der Welt durch die griechischen Philosophen. Was an Mythologie 
verblieb, war Aberglaube des Volkes, der durch das Eindringen des Christen
tums zum Teil verdrängt, zum Teil aufgesaugt wurde. So haben sich im 
Abendlande Religion, Wissenschaft und Kunst selbständig und getrennt von
einander weiterentwickelt. 
Im Gegensatz dazu ist es in der indischen Geistesgeschichte nie zu einem 
Bruch zwischen diesen drei Disziplinen gekommen. Auch die heutige indische 
Weltanschauungslehre ist im Grunde eine Weiterentfaltung mythischer und 
mythologischer Vorstellungen und Betrachtungen. 
Mit dieser ganzheitlichen Sicht wissen sich auch die großen abendländischen 
Denker, in denen sich religiöse, schöpferische und philosophische Tiefe ver
einigt, eng verwandt. Wenn sich auch der heutigen Philosophie vielfach andere 
Probleme und neue Fragen stellen, und wenn sie auch in keiner Weise die 
Selbständigkeit von Kunst, Wissenschaft und Religion bestreitet, weiß sie 
sich doch in der Totalität ihres Anliegens als die Erbin des Mythos, einer 
jahrtausendealten Tradition des Suchens nach der göttlichen Mitte, die auch 

1 bestimmend ist für alles menschliche Tun und Denken. Rilke hat dies in 
einem Vers ausgesprochen: 
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Ich kreise um Gott, um den uralten Turm, 
Und ich kreise Jahrtausende lang-
Und ich weiß noch nicht: bin ich ein Falke, ein Sturm 
Oder ein großer Gesang. 



Weltenbaum, Nordberg und Hel 

Ein Beitrag zur Urgeschichte von Religion und Philosophie 

1. Einführung in das Weltbild der nördlichen Hemisphäre 

Seit Kopernikus wissen wir, daß die Erde eine Kugel ist und mit den andren 
Planeten die Sonne umkreist. Abgesehen von den Pythagoräern, von Ari
stoteles, von Aristarch und einigen wenigen anderen griechischen Denkern, 
haben die alten Völker die Erde als flache Scheibe angesehen und die Gestirne, 
bzw. das ganze Himmelsgewölbe, als sich bewegend betrachtet. Diese Vor
stellungen waren keine reinen Phantasiegebilde, sondern Versuche, den be
obachteten Phänomenen gerecht zu werden, waren also im rechten Sinne 
Bemühungen der Welterkenntnis. Wenn wir nun heute Mythen und tradier
ten Kulthandlungen oder gar schriftlichen Dokumenten aus frühester Zeit 
gegenüberstehen oder sie an rezensenten Naturvölkern beobachten, so werden 
wir diesen Brocken von Anschauungen und Erzählungen nicht gerecht, wenn 
wir sie nicht auf das Gesamte eines Weltbildes beziehen, sondern sie in ihren 
Teilaussagen unseren wissenschaftlichen Erkenntnissen konfrontieren und sie 
dadurch als unwahr zu entlarven meinen. Wir müssen gerecht genug sein, in 
den Mythen ebenfalls ein Ringen um Antwort auf die die Menschen seit eh 
und je beschäftigenden Fragen nach der Ordnung der Welt und nach der 
Mitte, die diese Ordnung garantiert und unser Tun richtet, zu sehen. In den 
Mythen versucht der ,vorwissenschaftliche Mensch' seine Einsichten von der 
Welt bildhaft in den Griff zu bekommen, er entwirft sich ein ,Weltbild'. Es 
geht ihm dabei nicht allein um ein in sich schlüssiges, objektives Wissen von 
der Welt. Diese wissenschaftliche Distanz zum betrachteten Objekt ist ihm 
fremd. Es geht ihm vielmehr um sich selbst in dieser Welt, um das, was ihm 
zu tun obliegt innerhalb der Weltordnung. Indem er nach einer Weltordnung 
fragt, unterstellt er sich ihr bereits. Diese Weltordnung ist ihm jedoch nicht 
uneinsichtiges Fatum, keine geistlose Naturnotwendigkeit, sondern immer 
schon Plan Gottes. Für den ,mythischen' Menschen ist Welterkenntnis und 
Gotteserlebnis noch eine ursprüngliche und naive Einheit. Hierin liegt die 
Eigenart mythischer Aussagen von Gottes Walten in der Welt und der un
mittelbare Gehorsam, der für das Handeln des Menschen aus seinen Einsich
ten erwächst. Die einzelnen mythischen Aussagen stehen jeweils in dem 
größeren Zusammenhang eines Weltbildes, einer Weltanschauung. Es mag 
diese umfassende Sicht nicht jedem damaligen Volksangehörigen einsichtig ge
wesen sein, es mag verschiedene Ausdeutungen und Ausschmückungen gege-
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ben haben, die sich nicht in das Gesamtbild einfügen lassen, ja es hat sogar 
immer wieder Verfallsperioden gegeben, in denen ganze Generationen den 
Sinn einer Erzählung, einer Handlung, eines Symbols, einer Formel verloren 
hatten und sic:h aus den Bruc:hstücken eine neue Anschauung zusammenzu
zimmern begannen. Die Wege und Irrwege frühester Gesc:hic:hte - wir können 
sie nur noc:h vage erahnen; Völkerwanderungen, Völkerassoziationen, soziale 
Umwälzungen und wirtsc:haftlic:he Neuerungen, weltweiter, aber etappenwei
se fortschreitender Handel, Kriege und Naturkatastrophen haben versc:hie
denste Ansc:hauungen, Berichte, Erkenntnisse und Praktiken durcheinander
gewürfelt. Wer von den heutigen Urgesc:hic:htlern und Völkerkundlern würde 
es wagen, eine heile mythische, wissenschaftlic:h-religiöse Weltanschauung auc:h 
nur eines einzigen Volkes rekonstruieren zu wollen? 
Es kann nic:ht die Aufgabe dieser Arbeit sein, eine inhaltlich exakte, bis ins 
Detail aufgebaute Weltsic:ht irgendwelc:her Urvölker aufzustellen und ihre 
gesc:hichtliche Ausbreitung, Zerstreuung und ihr Versickern zu sc:hildern. Im 
Gegenteil. Wir wollen versuc:hen, einzelnen mythisc:hen Brocken, die über 
unermeßlic:he Entfernungen und Zeiten hinweg verstreut hier und da aus 
Oberlieferungen, urgeschichtlic:hen und völkerkundlichen Forsc:hungen auftau
chen, einen Sinnbezug auf ein dahinterstehendes Weltbild zu geben. Wir 
behaupten nicht, die geschichtlichen Zusammenhänge zu kennen, wir können 
nic:ht einmal mit Sic:herheit die Einheitlichkeit des Ursprungs dieser sinnver
wandten Mythen erweisen. Wir behaupten auch nic:ht, daß diese aufgefun
denen Mythen zur Zeit ihrer Lebendigkeit Wissen und Glauben eines jeden 
einzelnen im Volke waren oder zur Zeit ihrer Fixierung überhaupt noc:h in 
ihrem gesamten Sinnhorizont verstanden wurden. Es geht uns einzig darum, 
für eine Reihe von bei Völkern der nördlic:hen Hemisphäre gehäuft auftau
c:henden Mythen den Sinnhorizont zu eröffnen, in dem das zu Grunde liegende 
Weltbild und die Art der Gottesbegegnung betrachtet werden soll. 
Bevor wir uns den mythischen Aussagen selber zuwenden, wollen wir uns 
den erlebbaren Weltenlauf, wie der Mensc:h ihn Jahr für Jahr, Tag für Tag 
erfährt, ansc:haulic:h mac:hen. Wobei wir zu verdeutlic:hen suc:hen, wie ent
sc:heidend der Wohnort, der Erdpunkt für den Mensc:hen bei seiner Begegnung 
mit dem Gang der Natur ist. Der einschneidende Wec:hsel von Winter und 
Sommer, von kurzen Tagen mit darauffolgenden langen Näc:hten und langen 
Tagen mit kurzen Näc:hten ist etwas, das nur für euroasiatisc:he und nord
amerikanisc:he Breiten gilt, während es für südlic:here Zonen kaum oder gar 
nicht diesen Wandel von Winter und Sommer gibt; dagegen oftmals Herbst
und Frühjahrsregenperioden, die mit Dürrezeiten abwechseln. Nic:ht nur der 
Jahreslauf ist ein völlig anderer, sondern der ganze Gestirnenlauf ersc:heint 
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gewandelt, wenn man etwa jenseits des Mittelmeeres oder noch weiter südlich 
die Bahn von Sonne, Mond und Sternen verfolgt. 
Für den Menschen in der Nähe des Pols steht ,gesamtmächtig' der Polarstern 
im Zenith, und alle Sterne der nördlichen Himmelshalbkugel umkreisen ihn. 
Im halbjährigen Sommer ist die Sonne fast ohne Auf- und Untergang am 
Himmel sichtbar. Ihre Bahn beginnt ab März immer weiter den nördlichen 
Horizont entlang zu wandern, bis sie Monate hindurch ganztägig zu sehen 
ist, um auf den September zugehend sich immer mehr und mehr zu verbergen, 
bis die totalen Nächte einsetzen. 
Alle Gestirne, Sonne und Mond eingeschlossen, vollführen eine sichtbare 
kreisrunde Bahn um eine immer gleichbleibende Mitte aller Bewegung, den 
Himmelspol, oder anders ausgedrückt, um eine Achse, die vom Polarstern 
herab auf die Erde und durch sie hindurchreicht, denn auch die gegen den 
südlichen Horizont hin teilweise unsichtbar werdenden Sterne, jene, die gleich
sam unter der Erde, dem sichtbaren Horizont, wandern, unterliegen der 
gleichen Kreisbewegung. Im Gegensatz hierzu ist für den Menschen der Kqua
torgegend sowohl der Nordpolarstern wie auch der Himmelssüdpol fast in 
der Horizontlinie gelegen. Deshalb nimmt man auch. keinerlei Kreisbewegung 
mehr wahr, sondern alle Gestirne ziehen ausschließlich in geradliniger Bewe
gung von Ost nach West, nirgend wird das Kreisrund von Sternbahnen um 
eine Mitte erkennbar. Die Sonne wandert zwar im Lauf eines Jahres spiralig 
nach Norden und Süden, jedoch immer bleibt ihre sichtbare Bahn geradlinig. 
Tag und Nacht brechen abrupt ab, wechseln ohne Übergang. Die Mondphasen 
sind stärker ausgeprägt und die Sichel steht nicht am Himmel, sondern 
schwimmt gleich einem Boot, immer den Rücken gegen die Erde gekehrt, 
über den Zenith. 
Wer sich etwas tiefer in diese Himmelserscheinungen hineinzudenken vermag, 
wird ermessen, wie völlig verschiedenartig sich der Weltlauf in diesen beiden 
Erdregionen zeigt. 
Wollen wir uns das für Europa zutreffende Himmelsbild vergegenwärtigen: 
Für die Völker, die um den 50. Grad nördlicher Breite wohnen, steht der 
Polarstern in einem Winkel von 50 Grad gegen Norden. Von den 180 Grad 
- wenn wir uns einen Schnitt durch den Himmel von Nord nach Süd denken 
- des Gesamthimmels befinden sich 100 Grad in einer Kreisbewegung um 
den Polarstern. Die übrigen, sich in den 80 Grad gegen Süden befindlichen 
Gestirne beschreiben Teilkreise, die irgendwo im Osten beginnen und irgend
wo im Westen enden, je nach ihrer Stellung am südlichen Himmel. Es bewegt 
sich also nachtnächtlich das gesamte Himmelsgewölbe, die Sterne, wie auch 
der Mond und die Sonne am Tage in Kreisen um den strahlenden Stern in 
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der Himmelsnordpolgegend. Alle Kraft und Macht, die diesen Umschwung 
der Gestirne hervorruft und fördert, scheint von jenem Ruhepunkt, von 
jenem einzig Festen im gesamten Weltenlauf, dem allein Unwandelbaren 
auszugehen. Was bedeutete nun dieses Erschaute für den Menschen, der aus 
diesen Phänomenen sich ein gesamtes Weltbild zu errichten versuchte? Es ist 
nicht anzunehmen, daß der Mensch ,vorwissenschaftlicher' Zeit dies alles, 
was er Nacht für Nacht beobachten konnte, nicht gesehen habe oder daß er 
sich weiter keine Gedanken darüber gemacht hätte. 
Die erste Frage, die sich jener urgeschichtliche Mensch stellen mußte, war, wie 
Himmel und Erde miteinander verbunden seien, wie sich die Erde, und damit 
er selber und alles, was ihn umgab, sich in diese unabänderliche Bewegung 
eingliederte? 
Man kann sich in den Ländern des Nordens Himmel und Erde nicht derart 
verbunden vorstellen, wie es teilweise im alten .i\gypten geschah, wo der 
Himmel als am Horizont auf die Erde aufgesetzt gedacht wurde - in der 
Hieroglyphe in einer sich wegspreizenden Klammer dargestellt, in den Mythen 
in der sich breitbeinig über die Erde stellenden Kuh versinnbildlicht. Ei'n sich 
drehender Himmel kann nicht am Horizont aufsitzen, seine Oberlastigkeit 
im Norden ist am nächtlichen Himmel nicht zu übersehen. Die Verbindung 
zwischen Himmel und Erde kann folglich nur in einer direkten Linie vom 
Polarstern zur Erde vorgestellt werden, als ein Pfahl oder Baum, wenn man 
naheliegende Vergleiche sucht. Das Bild des Baumes entspricht noch in wei
terer Hinsicht dem erschauten nächtlichen Himmel. Die Sterne beschreiben 
nachtnächtlich eine Kreisbahn um eine Achse, die vom Polarstern herab auf 
die Erde zu reichen scheint. Sie beschreiben ihre Bahn, je nach ihrer Stellung 
am Himmel, je nach ihrer Himmelspolnähe in kleineren Kreisen um den 
Polarstern und in weiteren Kreisen, je weiter sie gen Süden stehen. Die Ge
stirne sind so gleichsam an den Zweigen einer riesigen Baumkrone befestigt. 
Sie drehen sich um den Baum herum oder der ganze himmlische Baum selber 
scheint sich um seine eigene Achse zu drehen. 
Auch ein anderes Bild, das in den Mythen ebenso häufig wie der Baum 
auftaucht, erscheint uns allein aus einer eingehenden Himmelsbetrachtung 
einleuchtend: Die Erde steht für den Menschen um den 50. Breitengrad kei
neswegs rechtwinklig zur Polarachse - so zu stehen scheint sie nur in unmittel
barer Polnähe, doch dürfte der äußerste Norden erst sehr spät von Menschen 
besiedelt worden sein -. Die Gestirne, die ihre Kreisbahn in dem 80. Grad 
am südlichen Himmel haben, verschwinden deshalb im Westen und Nord
westen hinter der Erde, um am nächsten Abend im Osten und Nordosten 
wieder aufzutauchen. So erscheint die Erde gleichsam als ein sich nach Norden 
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auftürmender Berg, hinter den oder in den hinein die Sterne des südlichen 
Himmels, die Sonne und der Mond verschwinden, während der Himmel als 
Glocke über diesem Berge hängt, mit diesem ebenfalls durch eine Achse, einen 
Pfahl verbunden. 
Der Stadtmensch der Gegenwart, der sternkundlicher Beobachtungen meist 
ganz entwöhnt ist, wird sich nicht leicht aus den einzelnen anschauungsent
leerten Begriffen, die er vom Himmelsgeschehen hat, eine einheitliche 
Gesamtschau bilden können und geneigt sein zu behaupten, daß derlei Ge
danken dem urgeschichtlichen Menschen keinesfalls zuzumuten seien. Doch 
das Gegenteil ist der Fall. Der urgeschichtliche Mensch geht nicht vom Ge
schriebenen aus und bemüht sich nicht, in seiner Behausung eine Erinnerungs
vorstellung vom Großen Wagen und seiner Bewegung mit Erinnerungsvor
stellungen des Mondes oder der Sonne zu vergleichen. Er steht draußen unter 
dem Himmelsgewölbe, alle seine Gedanken sind unmittelbar auf das Geschau
te gerichtet. Er sieht die Kreisbewegung der polnahen Sterne und er kann den 
gleichförmigen Lauf der polfernen und den richtungsgleichen, wenn auch 
langsameren Gang des Mondes am nächtlichen Himmel erkennen. Auch das 
Heraufdämmern des Tages ändert nichts an der Bewegung. Hier gibt es nicht 
die krassen Tag- und Nachtwechsel der Tropen. Es ist ein Ineinanderüber
gehen von Tag und Nacht sichtbar. Die Sterne leuchten noch, während sich am 
Horizont das Nahen der Sonne anzeigt. Und der Mond, wenn auch verblaßt, 
ist noch lange am Tage zu sehen. Diese Bewegung aller Gestirne hat ihren 
Mittelpunkt im himmlischen Norden - der Weltenpfahl ist also sinngemäß 
die Achse der Welt. 
Außer den Mythen, auf die wir gleich zu sprechen kommen, besitzen wir 
historische Zeugnisse, die das Ausgerichtetsein nach dem heiligen Norden 
bei vergangenen Völkern der nördlichen Hemisphäre bekunden. So berichtet 
Pytheas ( 4. Jh. v. Chr.), wie genau die Nordleute auf Thule den Lauf der 
Sonne und der Sterne verfolgten und wie eifrig sie ihm den ,Ruheplatz der 
Sonne' in der Mittsommernacht am nördlichen Horizont zeigten. 
Wir kennen die minutiösen astronomischen Berechnungen der babylonischen 
Sternkundigen und wir wissen, daß ihnen der Norden heilig war. 
Herodot (484-425 v. Chr.) erzählt in seinen Historien von den Persern, daß 
sie ursprünglich einen Gott verehrten, dem sie den Umschwung des ganzen 
Himmelgewölbes zuschrieben, dem sie auf Bergesgipfeln opferten. 
Von verschiedenen sibirischen Völkern, den aussterbenden Ainu, Stämmen 
in Indien und Nordamerika liegen völkerkundliche Berichte vor, daß bei 
ihnen bis in rezensente Zeit hinein der Norden als heilig galt oder als der 
Ursprung alles Göttlichen und Irdischen angesehen wurde. 
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Es ist und war diese Verehrung des himmlischen Nordens mehr als nur eine 
Gedankenspielerei, mehr als nur eine Bewunderung des Wunderbaren neben 
anderen Großartigkeiten. Dort, wo der kosmische Norden in seiner Bedeutung 
erkannt wurde, dort war auch das gesamte Weltbild auf diesen Norden hin 
orientiert, dort kam es zur anschaulichen Konfrontation mit dem einen Gott, 
der selbst unbewegt, doch alles bewegte, nach welchem der urgeschichtliche 
Mensch und die rezensenten Naturvölker ihr Handeln ausrichteten. Diese 
Bewegung um die Mitte der Welt ist es, die für den urgeschichtlichen Men
schen richtunggebend war, nach der er seine Hütte baute, seine Kultstätten 
auswählte und errichtete, die er als Offenbarung der göttlichen Kraft, als das 
Heilige schlechthin sinnfällig erlebte. 
Das dem Menschen eingeborene Verlangen nach einer allumfassenden Macht 
findet in diesem Anblick eine überzeugende Erfüllung. Unvergleichlich an
schaulicher als in einer einbahnigen Ost-West-Bewegung erfaßt der nord
ländische Mensch im Kreistanz der Sterne um die Mitte des Weltalls die 
Einheit und Einzigartigkeit Gottes. Er hält hier gleichsam ,einen Zipfel von 
der Gottheit lebendigem Kleid' in Händen und fühlt sich ihr in Ehrfurcht 
zugehörig. Durch dieses anschauliche Bild des unbewegten Bewegers, dessen, 
der alles aus sich hervorbringt und doch immer in sich gleichbleibt, ist in 
keiner Weise der geistige Gehalt dieses Gottesgedankens herabgewürdigt. Es 
ist auch nicht so, daß erst aus diesem sinnfälligen Zentrum des Weltalls sich 
ein Gotteserlebnis herausentwickelt hat. Die Suche nach dem Zusammenhalt 
der Welt ist ursprünglich eins mit der Sehnsucht nach Gott, und die anschau
liche Einheit der Welt ist gleichzeitige Offenbarung Gottes. 

„Der schöne Chor der Sterne tanzt 
Am Olympus dir, dem Könige, Reigentanz, 
Anstimmend dir sein heiliges Lied, 
Entzückt von der phöbeischen Leier Klang." 

Hesiod 

2. Die Heiligkeit des kosmischen Nordens bei den Völkern des nörd
lichen Erdkreises 

Die Vorstellung des Weltzentrums im himmlischen Nordpol taucht bei den 
verschiedensten, räumlich und zeitlich fern voneinander lebenden und kultu
rell und rassisch voneinander unabhängigen Völkern des Nordens auf. Diese 
Einsicht in das Weltganze und in die Gesetzmäßigkeit des Weltlaufes ist 
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dabei oft nur die Weisheit einiger weniger, der Weisen, der Elite einer Volks
gemeinschaft. Bei anderen Völkern wiederum - und hier vor allem bei denen, 
die am weitesten im Norden wohnen und die durch ihre Wirtschaftsform 
wie Jagd und Hirtentum besonders viel Zeit unter dem nächtlichen Himmel 
zubringen, ja diesen sogar als ihre einzige Orientierungsmöglichkeit ge
nauestens kennen müssen - wird der Norden vom ganzen Volke als heilig 
verehrt. 
Nicht alle mythischen Vorstellungen eines Volkes oder auch nur einer Gruppe 
von Weisen lassen sich nahtlos in die Gesamtschau des einen Weltbildes 
eingliedern. Zu sehr ist unsere Erkenntnis vom Glauben und Wissen urge
schichtlicher Völker Stückwerk, als daß wir es wagen könnten, darüber end
gültige Aussagen zu machen und Urteile zu fällen. Es ist auch nicht die uns 
gestellte Aufgabe, die Vorstellungen ,wissenschaftlicher' und religiöser Art 
der verschiedenen Völker in ihrer Ganzheit zu rekonstruieren. Noch weniger 
ist es unser Anliegen, die geistig-religiöse Entwicklungsgeschichte eines Volkes 
darstellen zu wollen. Jene religionsgeschichtlichen Versuche heutiger Zeit, 
Gottesvorstellungen verschiedener Volksgruppen aus verschiedenen Epochen 
additiv aneinanderzureihen, ohne überhaupt nach dem Sinn und Zusammen
halt dieser Vorstellungen zu fragen, können kaum Richtmaß und Hilfe bei 
unseren Bemühungen sein. Unsere Aufgabe ist es, einen Mythenkomplex auf 
seinen Zusammenhang und Sinn hin zu untersuchen, um dadurch nicht einem 
einzelnen sinnentleerten Mythos gegenüber zu stehen, sondern das Weltbild 
und die Gottesbegegnung, aus denen jener besondere Mythos entsprungen ist, 
sichtbar werden zu lassen. Im folgenden sei eine kurze übersieht gegeben 
über die Vorstellung verschiedener Völker, die den Norden als Zentrum 
ansahen. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, noch kann in ihr 
zur Diskussion gestellt werden, wie lange und in welchem Ausmaß diese 
Vorstellungen Allgemeingut eines Volkes waren. Wir begnügen uns vorläufig 
damit, das Faktum, daß diese Vorstellungen in einem Volk vorhanden waren, 
aufzuzeigen. 

Das frühe China 

Literatur: L. Bachhofen: Zur Frühgeschichte Chinas, in: Welt als Geschichte III 1937; 
E. Chavannes: Les Memoires Historiques de Se-ma Ts'ien, 5 Bde. Paris 1895-1905; 
0. Franke: Die Chinesen, in: Lehrbuch der Religionsgeschichte I, Tübingen 1925; 
M. Granet: La Pensee Chinoise, Paris 1935; -: Etudes Sociologiques sur la Chine, 
Paris 1953; C. Hentze: Tod, Auferstehung, Weltordnung - das mythische Bild im 
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ältesten China, Zürich 1955; H. Maspero: La Chine Antique, Paris 1927; -; Les 
Religions Chinoise, Paris 1950. 

Im frühgeschichtlichen China wurde die Polgegend am Himmel, der Him
melsfirst (T'ien-chi) verehrt, der allein festzustehen scheint, während alles 
andere sich um ihn dreht. Dort ist der Ort der höchsten Einheit (T'ai-i). 
Dort wohnt der ,Große Eine', der ,Herrscher der Höhe', der ,Herrscher 
oben im erhabenen Himmel'. Er hat seinen Palast in der Mitte der 7 Sterne 
- die als Großer Bär und Großer Wagen bekannt waren. Die Sieben ist auch 
das Symbol der Weltenachse, die Himmel und Erde verbindet. Sie wird auch 
als ,Weltenbaum' angesprochen, die von der irdischen Mitte (die durch die 
Zahl 5 symbolisiert wurde, das Fünfte zwischen den vier Erdgegenden) zur 
himmlischen Mitte (symbolisiert durch die Zahl 6). Die Einheit beider Mitten 
(Zahl 11) ist das Tao, die den Lauf der Welt gewährleistende Ordnung. Die 
himmlische Ordnung (T'ien-tao) überträgt sich über diese Vereinigung von 
Himmel und Erde auf die irdische und königliche Ordnung (Wang-tao). So 
heißt es nach einem alten Spruch (zit. nach M. Granet): "Der König ist 
gleichsam der Drehpunkt, um welchen sich alles auf Erden dreht, wie im 
Himmel sich alles um den Pol, den Sitz des höchsten Herrschers, dreht." 
Der Thron des Kaisers, der ein Abbild des göttlichen Rrchtersitzes war, 
blickte nach Süden, der Eingang in den Palast, wie auch sonst alle Tore und 
Türen nach Süden gerichtet waren, so daß der Eintretende nach Norden 
schritt und sich nach Norden verbeugen mußte. So war der kaiserliche Palast 
das Universum im Kleinen. Im Mittelpunkt des Kosmos aber lag die voll
kommene Hauptstadt. Hier steht ein wunderbarer Baum, er verbindet die 
tiefsten Wasser (9 Quellen) mit den höchsten Himmelsräumen (9 Himmels
sphären). Er wird der aufgerichtete Baum (chien-mu) genannt, und nichts, 
was in seiner Nähe vollkommen aufrecht steht, kann einen Schatten werfen. 
Alle Gegensätze, von denen das Leben beherrscht wird, vereinigen sich hier 
zu einer vollkommenen Harmonie. 
Bei Se-ma Ts'ien heißt es: (E. Chavannes III): "Das Siebengestirn ist der 
Wagen des Herrschers; dieser bewegt sich im Mittelpunkt der Welt. Der 
höchste Eine herrscht über die vier Himmelsrichtungen, er scheidet das Yin 
und das Yang (d. h. alle Gegensätze der Welt), er bestimmt die vier Jahres
zeiten und er bringt die Wandlungsphasen ins Gleichgewicht. Er läßt die 
Einteilung der Zeit und die Grade der Himmelseinteilung sich drehen, er 
ist die Ordnung aller Berechnungen." 
Bei der Initiation wurde ein Knabe in die Geheimnisse der Ordnung von 
Himmel und Erde eingeführt, ihm wurde der Tao geoffenbart. Zum Abschluß 
der Zeremonie mußte er einen in Mitten des Männerhauses aufgestellten 
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Mast bis zur obersten Spitze erklimmen und wurde nun als ,Sohn des Him
mels' in die Gemeinschaft der Männer aufgenommen. Das Tao ist Ordnung 
und Gesetz des Umlaufes. Diese höchste Erkenntnis wurde tradiert: ,,I yin, 
i yang chih wei tao" - Einmal Yin, einmal Yang, das ist das Tao. Gott aber, 
der diese Ordnung garantiert, ist der sich aus der Bewegung selbst Hervor
bringende: der Erzeugte, der den Erzeugenden erzeugt - (sheng sheng). 
In späteren Zeiten tauchen Mythen auf, die erklären, warum das Reich der 
Mitte nicht mehr direkt unter der kosmischen Mitte liegt, warum, wie es 
heißt, der Himmel gegen Norden abgerutscht ist. Auch die Darstellung des 
Kosmos als Schildkröte mit quadratischem Untersatz und gewölbtem Rücken, 
die Erde und Himmel symbolisieren sollen, treffen nicht mehr 'das ursprüng
liche Bild der kosmischen Mitte. Trotzdem bleiben auch weiterhin der irdische 
Norden der Weisheit und die Mitte der Heiligkeit zugeordnet, so wie auch 
alles andere im chinesischen Denken und Leben seine bestimmte, unumstöß
liche Ordnung hat. Das chinesische Denken ist bis heute anschauungsbezogen 
geblieben. Es versuchte und versucht, das Große seiner Gedanken in bildhaften 
Bezügen wiederzugeben und so den Gedanken nicht in Form einer reinen 
Logik von den Welteinsichten zu trennen. So ist auch bis in die jüngste Zeit 
der Ordnungsgedanke, der Gedanke an ein ewiges Weltgesetz, immer wieder 
mit dem gleichbleibenden Sternenlauf in Verbindung gebracht worden. 

Japan und die Ainu 

Literatur: K. Florenz: Die Japaner, in: Lehrbuch der Religionsgeschichte I, Tübingen 
1925; W. Gundert: Japanische Religionsgeschichte, Stuttgart 1935; H. Haas: Die 
Ainu und ihre Religion, Leipzig 1925; Minatogawa: The Mountain Dance, Zeitschr. 
Young East, vol. II 1926; A. Waley: The No Plays of Japan, New York;]. Witte: 
Die ostasiatischen Kulturreligionen, Leipzig 1922. 

Japan wurde wahrscheinlich in drei verschiedenen Wellen von drei verschie
denen Seiten her besiedelt. Die Ainu, die heute nur noch auf Hokkaido 
leben, scheinen die älteste Bevölkerungsschicht darzustellen. In ihren Lebens
formen und Anschauungen finden wir Anklänge an die nordsibirischen, vor 
allem an die finnisch-ugrischen Völker des Festlandes. Bei ihnen allein stoßen 
wir, wenigstens teilweise, auf präzise Vorstellungen von der Heiligkeit des 
Nordens. Hier wird der Bär und der Große Bär am Himmel im herbstlichen 
Lyomandafest in das Zentrum einer Vorstellungswelt gerückt, die man mit 
der Nordgottverehrung der benachbarten Festländer in Zusammenhang 
bringen könnte. Zu diesem Fest, das für alle Seelen veranstaltet wird, tötet 
man einen Bären, dessen Seele stellvertretend für die Seelen der Toten nach 
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Norden wandern soll, um den Menschenseelen den Weg zu bereiten. Wenn 
die Ainus den Bären getötet haben, schießen sie Pfeile nach Norden, um der 
Bärenseele den Aufstieg zum Pol zu erleichtern. Sie nennen diese Handlung 
die ,Heimsendung der Seele'. Der getötete Bär soll beim ,Großen Bären des 
Himmels' Vermittler sein:" Wenn du hinkommst, sprich für uns!" 
Die zweite Besiedlungswelle kam über Korea. Dies waren vermutlich altai
sche Mongolenstämme. Die dritte Besiedlungswelle geschah durch die Malayen 
aus dem Süden. Aus der Mischung dieser Völker und ihrer Anschauungen 
entstand der Shinto-Glaube, der für unsere Thematik uninteressant ist, denn 
er scheint keinerlei Bezüge zum Norden aufzuweisen. Um so bedeutsamer 
sind die wenigen Funde und Dokumente, die dennoch im japanischen Volks
glauben als Brocken einer Nordverehrung aufzufinden sind. Diese Brocken 
werden wahrscheinlich auf chinesische Einflüsse zurückgehen und nicht aus 
dem Substrat der Ainu überkommen sein. Gefunden wurden vor allem Geräte 
und Gestelle, die den Himmelsumschwung symbolisieren sollen, sie sind ein
deutig chinesischer Herkunft An einer quadratischen Scheibe, die die Erde 
darstellen soll, ist durch einen drehbaren Stab die runde Scheibe des Himmels 
befestigt. Der Stab ist der Himmelspfeiler (pradakshina). Durch aufsteigende 
warme Luft konnte die obere runde Scheibe in Rotation gebracht werden, 
so den Umschwung des ganzen Himmels anzeigend. Auch Hakenkreuzsym
bole wurden aufgefunden. überliefert ist, daß diese Geräte zur Winterson
nenwende Verwendung fanden. Auch wurden Sonne und Mond als die Augen 
eines Gottes bezeichnet, der Himmel und Erde zusammenhält. 
Interessanter noch ist die Erzählung eines N8-Spieles, das bis in rezensente 
Zeit aufgeführt wurde. Es ist die Geschichte ,der Alten vom Berg' (Yama
uba), die Strahlende, die auf einem Berge wohnt und durch ihren Tanz den 
Sphärenlauf in Bewegung hält und so auch den Wandel von Leben und Tod 
lenkt. Dort, wo sie tanzt, ist Himmel und Erde miteinander verbunden durch 
den Himmelspfeiler, der zugleich bis in das Reich der Toten hinabreicht, in 
das ,Land der Finsternis', das ,Wurzelland'. Von Westen her führt ein fla
cher, langsam nach Norden abfallender Schluchtenweg, der 80 Krümmungen 
hat, in das Reich der Toten, wo auch die Zusammenflußstelle aller Meeres
strömungen ist. 

Die Sumerer und Altbabylonier 

Literatur: V. Christian: Altertumskunde des Zweistromlandes, Leipzig 1940; 
Th. Jacobsen: Mesopotamien, in: Frühlicht des Geistes, Stuttgart 1954; P. ]ensen: 
Assyrisch-babylonische Mythen u. Epen, 1900; A. Jeremias: Handbuch der altorien-

26 



talisdien Geisteskultur, Leipzig 1913; F. Jeremias: Die Babylonier u. Assyrer, in: 
Lehrbudi der Religionsgesdiidite I Tübingen 1925; S. N. Kramer: Sumerian Mytho
logy, Philadelphia 1944; A. Schott: Gilgamesdi-Epos, Leipzig 1934; A. Ungnad: 
Die Religion der Babylonier u. Assyrer, Jena 1921. 

»Die babylonische Religion ist Gestirnreligion", schreibt F. Jeremias. Zwar 
wird sie in ihren letzten Zusammenhängen nur von einigen, wenigen, einer 
priesterartigen Oberschicht von Sternkundigen verstanden, aber in einer ent
geistigten und vereinfachten Form wird von allen Schichten der Bevölkerung 
der kosmische Norden, die Himmelsgegend um den Polarstern, als Sitz einer 
obersten Gottheit angesehen. Die Priester sind Astronomen und Astrologen 
zugleich, denn die Gesetzmäßigkeit, die sich im Sternenlauf um den Höchsten 
Einen aufzeigen läßt, wird auf die irdische Ordnung und die Gesetzmäßig
keiten im staatlichen-städtischen Leben übertragen. Ziehen wir nochmals F. 
J eremias' Ausführungen heran: 
»Das Weltbild ist nach Norden orientiert ... Der Pol des Himmels, wo 
alle Fäden der Bewegung des Kreislaufes zusammenlaufen, ist der Knoten
punkt (markas) des Himmels und der Erde als Sitz der Weltherrschaft ... 
Das Sternbild des Großen Bären in der Nähe des Nordpols, von den Baby
Ioniern als Wagen gesehen, hat den Namen ,Knotenpunkt des Himmels', 
als Orientierungsgestirn. Beim Tempel des Gottes Aschur in Assur heißt das 
nach Norden gelegene Doppeltor ,Tor des Wagengestirns' und ,Tor der 
Schicksalskammer' ... Der Himmelspol ist der ,Nibiru', der Höhepunkt des 
Alls. Dort ist die himmlische Welt, die Wohnung der Götter, insbesondere 
des höchsten Gottes, welcher Himmel und Erde regiert. Sie ist unsichtbar und 
birgt auch das Heiligtum, in welchem sich die Götter zur Schicksalsbestimmung 
versammeln ... Der Kosmos ist eine vom Nord- und Herrschaftspunkt aus 
regierte, nach den vier Weltrichtungen eingestellte Welt. Der Tempel ist die 
Darstellung des Weltalls im Kleinen." 
Das sumerische Zeichen für Gott ist ein achtstrahliger Stern. Himmelspol und 
Erde sind mit einem Band oder Pfahl verbunden, das oder der noch weiter 
hinabreicht zum Totenreich, in die ,Schicksalskammer'. Im Epos von Etanas 
Himmelfahrt wird die Verbindung von Erde und Himmel mythisch geschil
dert. Die Erde wird hierbei als ,Länderberg' bezeichnet, der sich über dem 
Ozean, als dem Ursprung aller Gewässer erhebt und über dem der Himmel 
gleich einer Glocke hängt. Der Norden ist der Anfangs- und Endpunkt der 
Gestirnbahnen, die auch als ,Schrift des Himmels' angesprochen werden. Er 
ist zugleich auch Bestimmungspunkt für Leben und Tod. Im Gilgamesch-Epos 
wird geschildert, wie Gilgamesch auf der Suche nach ewigem Leben, die 
Schlucht, welche Sonne und Gestirne jeden Tag zu ihrer Wiedererneuerung 
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in den Länderberg hinein überwinden müssen, durchschreitet und so zum 
,Wasser des Todes' kommt, auf dessen Grund das ,Kraut des ewigen Lebens' 
wächst. Eindeutig wird auf den Ort hingewiesen, von dem alle Gestirne die 
Kraft hernehmen, um jeden Tag erneuert und gestärkt ihren Lauf zu voll
ziehen. Das große Neujahrsfest zu Ehren des Himmelsherren (Anu) wurde 
in der Neumondsnacht um die Wintersonnenwende gefeiert. In jener Nacht, 
da Sonne und Mond an jenem Erneuerungsquell unter dem Länderberg sich 
aufhalten, um Kraft zu schöpfen zum erneuten Erwachsen zum Vollmond 
und zum kraftvolleren Sommer. 
Bis in die assyrische Zeit haben sich diese Vorstellungen vom Weltall und vom 
Himmelsgott erhalten. Selbst damals, da semitische Völker mit völlig anderen 
Glaubens- und Weltvorstellungen von Nordwesten her in sumerisches Land 
einbrachen und bereits die politische Führung an sich gerissen hatten, bestand 
in manchen Städten des Südens noch der alte Glaube an den Gott Aschur, der 
seinen Sitz in Nibiru, dem Himmelspol hatte und zu dem alle Verbindungs
fäden des Weltalls und des Lebens zusammenlaufen. Und in anderen Städten 
wird Anu, der Himmelsvater, in der Mitte der Welt verehrt. Erst in der 
späteren assyrischen Zeit wird der Jahreswechsel von der Wintersonnenwende 
auf den Frühling (was sich bis in die römische Zeit tradierte) oder auf den 
Herbst (wie es bei mehreren semitischen Völkern üblich ist) verlegt. In dieser 
Zeit kommt auch die Verehrung der Muttergöttin Astarte, der Göttin der 
Erde und der Fruchtbarkeit, auf. Die heilige Richtung wird nun auch der 
Osten, der Sonnenaufgang. 

Völker Vorderasiens und die Israeliten 

Literatur: K. Beloch: Die Phönizier am ägäischen Meer, Rhein. Museum 1894; 
A. Bertholet: Kulturgeschichte Israels, Göttingen 1920; F. Bilabel: Geschichte Vor
derasiens u. Ägyptens, 1927; R. Bultmann: Das Urchristentum im Rahmen der 
antiken Religionen, Zürich 1954; A. Götze: Das Hethiter Reich, Leipzig 1928; 
J. Hempel: Westliche Kultureinflüsse auf das älteste Palästina, Palästinajahrbuch 
23, 1927; H . Hitzig: Urgeschichte u. Mythologie der Philister, Leipzig 1945; 
Fr. Jeremias: Kanaanäer, Syrer u. Phönizier, in: Lehrbuch der Religionsgeschichte I, 
Tübingen 1925; G. Ipsen: Der alte Orient und die Indogermanen, Heidelberg 1924; 
J. Meinhold: Indogermanen in Kanaan, Zeitschr. f. d. alttest. Wiss. 1918; E. Meyer: 
Die Israeliten und ihre Nachbarstämme, Halle 1906; S. Moscati: Geschichte u. 
Kultur der semitischen Völker, Stuttgart 1953; M. Noth: Die Welt des Alten 
Testaments, Berlin 1953; W. R. Smith: Die Religion der Semiten, Freiburg 1927. 
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Der vordere Orient war Sammelbecken der verschiedenartigsten Weltan
schauungen, weil er Durchgangs- und Einfallsgebiet von Völkern aus allen 
Himmelsrichtungen war. Zwischen Ägypten und dem Zweistromland gelegen, 
war dieses Gebiet dem ständigen Druck aus diesen Hochkulturen ausgesetzt. 
Neben dem Gros der semitischen Völker, der Kanaanäer, Aramäer und Phö
nizier hatten sich von Norden her indogermanische Stämme, die Hethiter, 
Churriten eingeschoben. Mitten in diesem Völkermeer lebte auch das Volk 
der Israeliten, über deren Glaubensvorstellungen wir durch das Alte Testa
ment genauestens informiert sind. Die Israeliten machten wenig Unterschiede 
bei ihrer Kritik und Ablehnung der Vorstellungen ihrer Nachbarn. Alle sind 
sie Götzen-Anbeter. Von allen versuchen sich die Israeliten in ihrer Verehrung 
des einen Gottes, von dem man sich kein Bild machen darf, zu distanzieren. 
So werden die Juden aufgefordert (5. Mos. 7; 1, 5. Mos. 12, 2; 4. Mos. 23, 51), 
die heiligen Säulen ihrer Nachbarn der Hethiter und Kanaaniter umzustür
zen, die Kultstätten auf den Bergen zu zerstören und den Namen dieser 
Völker für immer auszulöschen. Trotzdem finden sich auch im Alten Testa
ment Stellen, die man mit dem von uns erörterten Weltbild in Zusammenhang 
bringen muß. So die Verehrung der Nordrichtung in der Stifthütte, die zahl
reichen Hinweise, die sich auf den Himmelspol als Sitz Gottes auf einen 
Berg gegen Mitternacht-Norden beziehen, um den die Gestirne kreisen, sowie 
letztlich auch die selbst noch mythischen Erzählungen vom Baum des Lebens 
mitten im Garten Eden u. a. m. 
Die spärlichen Berichte und Funde, die wir über die indogermanischen Stämme 
im vorderen Orient haben, - diese Stämme vermischten sich sehr schnell mit 
den einheimischen Bevölkerungsschichten, so daß die Funde nur wenig über 
ihre ursprüngliche Eigenart aussagen - lassen vermuten, daß die Hethiter 
anfänglich eine ähnliche Religion und Weltanschauung mitgebracht haben, 
wie nach ihnen die Perser. Es gibt Zeugnisse von Berg- und Höhlenheilig
tümern, heiligen Bäumen, die vielleicht den Weltenbaum symbolisieren soll
ten. Es scheint ein Himmelsgott im Mittelpunkt der Verehrung gestanden 
zu haben. 
Bei den semitischen Völkern dagegen, vor allem bei den Phöniziern, scheint 
der Astartekult, die Erdmutter-Verehrung und Mondverehrung Zentrum re
ligiöser Handlungen gewesen zu sein. In ihrem Weltbild spielt der Dualismus 
und der Kampf entgegengesetzter Mächte eine ähnlich entscheidende Rolle 
wie bei den späteren assimilierten Persern. Gut und Böse, Ost und West, 
Leben und Tod sind in ewigem Kampf begriffen. 
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Das ältere Ägypten 

Literatur: F. Bilabel: Geschichte Vorderasiens und Ägyptens, Heidelberg 1927; 
/. H. Breasted: Geschichte Ägyptens, Wien 1936; A. Erman: Die Religion der 
Ägypter, Berlin 1934; H. Frankfort: Ancient Egyptian Religion, New York 1948; 
A. Kees: Totenglaube und Jenseitsvorstellungen der alten Ägypter, Leipzig 1926; 
H. Lange: Die Ägypter, in: Lehrbuch der Religionsgeschichte I, Tübingen 1925; 
G. Maspero: Das alte Ägypten, Berlin 1921; K. Sethe: Altägyptische Vorstellungen 
vom Lauf der Sonne, Pr. Akad. d. Wiss. 22, 1928; J. A. Wilson: Ägypten, in: Früh
licht des Geistes, Stuttgart 1954. 

Aus Ägypten besitzen wir Zeugnisse und Funde, die bis in das 4. Jh. v. Chr. 
zurückreichen und die unmißverständlich auf ein nach Norden orientiertes 
Weltbild hindeuten. Die Negada-Kultur ist von Norden her nach Ägypten 
eingewandert, möglicherweise hat sie ein nördliches Weltbild so weit in den 
Süden getragen. Die Gräber aus dieser frühesten Zeit ägyptischer Kultur 
sind nach Norden hin ausgerichtet, so wie es päter die Pyramiden waren. 
Der Zugang zur Cheopspyramide (erste Hälfte des 3. Jh. v. Chr.), die etwa 
auf dem 30. Grad nördlicher Breite liegt, ist in einem Winkel von 30 Grad 
abwärts angelegt, so daß man von unten aus dem Dunkel der kleinerschei
nenden Eingangsöffnung den Polarstern - und zwar auch tags - sehen 
kann. 
Himmel und Gestirne haben in der ägyptischen Theologie große Bedeutung, 
wogegen sie beim Volk kaum eine Rolle spielten, hier standen Lokalgottheiten 
im Vordergrund. Zeitweise gab es in Ägypten zwei theologische Kultur
zentren, die sich zunächst bekämpften, später aber zu einer synkretistischen 
Einheitslehre verschmolzen. Im Westdelta wurde zunächst ausdrücklich der 
Polarstern als schicksalsmächtiger Gott verehrt, während in Heliopolis der 
Sonnenkult des Gottes Re im Mittelpunkt stand. Horus ist der ursprüngliche 
Gott des Himmels und Nordens. Es gibt Mythen, die seinen Kampf gegen 
Re schildern. Später wird ,Horus-Re in den beiden Horizonten' oder Amon
Re als eine einzige Lichtgestalt, die Himmel und Sonne bedeutet, angebetet. 
Vom Sonnengott Re wird in Texten berichtet, daß er in einer Barke über den 
Himmel segelt und in ständigem Kampf mit der Finsternis liege. 
Die für uns interessanteste Gottesgestalt ist Osiris, der Gott der Toten, er 
wird auch als die Nachtsonne, die gestorbene Sonne bezeichnet. Er wird auch 
Dudu, Herr von Busiris, der große Freund der Toten genannt und sein 
Hieroglyphen-Zeichen ist der entblätterte Baum. Von Osiris Reise in das 
Reich der Toten wird uns genauestens berichtet. So wie Osiris von Westen 
her seine Reise in die Region der Finsternis ( duat), die im Norden liegt, 
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antritt, so wandern auch die Seelen (ka) der Verstorbenen von ihrer Grab
stätte westlich der Wohnplätze gen Norden, diese sind deshalb nach Norden 
gerichtet. Osiris Totenschiff gleitet von Westen her durch den ,Spalt des 
Gebirges' in das Duat ein. Es gibt 12 Regionen im Duat, die 12 Nachtstunden, 
diese müssen von der Sonne durchwandert werden, damit sie des Morgens 
wieder im Osten aufgehen kann, und von den übrigen Gestirnen in den 12 
Tagstunden. Osiris ist keineswegs der düstere und böse Gott einer schauerli
chen Unterwelt, sondern vielmehr der gute Gott der Toten, denn er ist sicht
bar gewordene Auferstehung und Wiedererneuerung des Lebens. 
Die Sterne um den Pol wurden manchmal ,die, die keine Ermattung kennen' 
genannt und waren Symbol des ewigen Lebens, sie leuchten direkt über dem 
Totenreich im Norden. 

Nord-amerikanische und N ord-eurasiatische Altvölker 

Literatur: K. Birket-Smith: Folk wanderings and culture drifl:s in northern North 
America, in: Journal de la Societe des Americanisties 22, 1930; M. ]. Eisen: 
Estnische Mythologie, Leipzig 1925; M. Eliade: Le chamanisme et les techniques 
archaiques de l'extase, Paris 1951; H. Findeisen: Schamanentum, Stuttgart 1957; 
J. Haekel: Kultpfähle der Prärieindianer, Wiener ethn. Mitteilungen, 1955; V. 
Holmberg-Harva: Der Baum des Lebens, Helsinki 1922; -, Die religiösen Vor
stellungen der altaiischen Völker, in: Folklore Fellows Communications nr. 125, 
1938; K. Krohn: Zur finnischen Mythologie, Helsinki 1932; J. Manninen: Die 
finnisch-ugrischen Völker, 1932; W. Müller: Die Religionen der Waldlandindianer 
Nordamerikas, 1956; H. Passonen: Ober die ursprünglichen Seelenvorstellungen 
bei den finnisch-ugrischen Völkern, Helsinki 1909; P. Schmidt: Die Mythologie der 
Letten, in: Die Letten, Riga 1930; C. Wissler: Das Leben und Sterben der Indianer, 
Wien 1948. 

Es sollen aus diesem weitgestreckten Gebiet nur einige wenige Beispiele ge
nannt werden, obwohl es gerade hier ein schier nicht zu bewältigendes Mate
rial über Himmelspol-Verehrung, Weltberg und Weltenbaum-Mythen gibt. 
Es sei vor allem auf das von U. Holmberg-Harva zusammengetragene 
Quellenmaterial verwiesen. 
Bei den verschiedenen zentralnordamerikanischen Stämmen gibt es Mythen, 
die von einem Weltschöpfer und Kulturbringer aus dem Norden berichten. 
Bisher wollte man diese Mythen auf die Einwanderungsrichtung bezogen 
wissen. Dagegen spricht jedoch, daß ausdrücklich der Himmelsnorden genannt 
wird und nicht der geographische Norden. Bei vielen Stämmen, vor allem bei 
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den noch weiter im Norden lebenden, heißt es vom Kulturbringer: er kam 
von oben. Die heilige Richtung, zu der man sich im Gebet wendet, ist bei 
fast allen Algonkin-Stämmen und bei vielen Prärie-Indianergruppen der 
Norden. 
Die Caddo verehren Tirawa als den höchsten Herrn und Gott. Dieser wohnt 
am Polarstern oder ist mit diesem identisch, und der senkrecht stehende Pfahl 
ist sein Symbol. Dieser Pfahl wird in der Mitte des Dorfplatzes errichtet und 
auch in der Mitte einer Ratsversammlung, um so die himmlische Ordnung auf 
Erden zu symbolisieren. 
Die Wichita leben in nach oben zugespitzten Kuppeldachhütten. Um die 
Hüttenspitze sind gegen die vier Himmelsrichtungen 4 Pfähle, die über das 
Hüttendach hinwegragen, errichtet. Die Hütte gilt so als das Abbild des 
Kosmos, die zugespitzte Hüttenspitze symbolisiert den Himmelspol mit sei
nen 4 Weltstützen. Bei den Stämmen der Sioux wird ein Zedernpfahl in der 
Mitte des Kultplatzes direkt mit der Nordgottheit identifiziert: ,,Diese Zeder 
ist mein Körper . . . der euch schützen wird ... " 
Der Pfahl und der Baum des Nordens werden bei vielen Indianerstämmen 
mit der Weltschöpfung in Beziehung gebracht. Ob der Totempfahl der Nord
west-Indianer damit in Zusammenhang gebracht werden kann, bleibt 
fraglich. 
Bei den sibirischen Völkern, bei den Tungusen, Jakuten, Samojeden bis hin
unter zu den südsibirischen Kasachen, Kirgisen und Tatarenstämmen, nimmt 
das Schamanenwesen, in jeweils leicht geänderter Form, die zentrale kultische 
Funktion ein. Der Schamane ist der Mittler zwischen irdischer und himm
lischer Welt. In Trance kann er Anweisungen und Ermahnungen oder Bitten 
von einem Bereich in den andern vermitteln. Bei den nördlicheren Völkern 
wird die Himmelswanderung des Schamanen durch ein Pfahlerklimmen ver
deutlicht. Die einzelnen Sprossen am Pfahl versinnbildlichen die einzelnen 
Weltbereiche: Totenreich, Erde, Himmel. Die letzte Stufe wird ausdrücklich 
mit der Himmelspolgegend und dem Polarstern vernämlicht, hier ist dann der 
oberste Himmel erreicht. Von oben verkündet der Schamane den Unten
stehenden, was er bei seiner Himmelsreise, die er in Trance vollzieht, 
erschaut und zu übermitteln hat. Oft wird der Pfahl inmitten eines Zeltes 
oder einer Hütte so aufgestellt, daß der Schamane bei der letzten Stufe durch 
eine t:Hfnung an der Spitze heraustritt, um nun von außen durch das Loch 
den im Zelt Gebliebenen seinen Auftrag kundzugeben. Der Pfahl des Scha
manen ist ein Abbild des Weltenbaumes, der Himmel und Erde verbindet, 
dieser steht „dort, wo die Grenze zwischen Tag und Nacht ist", ,,er trägt 
die Bezeichnung Turu ... " (H. Findeisen). 
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Bei Tungusen-Stämmen wiederum heißt der große heilige Baum ,Ar-Kuduk
Mas', auf ihm werden die Seelen der Schamanen großgezogen und dorthin 
kehren sie auch wieder zurii<x. So wie Tag und Nacht bei diesem Baum 
geschieden werden, so auch Leben und Tod. Der Baum steht im unmittelbaren 
Zentrum der Welt. 
Auch die „finnisch-ugrischen Völker Nordeuropas und Nordwestsibiriens 
kennen einen Himmelsgott (Ilmarien), dessen Zeichen der Stab oder Pfahl 
ist. Dieser reicht bis in das Totenreich hinab und durch ihn wird alles im 
Himmel und auf Erden bewegt. Ähnlich wie bei den Ainu auf Hokkaido, 
mit denen die Finno-Ugrier auch in sonstigen Kulturbereichen übereinstim
men, spielt ein Bärenfest eine große Rolle. Der Bär wird als Seelenbote zum 
Himmelsnorden geschickt. 
Die Lappen in Nordskandinavien, die einen ugrischen Dialekt sprechen, sonst 
jedoch nicht mit den Finno-Ugriern verwandt zu sein scheinen, kennen ein 
großes Wintersonnenfest. Hierzu graben sie Bäume mit ihren Wurzeln aus 
und beschmieren sie mit Blut, um so dem Weltenbaum neue Kraft zu geben 
und der sich langsam von diesem Zeitpunkt ab höherschraubenden Sonne 
neue Nahrung. 

Die Inder 

Literatur: P. Deussen: Allgem. Geschichte der Philosophie I, Leipzig 1922; E. Hardy: 
Indische Religionsgeschichte, Leipzig 1898; A. Hillebrand: Vedische Mythologie 2 
Bde., Breslau 1891; St. Konow: Die Inder, in: Lehrbuch der Religionsgeschichte II, 
Tübingen 1925; H. Oldenberg: Religion des Veda, Berlin 1825; ]. W. Hauer: 
Urkunden und Gestalten der Germanisch-Deutschen Glaubensgeschichte, Stuttgart 
1940. 

Die Inder dürften sich um 2000 v. Chr. aus der Gemeinsamkeit der indo
germanischen Stämme losgelöst haben. Ein engerer Kontakt mag zwischen 
ihnen und den sich gleichfalls lösenden Persern bestanden haben, jedenfalls 
lassen die ältesten Texte dies vermuten. Die ältesten Zeugnisse, die wir von 
den indogermanischen Indern besitzen sind die Veden, deren vier Teile: Rig
veda (Götterhymnen), Samaveda (Opferlieder), Yadschurveda (Opferfor
meln), und Altharvaveda (Zauberlieder) sind. Ihre Entstehung dürfte 
zwischen 1500-1200 v. Chr. liegen, doch wurden sie wahrscheinlich erst 
später schriftlich fixiert. Spätere Texte sind die Brahmanas und die philoso
phisch sehr gehaltvollen Upanishaden, die ungefähr um 800 v. Chr. ent
standen. In späterer Zeit kommt es immer stärker zur Einschmelzung der 
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indogermanischen Eigenheiten in verschiedene andere kulturelle Substrate, 
doch bleibt auch sehr vieles erhalten, so z. B. das Kastenwesen und verschie
dene religiöse Anschauungen, vor allem auch deshalb, weil die Veden als 
heilige Bücher bis in heutige Zeit gelesen und ihre Vorschriften z. Teil noch 
immer befolgt werden. 
Das altindische Wort für Gott: deva ist verwandt mit dem slavisch-litauischen 
deivos, lateinischen deus, griech. theos, altnordischen tivar. In allen Fällen 
bedeutet es ein himmlisches Leuchten. Die oberste Gottheit wird Himmels
vater (Dyaus pitar, lat. Ju-piter, altnord. Tyr (Ziu)-fadr) genannt, während 
der älteste Mensch der Manus pitar (der Mannus der Germanen) ist. Allen 
indogermanischen Völkern war gemeinsam, daß dieser Himmels-Lichtgott an 
heiligen Bäumen, meist Eichen, verehrt wurde. Da er Herr des Lichtes, vor 
allem des Lichtes, welches unmittelbar aus dem Himmel hervortritt, war, hat 
man ihm Blitz und Donner zugeordnet. In einem indischen Mythos, der von 
der Entstehung des Menschen erzählt, wird von einem Berg Meru berichtet, 
der sich gerade unter dem Polarstern befindet und somit im Mittepunkt der 
Welt steht. Um ihn kreisen Sonne und Mond, die an Fäden am Weltenpfahl 
befestigt sind. Im Atharvaveda (7, 8) wird von diesem Weltenpfahl gesagt: 
"an dem die Erde, der Lufl:raum und der Himmel gefestigt stehen, wo das 
Urfeuer, Mond und Sonne ihren Urstand haben". Sämtliche Sterne sind mit 
Windseilen am Polarstern, bzw. an der Spitze des Weltenpfahles befestigt 
und der »Sternenwind Pravaha erzeugt ihre Drehung." Im kosmischen Mittel
punkt der Welt, am Polarstern, hat die oberste Gottheit ihren Sitz, alle 
Entscheidungen über den Lauf der Welt, über Lehen und Tod werden hier 
gefällt. So heißt es im Manu-Gesetzbuch: (197): »Ein Jahr der Sterblichen 
ist ein Tag der Götter, die um den Nordpol sitzen." 

Die Perser 

Literatur: Eduard Lehmann: Die Perser, in: Lehrbuch der Religionsgeschichte II, 
Tübingen 1925; H. S. Nyberg: Die Religionen des alten Iran, Leipzig 1938; J. 
Scheftelowitz: Die Zeit als Schicksalsgottheit in der indischen und iranischen Religion, 
Stuttgart 1929; 0. G. v . Wesendonk: Das Weltbild der lranier, München 1933; 
G. Widengren: Hochgottglaube im alten Iran, Uppsala 1938. 

Viel schneller und intensiver als die Inder haben die indogermanischen Perser 
ihre ursprüngliche Weltanschauung und Gotteslehre aufgegeben. Es mag dies 
einerseits an ihrem engeren Kontakt mit den Hochkulturen des vorderen 
Orients gelegen haben oder durch stärkere Mischung mit semitischem Gedan-
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kengut hervorgerufen worden sein. Um 500 v. Chr. entsteht durch die Reli
gionsstiftung Zarathustras ein völlig dualistisches Weltbild. Doch sind bereits 
vorher die ursprünglichen indogermanischen Glaubensgüter abgeändert wor
den. Trotzdem haben sich in der heiligen Schrift der Perser, dem Avesta, 
eine Reihe von altindogermanischen und altindisch-iranischen Mythen er
halten, die zum Teil in völligem Gegensatz zur Religion Zarathustras stehen, 
zum Teil eine Umdeutung zuließen. So ist bereits der Name des höchsten 
Gottes Ahura Mazda, sehr alten Ursprunges, denn das ahura ist das indische 
asura und das germanische ans oder ass, das lateinische erus, was in allen 
Fällen ein herrliches, göttliches Machtwesen bezeichnet. Es liegt die Annahme 
nahe, daß die heilige Schrift A vesta ursprünglich der indische Veda eng ver
wandt war, was allein schon durch den Aufbau und die Einteilung in Hym
nen-, Opfer- und Gesetzesbücher wahrscheinlich ist. Auch bedeuten beide 
Namen dasselbe, nämlich ,Wissen'. Da die schriftliche Fixierung des heiligen 
Wissens nicht so früh wie in Indien erfolgte, war es Zarathustra möglich, 
die bereits im Verfall begriffene Lehre umzudeuten. 
Jedoch schon die erste Hymne des Opferbuches (Yasna) verweist auf die 
ursprüngliche indogermanische, nach Norden orientierte Weltanschauung: 
»Ich opfere den Sternen, den Geschöpfen des Heiligen Geistes, dem Tishtrya, 
dem glänzenden herrlichen Stern (dem Polarstern), dem Mond, der den Samen 
des Stieres besitzt, und der strahlenden Sonne mit den eilenden Rossen, dem 
Auge des Ormuzd ... " 
Zu dieser ursprünglichen Religion paßt auch der Bericht des Herodot (1, 131), 
daß die Perser ursprünglich Zeus als dem ganzen Umschwung des Himmels 
huldigten. Sie opferten ihm auf Berggipfeln. Sonne und Mond haben ihren 
Urstand unter einem Berg im Angelpunkt der Welt. Auch im Avesta wird 
von einem Berg gesprochen, der mitten über dem Weltenmeer emporsteigt 
und auf dem der Baum des Lebens wächst. 

Die Griechen und Römer 

Literatur: Fr. Altheim: Römische Geschichte 2 Bde., Frankfurt/M. 1951/53; L. Deub
ner: Die Römer, in: Lehrbuch der Religionsgeschichte II, Tübingen 1925; Sir]. G. 
Frazer: The Golden Bough, 12 Bde., London 1925/30; S. Fuchs: Zur Frage der 
Indogermanisierung Griechenlands, 1939; R. Graves: Greece Mythology, London 
1955; A. Heuss: Die Archaische Zeit Griechenlands als geschichtliche Epoche, Antike 
und Abendland II, Hamburg 1946; K. Kerenyi: Die Mythologie der Griechen, 
Zürich, 1951; 0. Kern: Die Religion der Griechen 3 Bde., 1926-1938; B. G. Niebuhr: 
Römische Geschichte 5 Bde., Berlin 1933-1945; M. P. Nilsson: Die Griechen, in: 
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Lehrbuch der Religionsgeschichte II, Tübingen 1925; W. F. Otto: Die Götter Grie
chenlands, Fankfurt/M. 31947; L. Preller: Römische Mythologie, Berlin 1881-1883; 
L. Preller/C. Robert: Griechische Mythologie, Berlin 1887-1926; W. Schadewaldt: 
Die Sternsagen der Griechen, Frankfurt/M. 1956; F. R. Schröder: Germanentum 
und Hellenismus, Heidelberg 1924; U. v. Wilamowitz-M öllendorf: Der Glaube der 
Hellenen, 2 Bde., Berlin 1931; G. Wissowa: Religion und Kultur der Römer, Mün
chen 1912. 

Auch hier kann es nicht unsere Aufgabe sein, den Wandlungen griechischer 
Religionsgeschichte oder dem Synkretismus der spätrömischen Zeit nachzu
gehen. Griechenland und noch mehr Rom waren für mannigfaltige orien
talische und ägyptische Einflüsse auf geistigem Gebiet offen. Doch bereits in 
frühester Zeit haben sich die drei Einwanderungswellen der indogermanischen 
Griechen mit einer vorgefundenen Bevölkerung, den Pelasgern, vermischt und 
auch die frühen Kulturen auf Kreta und Mykene haben ursprünglich 
griechisches Gedankengut verändert und umgeformt. Sehr früh bereits wur
den in Griechenland die sich oft widersprechenden mythischen Erzählungen 
von den Göttern durch Dichter, wie Homer und Hesiod, in ihrem Glaubens
gehalt entstellt und die Philosophen versuchten jenseits des Aberglaubens, 
des sinnentleerten Glaubens des Volkes, einen neuen Weltzusammenhalt sich 
denkend zu erarbeiten. 
Vom frühen griechischen Weltbild wissen wir, daß die Erde als Scheibe oder 
Berg gedacht wurde, auf dem Atlas, der Himmelsstützer, steht und den 
Himmel gleich einer Glocke über sich hält. Der Olymp war ursprünglich 
nicht ein in Griechenland lokalisierter Berg, sondern der Himmelsberg, auf 
dessen Spitze die Götter unter Vorsitz von Zeus ihre Ratversammlungen 
abhalten. Zeus ist mit den andern indogermanischen Göttern wie Jupiter, 
Dyaus pitar, Tyr, Ziu identisch. Er ist himmlichser Lichtgott. Er wird in 
Eichenhainen verehrt und die Blitze sind in besonderem Maße Zeichen seiner 
unerschöpflichen Kraft. 
Wahrscheinlich ist Zeus auch mit Uranos und Kronos identisch; ein und 
derselbe Gott, nur jeweils von einer anderen der drei Einwanderungswellen 
angebetet. Die später entstandene Genealogie von Uranos auf Kronos und 
weiter auf Zeus, scheint uns, wie es bereits Schelling gesehen hat, der Ausdruck 
der Oberlagerungsgeschichte der jonischen, äolischen und dorischen Stämme 
zu sein. Die Aufteilung der göttlichen Kraft zwischen Zeus (Himmel) Posei
don (Meer) und Hades (Unterwelt) lebt in den Erzählungen auf, wo von den 
drei Brüdern gesprochen wird. Doch scheinen sie ursprünglich aus einer drei
einigen Person hervorgegangen zu sein, zumal Hades oft auch ,Zeus in der 
Unterwelt' genannt wird, was darauf schließen läßt, daß durch jene drei 
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Namen drei Aspekte eines und desselben Gottes bezeichnet wurden. Dies ist 
ein Phänomen, das wir im ganzen indogermanischen Raum von den Indern 
bis zu den Germanen wiederfinden. Die Dreieinigkeit des höchsten Gottes 
sollte die Herrschaft dieses einen Gottes in allen drei Weltbereichen aus
drücken. 
Bis in die Texte der Philosophen Platon und Aristoteles hinein finden wir 
jenes Weltbild des Nordens. Wir werden später noch darauf zurückkommen. 
Die ursprüngliche Weltanschauung der Römer ähnelt stark jener der Griechen. 
Großen Einfluß auf das römische Weltbild hatten auch die Etrusker, von 
denen noch zu reden sein wird. Ähnlich wie die Griechen, die Germanen und 
bereits auch die Sumerer, sprechen die Römer von der Schicksalskammer an 
einem Quell unter der Erde, an den Wurzeln des Weltenbaumes. Hier spinnen 
die drei Parzen die Lebensfäden alles Lebendigen, von hier nimmt Leben und 
Tod seinen Ausgang. Das Tun der Parzen steht in keinerlei Widerspruch 
zur Allmächtigkeit des höchsten Gottes Jupiter. 

Die Etrusker 

Literatur: A. Grenier: Les Religions :f:.trusque et Romaine, Paris 1948; Fr. Messer
schmidt: Griechische und etruskische Religion, Studienmaterial. rel. 5, 1929; Fr. 
Schachermeyer: Etruskische Frühgeschichte, Berlin 1929; 0. W. v. Vacano: Die 
Etrusker in der Welt der Antike, Hamburg 1957. 

Ober die Herkunft dieser in Oberitalien lebenden Bevölkerung ist sich die 
Forschung bis heute uneinig. Vielfach wird angenommen, daß die Etrusker 
erst um das 8. Jh. v. Chr. nach Italien eingewandert sind. Dafür würde eine 
Reihe von Kulten sprechen, die deutlich südländischen Charakter tragen, so 
die Verehrung einer Fruchtbarkeitsgöttin. Dennoch weist vieles andere in 
ihrer Kultur deutlich auf eine intensive nordländische Beeinflussung oder 
Herkunft hin, so vor allem ihre Kuppelgräber, über die 0. W. v. Vacano 
schreibt: 
„Sie sind ein Abbild der vom Himmel überwölbten Welt. . . Auf solche 
Bräuche und Lehren weist nachdrücklich auch der scheinbar zwecklose Mittel
pfeiler in den genannten Kuppelgräbern hin, Abbild und Vergegenwärtigung 
der Achse der Welt, wie sie nach vielen Zeugnissen in den religiösen Vor
stellungen und Mythen der frühen Völker Eurasiens einst lebte." 
Die Wohnstätten der Etrusker wurden im genauen Abbild zur himmlischen 
Ordnung errichtet, eingeteilt und benannt, wobei der Norden eine besondere 
Rolle spielte. Von Tinia, dem höchsten Gott, berichtet v. Vacano: 

37 



„Als Platz für den Neunten, den übermächtigen Herrn des Himmels und 
aller seiner Regionen, bleibt dann anstatt des geographischen Nordens der 
durch den Polarstern bezeichnete Hohe Norden, der in dieser Bedeutung und 
als Spitze des Weltenbaumes in zahlreichen, über den ganzen eurasischen 
Raum hin verbreiteten Mythen und Sagen eine gewichtige Rolle spielt." 

Kelten, Illyrer, Slaven und Litauer 

Literatur: A. Brückner: Slaven und Litauer, in: Lehrbuch der Religionsgeschichte 
II, Tübingen 1925; ]. A . Mac Culloch: Die Kelten, in: Lehrbuch der Religions
geschichte II, Tübingen 1925; G. Grupp: Kultur der alten Kelten u. Germanen, 
München 1905; P. Pokarny: Zur Urgeschichte der Kelten und Illyrer, in: Zeitschrift 
f. kelt. Rel. 21, 1938. 

Ober diese europäischen und indogermanischen Stämme ist uns leider nur 
wenig aus ihrer Frühzeit erhalten. Was uns bekannt ist, stammt meist aus 
der Völkerwanderungszeit oder ist noch jünger, aus der Christianisierung. 
Jedenfalls aus Zeiten, da sich bereits große Wandlungen in der Weltan
schauung der europäischen Völker zeigten. Die Kelten und Illyrer sind keines
wegs in Mittel- und Südeuropa bodenständig gewachsen. Sie haben selber 
wieder eine Vorbevölkerung (Bootaxtleute, Schnurkeramiker) verdrängt, so 
wie sie von den nachstoßenden Germanen verstreut und in Rückzugsgebiete 
abgestoßen wurden. 
Cäsar berichtet, daß die Kelten behaupteten, von Dis pater abzustammen 
und daß sie in ihm Jupiter verehrten. Wir wissen vom altirischen Gott ,Donn', 
daß er ein Himmel-Licht-Gott war, der vielleicht mit dem germanischen 
Donar gleichzusetzen ist. Die Eiche war vielen keltischen Stämmen heilig. 
Auch errichteten sie für ihren Gott Steinsäulen, neben denen ihre heiligen 
Handlungen stattfanden. Der Sonnen- und Mondlauf spielte eine wichtige 
Rolle bei der Regelung ihres gesellschaftlichen und kultischen Lebens. 
Das Totenreich ist für die Kelten eine selige Behausung, es liegt in einer 
Höhle unter einem Berg. Viele heilige Höhlen weisen auf einen Kult, der 
hier abgehalten wurde. Der Tod ist nur ein Durchgangszeitraum zwischen 
Leben und Leben. So wie alles in ständiger Wiederkehr begriffen ist, so 
kommen auch die Seelen aus dem Totenreich wieder hervor, dies aber ist 
keine Strafe und Last, sondern eine freudige Einsicht, deshalb hatten die 
Totenfeiern auch etwas Zuversichtliches an sich. Die Kelten Galliens und 
der Iberischen Halbinsel kennen im verstärkten Maße eine Gottesmutter
verehrung, doch scheint diese nicht ursprünglich keltisch zu sein. 
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Die Slaven und Litauer treten eigentlich erst in den ersten nachchristlichen 
Jahrhunderten von der Elbe bis ans Schwarze Meer in Erscheinung, d. h. 
erst aus dieser späten Zeit haben wir genauere Berichte über sie. Der oberste 
Gott (deivos) der Litauer war Perkunos, dem die Eiche (perkus, lat. quercus) 
und der Blitz zugeordnet waren. Ob er mit dem slavischen Perun identisch 
ist, läßt sich nicht mehr feststellen, da wir über letzteren kein Quellenmaterial 
aus früher Zeit besitzen. 
Bei den Slaven spielt der dreigestaltige und dreiköpfige Triglov eine große 
Rolle, er ist Herr über Himmel, Erde und Unterwelt und regiert alle drei 
Bereiche von einem Punkt aus. Das kegelförmige Grab der Ostslaven mag 
ebenso Sinnbild des Weltenberges gewesen sein wie die kegelförmigen To
tenberge der Kelten und Illyrer. 

Die Germanen 

Literatur: 0. Almgren: Nordische Felszeichnungen als religiöse Urkunden, Frank
furt/M. 1934; W. Baetke: Das Heilige im Germanischen, Tübingen 1942; C. Clemen: 
Altgermanische Religionsgeschichte, Bonn 1934; W. Gehl: Der germanische Schick
salsglaube, Berlin 1939; /. Grimm: Deutsche Mythologie, Göttingen 1835; V. Grön
bech: Kultur und Religion der Germanen, Hamburg 1937; -: Die Germanen, in: 
Lehrbuch der Religionsgeschichte II, Tübingen 1925; K. Helm: Altgermanische Reli
gionsgeschichte, Heidelberg 1913/37; Fr. v. der Leyen: Die Götter der Germanen, 
München 1938; E. Mogk: Germanische Mythologie, Berlin 1906; G. Müller: Zeug
nisse germanischer Religion, München 1936; /. de Vries: Altgermanische Religions
geschichte, 2 Bde., Berlin 1935/37. Weitere Literatur im Anhang. 

Besonders klar ist das auf den kosmischen Norden ausgerichtete Weltbild bei 
den Germanen ausgeprägt. Auf dieses werden wir im folgenden noch näher 
einzugehen haben, so daß hier ein kurzer Aufriß genügen mag. Hierbei 
stützen wir uns vor allem auf die im 12. Jh. n. Chr. in Island entstandene 
Edda, denn in ihr haben wir den ältesten und einzig geschlossenen Mythen
bericht, von dem aus alle anderen Mythen und Überlieferungen sich leichter 
einordnen lassen. 
Himmel, Erde, Totenreich werden durch die Weltenesche Yggdrasil mitein
ander verbunden und zusammengehalten. Die drei Wurzeln der Esche ragen 
in das unterirdische Reich der Schicksalsgöttin Urd (Hel), die an einem 
Quell wohnt, aus dem alle Seelen geschöpft werden. Zu Hel kehren auch die 
Toten zurück und Sonne, Mond und Sterne erhalten hier ihren Stärkungs
trunk. Midgard ist die Erde, umflossen von Ozeanen, umringelt von der 
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Midgardschlange. Der höchste Wipfel der Weltenesche ragt bis Asgard, dem 
Garten der Götter, am äußersten Ende des Himmels. Bewacht wird Asgard 
von Surtur mit dem flammenden Schwert (der Versinnbildlichung des Nord
lichtes). Am Fuße der Weltenesche halten die Götter täglich ihre Ratsitzung 
ab. Hier befinden sich auch die drei Nornen: Urd, Verdandi, Skuld, die die 
Lebensfäden der Menschen in Händen halten und deren Schicksal lenken. 
Der oberste Himmelsgott hat drei Gestalten oder auch drei Wirkungsbereiche. 
Diese Dreieinheit wird durch drei Namen gekennzeichnet, je nachdem, wel
cher Aspekt des höchsten Gottes besonders hervorgehoben werden soll, wird 
dieser auch oft allein als oberster Gott verehrt. Adam von Bremen nennt: 
Thor (Donar), Odin (Wodan) und Freyr (Tyr oder Ziu), und diese drei 
sind uns auch aus anderen Berichten über germanische Stämme bekannt, 
wiewohl sie meist als drei verschiedene Gottheiten von den Berichterstattern 
angesehen werden. 
Dieses Weltbild hat auch auf das gesellschaftliche und kultische Leben Einfluß. 
So wurde allerorts der höchste Gott in Eichen- oder Eschenhainen angerufen, 
oder man errichtete ihm eine Säule, so die Irminsul, was soviel wie Welten
säule heißt. Auch die Donarseiche, die Bonifacius umschlagen ließ, bezeichnete 
eine solche alte Kultstätte. 
Bei den Ratsversammlungen (Thing) stand der Gesetzgeber jeweils am Nord
ende des Platzes, weil sich auch die Götter im Norden unter dem Weltenbaum 
über das Schicksal der Welt berieten. Noch im Mittelalter, so wird von 
Grimm berichtet, wurde eine Eigentumsübernahme von Norden aus vollzo
gen: der neue Besitzer stellte sich am Nordrande des Grundstücks auf und 
mußte sich von hier nach Osten, Süden und Westen hin das Grundstück mit 
einem Hammer erwerfen. Allein nach Norden, in die heilige Richtung, durfte 
der Hammer nicht geworfen werden. 
Erst mit dem Christentum kam die Ostrichtung als Gebetsrichtung in Europa 
auf. Interessanterweise findet sich bei den ganz alten Kirchen bis in die 
romanische, z. T. bis in die gotische Zeit hinein, ein Eingang nach Norden, 
der mit besonders vielen mythischen Gestalten ausgeschmückt ist. Hierdurch 
sollten die bösen Geister des Nordens, die Götter des alten Glaubens, abge
schreckt und verjagt werden. 
Alle diese Zeugnisse eines nach dem kosmischen Norden ausgerichteten Welt
bildes haben ihren, oft nicht mehr ganz verstandenen Ursprung in dem an
schaulichen, erhabenen Kreistanz der Gestirne um den einzigen ruhenden 
Pol alles Weltgeschehens. In diesem Zentrum glaubten die Nordlandvölker 
eine Offenbarung von Gottes Allmacht erschauen zu können. An dieses sicht
bare Weltgesetz des ewigen Kreisens um den All-Einen, des Entstehens, Er-
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starkens, Vergehens, Verschwindens und des Wiedererstehens, wie es durch 
Sonne und Mond vorgelebt schien, fühlten sie sich ebenfalls gebunden. Es 
ist also mehr als nur ein Erwachen des Morgens, was in folgenden Versen 
der Edda (Hrafnagaldr) geschildert wird: 

,,Am nördlichen Rande der riesigen Erde, 
unter des Weltenbaums äußerster Wurzel, 
gingen zur Ruhe die Gygien und Riesen, 
Gespenster und Zwerge und Schwarzalbenzeug. 

Die Götter erhoben zugleich sidi mit Albrad, 
nördlich gen Nibelheim sank die Nacht, 
und es schritt auf der früh erschallenden Brücke 
Heimdold, der Hornwart, zur Himmelsburg." 

3. Das Weltbild in äquatorialen Breiten 

Entstehen konnten die mythischen Bilder vom Nordberg und Weltenbaum 
natürlich nur dort, wo man den Polarstern als den feststehenden Mittelpunkt 
aller himmlischen Kreisbewegungen erkennen konnte. Wir sahen bereits, daß 
nordländische Völker, die in südlichere Länder gewandert waren, mit der 
Zeit ihr Weltbild umzuformen begannen. Nur dort, wo schon ein entwickeltes 
Priestertum, eine sternkundige Elite das religiöse Leben und Denken bestimm
te, konnte sich noch mehrere Jahrhunderte die Verehrung der nördlichen 
Himmelspolgegend halten, obwohl auch hier bereits das Volk diesen Lehren 
entfremdet war - Ägypten, Assyrien, Indien, Persien, ja auch Griechenland 
und Rom sind Beispiele dafür. In diesen südlichen Ländern ist zwar der 
Polarstern noch zu sehen, wenn er auch schon merklich gegen den nördlichen 
Horizont gesunken ersdieint; auch sind noch einige wenige Sterne, so der 
Kleine Wagen und z. T. der Große Wagen, ganznächtlich auf ihrer Bahn zu 
verfolgen, doch der Zusammenhang der Halbkreisbahnen der übrigen Sterne 
und vor allem von Sonne und Mond mit der Himmelsachse und dem Polar
stern ist nidit mehr unmittelbar anschaulich. Sonne und Mond beschreiben 
zwar leicht nach Süden geneigte Halbkreise, sie gehen jedoch nicht mehr in 
leichter Schräge nach Nordwesten hin unter und kommen nicht mehr von 
Nordosten herauf, sondern sie versinken steil im Westen und steigen steil 
vom Osten her bis fast in den Zenith des Himmels. Wollte man sich hier in 
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den Ländern um das Mittelmeer, in Kleinasien, Indien, Südchina die nächt
liche Bahn der Sonne oder die des Mondes am Tage gedanklich und bildlich 
ergänzen, so müßte man sich eine Linie unter der Erde, direkt von West 
nach Ost gehend, vorstellen. Der Norden kann also hier keineswegs mehr als 
der Ruheplatz der Gestirne gedacht werden. 
Werfen wir einen Blick auf das Weltbild der südlichen Völker, wie es uns 
anschaulich durch Beobachtung entgegentritt und wie wir es aus Mythen und 
religiösen Vorstellungen kennen. Hierbei sei nochmals betont, daß nicht be
hauptet werden kann, daß ähnliche Mythen bei verschiedenen südländischen 
Völkern aus verschiedenen Epochen unbedingt auf einen einzigen gemein
samen Ursprung zurückweisen. Wo dominierende Umwelterscheinungen 
ähnlich sind, da wird es auch zu Parallelbildungen von Vorstellungen und 
kultischen Handlungen gekommen sein. Daß zwei Völker dem Gang der 
Sonne oder dem Phasenwechsel des Mondes besondere Aufmerksamkeit 
zuwenden und dabei zu gleichen Beobachtungen und ähnlicher Symbolisie
rung gelangen, scheint mir noch kein Beweis für kulturelle Beziehungen zu 
sem. 
Beherrscht wird das Himmelsbild durch die allgemeine Ost-West-Bewegung 
der Sterne und von Sonne und Mond. Daher gilt für die meisten südlichen 
Völker der Osten als der Sitz und Ursprungsort des Göttlichen und Guten. 
Nach Osten, der aufgehenden Sonne zu, wendet sich der Gläubige im Gebet. 
Dem heiligen Osten gegenüber liegt das Totenreich. Im Westen gehen die 
Gestirne unter, nach Westen wandern auch die Seelen der Verstorbenen. 
Nirgends ist eine Kreisbewegung um einen festen Punkt wahrzunehmen, 
sondern der Rhythmus kosmischer Bewegungen liegt in einem gleichmäßigen, 
geradlinigen Ziehen der Gestirne von Aufgang gen Untergang, vom Ursprung 
zum Auslöschen, von der Geburt zum Tode. In den Mythen vieler südlicher 
Völker obwaltet deshalb ein deutlicher Dualismus von guten und bösen Mäch
ten. Die Religion des Zarathustra ist ein besonders stark ausgeprägtes Beispiel 
dafür. 
Das Weltbild des Südens ist anschaulichermaßen weit geozentrischer als das 
der nordländischen Völker, die im Himmelspol oder Polarstern einen fixen 
Punkt aller kosmischen Bewegungen wahrnehmen können. Für die Südländer 
gibt es nur einen ruhenden Punkt, und das ist die Erde selber. Die Gestirne 
kreisen um die Erde, nicht um einen Himmelspunkt. In der Mitte der Sonnen
und Mondbahn befindet sich die Erde, bzw. der beobachtende Mensch. Es 
mag dies mit ein Grund sein ( aber keinesfalls einzige Ursache), weswegen 
die Erde als Muttergöttin, als Fruchtbarkeitsgöttin höchste Verehrung bei 
den südländischen Völkern genoß. Nur vereinzelt ward die Erdmuttergöttin-
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Vorstellung auch nach Norden getragen; sie hat sich dort jedoch im wesent
lichen in andere mythische Vorstellungen gewandelt. Vielfach wurde in 
südländischen Hochkulturen, so bei den Ägyptern und bei den Assyrern ein 
Urpaar verehrt: die weibliche Erde und der männliche Himmel. Hierbei 
wurde der Himmel als ein einziges kompaktes Gewölbe aufgefaßt, wie es 
in Hieroglyphen und vielen Mythen zum Ausdruck kommt. Der Himmel hat 
durchaus nicht jene schier unendliche Tiefe, die er im nordländischen Weltbild 
haben konnte. Die Erde erscheint als Scheibe, auf die der Himmel aufgesetzt 
ist. Nicht der gesamte Himmel, nicht das Himmelsgewölbe bewegt sich, son
dern die Gestirne ziehen an diesem Gewölbe entlang von ihrem Anfangspunkt 
zu ihrem Endpunkt. An den Enden der Welt befinden sich das Reich der 
Entstehung auf der einen, das Reich des Todes auf der anderen Seite. 
Neben der Erde und dem athmosphärischen Himmel haben Sonne und Mond 
in der südländischen Mythologie eine bedeutendere Stellung. Die Sonne, so 
ist vielfach die Vorstellung, umläuft die Erde in einer Ringbahn. Tags leuchtet 
sie den Menschen, nachts beleuchtet sie die Unterseite der Erdscheibe, wo die 
Toten wohnen. Diese Vorstellungen kennen wir aus Mythen Indonesiens, 
Afrikas, der Pueblo-Indianer in Süd-Nordamerika. Oftmals wird von einem 
Loch im Osten und einem im Westen der Erde erzählt, durch welche die 
Sonne des Morgens und Abends von einer Erdscheibenseite zur andern durch
steige. Im Nuerland, einem Teil des Sudans, begräbt man die Toten mit dem 
Gesicht nach Westen, denn „der Tote folgt der untergehenden Sonne", so 
gelangt er ins Totenreich. 
Die Pueblo-Indianer kennen einen doppelten Kalender; sie feiern jedes Fest 
doppelt und zwar symmetriscn entgegengesetzt, so z. B. die Wintersonnen
wende für sich im Winter und die ,Wintersonnenwende' für die Toten und 
Geister auf der Unterseite der Erde im Sommer. 
Da die Gestirnbewegung nicht von einem festen Punkt des Himmels aus 
gelenkt und gefördert wird, sondern gleichsam aus eigener Kraft den Anstieg 
auf die höchsten Gipfel des Himmels zu vollbringen hat, versuchten die 
urgeschichtlichen Menschen sich den täglichen Kraftzuwachs der Gestirne da
durch verständlich zu machen, daß sie annahmen, im Osten lägen lebenser
neuernde Gewässer, durch welche die hindurchwandernden Sterne, sowie 
Sonne und Mond gestärkt würden. Daß die Sonne täglich völlig neu entstehe, 
ist eine typisch amythische Theorie des im jonischen Kleinasien lebenden 
griechischen Philosophen Xenophanes (6. Jh. v. Chr.). Er nahm an, daß sich 
am Morgen im Osten durch Zusammenballung brennender Dunstmassen täg
lich eine neue Sonne bilde, die dann über die Erde fliege, um im Westen im 
Ozean zu verlöschen. Daß diese Theorie nur auf dem Boden und der Grund-
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lage des südländischen Weltbildes entstehen konnte, wird jedem einleuchten, 
der selbst eine Mittsommernacht, oder wenigstens die langen Tage eines nörd
lichen Sommers erlebt hat. 
Die Sonnenverehrung spielte bei den südländischen Hochkulturen eine be
deutsame Rolle und sie hat sich allmählich über den ganzen mediterranen 
Raum ausgebreitet; auch in der späteren indischen Mythologie wurde der 
Sonne ein hervorragender Platz eingeräumt. Die ägyptischen, kretischen und 
griechischen Sonnenkulte, bei denen die doppelt geschwungenen Stierhörner 
eine besondere symbolische Bedeutung hatten, gehören in diesen Zusammen
hang. In den späteren Deutungen des indischen Indra, des persischen Mithras 
und des griechischen Apollon als Sonnenhelden haben wir es anscheinend mit 
ganz ähnlichen Mythen-Umdeutungen auf ein südländisches Weltbild hin zu 
tun. Während wir bei der ägyptischen Umdeutung des Sonnenhochgottes Re 
in die Doppelgestalt des Horus-Re oder Amon-Re in einen Licht-Himmels
gott, eine umgekehrte Bewegung zum nordländischen Weltbild hin sehen, ob
wohl diese Umdeutung nur für die höhere Theologie Ägyptens zutreffend 
war und niemals in den Volksglauben überging. 
Bei den Naturvölkern und frühgeschichtlichen Menschen spielte die reine 
Mondverehrung die weitgrößte Rolle. Auch im nordländischen Weltbild 
kommt dem Mond eine zentrale Stellung zu, seine Macht ist jedoch immer 
nur eine abgeleitete, denn auch er, oder gerade er, bedarf der All-Einen 
Macht des kosmischen Nordens. Der Mond war nahezu allerorts Ausdruck 
und symbolisches Erleben des Todes. Das langsame Wachsen und Reifen, seine 
volle Ganzheit und das langsame Schrumpfen bis zum völligen Vergehen war 
in besonderem Maße ein Abbild, oder besser Vorausbild, alles irdischen Le
bens. Der Mond als ,erster Tote' ist in den Mythen fast aller Völker nachge
wiesen worden. Sein Wiedererstehen nach drei Tagen war sichtbares Zeichen 
des Weiterlebens der Seelen. . . Der Mond stand deswegen im Zentrum der 
verschiedensten Totenfeiern und Wiedergeburtsmysterien der frühgeschicht
lichen Völker. Der Unterschied zwischen den nord- und den südländischen 
Mondfeiern muß mehr in der Bedeutung, die dem Mond im gesamten Welt
bild zugesprochen wird, gesucht werden. Da dem südländischen Menschen die 
Mitte und die alle Gegensätze vereinigende Macht in seinem Weltbild fehlt, 
konnte er den Lichtgestaltenwechsel des Mondes nur als den Kampf der 
Licht- und der Dunkelmacht, des Heils und des Unheils erleben. Zwar kennen 
wir auch aus den nordländischen, vor allem den germanischen Mythen die 
Darstellung des Kampfes der beiden Mondbrüder (Baldur und Hödur), des 
Lichtmondes und des Dunkelmondes, doch hat diese Darstellung und mythi
sche Umschreibung der Mondphasen hier nicht die Ausschließlichkeit und 
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Allgemeingültigkeit, die ihr bei den südländischen Naturvölkern zukommt. 
Im Süden ist dieser Zweikampf Ausdruck allmächtigen Ringens zweier un
versöhnlicher, ewig bestehender dualistischer Prinzipien. 
Ohne näher auf die Wiedergabe südländischer Mythologeme eingehen zu 
wollen, seien auf Grund ihrer Häufung und auf Grund ihrer Anschaulichkeit 
als Kriterien südländischer Mythologie, die größere Erdbezogenheit vor allem 
in der Verehrung der Erd-Fruchtbarkeitsgöttin, die stärkere Betonung von 
Sonne und Mond und ein allgemeiner Dualismus zweier Weltprinzipien her
vorgehoben. Weltspekulationen über eine zentrale göttliche Macht, von der 
alles ausgeht und zu der alles zurückkehrt, die aus der Sichtbarkeit des Mittel
punktes eines sich drehenden Weltalls entspringen, konnten im südlichen Raum 
nicht entstehen. 

4. Bild des Weltalls als Gleichnis Gottes 

Kehren wir zurück zum Weltbild des Nordens. 
Die Leute nördlich des Polarkreises erblicken außer der großen, etwas 
schrägstehenden Glocke von sich drehenden Sternen - dieses Bild taucht schon 
in der Edda auf - einen schmalen Streifen von auf- und untergehenden 
Gestirnen am südlichen Himmel. Sonne und Mond gehen, je nach dem Ort 
des Betrachters, einige Tage, Wochen oder sogar Monate nicht unter, und im 
Winter sind sie eine Zeit lang überhaupt nicht sichtbar. 
Wann diese Nordgegenden besiedelt wurden, ist nicht ganz geklärt. Süd- und 
Mittelskandinavien sind seit dem 8. Jt. v. Chr. eisfrei. Seit dem 4. Jt. v. Chr. 
gab es in Nordeuropa eine Megalithkultur, ihre Dolmengräber sind auch im 
skandinavischen Raum bekannt. Die Schwertaxtkrieger verdrängten diese 
ihre Vorbewohner. Seit dem Beginn des 2. Jt. v. Chr. wohnten Indogermanen 
nachweisbar in Mittel- und Nordeuropa. Wann der Polarkreis erstmals über
schritten und das Nordgebiet besiedelt wurde, ist nicht feststellbar, doch ist 
dies nicht weiter bedeutungsvoll, da auch südlich des Polarkreises die Vor
stellungen von Nordberg und Weltenbaum entstehen konnten. Das Phänomen 
der ganztägig sichtbaren Sonne im nördlichen Sommer war jedenfalls schon 
Homer, Pytheas, Tacitus und anderen durch Berichte bekannt. 
Südlich des Polarkreises sieht man die Mitternachtssonne selbst zwar nicht 
mehr, doch ein rötlicher Schimmer wandert über den Norden zum Aufgangs
punkt irgendwo im Osten. Das Wandern der Sonne, und wie daraus ge-
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schlossen wird, aller südlichen Sterne durch den Norden oder den Nordberg, 
scheint den wirklich geschauten Tatsachen zu entsprechen. Und für die da
malige Zeit war das Geschaute der einzig mögliche Beweis für eine Annahme. 
Das Weltbild der Mythen entwickelt sich nie zu einer systematischen Er
kenntnis oder ausgebauten Wissenschaft. Zuviele Ereignisse und Phänomene 
bleiben unverständlich und ungeklärt. Ein einzelner Mythos kann und will 
immer nur einen Teilaspekt des großen Weltzusammenhanges bildlich erfas
sen und dies geschieht, indem das Naheliegendste dafür eingesetzt wird. 
Das Ganze des Weltalls bleibt letztlich etwas Unfaßliches, wie es auch der Zu
sammenhalt von Erde und Himmel ist und die ewig gleichbleibende Kreis
bewegung der Sterne, in der sich die gesamte Weltordnung zwar widerspie
gelt, aber doch nicht offenbart. 
Der urgeschichtliche Mensch versucht sich das Wunder der Wechselbeziehung 
vom Hier zum Dort, von Endlichkeit und Unendlichkeit durch eine Säule 
oder einen Baum, der von der Erde bis zum Himmel ragt, verständlich zu 
machen. Es ist dies keine Erklärung für das Heilige, sondern nur ein Bild 
des Unerklärlichen. Um dem Unfaßbaren eher gerecht zu werden, wurde 
oftmals von einem ,gefiederten' Baum gesprochen, damit wurde das freie 
Schweben im Raum und die Unabhängigkeit des welthaltenden Baumes von 
irdischen Bedingungen verständlicher ausgedrückt. 
In Indien wird der Nordberg Meru als geflügelt bezeichnet. Pherekydes von 
Syros (Mitte des 6. Jh. v. Chr.) läßt Zeus bei der Schöpfung der Welt ein 
gewaltiges und schönes Gewand, in das er das Bild der Erde und den Okeanos 
einwirkt, über eine geflügelte Eiche breiten. So wird die Welt als ein ge
flügelter Weltenbaum gesehen, der frei im Weltenraum schwebt; die irdische, 
allzu irdische Schwerkraft ist überwunden. Anders geprägte und doch dem 
mythischen Weltbetrachter gleichsinnige Bilder sprechen davon, daß im An
fang das Chaos war, woraus Gaia, die Erde entstand. Hierauf trennten sich 
Dunkel und Nacht von Tag und Äther und begannen ihren Wechselgang. 
Das griechische Chaos (von chainein = gähnen) bedeutet gähnende Leere, 
so wie es in der Edda heißt: ,Das gähnende Gaffen' (ginnunga gap), wobei 
Chaos und gap (Gaffen) wahrscheinlich aus derselben indogermanischen 
Wurzel stammen. 
Die Begriffe Chaos und Gap sind zunächst nichts anderes als Bemühungen 
des frühgeschichtlichen Menschen, den Weltenraum als Ganzes zu erfassen. 
Erst in der späteren griechischen Philosophie wurde das Wort als Negation 
aller Ordnung, als das noch völlig Ungefügte umgedeutet. Die Benennung 
des Weltenraumes als Chaos oder Gap und die bildhafte Vorstellung der Welt 
als geflügelter Baum im freien Raum sind lediglich zwei verschiedene Ver-

46 



suche, die irdische Endlichkeit auf das Unendliche hin zu transzendieren, nicht 
mit philosophischen Begriffen, sondern durch sich selbst übersteigende Bilder. 
Die gesetzmäßige Kreisbewegung aller Gestirne, das unumstößliche Gesetz 
des Entstehens und Vergehens von allem Endlichen wird hier im Bild des 
Weltalls in seiner Bedingtheit und Begrenztheit gegenüber einem Unbedingten 
und Unbegrenzten aufgezeigt. Um den gefiederten Baum dreht sich - dieser 
Vorstellung nach - alles Weltliche. Er bestimmt und gewährleistet die Welt
ordnung. Er selber jedoch ist freischwebend, ist keinem Gesetz verpflichtet. 
»Alles, was entsteht", so heißt es bei Pherekydes weiter, "muß Buße und 
Strafe erleiden nach der Ordnung der Zeit." Das gilt für alles Endliche. 
"Unentstanden und unvergänglich" erscheint dem griechischen Philosophen 
nur der Urstoff und der unendliche Raum zu sein, während alles Irdische 
"langdauernden, aber nur zeitweiligen Bestand hat". Das ist auch für jede 
etwa neu erstehende Welt gültig. 
Zu dieser Einsicht und Ansicht konnten sich nur Wenige in großen Zeiten 
durchringen, der breiten Masse war dieser innerste Kern mythischer Bilder 
unbekannt. Dennoch schwingt ungewußt in vielen der Erzählungen diese, 
das Unendliche selbst benennende Vorstellung mit, ausgedrückt manchmal nur 
durch einen Superlativ: ,Der größte aller Bäume' oder "sein Wipfel reicht 
noch über den Himmel". 
Der wahre Mythos ist eben mehr als bloße Weltansicht. 
Auch der gefiederte Baum oder das Chaos sind Bilder und Vorstellungen, die 
das unergründliche Walten des einen Gottes bekunden wollen, der die Ord
nung der Welt gesetzt hat und sie in ihrem Bestehen bewahrt. 
Das Wirkungsmächtige und Lebensbestimmende des Mythos erwächst daraus, 
daß er Antwort auf ein ursprüngliches menschliches Suchen ist, welches sich 
unmittelbar und von Anbeginn an Gott wendet. Nicht die Furcht vor Natur
gewalten hat den Glauben an einen Gott hervorgerufen, wie es die Aufklärung 
darzustellen versuchte, sondern die Naturgewalten und alles irdisch Erhabene 
sind selber abhängig von einer alles in sich bergenden zentralen Mächtigkeit. 
Dieses kann jedoch nichts Irdisches sein. Bereits der frühgeschichtliche Mensch 
war durchaus fähig, zwischen endlichen und abhängig Seienden und dem 
Unendlichen und durch nichts außer seiner selbst abhängigem Sein zu unter
scheiden. Sein Fragen richtete sich von je auf das Unbegreifbare, durch das 
und von dem alles ist, wenn er auch dieses Unbegreifbare nicht anders als 
in simplen Bildern und Worten anzudeuten wußte. 
Im Weltenbaummotiv haben wir einen konkreten Beziehungs- und Ansatz
punkt, um die Gott- und Weltvorstellungen der frühgeschichtlichen Zeit zu 
verstehen. Diese Gleichnisse sind mehr als bloßer Aberglaube oder Schein-
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wissenschaft, denn ihnen liegt das alle menschlichen Kräfte beseelende Streben 
zu Grunde, das Irdische zu transzendieren. Im Kreisen der Gestirne um einen 
himmlischen Punkt erkannte der frühgeschichtliche Mensch eine unumstöß
liche Gesetzmäßigkeit, die auch das menschliche Leben und das Schicksal des 
einzelnen umschloß. Diese in Sinnbildern ausgedrückte, alles durchdringende 
Abhängigkeit von einem heiligen Zentrum, sollte zugleich die göttliche Macht 
selbst in ihrer Freiheit und schöpferischen Kraft sichtbar werden lassen: Gott 
ist Rad und Nabe, ist Drehung und Drehender. 

5. Der Weltenberg 

„Die Welt ist entstanden aus dem Urhügel. Das Licht sonderte sich von der 
Finsternis und das Festland vom Urwasser." So hebt eine ägyptische Welt
schöpfungsmythe an. 
Die Welt aus dem Urhügel entstanden - dazu gibt es Parallelen in den 
Mythen verschiedener Völker: der Weltenberg der Inder und der Nordberg 
der Germanen. Der ,Berg der Mitte' bei den Chinesen, der Berg als Sitz des 
höchsten Gottes oder als Heim der Götter, wie der Olymp bei den Griechen, 
der Berg des Anu bei den Babyloniern, das Grab als Abbild des Berges, die 
Pyramiden usw. Der Berg als mythisches Bild, als Symbol der Mitte der 
Welt und als Zentrum des Göttlichen, ist nicht nur unter dem Eindruck 
gewaltiger irdischer Berge oder Gebirgsmassen entstanden, sondern hat seinen 
tieferen Ursprung in einer Weltbetrachtung des nordländischen Menschen. 
Bei längerer Himmelsbeobachtung erkennt man, wie die Sterne im Lauf einer 
Nacht, verursacht durch die Erddrehung, eine gleichförmige Bewegung aus
führen. Wobei die Sterne am südlichen Himmel, ähnlich wie Sonne und Mond, 
einen weitläufigen Bogen beschreiben, während die Sterne am nördlichen 
Himmel deutlich in einer Kreisbahn laufen. Je näher ein Stern dem Himmels
pol steht, um so kleiner ist der Radius des Kreises, den er zieht, während der 
Polarstern selbst fest am Himmel zu stehen scheint. 
Der Betrachter bekommt bei längerer Beobachtung den Eindruck, als würde 
sich der Himmel kegelförmig drehen, wobei die Spitze des Kegels der Him
melspol wäre und die Achse des Kegels, oder des von innen gesehenen Berges, 
schräg zur Erdoberfläche steht. Vergleiche des Himmels mit einer Glocke 
oder einem Kessel, sowie der Name ,Hutberg', den wir in der Edda finden, 
bestätigen, daß solche Beobachtungen schon in frühen Zeiten gemacht wurden. 
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Der näd1tliche Himmel ist ein Kreisel, der sich um die schrägstehende Erde 
dreht. 
In einem indischen Mythos wird vom ,schrägen Rücken der Erde' gesprochen. 
Diese Schrägstellung erklärt es auch, weshalb die nächtlichen Sterne und 
Sonne und Mond auf ihrer nördlichen Bahn unsichtbar sind. Aus diesem 
Grunde nennt Sophokles - wahrscheinlich durch die kretische Vorstellung 
der ,Mutter der Berge' beeinflußt - die Erde: ,,Du alles ernährende Göttin 
der Berge". Daß man sich damals schon über die Stellung der Erde in diesem 
Himmelskreisel Gedanken machte und sie durch mythische Bilder von gen 
Himmel ragenden Bergen zu erläutern suchte, sehen wir aus den wissen
schaftlich umgedeuteten Weltbildern griechischer Philosophen: 
Anaximandros (geb. 610 v. Chr.) erklärt die Erde als einen Säulenstumpf, 
der frei im Raum schwebt, wobei die gegen den Pol stehenden Sterne oberhalb 
der Erde ihre Kreise ziehen, die südlichen Sternbilder dagegen, so wie Sonne 
und Mond, den Stumpf umkreisen, so daß sie nur zeitweise sichtbar sind. 
Der Mileser Anaximenes (gest. 525 v. Chr.) hält die Erde für eine leicht 
geneigte flache Platte, an deren Außenrand die Sonne herumläuft. Nachdem 
sie tagsüber den hohen Halbkreis beschrieben hat, wird ihr nächtlicher Gang 
von den hohen Gebirgen des Nordens verdeckt. 
Aus diesen ersten wissenschaftlichen Welterklärungen tritt noch deutlich der 
mythische Hintergrund hervor, aus dem sie entstanden sind. 
Von verschiedenen Altertumswissenschaftlern wurde die These vertreten, daß 
der oberste Gott der Griechen und Römer der frühesten Zeiten eine Berg
gottheit gewesen sei, da er, gleich dem germanischen Wotan und Odin, Bei
namen wie ,Herr im Berge' oder ,Mann vom Berge' führte, und ihm auf 
Bergkuppen Brandopfer dargebracht wurden. Tatsächlich aber weisen diese 
Namen auf den Himmelsberg hin, so wie auch der Olymp ursprünglich nichts 
anderes war als die Himmelspolgegend, die oberste Spitze des kosmischen 
Berges, um die sich kegelförmig die Sterne bewegten. Immer ist der Polarstern 
die Mitte, der Nabel der Welt, die kosmische Bergspitze. Nach ihm wurde 
noch in der nachmythischen Zeit Griechenlands das Weltbild ausgerichtet 
- und nicht von irdischen Bergen war die Rede. 
Auch noch aus Hesiod's Theogonie (786) spürt man heraus, daß hier von 
mehr gesprochen wird als nur von dem Gebirge, das in späterer Zeit Olympos 
genannt wurde: 
„Kalt wie es trieft herab vom mühsam ersteiglichen hohen Fels, dem unter 
der weithinreichenden Erde so mächtig aus dem geheiligten Strom durch 
dunkle Nächte dahinfließt, als des Okeanos Arm ... von den Unsterblichen 
her, die des Olymps Schneekuppe bewohnen ... " 
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Noch deutlicher spricht es Platon in den unvollendeten Schlußsätzen des 
Kritias Dialogs aus (121): 
„So berief der Gott der Götter, Zeus, denn alle Götter in ihren ehrwürdigen 
Wohnsitz, Olymp, zusammen, der in der Mitte der ganzen Welt gelegen, 
den Blick über alles gewährt, was je des Werdens teilhaftig geworden, und 
richtete an die Versammlung folgende Worte ... " 
In Indien ist es der Berg Meru, der sich unter dem Polarstern befindet und 
dessen Gipfel der Sitz des Göttlichen ist, um den Sonne und Mond und alle 
Sterne kreisen. 
Die Perser kannten den heiligen Berg Haberezaiti, der mit dem Himmel 
verbunden war. Deshalb auch, so berichtet uns Herodot (I 131), opferten sie 
auf den Gipfeln der höchsten Gebirge dem obersten Gott, Zeus, dem ,all
gemeinen Himmelsumschwung': 
„Dem Zeus pflegen sie oben auf den Gipfeln der Berge zu opfern, und zwar 
bezeichnen sie mit dem Namen Zeus den allgemeinen Himmelsumschwung. 
Sie opfern auch der Sonne, dem Monde, der Erde, dem Feuer, dem Wasser 
und den Winden." 
Hegel hat in seiner Einleitung in die Geschichte der Philosophie ein ähnliches 
Bild vom persischen Mythos entworfen, ohne sich jener anschaulichen Bezüge 
zum nordischen Weltbild bewußt zu sein: 
„Bei der Schöpfung der sichtbaren Welt setzt Ormuzd auf die Erde in sein 
unbegreifliches Lichtreich das feste Gewölbe des Himmels, das oberhalb noch 
allenthalben mit dem ersten Urlichte umgeben ist. Mitten auf der Erde ist 
der hohe Berg Albordi, der bis ins Urlicht reicht. Ordmuzd' Lichtreich befindet 
sich ungetrübt über dem festen Gewölbe des Himmels und auf dem Berge 
Albordi ... " 
Die ural-altaischen Völker kennen den Berg Sumeru. Er steht in der Mitte 
der Welt und an seinen Gipfel ist der Polarstern befestigt. 
Verwandte Vorstellungen sind uns von den Finnen, den Indern u. a. über
liefert. Der Berg Thabor in Palästina (tabbur = Nabel) soll ebenfalls an 
den Berg der Mitte erinnern. 
In Mitteleuropa weiß man aus illyrischer, keltischer und germanischer Zeit 
von vielen heiligen Bergen: Hausbergen, Trojaburgen, Maibergen, alten 
Opferbergen (die später oft Hexenberge genannt wurden), Donarsbergen, 
Wotansbergen. Meist sind sie kegelförmig und haben spiralförmige Auf
gänge. 
Die Edda spricht vom Himinsbjörg, dem himmlischen Berg, dort berührt die 
Brücke Bifröst die Himmelskuppe. 
Cäsar berichtet von den Germanen, daß sie Sonne, Mond und Vulcanos, 
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den feurigen Berg verehrten, was eine Umschreibung des himmlischen 
Berges sein dürfte, denn feuerspeiende Berge waren hier unbekannt. 
In sumerisch-altbabylonischen Mythen finden wir diese Bergbilder besonders 
ausgeprägt. Es wird vom Himmelsberg, der sich über die Erde wölbt, ge
sprochen und im Gilgamesch-Epos wird von zwei Bergen im Norden erzählt, 
zwischen denen die Sonne und Gestirne ungesehen hindurchziehen. 
Die turmartigen Bauten der Sumerer und Babylonier sind nichts anderes 
als Abbilder des kosmischen Berges, was auch ihre Namen beweisen. So heißen 
die Tempel und Türme Babyions: ,Haus des Berges aller Erde', ,Berg der 
Stürme', ,Berg des Hauses', ,Band zwischen Himmel und Erde', ,Haus des 
Grundes von Himmel und Erde'. 
Auch die indischen Bauten einer frühen Zeit wurden mit Bergen verglichen 
und waren nach Norden ausgerichtet. Die ägyptischen Grabpyramiden wer
den ausdrücklich als Abbilder des Urhügels und Himmelsberges angesprochen. 
Und auch die Gräber (Megalithgräber, Hügelgräber, Kuppelgräber) anderer 
Nordvölker sollten wahrscheinlich an den Weltenberg erinnern. 
Gleich wie sich die Sterne in einem Strom um den kosmischen Berg ziehen, 
so windet sich auch der Okeanos, das Meer, um die Erde. Deshalb wird von 
ihr in den Mythen häufig als von der Welteninsel gesprochen. 
Auf einer Insel jenseits des Okeanos, im äußersten Norden der Erde, befindet 
sich das geheimnisvolle Volk der Hyperboreer. Es ist dies das paradiesische 
Reich der Toten, das In Sagen unter dem Namen Atlantis bekannt war. 
Später ist der Mythos vom nördlichen Totenreich mit Berichten über andere, 
nördlich Griechenlands lebende Völker verschmolzen und man versuchte nun, 
diese Menschen und ihr Inselreich ausfindig zu machen, worüber sich der 
aufgeklärte Wissenschaftler Herodot lustig machte (IV 36): 
"Ich glaube überhaupt nicht an die Hyperboreer, denn wenn es ein solches 
Volk im höchsten Norden gäbe, müßte es auch eines im äußersten Süden 
gehen. Ich muß lachen, wenn ich so manche Leute Erdkarten zeichnen sehe, 
die doch die Gestalt der Erde gar nicht richtig zu erklären wissen. Sie zeichnen 
den Okeanos rund um die Erde herum fließend und so regelmäßig wie einen 
Kreis." 
Doch noch Tacitus (Germania) hat diese mythische Vorstellung in seinem 
Bericht aufgenommen, beeindruckt von dem nahezu ganztägigen Sonnenlauf 
und überzeugt von der Richtigkeit germanischer Erzählungen: 
»Jenseits (nördlich) von den Suionen liegt noch ein anderes Meer, träge und 
beinahe ohne Bewegung. Daß dieses Meer den Erdkreis abrundet und ab
schließt wird dadurch glaubhaft, daß der letzte Schein der herabtauchenden 
Sonne bis zum Sonnenaufgang in solcher Helligkeit anhält, daß er die Sterne 
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überstrahlt ... Nur bis dahin geht - und das darf man glauben - die Welt." 
Diese Insel, nördlich vom Meer des Todes gelegen, kommt sowohl bei Homer 
und in der Argonautica des Apollonios aus Rhodos, als auch in dem ältes~en 
Menschheitsepos, dem Mythos von Gilgamesch, vor. Dorthin müssen die 
Seelen der Verstorbenen ziehen. Ein indischer Mythos berichtet von einer 
weißen Insel im äußersten Norden der Welt und dem mondgleichen Aussehen 
der dort Lebenden. Auch hieraus geht hervor, wie sich das geheimnisvolle 
Wissen vom schneebedeckten Land des Nordens mit der Verehrung des kos
mischen Nordens verbunden hat. 
Selbst wenn mancherorts Berg und Insel getrennt voneinander und neben
einander auftreten, oder von zwei Bergen, wie in sumerischen Mythen die 
Rede ist, erkennen wir in beiden Vorstellungen das Bemühen, den schier 
unfaßbaren Weltzusammenhang erfaßbar zu machen. 
Mit den zwei Bergen, dem himmlischen und dem irdischen, - so müssen wir 
annehmen - sollen zwei verschiedene Phänomene umschrieben werden: der 
himmlische Berg ist Abbild des sich kegelförmig zeigenden nächtlichen Him
mels, er wird von innen gesehen, seine Spitze ist der kosmische Norden; der 
irdische Berg dagegen ist mit der schräggestellten Erde gleichzusetzen und 
soll Erklärung dafür sein, daß Sonne und Mond und die südlichen Gestirne 
zeitweise von der Erde verdeckt werden. 
Daß in den Mythen häufig die phänomenalen Bezüge verschwinden und 
ineinander verwischt werden, ist nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, 
daß es ja keine methodische Wissenschaft von der Welt war, die da vorgetra
gen wurde, sondern daß mehr oder weniger treffende Bilder, die vielfachen 
Umdeutungen und Ausschmückungen ausgesetzt waren, das Gesehene auszu
sagen versuchten. Die Erde als Berg oder Insel, umgeben vom Okeanos und 
über ihr das kreisel- oder kegelförmige Himmelszelt in ewiger Drehung 
- mit diesem mythischen Bild will der frühgeschichtliche Mensch die Ver
bindung vom Hier zum Dort veranschaulichen, auf diese Weise trachtet er, 
das Ganze der Welt zu durchschauen. 
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,,Der Okeanos, welcher im Kreise sich dreht, 
fern wohnt sie (Styx, die Tochter des Okeanos) 
den Göttern im hohen Hause, 
mit mächtigen Felsen gedeckt; 
und überall ringsum ragt es 
auf silberne Säulen gestützt 
zu der Höhe des Himmels ... " 

Hesiod: Theogonie (777). 



6. Weltenbaum und Himmelsstütze 

Das am häufigsten auftauchende Motiv in den Mythen nordischer Völker 
ist der Weltenbaum oder Weltenpfahl. 
Es wäre jedoch falsch, im Baum nur das Sinnbild des Lebens zu sehen oder 
wie Hauer zu sagen: ,,Irgendwo im Unfaßbaren steht ein gewaltiger kos
mischer Baum", oder „Yggdrasil steht, nur dem inneren Auge erschaubar, 
sozusagen ortlos im Weltenraum." 
Eliade kommt dem Gleichnis des Baumes oder Pfahles am nächsten, wenn 
er ihn die Achse der Welt, ,axis mundi', die Stütze des Himmelszeltes nennt: 
„Niemals ist der Baum nur um seiner selbst willen angebetet worden, sondern 
immer um dessentwillen, was durch ihn hindurch sich offenbarte. . . Der Baum 
ist für den archaischen Menschen das Universum ... Der Baum ist axis mundi, 
Zentrum des Weltalls; er verbindet Himmel, Erde und Unterwelt." 
Und Grimm schreibt (Deutsche Mythologie 467): 
,,Die altnordische Lehre nimmt einen Weltenbaum Yggdrasil an, der Himmel, 
Erde und Hölle verknüpft, der größte, heiligste aller Bäume. Es ist die 
Esche ( asker ), deren Äste durch die ganze Welt treiben und über den Himmel 
hinausreichen. Unter jed~r Wurzel quillt ein wunderbarer Brunnen." 
Bei diesen Erklärungen kommt nicht zum Audruck, wo die Nordleute sich 
den Baum dachten und wie er mit dem übrigen Weltbild zusammenhing, 
obwohl die Mythen darüber keinen Zweifel lassen .. Das Himmelszelt hatte 
einen Drehpunkt, Stütz- und Höhepunkt. Es wäre sinnlos, wolJte man den 
Himmel irgendwo beliebig stützen. Der Weltenbaum oder Pfahl hat nur 
dann einen Sinn, wenn er vom Norden aus zum Polarstern reicht. 
Den Hochgottheiten wurden deshalb Säulen errichtet oder sie wurden unter 
Bäumen verehrt. Oft auch erhielten sie Namen wie ,Achsenschwinger' oder 
„ Wirbler". Kybele, die phrygische Aphrodite Urania, hieß ,Stabträgerin' und 
hatte auch den Beinamen ,Königin des Berges'. Sie war, wie die kretische 
,Mutter der Berge', eine Hochgöttin; ihr wurde auf Bergen unter einem Baum 
geopfert. In einem orphischen Hymnus an sie (XXII 4) wird sie ausdrücklich 
mit dem Norden, der Mitte der Welt, in Verbindung gebracht: 

,,Du mit dem Zepter des strahlenden Pols, 
Vielnamige, Hehre, die du den Thron 
in der Mitte der Welt hast ... " 

Der Kult um heilige Säulen und Bäume ist über das ganze nördliche Eurasien 
nachweisbar, denn nur hier konnten die Weltenbaummythen aus lebendiger 
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Anschauung entstehen. Er wurde aber auch von den nordländischen Völkern 
weit in den Süden gebracht, nach Indien, Vorderasien, Kreta und Ägypten. 
Wir hören von der Donar-Eiche, die Bonifatius am Hofe Geismar in Hessen 
729 n. Chr. fällen ließ, von der Irminsul, die Karl der Große 772 n. Chr. 
umzuwerfen gebot; sie waren Abbilder des Weltenbaumes. Genauso werden 
heute noch, unbewußt des einstigen tieferen Sinnes, die Dorflinden, die Mai
bäume (im Mittelalter auch die Rolandsäulen) errichtet. Selbst die kleinen 
Bäumchen, die von den Zimmerleuten auf den First der neuerbauten Dach
stühle gesetzt werden, die Weihnachtsbäume mit den Sternen, oder die Kreuze 
auf den Bergen zeugen davon, wie verwurzelt dieser Kult im Bewußtsein 
des Volkes war und sich - wenn auch sinnentstellt - erhalten hat. Wie sich 
die altgermanischen Mythen mit dem neuaufkommenden Christentum ver
banden, zeigt uns u. a. eine Predigt aus dem 13. Jahrhundert, in der ein 
Apostel ,Fürst und Irminsäule der Christenheit' genannt wird. Und ähnlich 
verwoben ist Christliches mit Altmythischem im eigentümlichen Lied aus 
dem Wartburgkriege: 

"Ein edel boum gewachsen ist 
in einen garten, der ist gemacht mit hoher list; 
ein wurzel kan der hell grunt erlangen, 
ein tolde rueret an den tron 
da der suese got bescheidet vriunde Ion 
sin este breit hant al die werlt bezwungen: 
der boum an ganzer zierde stat und ist geloubet schoene, 
der ufe sitzent vogelin suezes sanges wise nach ir stimme fin, 
nach maniger kunst so haltents ir gedoene." 

In diesem Lied ist alles vom altgermanischen Mythos enthalten, nur daß es 
christlich umgedeutet wurde, was gar nicht verwunderlich erscheint, da auch 
die Bibel den Baum des Lebens und die Leiter oder Säule, die bis zum Thron 
Gottes reicht, kennt. 
Im Buch Hiob (26, 10 f.), das viele Parallelen zu sumerisch-babylonischen 
Inschriften aufweist, wird von den ,Säulen des Himmels' gesprochen, ,dort 
wo Licht und Dunkel sich scheiden.' So wie auch Hesiod (Theogonie 746 f.) 
von Atlas aussagt, er stütze den Himmel, an den Enden der Erde, ,vor den 
Wohnungen der Nacht, da wo Tag und Nacht einander nahen und mitein
ander reden .. 
In ägyptischen Pyramidentexten ist mehrfach von den Himmelssäulen im 
Norden die Rede, so bei Thutmoses III (um 1500 v. Chr.). Von Ramses II 
(1292-1234) wird berichtet, daß sein Ruhm und sein Einfluß: ,von den süd-
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liehen Negerländern bis an die Marschländer an den Grenzen der Finsternis, 
wo die vier Säulen des Himmels stehen' reiche. Un in einer Inschrift für 
Ramses III wird von den ,Trägergöttern, die in der Dunkelheit (also im 
hohen Norden) leben' gesprochen. 
Auch in der indischen Mythologie nimmt ein Baum eine bedeutsame Schlüssel
stellung zur späteren Philosophie ein. Nur daß der indische Baum von oben 
nach unten wächst: 

»Unvergänglich nennt man den Asvattha-Baum, 
dessen Wurzeln oben und dessen Zweige unten sind, 
dessen Blätter die heiligen Lieder bilden. 
Abwärts und aufwärts erstrecken sich seine Zweige, 
deren Triebe die Sinnesobjekte sind; und abwärts 
breiten sich seine Wurzeln, die zum Handeln führen 
in der Menschenwelt. Seine Gestalt wird hier (auf der Erde) 
nicht in dieser Weise wahrgenommen, 
weder sein Ende noch sein Anfang, noch seine Dauer." 

(Bhagavadgita XV 1). 

An anderer Stelle wird statt vom Weltenbaum vom Weltenstützer gespro
chen (Atharvaveda X 8. 2): 

»Im Weltenstützer ist das ganze Weltall selbsthaft, 
alles, was da atmet und die Augen aufschlägt." 

Und im Rigveda (41, 10) heißt es: 
»Der hat die uranfängliche Gründung gemessen, der mit einer stützenden 
Säule beide Welthälften, als wie der Urgeborene den Himmel hielt." 
Die Schamanen Sibiriens ersteigen Pfähle oder Bäume, in die sie Kerben 
oder Leitern eingeschlagen haben. Auch dies sind Abbilder des Weltenbaumes, 
der als Mittelstütze die Welten zusammenhält. Jede dieser Kerben bedeutet 
eine Weltschicht. Der Schamane, der hinaufsteigt, berichtet, was er in jeder 
dieser Weltschichten sieht oder erlebt. Manchmal ist der Pfahl auch in einem 
Zelt aufgestellt. Mit der letzten Sprosse erreicht er den obersten Himmel. Er 
durchsteigt dabei die Rauchöffnung und verläßt das Zelt. Diese Öffnung hat 
den Namen der Himmelsgegend um den Polarstern, die ,Loch' genannt wird. 
(Hier sei erwähnt, daß sich die Erdachse im Lauf der Zeit verschoben hat, 
d. h. wo heute ein Stern den Kleinen Wagen als Polarstern strahlt, also 
beinahe über dem Nordpol, in der verlängerten Erdachse, war einmal ein 
,Loch', während nochmals einige Jahrtausende früher sich ein anderer Stern 
in Polnähe befand. Der Große und der Kleine Wagen umkreisen dieses 
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scheinbare Loch im Himmel. Erst in den letzten tausend Jahren hat sich der 
vorderste Stern des Kleinen Wagen dem Himmelspol so weit genähert -
durch Verschiebung der Erdachse - daß er als Polarstern angesprochen werden 
kann.) 
Dieses Ersteigen von Pfählen oder Bäumen als Durchwandern der Welten 
muß in früherer Zeit weitverbreitet gewesen sein, im ganzen indogermani
schen Raum finden wir dazu Anklänge. So heißt der Weltenbaum im Ger
manischen auch ,Maßbaum', was auf die regelmäßigen Abstände der Kerben 
hinweist: 

"Neun Welten kenn ich, neun Sprossen des Maßbaums, 
der unterhalb der Erde wurzelt." 

(Völuspa) 

Auch in Indien gibt es den Brauch, daß der Priester einen aufgerichteten 
Opferstab ersteigt. Oben angelangt ruft er aus: "Ich habe den Himmel der 
Götter erreicht; ich bin unsterblich geworden." (Taittiriya Samhita 7, 9) Und 
beim Opferstab stehend, spricht der Priester: "Wer den goldenen Stab kennt, 
der im Urmeer aufrecht steht, der wahrhaftig ist der verborgene Schöpfer
herr." Die Spitze des Stabes ist der Polarstern, ist Gipfel des Kosmos. 
In China leitete der Kaiser seine Macht vom himmlischen Herrscher im 
Zentrum der Welt ab. Die irdische Ordnung war Aöbild der kosmischen 
Ordnung. Das Tao des Himmels und das Tao der Erde waren durch die 
Achse der Welt miteinander verbunden. Das königliche Zepter war Symbol 
für die Achse der Welt. In einem Ausspruch des Yü im Hung-fan (M. Granet) 
heißt es: 

"Kein Abweichen! Kein Sich-Neigen! 
Folgt der Rechtlichkeit des Königs! 
Keine Zuneigung! Folgt dem königlichen Tao! 
Keine Abneigung! Folgt dem königlichen Weg! 
Kein Abweichen! Keine Parteiung! 
0 wie weit ist das Tao des Königs! 
Keine Parteiung! Kein Abweichen! 
0 wie eben ist das Tao des Königs! 
Kein Zurüc:kwenden! Kein Zur-Seite-Neigen! 
0 wie gerade ist das Tao des Königs! 
Schließt euch dem Besitzer der Achse (chi) an! 
Unterwerft euch dem Besitzer der Achse (chi)!" 

Die Eingliederung des Menschen in diese kosmische und irdische Ordnung 
gewährleistete die Harmonie auch des gesellschaftlichen Lebens. Der Mensch 
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wußte sich hier durchaus an der allgemeinen Ordnung und Gesetzmäßigkeit 
mitverantwortlich. 
In der großen Verbreitung der Weltenbaummythen, der auf Stab und Säule 
gerichteten Vorstellungen, haben wir einen Beweis, wie allgemein dieses 
einheitliche Weltbild bei den Nordvölkern war. Es kommt uns nicht darauf 
an, eine mögliche Abhängigkeit der Mythen der verschiedenen Völker heraus
zustellen, sondern den gemeinsamen Untergrund für alle diese Mythen und 
Erzählungen zu finden. Der gemeinsame Untergrund war das auf den kos
mischen Norden ausgerichtete Weltbild und die Offenbarung göttlicher Macht 
in diesem alles beherrschenden Zentrum. 
Trotzdem weisen die bis in Details gehenden Obereinstimmungen verschie
dener Mythen auch darauf hin, daß sie gleichen Ursprungs sind und darüber
hinaus, daß diese Vorstellungen sehr alt sind, ja wahrscheinlich sogar bis in 
früheste Vorzeit zurückreichen. Etymologische Zusammenhänge lassen ver
muten, daß die Baum- und Pfahlmythen und Kulte bereits aus einer 
vorindogermanischen Zeit (5. Jt. v. Chr.) stammen. 
So verlegt Hauer den Begriff ,miotvidr' (Maßbaum), den er in der Benennung 
des Birkenbaums asiatischer Stämme wiederfindet, so der heilige Baum ,Ar
Kuduk-Mas', in diese Zeit. Auch der Gesproßte Pfahl der Schamanen war, 
wie wir sahen, ein Maßbaum. 
Maße, die später den Indogermanen beim Hausbau und sonstigen Messungen 
zu Grunde lagen, stammen ebenfalls aus dieser Zeit. Das indogermanische 
,mei' (Pfahl) und ,me' (messen) sind eines Stammes. 
Daß die Baum- und Säulenmythen sicherlich indogermanisches Gemeingut 
waren, erkennen wir schon daran, daß die frühesten Absplitterungen aus 
dem gemeinsamen Indogermanentum, die Churriten und Hethiter, die im 
3. Jt. v. Chr. in Vorderasien bezeugt sind, schon Säulenkulte mitgebracht 
haben. Noch offensichtlicher wird es bei den später nachdrängenden grie
chischen Stämmen und den Philistern, die von den Juden Kaphthoriten (Säu
lenvolk) genannt werden. Sie kamen von der ,Säuleninsel' (Jerem. 47, 4; 
Am. 3, 7) und huldigten ihren Göttern, indem sie auf Bergen Säulen er
richteten oder ihre Altäre unter grünen Bäumen aufstellten (5. Mos. 12, 2 f; 
4. Mos. 33, 51 f.). 
Der Name des Weltenbaums hängt mit der jeweils im eurasischen Raum 
vorherrschenden Baumart zusammen. Aus dem Vordringen gewisser Baum
arten kann man, wenn auch nur vage, auf die damalige Lebendigkeit des 
Weltenbaummythos rückschließen. So wird der Weltenbaum in einer sehr 
frühen Phase als Haselnußbaum gesehen. Spuren hiervon sind bis in die 
germanische Zeit erhalten geblieben, so in dem Ausdruck ,man haselt ihn 
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ein', nämlich den Platz, der für eine Gerichtssitzung vorbereitet wurde. 
Der isländische Skalde Hallward Hareksblesi (1030 n. Chr.) sagt zum König 
von Dänemark: ,,Kein Fürst ist Gott näher als du, König Knut von Däne
mark unter der Haselnußstange der Erde!" 
Der Ancylus-Zeit von 8000 bis 5000 v. Chr. folgt die Litorina-Zeit von 
5000 bis 2000 v. Chr. Ungefähr ab 5000 können wir von Indogermanen 
sprechen. Interessanterweise ist das älteste indogermanische Wort für Baum 
das gleiche wie das für Eiche. Noch heute sagt man auf Island, das so gut 
wie keinen Baumwuchs kennt, für jede Baumart: Eiche. Als Weltenbaum 
kommt die Eiche in der Edda mehrmals vor, so in dem Grimnismal: der 
Hirsch ,Eichdorn' grast im Lärad oder Laurat, der Krone des Weltenbaumes. 
Etwa um 2000 v. Chr. beginnt der Nadelwald vorzudringen. Um diese Zeit 
etwa lösen sich die Germanen als eigene Volksgruppe von anderen indoger
manischen Stämmen, so den Kelten. Der Name ,mimameid' für Weltenbaum 
stammt aus dieser Epoche. 
Die Eiche galt in gleicher Weise den Germanen, Griechen und Römern, den 
Slaven und Kelten als heilig, was auch aus dem Sprichwort hervorgeht:,, Was 
soll die Rede vom Eichbaum oder dem Fels", welches bei Hesiod (Theogonie) 
vorkommt und das W. Binder sinngemäß übersetzt: ,, Wie könnte ich über 
so heilige Dinge wie über Eichbaum und Fels reden." Auch darin wäre eine 
Andeutung auf die heiligen Bilder von Weltenbaum und Nordberg, der 
göttlichen Mitte, zu sehen. 
Dagegen wird von der Esche als Weltenbaum vor allem in der Edda, also 
in der germanischen Zeit, gesprochen. Im griechischen Mythos kommt sie 
nur insofern vor, als von Zeus gesagt wird, er habe die Menschen aus dem 
Holz einer Esche gebildet. Wie auch die Germanen sich den ersten Menschen 
Askr ( = Esche) aus der Esche entstanden dachten. 
Die Esche als Weltenbaum hat im germanischen Raum alle andern Baum
namen weitgehend verdrängt: 

„Eine Esche weiß ich, sie heißt Y ggdrasil 
Die hohe, umhüllt vom hellen Nebel; 
Von dort kommt der Tau, der in Täler fällt, 
Immergrün steht sie am U rdbrunnen. 
Von dort kommen Frauen, drei aus dem Saal 
Unter den Ksten, Allwissende." 

Völuspa. 

Gleich dem Bilde des Berges will auch das des Weltenbaumes unsere irdische 
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Vorstellungswelt transzendieren. Der Baum ist vor aller Schöpfung dage
wesen und er überdauert alle Weltalter und Götterdämmerungen. 

"Was war das Holz wohl und was der Baum, 
aus dem Himmel sie und Erde zimmerten?" 

Rigveda X 31, 7. 

Und in der Edda heißt es bei der Schilderung der Götterdämmerung, bei 
der selbst die Götter zu Grunde gehen: ,,Der Weltenbaum schwankt, aber 
steht." 
So ragt der Baum als Weltenstütze in die Unendlichkeit des Kosmos empor, 
gleichzeitig alles Leben auf Erden, ,alles was da atmet und die Augen auf
schlägt' beschirmend. 

,,Die Esche ist die größte und beste von allen Bäumen: 
ihre Zweige breiten sich über die ganze Welt und reichen 
hinauf über den Himmel." 

Snorri Sturluson Jüngere Edda 

7. Kreistanz der Sterne 

,,Du siehst des hohen Äthers grenzenlosen Strom, 
der unsere Erde liebevoll umfaßt hält, 
den einen Zeus, den achte du für Gott." 

Sophokles 

Heute wissen wir, daß der Polarstern ein Fixstern ist unter Millionen anderen, 
in keiner Weise bevorzugt, und daß die Drehung des Himmelgewölbes um 
ihn ein Scheinbild ist, das durch die Drehung der Erdkugel um ihre eigene 
Achse entsteht. Da wir dieses Wissen haben, erscheint uns das, was wir sehen, 
zu unwesentlich, als daß wir darin eine Offenbarung der Macht Gottes er
schauen könnten. 
So muß es immer aufs neue wiederholt werden: der nordländische Mensch 
der Urzeit sah den Kreistanz der Sterne, er nahm war, daß ein Heer von 
unzähligen kleinen leuchtenden Punkten in ,ebenmäßigem Gleichschritt' sich 
um den Pol bewegte, ja, daß auch die Sonne und der Mond sich diesem 
Reigen, wenn auch nicht in gleichem Takt, anschließen. 
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Der Gott der Höhe, der höchste Gott, war das ganze sich drehende Gewölbe. 
So nannten die Perser ihren obersten Gott ,Den Umschwung des Himmels', 
und Strabo sagt vom Himmelsstützer: er sei ,der Umschwung der Gestirne' 
(7, 12, 2). Uranos, der alte Himmelsgott, wird in einem orphischen Hymnus 
(IV, 3) besungen: 

,,Herrscher der Welt, wie eine Kugel dich wälzend, 
umher um die Erde, seliger Götter Palast, 
der du wandelst im kreisenden Umschwung." 

Und über Zeus heißt es (XIX, 1): 

,, Vater Zeus, noch rollend umher den glühenden Himmel, 
hell erglänzt dem Strahle das Antlitz, 
rollet der Donner in den Gewinden des Kthers." 

Der Ausdruck ,Gewinde des Äthers' erinnert an die spiralenförmigen Auf
gänge der heiligen Berge und die labyrinthartigen Befestigungen der Troja
burgen. Die Spirale ist eines der ältesten Symbole der Menschheitsgeschichte. 
Wir kennen Labyrinthanlagen und Spiralenzeichen von 30 000 bis 10 000 
v. Chr. 
In Lyngby in Dänemark treten diese Symbole auch zusammen mit bestimmten 
Sternzeichen auf. Das würde darauf hindeuten, daß damit die gegen den 
Polarstern immer enger werdenden Kreise der Sternbewegung gekennzeichnet 
werden sollten. 
Ober die Entstehung der Sterne berichtet die Jüngere Edda (Simrock 153) 
folgendes: ,,Dann nahmen die Götter die Feuerfunken, die von Muspelheim 
ausgeworfen, umherflogen, und setzten sie an den Himmel, oben sowohl als 
unten, um Himmel und Erde zu erhellen. Sie gaben auch allen Lichtern ihre 
Stelle, einige am Himmel, andere lose unter dem Himmel, und setzten einem 
jeden seinen bestimmeten Gang fest, wonach Tage und Jahre berechnet 
werden." 
Auch in dieser späten, poetisch ausgeschmückten Fassung eines Mythos sehen 
wir, daß eine Unterscheidung zwischen den Nordsternen, die immer sichtbar 
sind, und den ,lose unter dem Himmel' befestigten, südlichen Gestirnen ge
macht wurde. 
Der indische Mythos kennt, wie wir sahen, den Pfahl unter dem Polarstern, 
alle Sterne sind mit Seilen an diesen befestigt und werden um die Himmels
stütze herumgeschleudert. Der Pfahl ist die Achse der Welt, um den sich alles 
Himmelsgeschehen vollzieht: 
„Dem Indra will ich Lieder entsenden, der wie mit einer Wagenachse seine 
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Kräfte nach beiden Seiten gefestigt hat Himmel und Erde." (Rigveda 189, 4) 
Rudolf von Fulda berichtet 800 n. Chr. von der Irminsul: 
,,. . . eine große hölzerne Säule hoch aufgerichtet, unter freiem Himmel 
verehrt, in heimischer Sprache Irminsul, lateinisch: universalis columna quasi 
sustinens omnis, d. i. allgemeine, gleichsam alles tragende Säule." 
Um diese Irminsul fährt der Irminswagen oder Wotanswagen. In manchen 
mediteranenMythen wird von zwei Tieren berichtet, die ständig die Wohnung 
der Götter umkreisen, was sich offenbar auch auf die beiden Wagen bezieht. 
So scheint diese Vorstellung der Germanen, die Rudolf von Fulda beschreibt, 
in viel frühere Zeit zurück.zureichen. 
Möglicherweise aus einer Zeit aus der auch babylonisch-altkretische Mythen
bilder stammen, aus einer Zeit also, da der Große Wagen nicht wie heute 
39 Grad vom Pol entfernt war, sondern in einem Abstand von 15-20 Grad 
auf der einen Seite den Himmelspol umkreiste, während der Kleine Wagen 
mit dem heutigen Polarstern etwas abgerückt lag. Deshalb stand das Sieben
gestirn des Wagens früher mehr im Vordergrund, was sich an den Babyloni
schen Siegelabdrücken erweisen läßt, wo neben Sonne und Mond immer die 
sieben Sterne des Wagens abgebildet sind. 
0. S. Reuter hat in seinem Buch ,Rätsel der Edda', auf das sehr interessante 
Phänomen aufmerksam gemacht, daß die Muttergöttinnen, die die Erde sym
bolisieren, als charakteristisches Merkmal ein Stirnband oder einen turban
ähnlichen Aufbau auf dem Kopf tragen. So heißt es im Yascht (I, 128) von 
der persischen Ardvi: ,, ... oben auf dem Kopf ein Diadem mit hundert 
Juwelen besetzt, golden, achtteilig, wie ein Wagenkasten gestaltet, mit Bän
dern geschmückt, an dem ein Reif hervortritt ... " 
Diese Juwelen, die Steine der Kette, mit denen Aphrodite, Urania zur Nacht 
geschmückt wird, sollen den Kreistanz der Sterne versinnbildlichen. Auch 
Freya, die germanische Erdgöttin, wird: ,,Du tränenschöne Halsbandfrohe" 
angesprochen und mit einem blauen, mit Sternen besetzten Mantel abgebildet. 
- Symbole, die später auf die christliche Muttergottes-Darstellung überge
gangen sind. Am deutlichsten kommt diese Verbindung von Halsband und 
Sternenkreislauf im orphischen Hymnus auf Gaia, die Erde, zum Ausdruck 
(XXVI, 1, 7): 

,,Gaia, o Mutter der Seligen du und der sterblichen Menschen, 
um welche der künstliche Kreis der Gestirne rollt 
im steten Geleis der Natur und der reißenden Strömung." 

Doch ist diese Darstellung viel älter als die ,Venus von Willendorf' bei 
Krems und andere aus der älteren Steinzeit erhalten gebliebene Skulpturen 
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von Frauen. Die Venus von Willendorf ist eine ziemlich stilisierte, beleibte, 
die Fruchtbarkeit symbolisierende Frauengestalt, die auf dem Kopf eine 
eigenartige, spiralenförmig auf einen Punkt in der Mitte zulaufende Frisur 
trägt. Daraus auf die damalige Haartracht der Frauen zu schließen wäre 
völlig absurd. Es kann sich auch hier allein um ein Symbol handeln, um ein 
Abbild der die Erde umkreisenden Sterne. 
Daß diese Erdmutter im Norden sitzend gedacht und dargestellt wurde, so 
daß der Sternentanz sich über ihrem Scheitel abspielt, beweisen auch andere 
Frauenfiguren, so die aus der Grotte Laussel in der Dordogne in Frankreich 
und spätere Terrakottafiguren (1. Jt. v. Chr.) aus Griechenland und Vor
derasien, die in ihrer rechten Hand die zunehmende Mondsichel halten. Bei 
anderen ist der rechte Unterarm wie die zunehmende Mondsichel abgebogen. 
Da diese jedoch bloß im Westen am Abend sichtbar wird, so kann die Göttin 
nur als im Norden sitzend angesehen werden, also direkt unter dem Polar
stern, was ja auch die kreisförmige Frisur andeutet. 
Die Göttin, die auf Kreta verehrt wurde, die ,Mutter der Berge', ist häufig 
unter einem Baum dargestellt, dem Baum des Lebens, der Stütze der Welt. 
Das Sinnbild der Göttin war der Stab. Auch die aus vorgriechischer Zeit 
stammende Aphrodite-Kybele ist Stabträgerin und ,Königin der Berge' ge
nannt worden und trägt auf Darstellungen eine Halskette. 
Diese Nord- und Erdgöttinnen, auf die wir später nochmals zurückkommen, 
zeigen, daß auch in außer- und vorindogermanischen Zeiten und Gebieten 
der Sternenkreislauf um eine Achse im Mittelpunkt der Verehrung stand. 
Berg, Stab oder Baum und Haarkranz oder Halsband als charakteristische 
Symbole wiesen alle auf den gleichen kosmischen Mittelpunkt, um den sich 
das Weltgeschehen dreht. 
Die Heiligkeit des Nordens gehört zu den ältesten Menschheitskenntnissen, 
denn in der Macht, die sich im ewiggleichen Sternentanz offenbarte und 
die von der Weltachse auszugehen schien, fand das unablässige Sehnen und 
Suchen nach dem starken Allumfassenden eine großartige Bestätigung und 
Erfüllung. 

8. Die Weltenhöhle 

In den langen Winternächten des Nordens beschreiben die Sterne in Polnähe 
einen beinahe gerundeten Kreis. Sie wandern nicht nur in einem Bogen von 
Ost nach West, sondern bewegen sich unterhalb des Polarsterns zurück nach 
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Osten. Die südlichen Sternbilder dagegen gehen im Osten, Nordosten auf, 
beschreiben einen großen Bogen über die südliche Himmelshöhe, um dann 
am westlichen, nordwestlichen Horizont zu verschwinden. Die Bahn dieser 
Gestirne erscheint für den Erdenbewohner aus Anstieg und Absinken zu 
bestehen, während sich die Gestirne in der Zeit ihrer Unsichtbarkeit für das 
erneute Erklimmen der Himmelshöhe zu erholen scheinen. 
So wird im Hrafnagaldr-Lied von den untergehenden Sternen berichtet: 

»Die Kräfte ermatten, ermüden die Arme, 
Schwindelnd wankt der weiße Schwertgott. 
Ohnmacht befällt sie in der eisigen Nachtluft, 
die Sinne schwanken der ganzen Versammlung." 

Um den Gegensatz zwischen den Nord- und Südsternen zu bezeichnen, nann
ten die Ägypter die Polsterne ,Die, die keine Ermattung kennen'. 
Im Grimnismal der Edda heißt es von einer Reihe der mit Namen genannten 
Sternbilder: »Alle die Ströme streifen der Asen rings umronnenes Reich ... " 
,Ass' (altnord.), ,os' (angls.) und ,ans' (südgerm.) heißt Gott und Herr. Das 
Wort wurde ursprünglich nur in der Einzahl gebraucht. Später in der Mehr
zahl: Asen - für das Göttergeschlecht. Auch dieses Bild aus der Edda weist 
auf die polnahen Sterne hin, die einen Kreis um das Götterheim beschreiben. 
Der Ausdruck Strom drückt treffend die immer gleichbleibende Bewegung 
aus, die sich in einer Bahn wie in einem Strombett vollzieht. So spricht man 
auch in Indien vom ,Strom ohne Alter. (vijara nadi'), von dem erzählt wird, 
daß er sich um einen Wunderbaum schlinge, der die Welt zusammenhält. 
Von den anderen Sternen heißt es in der Edda weiter: 

»Sie strömen näher dem sterblichen Volk 
und wallen noch weiter zur Hella" 
(Hel = Totenheim). 

Was tun die Gestirne, die untergegangen sind, und wo bleiben Sonne und 
Mond in der Zeit, da sie unseren Blicken entschwinden? Wir hörten schon 
von der später versuchten wissenschaftlichen Erklärung des Meleser Philoso
phen Anaximenes, der meinte, daß die Gestirne hinter einem hohen Gebirge 
verschwinden. Diese Ausdeutung geht vermutlich auf eine viel ältere mythi
sche Erklärung zurück: 
Der Weltenbaum, der mit seinem Wipfel bis zu den Göttern und noch über 
sie hinaus greift, reicht mit seinen Wurzeln tief in den Nordberg hinein, bis 
ins Totenheim. Das Totenheim, Hel, ist eine Höhle im Nordberg. So durch
ziehen die Gestirne, von Westen kommend, diese Höhle. Dieses Bild ist sehr 
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alt, erstmalig schriftlich festgehalten finden wir es im Gilgamesch-Epos zu 
Ende des 3. Jahrtausends v. Chr. Doch deuten viele ältere Felszeichnungen 
im nordländischen Raum darauf hin, daß diese Vorstellungen bis in die Alt
steinzeit zurückreichen. 
Nicht minder alten Ursprunges mögen die Erzählungen und Mythen der 
Chinesen um das 2. Jahrtausend v. Chr. sein, die sich die Schräge der Erd
scheibe zur kosmischen Drehachse zu erklären suchten: 
In einer Urzeit standen Himmelsachse und Erde rechtwinklig zueinander. 
Doch einmal zerbrach diese Ordnung, die Nordsäule zerbrach und ließ den 
Himmel nach Norden abgleiten, so daß dort der Himmel durch die Erde 
hindurchgehen muß. 
Andere chinesische Erzählungen schmücken die sichtbaren Geschehnisse am 
Himmel noch weiter aus: Der Himmel ist ein Ei, durch welches sich schräg 
die Erde zieht. Im Norden taucht der Himmel in die Erde ein, so daß die 
Sterne des südlichen Horizonts einen Teil ihrer Wanderung unter der Erde 
hindurch machen müssen. Dort befindet sich ein hohler Baum oder eine Berg
höhle, durch diese müssen die Sterne, Sonne und Mond hindurchwandern, um 
zu ihrem Aufgangspunkt zu gelangen. Diese Berghöhle, so heißt es weiter, 
ist neben Zufluchtsstätte der Gestirne auch Heimstatt der Götter. 
Höhlenkulte sind aus dem ganzen nordländischen Raum überliefert, wobei 
es sich vor allem um Kultzentren für Todes- und Erneuerungszeremonien han
delte. Diese wurden, wie uns verschiedene Darstellungen zeigen, mit der 
Mond- und Gestirnerneuerung in direkten Zusammenhang gebracht. Die 
Höhlenkulte auf Kreta, die in allen indogermanischen Völkern bekannten 
Höhlenmythen, die sumerische ,Schicksalskammer', zu der die Gestirne und 
die Toten ziehen, und die ägyptischen Totenkulte zeigen, welch weite Ver
breitung diese Vorstellungen einer Nordhöhle der Erneuerung hatten. In der 
Höhle stärkten sich die Gestirne zum neuen Aufstieg, scheint doch eine un
geheure Kraft erforderlich, um vom Ostrand der Erde bis zur Scheitelhöhe 
hinaufzugelangen. Dort lassen die Kräfte nach und langsam gleiten die Ge
stirne gegen Westen hin ab. 
In jeder Nacht ruht sich die Sonne in der Weltenhöhle aus. Während der 
Winterperiode bleibt sie besonders lange unsichtbar und die Höhe, die sie 
erklimmt, ist nur eine geringe. 

„Zum Winter kehr ich in der Höhle ein 
und spiele mit den Nymphen ... " 

heißt es bei Aristophanes von der Sonne. 
Von Selene, der Mondgöttin, wird im griechischen Mythos berichtet, daß 
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sie täglich hinter dem Gebirge Latmos verschwindet, um sich dort in einer 
Höhle mit ihrem Liebhaber Endymion ( = ,der sich dort innen befindet'), 
zu treffen. 
Erst in viel späterer Zeit, so schreibt Kerenyi in seiner ,Mythologie der 
Griechen', wird von einer Liebesbeziehung von Sonne und Mond gesprochen. 
Sie kommen zur Neumondzeit in der Höhle der Mitternacht zusammen. In 
dieser Nacht heißt die Geliebte des Sonnenhelden Neaira, das bedeutet: die 
Neue (der Neumond). 
Der germanische Mythos spricht von einer Höhle, in der sich ein Brunnen 
oder ein See befindet, an dem die Schicksalsgöttin Hel mit den drei Nornen 
sitzt und das Schicksal der Menschen bestimmt und auch den Gestirnen den 
Stärkungstrunk aus dem Quell gewährt: 

„Eine Esche weiß ich, sie heißt Yggdrasil 
Von dort kommen Frauen, drei aus dem See 
Unter den Ästen, Allwissende." 

Völuspa. 

Der Brunnen der Hel an der Wurzel des Weltenbaumes liegt in der Welten
höhle, dem geheimnisvollen Ort, wohin nicht nur die Gestirne immer wieder 
zurückkehren, sondern auch die Seelen der Toten. 
Von diesem Brunnen sind die Menschenseelen ausgegangen. Jede einzelne 
wurde von Urd, der einen der drei Nornen, aus dem Quell geschöpft. Von 
hier aus brachte der Vogel Gottes, der Storch, sie zur Erde. 
Es gibt in Deutschland eine Reihe von ,Bubenquellen' oder ,Knabenquellen' 
und ,Kinderteichen', die alle auf diesen Glauben hindeuten. 
So ist die Weltenhöhle zugleich der Ort der Geburt und der des Todes. Sie 
ist damit im eigentlichen Sinne die Stätte der Erneuerung, von der aus die 
kosmische Bewegung wie auch der Zyklus des Menschendaseins Anfang und 
Ende und Neuanfang nimmt. 
Ein wenig von diesem Gedankengut ist noch in der Siegfried-Dichtung und 
noch ausgeprägter in der Siegurt-Sage der Edda enthalten. Auch hier wird 
vorn erneuernden Bad im Teich einer Höhle gesprochen, vom heiligen Wasser, 
von dem alles Leben und Geschehen ausgeht. 
Immer wird die Weltenhöhle als der Ort der Ruhe zwischen dem ewigen 
Kommen und Gehen der Gestirne und der Seelen gesehen, der Ort der Be
gegnung von Tag und Nacht: 
,, Vorne daran trägt Japetos' Sohn (Atlas) den unendlichen Himmel, stehend; 
Er trägt mit dem Haupt und den nimmermüden Händen, ohne Bewegung, 
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wo auch Nacht und Tag einander nahen zum Wechselgespräche, hinübertre
tend die große Schwelle von Erz; da steigt die Erde hinunter, der andre 
wallet herauf; niemals umschließt sie beide die Wohnung Innen; o nein, 
stets ist nur das Eine vom Hause gegangen, wandelnd über die Erde; das 
Andere, welches daheim bleibt, wartet die Stunde des Weges sich ab, bis daß 
sie gekommen; strahlendes Licht bringt jener den sterblichen Erdbewohnern, 
diese den Schlaf in den Händen, den leiblichen Bruder des Todes; sie, die 
verderbliche Nacht, in Nebelgewölke verhüllet." 

Hesiod Theogonie 7 48 

9. Gestirnschiffe und Totenschiffe 

Die Erde ist vom Okeanos umgeben, deshalb bedurfte die Sonne, wie auch 
alle andern Gestirne, die auf- und untergehen, eines Bootes oder Schiff es, 
um von ihrem Untergangspunkt zu ihrem Aufgangspunkt in nächtlicher 
Fahrt um die Nordspitze der Welt zu gelangen. 
In Ägypten, wo man in letzter Zeit bei den Pyramiden Sonnen-Totenschiffe 
ausgegraben hat, sind schon früher Darstellungen des Sonnenschiffes aufge
funden worden. 
Die Sonne fährt in ihrer Barke nachts auf der nördlichen Strecke, die der 
Ägypter ,Duat' nannte, und die den westlichen Untergangsort mit dem öst
lichen Aufgangsort verbindet. 
Maspero Bibliotheque Egyptologique: 
»La barque du soire continuait sa course, en dehors du ciel, dans un plan 
parallele a celui de la terre, et courait vers le Nord, cachee aux yeux des 
vivants par les montagnes que servaient d'appui au firmament." 
. Aus Ägypten kennen wir die Darstellung eines Kahnes, der auf einem Karren 
ruht, in dem der tote Osiris liegt; über seinem Leichnam schwebt ein Vogel, 
wohl das Bild seiner entweichenden Seele. 
Sumerische Abbildungen wiederum zeigen Sonnen- und Mondschiffe, beglei
tet von Schlangen und Fischen. 
Diese Vorstellungen von Gestirnschiffen sind nicht erst, wie man annehmen 
könnte, in einer Hochkultur entstanden, sondern reichen weiter in die Ver
gangenheit zurück. 
Bei Nors in Dänemark fand man hunderte von Wiedergaben dieser Sonnen-
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boote, als solche gekennzeichnet durch zwei Sonnenscheiben und Kreise an 
der Außenseite. 
Oskar Almgren erkannte, daß man die skandinavischen Felsbilder aus dem 
2. Jahrtausend v. Chr., auf denen Schiffe dargestellt sind, mythisch-kultisch 
deuten müsse. Die Felszeichnungen zeigen Kähne, auf denen sich Bäume oder 
Sonnenscheiben und Sonnenräder befinden, - es könnte sich auch um Voll
mondscheiben handeln, - die zum Teil auf Wagen (Carro navale) oder auf 
Schlittenkufen ruhen, umgeben von lurenblasenden und mit einem Hammer 
segnenden Gestalten; auch Tänzer und Springer sind daneben dargestellt. 
So liegt die Vermutung nahe, daß es sich um die Wiedergabe eines Sonnen
oder Gestirnfestes am Jahresende handelt. 
Jakob Grimm hat in seiner ,Deutschen Mythologie' (185) folgenden Bericht 
aufgezeichnet: 
"Etwa um das Jahr 1133 wurde in einem Wald bei Inda in Ristuarien ein 
Schiff gezimmert, unten mit Rädern versehen und durch vorgespannte Men
schen zuerst nach Aachen, dann nach Maastricht (wo Mastbaum und Segel 
hinzukam), hinauf nach Tungern, Looz und so weiter im lande herumgezo
gen, überall unter großem Zulauf und Geleit des Volkes. Wo es anhielt war 
Freudengeschrei, Jubelgesang und Tanz um das Schiff herum bis in die späte 
Nacht. Die Ankunft des Schiffes sagte man den Städten an, welche ihre Tore 
öffneten und ihm entgegengingen . . . es verleiht aber dem Hergang erst 
volle Bedeutung, daß er den Geistlichen entschieden zuwider war . . . sie 
benennen das Schiff ,Sinnbild böser Geister' und ,Spielwerk des Teufels' 
... Wahrscheinlich lebten unter dem gemeinen Volk jener Gegenden damals 
noch Erinnerungen an einen uralten heidnischen Kultus, der Jahrhunderte 
lang gehindert und eingeschränkt, nicht vollends hatte ausgerottet werden 
können. . . Es sind Spuren vorhanden, daß auch anderwärts in Deutschland 
zur Zeit des beginnenden Frühjahres solche Schiffe umhergezogen wurden." 
Ein Ratsprotokoll aus dem Jahr 1530 der Stadt Ulm verbietet das Tragen 
von ,fassnachtkleidern' und das Herumziehen von Schiffen am Nikolaus
abend. 
Auch hier wird wieder ein Beispiel dafür geboten, wie vergessener Mythos 
im Brauchtum eines Volkes über Jahrhunderte, ja Jahrtausende hinweg wei
terlebt. Nur noch der Name Karneval und die Sitte, einen Umzug zu ver
anstalten, ist übriggeblieben. Man hat sich zu wenig Gedanken darüber 
gemacht, was des Sonnenschiffes, bzw. des Gestirnschiffes nächtliche und 
nördliche Fahrt aussagt, und daher nicht gesehen, daß sie nur im Zusammen
hang mit der gesamten Gestirnbewegung gedeutet werden kann. 
Der Kahn, die Barke, wird vom Gestirn nur vom Abend bis zum Morgen 
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benutzt, wenn es von der Himmelshochfahrt, die es nach der germanischen 
und griechischen Mythologie mit einem von Rossen oder Ebern gezogenen 
Wagen unternimmt, im Westen die Meeresfläche berührt. 
Von solch einer Gestirnreise um die Erde berichtet Tacitus von Nerthus 
(Germania 40). Sehr aufschlußreich ist der Name des Schiffes, in welchem 
der Sonnenheld Freyr fährt. Es wird ,Skidhlatnir' genannt, was Faltboot 
oder zusammenlegbares Schiff bedeutet. Der Sinn des Namens war lange 
Zeit unverständlich: wozu brauchte der Sonnenheld ein Faltboot? Wenn man 
jedoch den Lauf der Sonne bis ins Einzelne durchdenkt, erkennt man, daß 
der Sonnenheld - (im Althochdeutschen, Altsächsischen hieß die Sonne ur
sprünglich ,sunno' (männlich), wie auch das altnordische ,sol', das lateinische 
,sol', das griechische ,helios' männlich sind) -, um über den Norden vom 
abendlichen Untergang zum morgendlichen Aufgang zu kommen, das Schiff 
braucht, das er auf der tagzeitlichen Himmelsreise, die er auf seinem gold
borstigen Eber (Edda) unternimmt, nicht mehr benötigt. 
Weil er es jedoch am Abend im Westen, wenn er sich aufs Meer senkt, wieder 
verwenden muß, hat er es als zusammenlegbares Boot mitgenommen. In der 
Jüngeren Edda fahren alle Götter mit einem großen Schiff, das man zu
sammenfalten und in der Tasche tragen kann. Sie ,wallen nach Hella'. 
Hel liegt, wie wir wissen, im Nordberg, der von Wasser umgeben ist und 
auf dem der Weltenpfahl seine Wurzeln hat. Ein Kanal, ein schiffbarer 
Höhleng.ang, ermöglicht die Durchfahrt der Gestirne. 
Der Hochgott, der in der Weltenachse seinen Sitz hat, trägt die verschieden
sten Namen. Der Name Njörd, den schon Grimm mit Nord als wahrscheinlich 
zusammenfallend ansah, ist zweifellos ein besonders treffender Name für 
den Gott, der im Nordberg wohnt. 
ln der Edda (Grimnismal, Vafthrßdhnismal) wird erzählt, Njörd wohne in 
Noatun, was soviel heißt wie Nachenzaun, Schiffsstadt - (engl.: town /Stadt). 
Hier in Noatun, der Weltenhöhle, sammeln sich auch die Gestirnschiffe wenn 
der Tag heraufdämmert (Edda, Hrafnagaldr Odhins). 
Zur Weltenhöhle, die gleichzeitig auch die Unterwelt, Hel, ist, kommen auch 
die Seelen der Toten mit Booten oder Schiffen gefahren, oder werden, wie 
der griechische Mythos es beschreibt, von dem Fährmann ,Charon' (im sume
rischen Gilgameschepos von: Ur-Schanabi) zu einer Insel mitten im ,Wasser 
des Todes' gefahren. 
Ober die ägyptische Cheopspyramide schreibt Herodot (II 125): 
„In das unterirdische Gemach ... fließt ein Nilkanal hinein . . . wo das 
Wasser in einem künstlichen Bett eine Insel umfließt, auf der Cheops be
graben sein soll. .. " 
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Nachdem wir heute auch noch neben den Pyramiden Totenschiffe gefunden 
haben, wird klar, daß die ägyptische Begräbniszeremonie ein Abbild der 
Seelenfahrt in den Nordberg zu der dort befindlichen Insel der Toten geben 
sollte. 
An einer Stelle schildert Homer den Weg in das Haus des Hades, in die 
Unterwelt, wie folgt (Odyssee 10,508): 
,,Laß das Verlangen nach einem Führer bei deinem Schiff dich nicht beküm
mern! Sondern, hast du den Mastbaum aufgestellt und die weißen Segel 
ausgebreitet, so sitze hin und das Schiff wird dir der Atem des Nordwinds 
tragen. Doch wenn du nun mit deinem Schiff den Okeanos durchmessen hast, 
dorthin wo das flache Gestade und die Haine der Persephoneia und die 
großen Pappeln und die Weiden sind, denen die Frucht verdirbt, so laß 
dein Schiff daselbst auffahren an dem Okeanos mit den tiefen Wirbeln und 
gehe selbst in das Haus des Hades, das modrige." 
Gleich wie Hel ,ein Saal am Todesstrand, das Tor nach Norden' (Edda II, 
39), liegt das Haus des Hades ,nördlich bei der Siedlung nächtlicher 
Kimmerier' (Odyssee 11). 
Schon in den frühen Pyramidentexten wird ,eine bestimmte Stelle unter dem 
nördlichen Himmel' als die Wohnung der Toten angegeben, zu der man auf 
,Duat', dem Sonnenweg, hingelange. 
Aus diesem Grunde wurde auch der tote Osiris in ein Schiff gelegt, um damit 
nach Norden fahren zu können. Auch bei den Königsgräbern des sumerischen 
Stadtstaates Ur ( 4. Jt. v. Chr.) wurden ähnliche Boote und Schiffe gefunden 
wie bei den ägyptischen Pyramiden. Aus Babylon kennen wir Darstellungen 
von Schiffen, die in Schlangen oder Fische übergehen und mit dem Totenkult 
in Beziehung stehen, ähnlich wie bei der sächsisch-thüringschen Bootaxtkultur 
im 3. Jahrtausend v. Chr. 
In der Edda stoßen wir gleichfalls auf zahlreiche Berichte, die sich auf Schiffs
begräbnisse beziehen (Sinfiötlalok; Atlamal). Der Leichnam des toten Sonnen
helden Baldur wird, gleich dem des Osiris, in einem Schiff zur letzten Ruhe 
gebettet (Jüngere Edda, Simrock 287). 
Und im Atlamal lautet eine Stelle: 

„Gönne nun, Gudrun, durch deine Güte 
Uns die letzte Ehre beim Leichenbegräbnis. 
Einen Kiel will ich kaufen und bemalte Kiste, 
Das Leichentuch wächsen, das den Leib verhülle." 

Die Annahme, daß das Heim der Toten im Norden der Welt 
zu suchen ist, besteht auch unabhängig vom Bilde der Totenschiffe. Ist doch 
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die im indischen Mythos genannte ,Wagenstadt' im Norden, wo die Toten 
und die Gestirne zusammenkommen, im Grunde identisch mit der germani
schen ,Schiffstadt'. 
Das kultische Fest, das am Ende des Jahres die Rückkunft der Sterne zu 
ihrem Ausgangspunkt und die Rückkehr der Seelen zu ihrer göttlichen Ge
burtsstätte feiert, ist hier wie dort das nämliche. 
,,Als er nun dem Bezirk nahte, der unsichtbar den Sterblichen, Erdwandeln
den, sah er Wagen wunderschön, zu tausenden. Dort scheint die Sonne nicht, 
der Mond nicht, dort erglänzt das Feuer nicht, sondern in eigenem Glanz 
leuchtet allda durch edler Taten Kraft was in Sterngestalt unten auf der 
Erde gesehen wird, ob weiter Feme gleich Lampen, obwohl es große Körper 
sind ... 
Jenen himmlischen Wald sehend, der von himmlischem Sang erklang, trat 
er nun hin, der Machtvolle, in des Indra geliebte Stadt; der Götter Wagen 
sah Ardschun tausende, welche gehen nach Wunsch, sowohl stehend als gehend, 
in unbegrenzter Zahl. . . es nahet nun der Machtvolle unter Muschel- und 
Trommelschall der großen Sternenstraße, Surawithi wird sie genannt." 

Mahabharata 

10. Totenheim: Hel-Hades 

„ Und sie gingen des Ozeans Flut, den weißen Felsen, gingen das Sonnentor 
und das Land der Träume vorüber und erreichten nun bald die graue Aspho
deloswiese, wo die Seelen wohnen, die Luftgebilde der Toten." 

(Odyssee 24, 11) 

In ganz ähnlicher Weise, wie hier bei Homer wird der Gang des Gilgamesch 
geschildert, der das Kraut des ewigen Lebens sucht. Auch er geht durch das 
Sonnentor und durchwandert 12 Stunden lang einen dunklen Bergstollen, 
den ,niemand außer den Gestirnen' bisher durchschritten hatte. Und er kommt 
dann zu dem ,Wasser des Todes'. 
Von vielen heutigen Volksstämmen wissen wir, daß sie ihre Toten bei Son
nenuntergang begraben, damit die Sonne die Seelen der Verstorbenen mit 
sich nehme. Die Semang sagen ausdrücklich, daß die Sonne, wenn sie unter
geht, die Toten um sich versammle, um sie jenseits des Meeres nach Norden 
in das Totenheim zu führen. Noch häufiger übernimmt der Mond diese 
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Führerrolle. In Indien heißt es im Upanishad: ,,Wo die Sonne nordwärts 
geht, dieser Pfad heißt der Götterweg". Den Weg des Mondes aber bezeichnet 
man als den „ Weg der Seelen." Er führt zu einem Ort, wo sich die Seelen 
zur nächsten Inkarnation ausruhen. 
In diesem Sinne nannte man in den Niederlanden den Großen Wagen auch 
den ,Hellewagen', und in Deutschland gibt es eine Reihe von Totenstraßen 
und Heilwegen. 
Für die Ainu ist der Himmelspol der Ort, wo ,zwischen den Bergen' der 
Gott ,Bär' wohnt. Wie schon erwähnt, töten sie jedes Jahr einen Bären, in 
welchem sie den Wegbereiter für ihre eigene Wanderung ins Totenreich sehen. 
Im Norden, der Heimat der Seelen, soll er ihr Fürsprecher sein. 
Zahlreich sind die Überlieferungen, nach denen die Seelen der Toten die 
Pfade des Weltenbergs hinansteigen oder einen Baum erklettern. M. Eliade 
deutet das assyrische Wort für sterben, das so viel wie „sich an den Berg 
anklammern" bedeutet, in diesem Sinn. 
Bei vielen Völkern wird, wie bei den Ainus, am Ende des Jahres das ,Fest 
der Seelen' begangen. So z.B. bei den Indern und den Persern an den zwölf 
letzten Tagen des Jahres. In Babylon wurde das Neujahrsfest, akitu, und 
das Schicksalsfest, zakmuk, zusammengefeiert. Bei den Germanen scheint das 
obenerwähnte Schiffsumzugsfest eine verwandte Bedeutung gehabt zu haben. 
Davon zeugen eine Reihe von Sagen und Märchen aus dem Brauchtum des 
Mittelalters. 
So wird im mitteleuropäischen Raum von Wotan oder Odin erzählt, daß 
er um die Wintersonnenwende ,in wilder Jagd' mit den Seelen der im Vorjahr 
Verstorbenen durch die Lüfte brause. Und in England berichtet die Sage von 
König Arthur, der an der Spitze einer nächtlichen Jagd mit den Verstorbenen 
reitet. 
Eine andere Sage spricht von Frau Holle oder Hulda (Hel), die um die 
Wintersonnenwende mit den Seelen der im folgenden Jahr zu Welt kommen
den Kinder durch die Lüfte zieht. Ein Gegenstück zu der ,Wilden Jagd' 
W otans. Ein Gottesvogel, in den Märchen ist es der Storch, bringt die Seelen 
zu ihren Geburtsstätten. Der Vogel ist uns als Sinnbild der Menschenseele 
gleichfalls aus den Mythen der Ägypter, Etrusker, Griechen u. a. geläufig. 
Zum tiefen heiligen Brunnen Hel müssen alle Seelen auch wieder zurück
kehren, so wie die Sterne in ewiger Wiederkehr zum Nordberg ziehen. 
Wir kennen einen Mythos der Chinesen (M. Granet), der uns den Zusammen
hang zwischen den Seelen und Gestirnen recht deutlich veranschaulicht: Dort, 
wo alle irdischen Wasser zusammenlaufen und auch die Milchstraße ihren 
Quell hat, wohnt die Mutter der Sonne und des Mondes. Allmorgendlich 
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badet sie die Sonne wie ein ,Neugeborenes' in den Wassern dieser heiligen 
Quelle, so wie sie die Seelen der Neugeborenen darin badet bevor diese auf 
die Erde geschickt werden. 
Im Norden beginnt und endigt alle Bewegung. Dort begegnet die entstehende 
Seele der vergehenden. Zwischen Anfang und Ende ist ein geknüpfendes 
Band gewoben. 
Der Name des griechischen Gottes der Unterwelt und des Totenreiches, Hades 
(Aides, Ais) bedeutet so viel wie der ,Unsichtbarmachende' und steht damit 
in scheinbarem Widerstreit zu Helios, dem Sonnenhelden, dem ,Sichtbar
machenden'. Doch erkennt man ihn erst ganz, wenn man die übrigen Namen 
des Hades hört: ,Zeus Katachthonios' oder ,Zeus Chthonios', was so viel_ 
wie der unterirdische Zeus bedeutet. Er wird auch ,der gastfreie Zeus der 
Hingeschiedenen' genannt. ,Zeus Hypsistos' ist der Gott des Himmels. Hades 
ist dagegen nichts anderes als der unterirdische Aspekt dieses selben ober
sten Gottes. 
Zeus, Hades und Poseidon sind im griechischen Mythos drei Brüder, sie waren 
ursprünglich eine dreigestaltige Gottheit, wie wir sie im ganzen indogermani
schen Raum kennen, so z. B. Indra, Mitra, Varuna. Deshalb werden diese 
drei Brudergottheiten oder diese drei Aspekte des einen Gottes meist gemein
sam dargestellt: Zeus mit dem Gesicht nach vorne, Hades den Rücken kehrend 
und Poseidon seitlich blickend. 
Der Sohn des Hades und der Persephone, welche sich Hades von der Wiese 
Nysai geraubt und auf einem Weg, ,auf dem sie allen Gestirnen begegneten', 
in die Unterwelt gebracht hatte, ist Dionysos. AuchDionysos wird ,Chthonios' 
.(unterirdisch) genannt. Er wurde in Nysai geboren und dort von drei Nym
phen großgezogen, was eine Entsprechung in der germanischen Mythe von 
den drei Nornen oder Feen an der Wiege des göttlichen Knaben findet. 
Die Verlegung der Unterwelt, des Hades, nach Westen ist im späten Grie
chenland unter dem Einfluß der aus Süden eindringenden Mythen entstanden. 
Denn in diesen herrschte ein scharfer Dualismus zwischen Ost (gut) und 
West (schlecht). Im nördländischen Mythos war das Totenheim nie ein Ort 
des Schreckens, sondern die Stätte der Rückkehr und Erneuerung. Eine Vor
stellung, die sich dann in der indischen Mythologie in den Ort des Wartens 
auf die Wiedergeburt gewandelt hat. Ursprünglich war bei den Griechen 
das Reich der Toten das paradiesische Land der Hyperboreer, Atlantis, über 
dessen Lage im Norden unter dem Pol die griechischen Schriftsteller keinen 
Zweifel lassen: Strabo (7, 2, 2), Apollonios von Rhodos (611), Hekataios von 
Abdera, Sophokles u. a. 
Eine amythische Umdeutung erfährt diese Vorstellung bei Homer (Odyssee 
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11, 15), wo das sagenhafte Reich mit einem nordländischen Stamm, den 
Kimmeriern, verschmolzen wird. Bei diesem Volk befindet sich der Eingang 
in die Unterwelt, die der Dichter zu einem Ort des Grauens umgestaltet. 
Ober die Fahrt zu den Kimmeriern schreibt Homer: 
"Und das Schiff kam zu den Grenzen des tief strömenden Okeanos, wo Gau 
und Stadt der Kimmerischen Männer ist. In Dunst und Wolken wird sie 
eingehüllt und niemals blickt der leuchtende Helios auf sie herab mit seinen 
Strahlen, weder wenn er zum gestirnten Himmel aufstieg, noch wenn er sich 
vom Himmel her wieder zurück zur Erde wendet, sondern böse Nacht ist 
über die armen Sterblichen gebreitet." 
Auch im germanischen Raum läßt sich der Wandel von Totenheim und Hel 
in die Hölle, den Ort, wohin die Verdammten kommen, deutlich erkennen. 
Er ist verursacht durch die mit dem Christentum gemeinsam vorrückende 
südliche, dualistische Gedankenwelt. Jakob Grimm gibt in seiner Deutschen 
Mythologie (470) auf Grund seiner Forschungen an, daß schon im 13. Jahr
hundert die Hölle als der Ort der Strafe und der Qual genannt wird. Dagegen 
ist die Vorstellung von Hel, als der Wohnung der Toten, noch im 10. Jahr
hundert in einem Liede des Bischofs Heriger von Mainz unverändert 
erkennbar. 
In den meisten nordländischen Mythen ist die Unterwelt, die durch den 
Weltenbaum mit dem Hochgöttlichen verbunden ist, ein Ort der Erneuerung, 
der Stärkung, der Ruhe. Ist doch das Reich der Toten zugleich auch der Ort, 
da die Sonne, der Mond und die Sterne mit neuer Kraft begabt werden und 
sich verjüngen. In Hel, der Höhle, ist zwar Nacht, doch sie ist ohne Schrecken. 
Hier warten auch die Seelen, so sagt der indische Mythos, auf ihre Wieder
geburt. 
Auch aus dem folgenden Abschnitt der Jüngeren Edda (107) ersieht man 
deutlich, daß Hel als die Wohnung der Verstorbenen galt, wohin alle Toten 
wandern, nicht aber als die Stätte der Sühne für einzelne Sünder: 
„ Von Hermod ist zu erzählen, daß er neun Nächte lang durch dunkle, tiefe 
Täler ritt, wo er nichts sah, bis er zum Flusse Gjöll (die Lärmende) kam und 
auf die Gjöll-Brücke ritt, die ist mit blankem Golde belegt. Ein Mädchen, 
namens Modgund bewacht die Brücke. Sie fragte ihn nach Namen und Ab
kunft und erzählte, am vorigen Tage seien fünf Scharen toter Männer über 
die Brücke geritten ... ,Aber die Brücke dröhnt unter dir allein ebensosehr und 
du siehst nicht wie ein Toter aus - wie kommst du hierher auf den Helweg?' 
Er antwortete: ,Ich soll zu Hel reiten, um Baldr zu suchen - hast du vielleicht 
Baldr auf dem Helwege gesehn?' Sie sagte, Baldr sei in der Tat dort über 
die Gjöllbrücke geritten, ,und der Helweg führt hinab und nordwärts'." 
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11. Die Heiligkeit der Drehbewegung 

Die Drehung erscheint als etwas Heiliges, Göttliches. 
Der Mensch, der einen Stab - einen Mahlstab, einen Spindelstab - in seiner 
Hand quirlt, führt die Handlung aus, die der Gott mit dem Weltenpfahl 
vollzieht. Viele Götter, wie z.B. Ziu, tragen den Beinamen ,Wirbler'. 
Von frühester Zeit an war deshalb auch die Feuererzeugung und das Stein
bohren eine geheiligte Tat. Feuer wurde erzeugt, indem ein spitzer Stab auf 
einem Holzstück, bei Zugabe von Holzmehl, schnell gequirlt wurde, bis das 
Holzmehl zu glimmen begann. Prometheus, der von Zeus das heilige Feuer 
entwendet hatte, versteckte die Glut in einem Narthex-Rohr, das er beständig 
quirlen mußte, damit sie nicht ausging. Deswegen, sagt der Mythos, sollen 
die Menschen ebenfalls zum Entfachen eines Feuers einen Narthexstab be
nützen. Die Narthexspäne beginnen sehr schnell zu glimmen. 
Auch das Drehen der Mühlsteine mit einem Mühlsteinzapfen war heilig. 
Noch im 13. Jh. nennt ein persischer Dichter den Pol: den ,Mühlzapfen der 
Welt'. Und in der Edda (Vafl:hrudhnismal 23) heißt es vom Mühlsteindreher: 

„Mundliföri heißt des Mondes Vater 
und so der Sonne auch; 
Die Wölbung des Himmels umwandeln sie täglich, 
daran messen die Menschen die Zeit." 

Der Vater von Sonne und Mond, der höchste Gott also, ist der Mühlstein
dreher oder einfach nur der Wirbler. 
Vom Allvater wird im Vagtamskvidha gesprochen: 

,,Die Asen berief er Rat zu heischen; 
Am Mahlstein gesprochen ward mancherlei." 

In einem indischen Mythos wird davon berichtet, daß die Götter, um einen 
heiligen Trank zu erzeugen, den Berg Mandara im Ozean hin und herquirl
ten. Um den Berg hatten sie eine Schlange gewunden, an der sie den Berg 
ziehen und drehen konnten. 
Um 4000 v. Chr. wurden in Ägypten, in der vordynastischen Zeit, den 
Toten, die in der Nord-Südrichtung begraben wurden, Spinnwirteln mit ins 
Grab gegeben. Der Sinn dieser Totenbeigabe, die wir auch bei anderen Völ
kern finden, wird uns verständlich, wenn wir die damalige Art des Umganges 
mit der Spinnwirtel näher untersuchen. Aus den Funden und von griechischen 
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Abbildungen wissen wir, daß die Spinnerin in der rechten Hand die Spindel
stange hielt, während sie mit der linken den zu spinnenden Faden faßte, 
an dem der Wirtel befestigt war. In immer gleicher Drehung, beschwingt 
durch den Wirtel, wirbelte die Spinnerin mit der Rechten senkrecht den 
Stab. 
Unter dem Weltenbaum sitzt die Schicksalsgöttin und spinnt das Schicksal 
der Menschen. Auch sie erscheint oft dreigestaltig: in den drei Nornen, in 
Griechenland den Moiren, in Rom den Parzen. Die griechischen Moiren hie
ßen: Lachesis, für die Vergangenheit, Klotho, was so viel wie Spinnerin 
bedeutet, für die Gegenwart, und Atropos für die Zukunft. Und die Edda 
(Völuspa) berichtet über die Nornen: 

,,Davon kommen Frauen, vielwissende, 
Drei aus dem Saal dort unterm Wipfel. 
U rd hieß die eine, die andre V erdandi: 
Sie schnitten Stäbe; Skuld hieß die dritte; 
Sie legten Lose, das Leben bestimmen sie, 
den Geschlechtern der Menschen, das Schicksal 
verkündend." 

Urd ist der alte Name der Schicksalsgöttin. Urdhr heißt altnordisch Schicksal 
(althd. Wurt) und kommt vom indogermanischen uert, was wenden heißt, 
und woher auch das althochdeutsche Wort ,wirt' und ,wirtel' stammt. Die 
Worte Schicksal und Spinnen, im Sinne von Quirlen und Drehen waren also 
in einer frühen germanischen Zeit eng verwandt - die Verbindung beider 
ist jedoch noch viel älteren Ursprungs. 
Im Gleichbleiben der Sternbewegung um die Weltachse liegt die gleiche 
Notwendigkeit, in der die Schicksale der Menschen sich erfüllen. 
Platon nennt im 10. Buch vom ,Staat', wo er über das Schicksal der Menschen 
spricht, die Erscheinung des Nordlichtes „Spindel der Notwendigkeit", -
„gedreht aber werde die Spindel im Schoße der Notwendigkeit, deren Töchter 
die drei Moiren sind." 
Die Verbindung von Menschenlos und der Spinnerin unter dem Baum des 
Lebens ist nicht nur im indogermanischen Raum nachweisbar, sie reicht zu
rück bis zu den Sumerern. So heißen die beiden Nordtore am Tempel des 
Gottes Asch ur , Tor des Wagengestirns' und , Tor der Schicksalskammer' wo
bei letzteres auf die Nordberghöhle hinweist, in der das Schicksal gesponnen 
wird. Mametum heißt die dort schicksalspinnende Göttin, von der es in der 
Edda heißt: 
„Die Nornen spannen und schnürten die Schicksalsfäden. . . Sie bargen die 
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Enden in Ost und West und nordwärts schwang eine Norne ein Band, dem 
sie niemals zu reißen gebot." (Helgakwidha Hundingsbana) 
Das schon oben erwähnte Wort ,miotvidr' - Weltenpfahl, für das Hauer 
den vorindogermanischen Ursprung nachwies, hängt aufs engste mit dem 
Wort ,miotudr', was Schicksal bemessen bedeutet, zusammen. Sie sind gleichen 
Stammes mit dem Wort ,mei' für den Pfahl, die gerade Stütze, und für 
,me' - messen. Das aus der Edda stammende Sprichwort ,Das Schwert heißt 
des Mannes Schicksal' (miotudr) will diesen Zusammenhang andeuten: 
(Schwert, Abbild des Weltenpfahles - miotvidr - und Schicksal, im Sinne von 
Schicksal bemessen - miotudr). 
Wie die Göttin Urd in der Weltenhöhle das Schicksal der Menschen spann, 
so vollzogen die fleißigen Frauen in den Nächten mit Spindel und Spinn
rocken eine heilige Handlung. Es gab für die Tätigkeit des Spinnens noch 
im Mittelalter ganz genaue Vorschriften und Verbote. Alljährlich zu den 
zwölf letzten Tagen im Jahr mußten alle Spindeln abgesponnen sein. In 
diesen Nächten durfte sich kein Spinnrad drehen. In 354 Tagen hatte der 
Mond zwölf mal alle Phasen durchlaufen, aber zur Vollendung des Sonnen
jahres bedurfte es nochmals ungefähr zwölf Tage. 
Diese letzten zwölf Tage des Jahres, ehe die Sterne am Himmel wieder die 
gleiche Stellung eingenommen hatten, galten als heilig. Das Rad des Jahres 
und des Himmels hatte sich einmal gedreht. Für das neubeginnende Jahr 
mußten die Spinnerinnen auch neuen Flachs nehmen, der alte mußte abge
sponnen sein, so wollte es die heilige Ordnung. 
In diesem Zusammenhang sei auf das Märchen vom Dornröschen verwiesen, 
das von 12 guten und einer, der dreizehnten, bösen Fee berichtet, deren 
Spindel noch nicht abgesponnen war. Der Stich mit dieser Spindel verursachte 
das Unheil, brachte Dornröschen den hundertjährigen, totenähnlichen Schlaf. 
Denn als Dreizehnte versinnbildlichte die Fee den zusätzlichen Halbmond 
am Ende des Jahres. 
Wir sehen wiederum, wie hier ein halbvergessener Mythos zuerst zu einem 
bloßen Gesetz wird: dem Verbot, am Jahresende zu spinnen, und dann noch 
weiter zum einfachen Märchen absinkt. 
Der Mythos von der Schicksal-spinnenden Frau am Weltenbaum will nicht 
nur ausdrücken, daß alle kosmische Bewegung vom Hochgöttlichen im Nor
den abhängt, sondern gleicherweise alles irdische Geschehen, und daß deshalb 
auch jegliche Tätigkeit des Menschen (bei der, bildlich gesehen, ein Stab ge
dreht oder gequirlt wird), als heilige Handlung, als Nachvollzug der gött
lichen Tat, der Drehung der Weltensäule, gewertet wird und sich ihr anzu
passen hat. 
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12. Der kosmische Norden als Ursprung allen Geschehens 

Das Feuer 

Das Feuermachen galt von der ältesten Zeit an als eine heilige Handlung, 
- sowohl das Drehen des Feuerstockes als das Reiben des Feuersteins. Bei 
dieser Tätigkeit mußten Gesetze eingehalten und die verschiedensten Verbote 
beachtet werden. Im Drehen des Feuerstockes wurde abbildhaft die Drehung 
der Weltenstütze auf dem Nordberg nachvollzogen. 
Bei allen Naturvölkern gibt es eine Unzahl von Mythen über die erste 
Feuergewinnung. Meist handeln sie davon, daß ein Dämon oder Held heim
lich der Sonne auflauert um, wenn sie vorbeizieht, ihr ein Stück Feuer zu 
entreißen. Das heilige Feuer darf niemals verlöschen. In immer wiederkehren
den kultischem Tanz wird der Raub des Feuers wiedergegeben. Wir finden 
diese Mythen in Afrika, Australien, Ozeanien. 
Abweichungen von dieser Art der Sonnenfeuermythen begegnen uns bei ei
nigen nordländischen Völkern. Hier steht der Blitz- und Donnergott im 
Vordergrund, doch ist er nur ein Symbol für das Urfeuer des Nordens, das 
Nordlicht. Diese wundervoll schöne Naturerscheinung von leuchtenden, auf
und abflackernden Flammen am nächtlichen Himmel mußte für den urge
schichtlichen Menschen ein überzeugender Beweis dafür sein, daß die Hoch
gottheit im Norden wohnt. 
Prometheus, der nach dem griechischen Mythos, für die Menschen das göttliche 
Feuer entwendet, holt dieses nicht von der Sonne, wie es manchmal fälschlich 
dargestellt wird. Ausdrücklich heißt es, daß Prometheus den Olymp, die 
Mitte der Welt erklimmt und dort das Urfeuer des Zeus erbeutet. Dieses 
verbirgt er in einem hohlen Stengel, den er zur Erhaltung des Feuers ständig 
drehen muß. 
Wenn Caesar als die Götter der Germanen: Sonne, Mond und Vulcanos 
nennt, so war mit dem Namen des letzteren wohl nichts anderes als das 
Nordlicht gemeint, in dem die Bewohner des nördlichen Europa ein aus dem 
Nordberg brechendes Feuer gesehen haben mögen. Caesar, der diese Erschei
nung nicht kannte, übersetzte die Berichte, die ihm zugetragen wurden, in 
den feuerspeienden Berg Vulcanos. 
Auf das Nordlicht bezieht sich wohl auch die indische Atharvaveda (X 7, 8), 
wenn sie vom Urfeuer spricht, das im Norden seinen Urstand habe. An 
anderer Stelle wird vom Berg Meru im Norden der Welt berichtet, um den 
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Sonne, Mond und alle anderen Gestirne kreisen: er strahle ein eigenes Licht 
aus, das heller, reiner und feuriger als der Glanz der Sonne und der übrigen 
Gestirne sei. 
Dies alles scheint ein überzeugender Beweis dafür, daß bei den arischen 
Einwanderern nach Indien die alten Mythen aus einer viel früheren Zeit 
fortlebten. Auch anderen indogermanischen Völkern, die weiter nach dem 
Süden gewandert waren und das Nordlicht nicht mehr aus eigener Anschau
ung kannten, vielleicht nur von Händlern oder Reisenden davon hörten, ist 
der Glaube an das Urfeuer im Norden erhalten geblieben. Auch wären eine 
Reihe griechischer und römischer Philosophen zu nennen, denen wenigstens 
vom Hörensagen die Nordlichterscheinung bekannt war und die sie auf das 
mythische Urfeuer des Nordens rückbezogen. 
Platon (Staat 10, 616), der wohl kaum selber dieses flackernde Himmelslicht 
gesehen hat, identifiziert es mit der Weltsäule und der Spindel der Notwen
digkeit: 
„Sie wanderten nach Norden und kamen den vierten Tag hin, wo man von 
oben herab ein gerades Licht wie eine Säule über den ganzen Himmel ver
breitet sehe, am meisten dem Regenbogen vergleichbar, aber glänzender und 
reiner. In dieses kämen sie, eine Tagereise weitergegangen, hinein und sähen 
dort mitten in dem Lichte vom Himmel her seine Enden an diesen Bändern 
ausgespannt, denn dieses Licht sei das Band des Himmels, welches wie die 
Streben an den großen Schiffen den ganzen Umfang zusammenhält. An die
sen Enden aber sei die Spindel der Notwendigkeit befestigt, vermittels derer 
alle Sphären in Umschwung gesetzt werden." In ähnlicher Weise sind in der 
Rigveda (V 62, 7) von einer strahlenden Himmelssäule gesprochen: 
„Es strahlt weiterhin am Himmel die Säule des Mitra-Varuna." Varuna 
wird an anderer Stelle eindeutig mit dem Weltenbaum in Beziehung ge
setzt: 

,,Mit lauterem Wollen steht König Varuna da, 
aufwärts steigt des Baumes Wipfel!" 

Wir begegnen im griechischen Mythos noch anderen Vergleichen, die sich bei 
näherer Betrachtung als Nordlichtbilder erweisen. So sagt Hesiod, als er von 
der Wohnung der Götter spricht, daß sie auf silbernen Säulen stehe. Wenn, 
wie es tatsächlich geschah, die Wohnung der Götter in die Himmelsnordpol
gegend verlegt wird, so sind mit den ,silbernen Säulen', die sich bogenförmig 
über den ganzen Nordhimmel breitenden weißen Nordlichtstrahlen der 
Sommernächte gemeint. Das weiße Nordlicht ist bereits im nördlichen Mittel-
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europa sichtbar, während die regenbogenfarbigen Nordlichtstrahlen erst in 
den Winternächten im hohen Norden zu sehen sind. 

,,Den Göttern im hohen Hause, 
mit mächtigen Felsen gedeckt, 
und überall ringsum ragt es 
auf silberne Säulen gestützt 
zu der Höhe des Himmels." 

Hesiod Theogonie 777. 

Eine ebenbürtige Ergänzung erfährt diese Schilderung, die Hesiod von der 
Götterwohnung des Olymps entwirft, durch ein Bild aus der Edda (Fiöls
vinsmal): die Lichtburg, die sich auf des Speeres Spitze dreht. Sowohl im 
Namen ,Lichtburg' als im Symbol des Speeres ist die Polarlicht-Erscheinung 
gegenwärtig: 
,, Wie heißt das weiße, mit Waberlohe umschlungene Schloß: Lichtburg heißt's, 
das lange schwankt auf Speeres Spitze; immerdar soll man auf Erden vom 
seligen Hause hören." 
In der Übersetzung von Simrock lautet diese Stelle: 
,,Glut wird es genannt, das weifend sich dreht wie auf des Schwertes Spitze." 
Im Skirnirlied versuchen der Sohn des Gottes Njörd, Freyr und sein Freund 
Skirnir zur Tochter Gymirs vorzudringen: 
,,Finster ists draußen: ,zur Fahrt dünkt mich's Zeit, über feuchtes Felsen
gebirge'. Und sie durchqueren ,verwunschene Waberlohe', ritten ,durch rasen
des Feuer' zu Gerda, deren Arme ,glänzten und gaben Abglanz den Wellen 
und Wolken'." 
Diese schon zur Heldensage abgesunkene Götterdichtung ist mit einer Reihe 
von Ausschmückungen aus dem höfischen Leben der Wikingerzeit ausgestattet. 
Trotzdem spürt man in allem noch die ursprüngliche, von innen heraus 
abbildende Kraft. Allein in dem Wort Waberlohe ist das Wallende, sich in 
Weilen und Wolken widerspiegelnde Flackern des Polarfeuers eingefangen. 
Schwächer erahnen wir aus der Erzählung vom Vogel, der auf dem Wipfel 
des Weltenbaumes sitzt, daß es sich auch hier um ein Symbol des Nordlichts 
handelt. Die Federn des Vogels erschimmern in solch leuchtenden Regen
bogenfarben, daß er auch Hahn genannt wird. Der ,hellrote Hahn' ist noch 
im Mittelalter Symbol und Ausdruck für ,in Flammen aufgehen'. Unheilver
kündend taucht er kurz vor der Götterdämmerung auf (Völuspa): ,,Es kräht 
bei ihm im Kiefernbusch der hellrote Hahn." Daraufhin greift Heimdall zu 
seinem Horn, um die Asen zum Kampf gegen die bösen Mächte zu sammeln: 
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»Die Krone des Weltenbaums erglüht beim Klang von Heimdalls Horn." 
Und alles geht über in einen Weltenbrand, ,Rauch und Feuer rasen umher'. 
Allein der Weltenbaum bleibt bestehen, aus ihm wird eine neue Welt hervor
gehen. 
So wird auch dieser weltvernichtende Brand von Norden, dem Urfeuer, 
seinen Ausgang nehmen, so wie alles Feuer und alles Licht von hier ausgeht, 
um hier, wie der Glanz des Mondes, seine Erneuerung zu erfahren. 
Im indischen Mythos wird das gleiche Motiv aufgegriffen: Am Berg Mandara 
stehe ~in Gott zum Himmel aufgerichtet und von seinem Haarschopf geht 
ein Leuchten aus, stärker als das der Sonne, von dort werden zur Zeit der 
Weltvernichtung die Flammen ausgehen. 
Alle, den Menschen bekannten, die Menschen beglückenden oder ergreifenden 
Lichterscheinungen haben ihren Ausgangspunkt im Norden - der Tagesglanz 
und das Nordleuchten, die Blitze und das Wetterleuchten. Vom Polarlicht, 
vom Heiligen selbst, geht alles Leuchten aus: 

Der Wind 

"Eine Halle steht auf Himinbjörg, 
rings von leuchtender Lohe umgeben; 
geschickte Männer schufen den Saal 
aus dem funkelnden Glanz, 
den strömende Wasser bergen." 

Fafnismal 

Wir hörten schon vom Vogel, der auf dem Wipfel des Weltenbaumes sitzt. 
Von diesem Vogel wird weiter erzählt, daß er ,Windweber' heißt und daß 
von ihm alle Winde ausgehen, auch die, die bei den Menschen unten von 
Ost, Süd und West kommen, denn die Winde, die er ausschickt, umkreisen 
die Erde, bis sie dorthin gelang~n, wo sie blasen sollen. 
Was aber hat der Wind mit dem bunten, glänzenden Vogel auf dem Welten
baum gemein, den wir als ein Symbol des Feuers kennen lernten? 
Vielleicht deutet folgender Vers aus der Edda, das Fiölsvinsmal, den Zu
sammenhang an: 
"Nun, was ich dich fragen wollte - ich wünsche zu wissen: wie heißt der 
Vogel, der Hahn auf dem hohen Baum, allglänzend von Golde? Windofuir 
- Windweber ist's, der im Wetterglanz Mimirs Wipfel bewohnt." 
Das Wetterleuchten, ein flackerndes Licht am Horizont, kündigt das Kom
men eines Gewitters und Sturmes an. Möglicherweise war die Ähnlichkeit 
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von Wetterglanz und Polarleuchten der Grund für die Identifizierung des 
Wind- und des Feuervogels. Interessant ist, daß sich beide Vorstellungen bis 
in unsere heutige Zeit erhalten haben: im Wetterhahn auf der Kirchturm
spitze und auf Hausdächern als ein Abbild vom ,Windweber' und andererseits 
dem ,roten Hahn', dem Feuer. 
Die Frage nach dem Woher des Windes greift auch die Jüngere Edda auf: 
"Woher kommt der Wind? Er ist so stark, daß er große Meere bewegt und 
Feuer anfacht, aber so stark er auch ist, kann man ihn doch nicht sehen, er 
ist also wunderbar beschaffen. Das kann ich dir sagen: Am nördlichen Him
melsende sitzt ein Riese namens Hräswelgr, der hat Adlergestalt und wenn 
er sich anschickt zu fliegen, dann kommt der Wind unter seinen Flügeln 
hervor, wie das Gedicht es ausdrückt: 
,Hräswelgr heißt er,/ er sitzt an Himmels Rand, / der Jöte in Aargestalt; / 
Von des Riesen Flügeln/ über die Völker alle/ sollen die Winde wehen'." 
Der geradeswegs aus Norden kommende Wind heißt bei den Römern ,aquilo', 
unverkennbar ähnlich dem Adler: ,aquila'. 
Der ägyptische Nordwind ist der ,Wind des Guten'. 
In der griechischen Mythologie kommt dem Nordwind, dem Boreas, gleich
falls eine große Bedeutung zu. Der Boreas kommt von Norden, ,, wo die 
Mitte der Welt ist und der Gestirne Kreislauf beginnt und endt", aus dem 
Land der Hyperboreer; ,hyperboreisch' heißt im späten Griechenland so viel 
wie nördlich. Der Sage nach raubte Boreas die Oreithyia und brachte sie 
an einen Ort, über den Sophokles dichtet: 
,,. . . die an der Erde äußersten Enden hinüberliegen, über den Pontus an 
den Quellen der Nacht, an den Polen des Himmels und dem alten Ruheplatz 
der Sonne." 
Boreas wird als einziger Wind mit zwei Gesichtern dargestellt, vor- und 
rückwärts schauend, so wie Argos, der Allsehende. 
Alle Winde sind dem Gott Aiolos untertan. Der Gott Aiolos, der ,Bewegliche
Bunte', ist in der griechischen Mythologie ein Gott des Sternhimmels wie 
Astraios. Doch kann man annehmen, daß ursprünglich mit Aiolos die Er
scheinung des Polarlichtes gemeint war und man ihn erst später mit dem 
Sternenhimmel in Beziehung brachte, für den eigentlich Astraios (astron = 
das Gestirn) zuständig war. 
Zu Homers Zeiten war Näheres darüber nicht mehr bekannt und wir müssen 
uns mit dem kargen Hinweis, den wir in der Odyssee (10, 1) finden, begnügen: 
"Und wir gelangten zu Aiolos Insel. Dort wohnt Aiolos, der Herr der 
Winde, auf einer schwimmenden Insel. Ganz um sie herum ist eine Mauer, 
eine eherne, unzerbrechliche, und springt glatt der Fels auf." 
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Das Wasser 

So wie das Feuer und alle Winde von Norden kommen, hat das Wasser dort 
seinen Urquell. 
»Das Wasser entlasse ich, der Ahura Mazda, aus dem See Vourukascha, 
zugleich den Wind und die Wolken." (Videdat 5, 17). 
Aus diesem persischen Vers erkennen wir, was sich schon aus Herodots Be
richt über die Perser herauslesen ließ: daß sie in Ahura Mazda (Weiser Herr) 
den ganzen Himmelsumschwung verehrten. Von ihm erhalten Sonne und 
Mond ihre Bahn, von ihm gehen Wasser, Feuer und Winde aus. 
Einen ähnlichen Zusammenhang zeigt die Jüngere Edda auf: Feuer, Wind 
und heiliges Quellwasser werden als Brüder bezeichnet, die wie Sonne und 
Mond die Kinder des Achsenschwingers sind. 
Alle Ströme gehen vorn Weltenbaum und Nordberg aus und hierher müssen 
alle Wasser zurückkehren. Von der Weltmitte, so erzählt Platon, werde das 
Wasser in die Berge gepumpt, wo es als Quelle entspringt. 
Auf dem Weltenbaum Yggdrasil, dessen Zweige die ganze Welt umspannen, 
stehen ein Hirsch und eine Ziege, die das Laub des Baumes fressen. Aus dem 
Euter der Ziege Heidrun fließt Met, das Getränk der Götter, und aus dem 
Geweih des Hirsches trieft unaufhörlich Wasser, das sich unter dem Welten
berg zu Strömen sammelt. In der Heldenedda erinnert sich Helgi an die 
damaligen paradiesischen Zeiten: ,, ... in alten Zeiten war's als Aare kreisch
ten, heilige Wasser vom Himmelsberg rannen." 
Rund um den Weltenberg erstreckte sich in der griechischen Weltsicht der 
Okeanos, den Außenrand der Erde umspülend, - der Okeanos, das Urmeer, 
das Abbild des Chaos, aus dem die Welt entstanden ist. "Von ihm gehen 
alle Meere, Ströme, Quellen und Brunnen aus." (Ilias 21, 195) Er umkreist 
,in ständiger Strömung' die Erde; oder, wie es in einem orphischen Hymnus 
heißt: 
»Okeanos, rings mit Geström umrollend die Erde . . . welcher rings um
flutet der Erde umgrenzende Kreisung, Polanfang." 
Snorri Sturluson schreibt in der Jüngeren Edda {Grenzmer 56): 
»Die Erde ist kreisrund von außen und außen herum liegt das tiefe Meer; 
an dessen äußerem Strande wiesen sie den Geschlechtern der Riesen Land 
zur Siedlung an, drinnen aber auf der Erde legten sie einen Zaun um die 
Welt herum an, zum Schutze gegen die Riesen." 
Dieses tiefe Meer nennt die Edda auch ,Wendelsee' oder gewundenes, sich 
windendes Meer. Ein Name, der auf das stetige Kreisen des Wassers deutet, 
das auf seine Weise die heiligen kosmischen Kreisbewegungen mitmacht. 
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Weil die heiligen Wasser, der Quelle in der Weltenhöhle entsprungen, Stär
kung und Verjüngung zu schenken vermochten, galt auch den Orphikern, 
für die der Norden ,die heilige Richtung' war, ein Trunk aus der nach rechts 
fließenden Quelle ,Mnemosyme' als ein Trank des Gedächtnisses, während 
die nach links fließenden Wasser ,Lethe', Vergessenheit brachten. 
Die Richtung, die der kosmischen Bewegung entsprach, bedeutet überall 
'5tärkung und Kräftigung, die entgegengesetzte: Untergehen und Sterben. 
So werden auch verschiedene besonders charakteristische Quellen zu Abbildern 
des Brunnens unter der Wurzel des Weltenbaumes, aus welchem Y ama, 
so heißt es im Rigveda (X 135, 1), »unter dem schön belaubten Baum mit 
den Göttern trinkt". 
Bei den Chinesen gibt es eine Erzählung, die davon berichtet, wie die irdischen 
Gewässer aus allen vier Himmelsrichtungen unter der Erde im Norden zu
sammenlaufen. Kuein nennt man dieses Wasser und ebenso heißen die Säfte 
der Frau, die die Empfängnis und Ernährung des Kindes ermöglichen sollen. 
Ein später germanischer Mythos erzählt, wie Odin den Göttern den Met, 
und den Menschen den Dichtertrank zurückeroberte, den Suttung, der Riese, 
entwendet hatte und in seiner Höhle, unter der Bewachung seiner Tochter 
Gunlöd, versteckt hielt. Odin gelangte in der Gestalt einer Schlange zu 
Gunlöd, die er betörte und bei der er drei Nächte verweilte, mit drei Schluck 
die Metfässer leer trinkend, ehe er - jetzt in einen Adler verwandelt - zur 
Asenburg zurückflog. Die Zeit seiner Abwesenheit sind die drei Tage und 
Nächte, an denen der Mond für die Menschen unsichtbar bleibt. 
Dieser dichterisch reich ausgeschmückte Mythos des trunkenen Odin ist in 
einer Zeit entstanden oder umgedichtet worden, als schon durch die mythen
feindlichen Einflüsse des Christentums der tiefere Sinn des Mythos verloren 
gegangen war. Dennoch ahnen wir, daß solch ein tieferer Sinn den Bildern 
der Mythen zu Grunde liegt, so auch dem Göttermet und den klaren Wassern, 
die von Norden her den Menschen zuströmen. Diese Wasser sind reinen 
Ursprunges, wie alles, was aus dem lautersten Quell, aus Gott selbst, ent
springt. Die Bibel (Johannes 22, 12) drückt es in diesen Worten aus: 
"Und er zeigte mir einen lauteren Strom des lebendigen Wassers, der ging 
aus von dem Stuhl Gottes und des Lammes . . . und auf beiden Seiten des 
Stromes stand das Holz des Lebens." 

Das Leben 

Der Weltenbaum wird auch der Baum des Lebens genannt und der Brunnen 
an seiner Wurzel der Lebensquell. Das Leben der Pflanzen, der Menschen 
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und Tiere nimmt nicht nur seinen Anfang und findet sein Ende im heiligen 
Norden, es hängt ursächlich und ständig vom Heiligen selbst ab. 
Ein Vers aus dem persischen Vendidad (5, 19) weist auf diese Abhängigkeit 
des Wachsens und Gedeihens vom Lebenswasser hin: 
,,Diese Dinge wallen beständig innerhalb des Sees auf und ab; mit Läuterung 
fließen dann die Wasser aus dem See Puikika zum See Vourukascha, zum 
Baum Hvapi. Hier wachsen seine Pflanzen alle, von allen Arten." 
Und im Yascht (12, 17), einem andern Buch der Perser, heißt es vom Heiligen 
als dem Heilbringer: 
,,Auch wenn du dich, o Ascha Raschnav, auf jenem Baum des Adlers befin
dest, der inmitten des Sees Vourukascha steht, der gute Heilmittel, kräftige 
Heilmittel bringt, der Vispohisch, Allheiler, heißt, auf dem aller Pflanzen 
Samen niedergelegt ist ... " 
All dies deutet auf den Weltenbaum hin, dessen Blätter niemals welken und 
der selbst „weder durch Brand noch durch Beil" vernichtet werden kann; 
er ist Symbol alles Wachstums und aller Fruchtbarkeit. Unter ihm wächst 
das Kraut des ewigen Lebens, das zu suchen Gilgamesch auszog, und auf ihm 
wachsen goldene Früchte, die Apfel der Idun, die Heil und Verjüngung 
schenken: 

,,Was wird aus der Frucht des gewaltigen Baumes, 
den Brand noch Beil nicht fällt? 
Seine Frucht soll man zum Feuer bringen 
für fieberkranke Frauen: Austreiben soll sie 
was innen sitzt; das vermag sie beim Menschenvolk". 

Idun ist eine andere Gestalt für die Schicksalsgöttin Urd und die Göttin 
der Unterwelt, Hel, was die gleichen Merkmale, die ihnen eigen sind, bewei
sen. Im griechischen Mythos sind es die Hesperiden, die Töchter des Welten
stützers Atlas, die die goldenen Lebensäpfel bewachen. Die Hesperiden wer
den auch „die Töchter der Nacht" genannt. Ihr Reich liegt auf einer Insel jen
seits des Okeanos im Norden der Welt. Erst viel später wurde das Reich des 
Atlas nach Westen verlegt, obwohl es im Anfang unmißverständlich im Nor
den gedacht wurde, was auch einige griechische und römische Philosophen 
und Schriftsteller betonten. 
Doch nicht allein ein Symbol des bloß triebhaften Lebens wird im Welten
baum verkörpert, sondern gleichermaßen das der geistigen Kraft. Alle gött
liche Weisheit, die den Menschen zu Teil wird, kommt vom heiligen Baum. 
Dies erzählt auch der Edda-Mythos von den zwei göttlichen Raben, Hugin 
und Munin, die auf Wotan-Odins Schultern sitzen, oder auf der Irminsul, 
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der Säule des Erhabenen. Sie fliegen über die Erde, um Wotan über das 
Treiben der Menschen Bericht zu bringen, - und bringen ebensowohl einen 
Hauch der göttlichen Weisheit zu den Menschen hinüber. 
Auch Leid und Krankheiten werden von diesem heiligen Ort aus gelindert 
und geheilt. Die Äpfel der Idun verleihen nicht allein jugendliches Aussehen 
und längeres Leben, sie spenden Genesung. Das gleiche wird vom Nordberg 
im Fiölsvinsmal ausgesagt: 
"Hutberg heißt er und Heilung schaffi er Lahmen und Leidenden: jeder 
genest von alter Not, der krank ihn erklimmt." 
Nun darf man diese Aufzählungen nicht als Aneinanderreihung einzelner 
von einander unabhängiger Wirkungen, die von Norden ausgehen, verstehen. 
Weder wurden je all diese Bilder gleichzeitig von irgendjemandem geglaubt, 
noch dürfen wir sie als Attribute des Nordbergs und der Himmelsstütze 
mißverstehen. Es liegt in der Konsequenz des mythischen Denkens, ausgehend 
vom Sternenlauf um das Zentrum der Welt, auch die Abhängigkeit des 
irdischen Geschehens und Lebens auf den Norden als Ausgangspunkt zurück
zuführen. 
Jede dieser einzelnen Mythen, die von der Entstehung des Feuers oder der 
Herkunft des Windes erzählt, enthält schon die ganze erkannte Vorstellung 
einer von Norden ausgehenden Heiligkeit. Mögen viele dieser Mythen in 
ganz verschiedenen Völkern und zu weit auseinanderliegenden Zeiten ent
standen sein, was sich in ihnen allen als Gott- und Weltbild widerspiegelt, 
ist die Gewißheit von der einen alles durchwirkenden Kraft: eines göttlichen 
Weltzentrums. 

13. Art und Stätte der Verehrung 

Es ist niemals ein Stein, Baum oder Tier um seiner selbst willen verehrt 
worden. Es entspricht nicht der Wahrheit, daß die ,Götzenbilder' als Göt
zenbilder angebetet wurden. Denn jede echte Verehrung und jedes Gebet 
richtet sich auf das Heilige selbst. Wenn es in der Egilsage heißt: 
"Man muß die Eiche verehren, unter der man wohnen will", erscheint das 
dem, der den germanischen Mythos nicht kennt, als eine Verehrung unbe
seelter Dinge, die man leichthin mit dem Wort ,Fetischismus' abtun kann. 
Wem sich aber das Religiöse in den Mythen erschlossen hat, und wer die 
Erfahrung des Heiligen im eigenen Leben gemacht hat, weiß, daß in diesem 
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einen Baum, unter dem man lebt, auch der heilige Weltenbaum im Norden 
geehrt wurde. 
"Wo ist die Hauptstätte oder das Heiligtum der Götter? Das ist bei der 
Esche Y ggdrasil, da sollen die Götter jeden Tag Gericht halten. Die Esche 
ist der größte und schönste aller Bäume, ihre Zweige breiten sich aus über 
die ganze Welt und ragen über den Himmel hinauf; sie hat drei Wurzeln, 
die sie tragen und sich weit in die Breite erstrecken." 

Jüngere Edda (Grenzmer 62) 
Für die Nordländer, die im Kreisen der Sterne um den Himmelsnordpol 
eine Offenbarung der Macht Gottes erblickten und die sich diese im mythi
schen Bild der Eiche oder Esche verständlich machten, bedeutete ein beson
ders mächtiger Baum in der Nähe ihrer Siedlung eine Bestätigung des Nah
seins jenes fernen Höchsten. Hier errichteten sie ihre Kultstätten. Hier 
verehrten sie im großen irdischen Baum jenen größten, der Welt und Himmel 
vereinigt. Solche Kultstätten um Eichen oder Eschen gab es überall im eurasi
atischen Siedlungsraum. Auch von der altgriechischen Kultur wissen wir, daß 
Eichen als Zeichen des Hochgöttlichen größte Bedeutung hatten. Z. B. die 
Eiche der ältesten Orakelstätte, Dodona in Epirus, wo aus dem Rauschen 
ihrer Blätter geweissagt wurde. Bei Sophokles heißt es: 

,, Und noch ein anderer Spruch war mir vor kurzem, 
Der jene alte Weissagung bestätigt, 
Des Zeus prophetische Eiche gab ihn mir 
Im heilgen Hain der Seller, in den Bergen." 

Nicht die sichtbare Baumgestalt als solche, sondern das, was ihr Anblick 
vermittelte, erweckte das religiöse Erlebnis. Gleichwie für gläubige Christen 
nicht das handgreifliche Buch der Bibel das Heilige bedeutet, sondern sein 
Inhalt, die Worte Gottes, die sie durch die leblosen Papierblätter an sich 
gerichtet hören. 
Der Hain und die Bäume sind Abbilder des Nordberges und Weltenbaumes 
wo die Götter täglich Gericht halten. Es sind Symbole der göttlichen Mitte, 
des Nabels der Welt, von wo die Menschenseelen kommen, wo der Quell 
der Jugend fließt und wohin die Toten zurückkehren. Der Ort der Un
sterblichkeit wurde durch den Baum des Lebens versinnbildlicht. 
Wer hier an dem heiligen Ort betete und opferte, konnte auf Erhörung 
hoffen. So heißt es im Sigrdrifumal vom Betenden, der zugleich als Abbild 
des Weltenträgers erscheint: 
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»Auf dem Berge stand er mit blankem Schwert, 
Den Helm auf dem Haupt." 



Da er so seine Verehrung bezeugt, spricht der Weise des Weltenbaumes, 
Mimir zu ihm und läßt ihm Runen (Stäbe) kund werden: 

»Da hub Mimirs Haupt an 
weise das erste Wort 
und sagte wahre Stäbe." 

Jede Religion, auch die mythische, ist der Gefahr ausgesetzt, daß sich Inhalt 
und Form voneinander lösen und erstarren; und daß die Form als das 
Stärkere, Lebendigere ihre Herrschaft behauptet, wenn sich der Inhalt schon 
in alle Winde der Zeitlichkeit verflüchtet hat. Dann geschieht es, daß Kult
handlung zur sinnentleerten Gewohnheit herabsinkt - daß sie nur ausgeführt 
wird unter einem äußeren oder inneren Zwang, der von toten Gesetzen, 
von Gewohnheit oder Gedankenlosigkeit, von Vorteilsucht oder gesellschaft
licher Eitelkeit diktiert wird. Auch im Havamal der Edda wird diese Inner
lichkeit gefordert: 

»Besser nichts erfleht, als zu viel geopfert; 
auf Vergeltung die Gabe schaut; 
besser nicht gegeben, als zu Großes gespendet: 
eitel manch Opfer bleibt." 

So lag schon in den frühen mythischen Religionen tiefe und echte Religiosität. 
Selbst wenn heute ihre Welterkenntnisse überholt sind und ihre Gottesbilder 
uns fremd anmuten, fühlen wir uns von vielen alten Sprüchen angerührt und 
angesprochen. So wie wir von diesen Worten ergriffen sind, die vor etwa 
drei bis viertausend Jahren irgendwo zwischen Euphrat und Tigris auf eine 
Tontafel geschrieben wurden: 

"O Anu! Dein erhabenes Gebot geht vor, 
Wer könnte es verneinen? 
0 Göttervater, dein Gebot, 
des Himmels und der Erde Fundament 
wer von den Göttern könnte es verlachen?" 

Allen Mythen, Bildern und Gebeten liegt der V ersuch zu Grunde, sich dem 
Heiligen selbst zu nahen, sich das Unerklärliche erklärlich zu machen. Es 
kommt nicht darauf an, ob ein Vogel oder ein Riese den Wind erzeugt, ob 
Prometheus das Feuer stahl oder Gott es den Menschen gab. Hier kommt 
es nur darauf an zu zeigen, daß alle diese Gedanken immer wieder auf den 
Norden, als den Erscheinungspunkt der Heiligkeit bezogen waren. Leben, 
Menschengeschick und Gesundheit, wie auch Feuer, Winde und Wasser hatten 
dort ihren ,Urstand' gleich dem Lauf der Gestirne, der von dort ausgeht 
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und dort sein Ende findet. Dies verständlich zu machen, zu erklären und 
als wahr zu erweisen war der Antrieb, der den urgeschichtlichen Menschen 
zur Gestaltung immer neuer Mythen trieb. Nicht erfunden wurden die Ge
schichten und Bilder, sondern sie waren Ausdruck für den Willen des damali
gen Menschen, die heilige Wahrheit zu gestalten. 
Jedes Volk und jede Zeit gab der Heiligkeit des Nordens eine neue Gestalt 
und einen neuen Namen. Nur ganz wenige Aussagen über dieses Urheilige 
waren so stark, daß sie den Wechsel von Zeiten und die Wandlungen der 
Völker und Gesellschaften überdauerten. Zu solch mächtigen Sinnbildern 
gehört sicherlich der Nordberg und der Weltenbaum, als Audruck des den 
damaligen Erkenntnissen und Sehnsüchten zu Grunde liegenden Weltbildes. 
Der wahre Mythos war ein gelebter Mythos, der alle Bereiche des Menschen 
und vor allem sein geistiges Leben umschloß. Er glaubte sich und fühlte sich 
den gleichen kosmischen Gesetzen und gleichen Zyklen unterworfen, denen 
auch die Natur immer wieder unterworfen war. ,,Die du im ewigen Wirbel 
den flüchtigen Strom dahinrollst ... " - so besingt ein griechischer Hymnus 
die Natur. Der flüchtige Strom ist auch das menschliche Leben, das sich in 
dem ewigen Wirbel der kosmischen Bewegung mitvollzieht. Auch der gelebte 
Mythos ist ein Teil des kosmischen Gesetzes. Deshalb war das Fest am Ende 
des Jahres, von dem wir im Laufe dieser Abhandlung schon mehrfach hörten, 
von so großer Bedeutung. Dieses Fest der Wintersonnenwende, der Rückkehr 
der gleichen Sternbilder, das am nächstgelegenen Neumondtag gefeiert wurde, 
war das Fest der himmlischen und irdischen Erneuerung, war somit auch 
Weltneubeginn. 
Bei vielen germanischen und auch sibirischen Stämmen unterwarfen sich die 
Menschen einem Erneuerungsbade, einer Art Taufe. Hierin zeigt sich beson
ders deutlich die Abbildhaftigkeit von Menschenleben und kosmischem Ge
schehen, denn auch alle Sterne (außer den Zirkumpolarsternen) unterziehen 
sich einem solchen Bade. Wie es in Homers Ilias (18, 487) erwähnt wird: 

,, ... Auch den Bären, den sie zuweilen Wagen benennen, 
Der auf dem Platze sich dreht und stets den Orion beachtet 
Und allein nicht teilhat am Bad im Okeanos, dem Welt-Strom." 

Zu Neujahr werden auch brennende Räder (giuli - das Rad; daher der 
Name Julfest für Sonnenwende) ins Wasser gerollt. Denn zur gleichen Zeit 
verlöscht im heiligen Nordberg die Sonne, verlöscht der Mond - doch ver
jüngt werden sie sich beide wieder erheben. Dieses Ereignis gab Anlaß zu 
einem Fest der Zuversicht und Freude auf das zukünftige Jahr und für das 
Leben nach dem Tode. 
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14. Gilgameschepos 

Eine vollständige Aufzeichnung vom Gilgamesch Epos ist uns aus dem 6. 
Jh. v. Chr. auf zwölf Tontafeln erhalten. Doch reicht die Urfassung, von 
der nur noch einzelne Teile aufgefunden wurden, in die sumerische Zeit um 
2400 v. Chr. zurück. 
Einige Stellen aus dem Epos, die das nordische Weltbild besonders deutlich 
zum Ausdruck bringen, seien hier wörtlich wiedergegeben. Diese Texte ent
stammen der 9ten, 10ten und 11 ten Tontafel (in der Prosaübersetzung von 
G. Burkhardt): 
Als sein Freund Enkidu gestorben war, klagte Gilgamesch, denn er fürchtete 
den Tod: "Werde nicht auch ich, ich, wie Enkidu sterben? Mein Herz ist 
vom Weh durchwühlt. Ich habe Furcht vor dem Tode bekommen, nun eile 
ich über die Steppe dahin, zu Utnapischtim, der ewiges Leben gefunden hat, 
nehme ich jetzt den Weg und eile zu ihm zu kommen. Ich erhebe mein Haupt 
und flehe zu Sin, dem Mond und zu Nin-Urum, der Herrin des Lebensberges 
der Leuchtenden unter den Göttern gehen meine Gebete: Erhalte mein Leben 
mir unversehrt!" 
Nach langer Wanderung gelangt Gilgamesch zu dem Gebirge Maschu, das 
aber sind zwei Berge, die den Himmel tragen. Zwischen diesen Bergen liegt 
das Sonnentor, aus dem die Sonne heraustritt. Zwei Riesen bewachen dieses 
Tor in den Weltenberg. Sie warnen Gilgamesch, seinen Weg fortzusetzen, 
denn niemand außer den Gestirnen, hat je diesen Berggang passiert. 
"Nie gab es Menschen, Gilgamesch, die einen Pfad durch dieses Gebirge fan
den. Zwölf doppelte Stunden zieht sich die Höhlenschlucht hin, die zwischen 
den Himmelsbergen hindurchführt. Dicht ist die Finsternis, keinen Schimmer 
von Licht gibt es im Hohlweg. Hinter den Bergen liegt das Meer, das die 
Länder der Erde umschlingt. Kein Mensch drang jemals hindurch durch die 
dunkle Höhlung. Hinter dem Tore der Sonne, da wohnt Utnapischtim, jen
seits der Wasser des Todes; über diese trägt kein Schiff dich hinüber." 
Doch Gilgamesch läßt sich nicht zurückhalten und dringt in den Berg Maschu 
ein, der höher ist als alle Berge der Erde. Er geht der Sonne entgegen. In 
zwölf Doppelstunden durchquert er den Schacht des Weltenberges. Auf die
sem Weg leuchten ihm weder Sonne noch Mond noch Sterne. Er gelangt in 
den Garten der Götter und bittet den Sonnengott Schamasch, ihm den Weg 
zum Wasser des Todes zu zeigen. Der Sonnengott aber schickt ihn zu Siduri 
Sabitu, der Hüterin des Weltenbaumes, des ,Baumes des Lebens' und seiner 
Früchte. Doch auch sie schickt ihn weiter, zu Ur-Schanabi, dem Totenfähr-
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mann. Nach vielen Mühen fahren sie über das Wasser des Todes zu der Insel, 
auf der Utnapischtim wohnt. 
Nachdem Gilgamesch ihm sein Anliegen vorgebracht hat: das Geheimnis des 
ewigen Lebens zu finden, gibt ihm Utnapischtim folgende geheimnisvolle 
Antwort: 
"" .. Sieht der Kulilu- und Kirippa-Vogel immer das Frühjahr, sieht sein 
Auge das Antlitz der Sonne für immer? Von Anbeginn der Tage her gibt 
es keine Dauer. Gleichen sich nicht der Schlafende und der Tote? Wenn den 
Neugeborenen die Sonne begrüßt, dann versammeln sich allzugleich die ge
waltigen Anunaki, die großen Geister, und die Mametum, die schicksalschaf
fende Göttin, und sie bestimmen zusammen des Menschen Geschick. Tod und 
Leben teilen sie aus. Sie bestimmen des Lehens Tage, aber des Todes Tage 
zählen sie nicht." 
Zum Schluß aber verrät ihm Utnapischtim noch ein Geheimnis: Es wächst 
tief unten am Grund eines Süßwassersees ein Wunderkraut, das zu ewiger 
Jugend und ewigem Lehen führt. 
Gilgamesch fand zwar das Kraut, aber er verlor es wieder an eine Schlange. 
Seither häuten sich die Schlangen, wenn sie alt werden und sind unsterblich. 
Gilgamesch aber mußte heimkehren in seine Stadt. Und er wurde alt und 
mußte sterben, wie alle Lebewesen auf Erden. Denn wie Utnapischtim sagte: 
„Von Anbeginn der Tage her gibt es keine Dauer," für alles Irdische. Nur 
wer jenseits des Weltenmeeres lebt, also etwa die polnahen Sterne, wer in 
der Nähe Gottes wohnt, wie zum Beispiel Utnapischtim selbst, hat durch 
Gott teil am ewigen Lehen, überdauert die Zeiten. 

15. Der Mond 

Bisher haben wir uns nur mit dem großen kosmischen Gesetz der ewigen 
Drehung des ganzen Himmelsgewölbes um den Polarstern beschäftigt, einer 
Bewegung, in der es keine Ausnahme gibt. Wir wissen heute, daß das Bild 
des Kreisens der Sterne und des gesamten Himmels um den Polarstern eine 
Scheinbewegung ist, die durch die Erddrehung um ihre eigene Achse hervor
gerufen wird. Nun gibt es aber zusätzlich zu der großen Bewegung des 
Firmaments noch andere Zyklen, die man bei Betrachtung des Sternenhim
mels wahrnehmen kann. Es sind dies (bezogen auf unsere nördlichen Breiten): 
1. der sich in einem Jahr vollziehende Umlauf der Sternbilder am südlichen 
Horizont, hervorgerufen durch die Wanderung der Erde um die Sonne; es 
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werden immer nur die Sterne sichtbar, die sich auf der der Sonne entgegen
gesetzten Seite befinden, so daß erst nach einem Jahr das gleiche Himmelsbild 
am südlichen Horizont erscheint. 
2. der im Norden besonders ausgeprägte Wechsel von Sommer und Winter, 
der dadurch zustande kommt, daß die Erdäquatorebene nicht mit der Erd
umlaufsebene übereinstimmt, so daß die Sonne einmal unter und einmal über 
der Äquatorebene zu stehen kommt; 
3. der Lichtgestaltwandel des Mondes, hervorgerufen durch seine unterschied
liche Stellung zur Sonne, verursacht durch seinen Erdumlauf. 
Der Lichtgestalt-Wechsel des Mondes ist neben der Umkreisung des Polar
sterns das großartigste Schauspiel am nächtlichen Himmel. Kein Wunder, 
daß sich um dieses Gestirn seit frühester Zeit ein Netz von Mythen und 
Erzählungen spann. 
Bei den südländischen Völkern nimmt der Mond, mehr noch als die Sonne, 
die zentrale Stellung in der Verehrung des Heiligen ein. Nur in Ägypten, 
in Japan und bei den Inkas überwog die Sonnenverehrung. 
Nach zwei- bis dreitägiger Unsichtbarkeit des Mondes leuchtet er abends 
im Westen als schmale Sichel wieder auf. An den folgenden Abenden wird 
diese schmale Sichel jeweils breiter und heller an einem von Westen immer 
weiter abrückenden Punkt sichtbar. Wenn seine abendliche Aufleuchtstelle 
ganz nach Osten gerückt ist, ist der Mond zum Vollmond angewachsen und 
geht ungefähr - zur Zeit der Tag- und Nachtgleiche genau - um die gleiche 
Stunde auf, in der die Sonne untergeht. 
Von da an erhebt sich der immer mehr abnehmende Mond im Osten zu 
immer später werdender Nachtstunde, zuletzt um die nächtliche Morgen
stunde, kurz vor dem Aufgang der Sonne, als dünne Altsichel. Im Augenblick, 
da das Sonnenlicht aufstrahlt, verblaßt sie und schwebt nur noch als Blaß
mond, einem kleinen Wölkchen gleich, über die Südhöhe zum Untergang im 
Westen. Auch der zunehmende Mond ist bei scharfem Hinschaun während 
des Tages als schwaches Wölkchen sichtbar. Der Vollmond hat, gleich der 
Sonne, einen leuchtenden Auf- und Untergang. Je weiter man nach Norden 
kommt, um so länger bleibt der Mond auch tagsüber neben der Sonne 
sichtbar. 
Die zu- und abnehmende Mondsichel sind einander entgegengesetzt ge
krümmt, immer der noch nicht aufgegangenen, noch im Norden weilenden, 
oder der schon untergegangenen, der nach Norden vorangeeilten, Sonne zu. 
Die beiden schmalsten Mondsicheln erscheinen also im äußersten Nordosten 
(nach links gekrümmt als Altsichel) und im äußersten Nordwesten (nach 
rechts gekrümmt als Neusichel). 
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In den drei Tagen seiner totalen Unsichtbarkeit, wechselt der Mond folglich 
nicht nur von Nordost nach Nordwest, sondern ändert auch seine Gestalt, 
die Richtung seiner Krümmung. Dabei erscheint die Mondsichel einem Rin
derhorn nicht unähnlich. Diese Ähnlichkeit ist es, aus der so manche mythische 
Mondvorstellung ihre Gestaltung nahm. 
Die Verehrung von Rindern, von Ziegen, Schafen und Kühen, die weit in 
die Altsteinzeit zurückreicht und bis heute in Indien und Ägypten verbreitet 
ist, wurde von verschiedenen Religions-Wissenschaftlern als ein ursprünglich 
mit dem Mond zusammenhängender Kult gedeutet. Doch wäre es unrichtig, 
wollte man diesen Kult als eine unmittelbare Mondvergöttlichung ansehen. 
Für die nordländischen Völker triffi dies keinesfalls zu. 
Der Kult und die Hornsymbolik richtet sich nicht auf den Mond als solchen, 
sondern auf den Gestaltenwechsel des Mondes zur Neumondzeit, d. h. auf 
die Zeitspanne, die zwischen der Verwandlung der abnehmenden in die 
zunehmende Mondsichel liegt. Es gibt über den ganzen Norden verbreitete 
Abbildungen von Altären, in denen dieses zum Ausdruck kommt. 
Ein Altar- oder Opferbild aus Kivik in Südschweden trägt besonders charak
teristische, für uns aufschlußreiche Züge: 
Auf einem Schiff, das auf Kufen ruht, befindet sich eine kegelförmige Berg
oder Baumdarstellung: rechts und links sind neben zwei Speerspitzen zwei 
gegeneinander gekehrte Äxte zu sehen, die ebenso wie die Stielenden an der 
Vorderseite stark gebogen sind und ein sichelförmiges Aussehen aufweisen. 
Umgeben ist dieser Altarstein, der den Höhepunkt einer kultischen Handlung 
darstellt, von drei anderen, auf denen man Gestalten erkennt, die offensicht
lich ein Neumondfest vorbereiten. Es ist eine Widerspiegelung der Erneuerung 
des Mondes, der Wandlung seiner Gestalt von der abnehmenden in die zu
nehmende Sichel. Im Mittelpunkt des Bildes befindet sich der Nordberg und 
Weltenbaum. Er gibt den heiligen Ort an, wo sich dieser Gestaltenwechsel 
vollzieht, wo die Verjüngung des Mondes stattfindet, und diesem Ort der 
Erneuerung gilt die Verehrung. Diese Darstellung stammt aus der ältesten 
Bronzezeit. In Kreta fand man Altar- und Opferbilder gleichen Inhalts, die 
etwa aus derselben Zeit stammen. Auf einer Bronzeplatte aus der Höhle 
Psychro trägt ein Baum zwei einander entgegengesetzte Hörner, umgeben 
von anderen mystischen Zeichen, einem Fisch, einem Vogel, einem Tanzenden. 
Auf späteren Bildern erscheinen auf den Altären zwei sich zugekehrte Hörner, 
so wie sie auf dem Tierschädel wachsen. Auch die Doppelaxt taucht häufig 
in Kreta, im Zusammenhang mit Höhlenkulturen, auf. Die Doppelaxt ist 
geradezu das Abbild der beiden Mondsicheln. Zum Gebrauch wäre diese 
Axt unverwendbar, da die Sichel oder Schneide zu zart und dünn gestaltet 
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ist, so daß sie eindeutig nur zu sakralen Zwecken, zum Segnen oder lediglich 
als Symbol der ,Mutter der Berge' Verwendung finden konnte. Wir sehen 
diese meist unter einem Baum sitzend dargestellt, in der Hand eine Doppelaxt 
haltend. Auf der anderen Darstellung hält die ,Mutter der Berge' die weit
ausgeschwungenen Hörner eines Rindes über ihrem Kopf. Besonders häufig 
fanden sich diese Abbildungen sowie Kultäxte und Tongefäße mit Mond
symbolik in Höhlen, die nach Norden gerichtet waren. 
Doch sind dies nicht die einzigen Kennzeichen eines Kultes, der auf den 
nördlichen Erneuerungsort hinweist. Wir erwähnten schon die alten ,magna 
mater' und ,terra mater' = Skulpturen und Reliefs, welche Fruchtbarkeits
göttinnen zeigen, die in ihrer rechten Hand eine zunehmende Mondsichel 
tragen, während sie in der andern entweder eine Schlange halten oder diese 
Hand ganz unsichtbar bleibt. 
Eine karthagische Darstellung und ganz ähnliche aus Spanien zeigen unter 
einer riesigen Sichel, die das Himmelsgewölbe versinnbildlicht, eine Göttin, 
die in ihrem Schoß eine kleine Mondsichel hält, über der sich ein sehr kleiner 
Ball oder Stern befindet. 
Diese urgeschichtlichen Funde deuten darauf hin, daß der Mond nicht um 
seiner selbst willen verehrt wurde, zumindest nicht bei den nordländischen 
Völkern, sondern daß man in ihm der Erneuerung des Lebens und aller 
Bewegungen im Norden huldigte. Gleich wie der Mensch geboren wird, 
heranwächst, alt wird und stirbt, stirbt auch der Mond. Doch nach drei 
Tagen ersteht er wieder neu, und dieses Neuerstehen, das sich in der heiligen 
Höhle im Weltenberg vollzieht, wird gefeiert. Das Wachsen und Vergehen 
des Mondes und das Kommen und Gehen des Menschen sind einander Ab
bilder. Beide sind sie abhängig von der einen kosmischen Bewegung, die im 
Weltenbaum, zwischen Nordberg und Polarstern, als der Achse dieses Krei
sels, ihren göttlichen Anfang hat und hier auch ihr Ende findet. Der Mond 
sinkt nach Norden hinab und stirbt. In der Höhle Hel am Brunnen der Urd 
erfährt er seine Neuerstehung, wie es wunderschön im Runatal besungen 
wird. Im Vegtamsvidha wird vom Trank gesprochen, der dem sterbenden 
Gestirn am Osttor Bels gegeben wird. Aus dem Brunnen der Urd kommen 
aber auch alle Menschenseelen und hierher müssen sie wieder zurück. 
So gehen im Mythos Gotteserlebnis und Welterkenntnis ineinander über. 
Das Erlebnis der Abhängigkeit vom göttlichen Gesetz und die Erkenntnis, 
daß die gesamte Welt dem gleichen Wandel unterworfen ist, sind im Mythos 
noch untrennbar verbunden. Welterkenntnis ist hier Offenbarung göttlicher 
Macht und deshalb auch bestimmend für das Wollen und Tun des Menschen. 
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16. Zeitrechnung 

,, Woher kam der Tag, der über die Täler geht, 
und die Nacht mit dem Neumond? 
Dellingr heißt er, 
von diesem stammt der Tag, 
doch Nörwi hat die Nacht gezeugt; 
Vollmond und Neumond; 
den Völkern zum Zeitmaß 
schufen gütige Götter einst." 

Vafthrßdnismal 

Das Wort Mond wird bei den indogermanischen Völkern aus der Sprach
wurzel ,me' - messen - abgeleitet (althd. mino; incl. mäs; griech. men); 
woher natürlich auch der Monat, lat. mensis, als Zeitmaß kommt. 
Der Mond-Monat hat 29 1/2 Tage, d. h. 27 leuchtende Mondnächte und zwei 
bis drei dunkle Neumondnächte. 
In ältester Zeit war der Monat in drei gleiche Wochen zu je 9 Tagen einge
teilt, wie es uns aus einem indischen Spruch überliefert ist: 

„In wieviel Zeit aber der Mond den 
dreimal neunigen Sternkreis 
durchläuft, das ist ein Sternmonat, des 
Hälfte Paksha wird genannt." 

Hier handelt es sich allerdings schon um eine Verbindung des Mondmonats 
mit dem Sternenmonat (27 Tage). Anfänglich wird der reine Mondmonat 
vorherrschend gewesen sein, indem man sich einfach an die Beobachtung der 
Mondphasen gehalten hat. 0. Menghin und M. König haben eine Höhlen
zeichnung aus Lascaux in Frankreich, die ungefähr 15 000 bis 20 000 Jahre 
alt ist, als eine Art ersten Kalenders gedeutet: Unter einer Kuh oder einem 
anderen Rind befinden sich drei viereckige Zeichen, je in neun Felder unter
teilt. Sie mögen als eine Darstellung der damaligen Zeitrechnung gedient 
haben, die wahrscheinlich auch magische Bedeutung hatte. 
Jedenfalls sprechen die früheren Zeugnisse im nordländischen Raum von 
einem ,drei mal neunigen' Monat, der sich für die germanischen Gebiete 
mindestens bis in das 4. bis 5. Jahrhundert nach Chr. nachweisen läßt. Die 
Edda, die zwischen dem 9. und 13. Jahrhundert n. Chr. aufgezeichnet wurde, 
ist reich an Hinweisen, die diese Neuntagewoche erkennen lassen (Runatal, 
Skirnisför und mehrere Stellen der Jüngeren Edda). 
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Ein Schöpfungshymnus der Sumerer besingt den Lauf und Erscheinungswan
del des Mondes, nachdem Marduk Himmel und Erde errichtet und links 
und rechts die Tore festsetzte, aus denen Sonne und Mond jeden Tag hervor
gehen und in die sie wieder verschwinden sollen. 
„Er ließ den Mond erscheinen, vertraut' die Nacht ihm an. Er macht zu einem 
Wesen des Dunkels ihn, die Zeit zu messen, und schmückt mit einer Krone 
ihn unfehlbar jeden Monat. 
Bei Monatsbeginn, beim Aufsteigen über dem Lande, sollen sechs Tage deine 
leuchtenden Hörner bemessen, am siebenten Tage laß halb deine Krone er
scheinen. Bei Vollmond stehe der Sonne entgegen. 
Wenn aber die Sonne dich einzuholen beginnt, dann mindere du deinen 
Schein, wende dein Wachstum zurück." 
In diesen Zeilen wird, ähnlich wie in der Jüngeren Edda (Simrock 256) auf 
den schnelleren Gang der Sonne angespielt. Bekanntlich ist der Gang des 
Mondes langsamer als der von den übrigen Gestirnen, da er zusätzlich zur 
Erdumdrehung auch noch selbst die Erde umkreist, während der Gang der 
Sonne schneller als der der Gestirne erscheint wegen der Sonnenumkreisung 
der Erde. 
Wir ersehen aus diesen Versen, daß in Kleinasien schon in einer sehr frühen 
Zeit die sieben-Tage-Woche bekannt war, wie gleichfalls in Ägypten. Von 
hier ist sie nach Griechenland gelangt, das ursprünglich auch die neuntägige 
Woche hatte, und dann über Rom in den germanischen Raum. 
Auch der alte griechische Monat war, wie bei den meisten Völkern, nach 
dem Monde gerichtet. Das Jahr hatte sechs Monate zu 30 und sechs Monate 
zu 29 Tagen, was genau den 29 ein halb Tagen des Mondzyklus entspricht. 
Die restlichen zwölf Tage (354-366) waren Schalttage. Später wurde durch 
Solon (640-560 v. Chr.) der Kalender mehr dem ägyptischen Vorbild ange
glichen. Herodot (II 4) schreibt darüber: 
„Die Ägypter waren die ersten, die die Länge des Jahres feststellten und es 
in seine 12 Zeiten einteilten. Die Sterne, sagten sie, hätten sie darauf gebracht. 
Ihre Berechnung erscheint mir klüger als die der Hellenen, weil diese in 
jedem dritten Jahr einen Schaltmonat einschoben, um mit dem natürlichen 
Jahr in Obereinstimmung zu bleiben, während die Ägypter 12 Monate zu 
je 30 Tagen zählten und in jedem Jahr noch 5 Tage hinzutaten. So trafen 
das Kalenderjahr und das natürliche Jahr zusammen." 
Daß die einzelnen Wochentage mit den Namen von Sonne, Mond und den 
fünf Planeten identifiziert wurden, wie man gemeinhin sagt: mit den Göttern 
des Himmels, geschah in einer sehr späten Zeit und hat im germanischen 
Gebiet nie richtig Fuß gefaßt. In Rom hießen die Wochentage: Sol, Luna, 
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Mars, Mercurius, Jupiter, Venus, Saturnius. Die gewollte Nachahmung des 
römischen Vorbildes im germanischen Raum (5. Jh. n. Chr.) ist deutlich zu 
spüren: Sonne (Sonntag), Mond (Montag), Tyr / Tiu (Dienstag), Thor-Donar 
(Donnerstag), Freya-Frigg (Freitag). Samstag oder Sonnabend heißt im 
schwedischen Lördag, altnordisch Laugardagr, was Badetag bedeutet; auch 
der Mittwoch fällt aus der Reihe (Offenbar kommt das englische Wednesday 
von Odin-Wotan). 
Hieraus wird ersichtlich, daß die Annahme, man hätte die Wochentage nach 
den Planeten genannt und diese für Götter gehalten, irrig ist. Auch in Rom 
war die Verehrung der Planeten als Götter nie in der Weise lebendig, wie 
es später oft dargestellt wurde. Zu ähnlichen Schlußfolgerungen gelangt 
Schelling in Bezug auf die ägyptische Mythologie, wo die Zeiteinteilung 
weder von Göttern oder Planeten ihre heilige und ordnende Macht ableiten 
konnte, sondern die Heiligkeit des Jahres durch die Vollendung und Erneu
erung des Kreislaufes der Sternbilder am südlichen Himmel, also aus der 
uns bereits bekannten alles umfassenden kosmischen Mitte und Drehbewegung 
gewährleistet war: (Schelling: Philosophie der Mythologie II 386): 
,,Nicht Sterne, nicht Sternperioden, nicht die Punkte des Jahreslaufs be
deuteten die Götter, sondern umgekehrt, das ganze Jahr ist dem Ägypter 
nur Wiederholung der ewigen, d. h. immerwährenden Geschichte seiner Göt
ter. Nicht ihre Religion ist kalendarisch, sondern umgekehrt, ihr kalendari
sches System ist religiös und durch Religion geheiligt." 
Sonne und Mond waren ursprünglich nicht Gottheiten, sondern Werkzeuge 
Gottes. Die Edda nennt sie einmal ,die Augen Odins'. Und zu ,Walvaters 
Pfand' wird das eine Auge, das Odin, um aus dem heiligen Quell am Welten
baum trinken zu dürfen, als Pfand hingeben mußte; was sich in den Neu
mondnächten zutrug. 
Auch Sonne und Mond sind den göttlichen Gesetzen unterworfen. Im Norden 
ist der Jahreszyklus der Sonne in gewisser Weise dem Monatszyklus des 
Mondes sehr ähnlich, obwohl sie nur im äußersten Norden eine Zeitlang 
ganz verschwindet. Doch der Wechsel von Sommer und Winter, Höchstpunkt 
und Tiefstpunkt, weist ebenfalls auf ein Vergehen und Sichvergnügen. Des
halb konnten viele Religionswissenschaftler in Streit darüber geraten, ob es 
sich in bestimmten Berichten um einen Sonnen- oder Mondmythos handelt. 
Die Mehrzahl dieser Mythen erzählt übereinstimmend von einem Kampf 
zwischen einem dunklen, bösen Helden, dem Schwarzmond oder Winter, 
und einem hellen, guten, dem Lichtmond oder Sommer. Der Sieg des Bösen 
ist immer nur vorübergehend, denn gleich ersteht der Bruder oder Sohn 
des Gefallenen, um diesen zu rächen. 
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Einen solchen Mythos kennen wir aus Ägypten (2. Jt. v. Chr.) von den 
beiden Mondbrüdern. Und auch die Erzählung von Baldur und Hödur ist 
wohl ein Mondmythos. 
Baldur und Hödur sind zwei Brüder, Lichtmond und Schwarzmond, was 
im Mythos mit der Blindheit Hödurs versinnbildlicht wird. Versehentlich, 
vom bösen Loki angestiftet, tötet Hödur seinen Bruder. Odin hat seinen 
Erben verloren. Doch Odin zeugt mit Rinda im Westen der Erde den ,ein
tägigen Sohn Wali' (Die zunehmende Mondsichel erscheint erstmalig im 
Westen). Dort wächst Wali heran, bis er so erstarkt ist, daß er seinen Bruder 
Baldur rächen kann, was in der Vollmondnacht geschieht. 
Die Zeitrechnung in urgeschichtlichen Tagen bis zum Beginn der Hochkulturen, 
und in unserem Gebiet bis zum Christentum, war eine qualitative Zeitauf
teilung, die sich nach den Phasen des Mondes und nach den Jahreszeiten 
richtete: dem Kampf guter und böser Mächte. Sie bemaß die Zeit nicht nur, 
sondern bewertete sie auch. Alle Feste und Feiern und auch alle anderen 
wichtigen Handlungen, wie Jagden oder Kriege, wurden nach der Stellung 
des Mondes festgesetzt. 
Caesar berichtet in "De bello gallico", wie er eine Schlacht nur deshalb 
gewann, weil Ariovist von einer germanischen Wahrsagerin vor einem vor
zeitigen Angriff gegen Caesar gewarnt worden war, da der Mond eine un
günstige Stellung einnahm. Inzwischen konnte Caesar Hilfstruppen zusam
menziehen und so den Sieg erringen. 
Das große Jahresfest der Wintersonnenwende wurde in der nächstliegenden 
Neumondnacht zusammen mit dem Neumondfest begangen - wenn sich das 
Rad des Jahres einmal herumgedreht hatte: 

"Um den Himmel läuft das zwölfspeichige 
Rad der Ri ta, das nie alt wird - das Jahr." 
Indischer Vers (zit. bei Oldenberg "Religion der Veda") 

Dieses Fest war das eigentliche Fest des Hochgöttlichen, des Heiligen im 
Norden. Ihm galt der Kult, wie viele Altardarstellungen beweisen, auch 
wenn es nie ausgesprochen wurde. 

17. Die Planeten 

Während die Zirkumpolarsterne und Sternbilder des Nordens das ganze Jahr 
über gleichbleibend sichtbar sind, wandelt sich das Sternenbild des südlichen 
Himmels. Durch die Helligkeit der Sonne werden immer nur die Sterne der 
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ihr entgegengesetzten Seite sichtbar. Da die Erde jedoch im Laufe eines 
Jahres um die Sonne wandert, tauchen im Westen-Nordwesten immer neue 
Sternbilder auf, während andere nach Osten-Nordosten hin versinken. Genau 
nach einem Jahr kehrt das gleiche Himmelsbild wieder zurück. 
Als den Aufenthaltsort der für mehrere Monate entschwundenen südlichen 
Sterne stellte sich der urgeschichtliche Mensch die Nordberghöhle vor, wie 
wir an der Schiffstadt ,Noatun' (Edda) und der Wagenstadt aus dem Mahab
harata sahen. 
Ebenso wie die tägliche Gestirnwanderung ihren Anfang und ihr Ende im 
Nordberg findet, so auch der Mond - und der Jahreszyklus der Sternbilder 
des südlichen Himmels - allerdings in umgekehrter Richtung zum täglichen 
Ost-West-Verlauf aller Gestirne. Während es für die tägliche oder nächt
liche Kreisbewegung keine Ausnahme gibt - sehen wir vom Angelpunkt, 
dem fixstehenden Polarstern ab, - so gibt es im Jahreszyklus der südlichen 
Sterne eigenwillige Einzelgänger. Es sind die Planeten. Da diese selbst um 
die Sonne kreisen und sich deshalb ihre Stellung zur Erde ändert, erscheint 
ihre Jahresbahn sehr willkürlich. Diese Irrläufer des Himmels mußten natür
lich jedem Himmelsbeobachter auffallen, und für ihr ungesetzmäßiges Ver
halten hat sich sicher schon der urgeschichtliche Mensch Erklärungen gesucht. 
Doch erlangten die Planeten in frühgeschichtlicher Zeit nie die Bedeutung, 
die ihnen im späten Rom und noch später in der mittelalterlichen und 
der neuzeitlichen Karikatur der ursprünglich römischen Mythologie gegeben 
wurde. Wir kennen kein nordländisches Volk, in dessen Mythologie die 
Planeten eigenständige Bedeutung erlangten. Wir dürfen auch nicht verges
sen, daß sie der nächtlichen Bewegung gleichfalls unterworfen sind, und daß 
die Unregelmäßigkeit der Jahresbahnen nur darin liegt, daß die Planeten 
einmal nach Westen-Nordwesten und dann wieder nach Osten-Nordosten 
versinken. 
Jupiter, Saturn und Mars, die drei äußeren damals bekannten Planeten 
finden überhaupt erst Erwähnung in Hochkulturen, die astronomische Mes
sungen durchgeführt hatten. Der hellste von ihnen, Jupiter, erhielt diesen 
Namen erst in einer sehr späten Zeit nach dem römischen Nordhimmelsgott. 
Merkur und Venus, die beiden inneren Planeten, deren Bahn sich zwischen 
Erde und Sonne befindet, sind schon früher in die Mythologie eingegangen, 
doch nicht als eigenständige Göttergestalten, sondern als abgeleitete Mani
festationen der einen Heiligkeit im Norden. Vergegenwärtigen wir uns den 
Lauf der Venus: 
Da sie in viel größerer Nähe als die Erde die Sonne umläuft, kann sie nur 
in Sonnennähe gesehen werden und das auch nur, wenn die Sonne eben 
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untergegangen oder noch nicht aufgegangen ist. Neben dem alles überstrahlen
den vollen Sonnenlicht kann sich kein Stern behaupten. 
Die Venus ist die unter dem Namen Morgen- und Abendstern bekannte 
Begleiterin der Sonne. Befindet sie sich links von der Sonne, so erscheint 
sie uns als Abendstern und ist als solcher ca. acht Monate lang sichtbar. 
Gleich nach Sonnenuntergang leuchtet sie als erster Stern am abendlichen 
Himmel auf. Steht sie rechts von der Sonne, bezeichnen wir sie als Morgen
stern, da sie kurz vor Sonenaufgang am östlichen Horizont auftaucht und 
dann mit den ersten Strahlen der Sonne verlöscht. Auch als Morgenstern 
ist sie ungefähr acht Monate sichtbar. Eine Zeitlang bleibt sie unsichtbar, 
nämlich dann, wenn sie sich mit der Sonne in einer Linie befindet, also gerade 
vor oder hinter der Sonne steht. 
In noch stärkerem Maße treffen diese Wahrnehmungen auf den Merkur zu. 
Da dieser jedoch der Sonne noch näher steht und sie viel schneller umkreist, 
ist sein Erscheinen am Nordwest- und Nordosthimmel von kürzerer Dauer 
(jeweils rund einen Monat) und wechselt auch schneller. Deshalb wird zumeist 
nur von der Venus gesprochen. Venus und Merkur erscheinen niemals am 
südlichen Himmel, sondern nur im Westen und Nordwesten, im Osten und 
Nordosten. Mithin immer in der Nähe des Weltenbaumes oder der Nord
berghöhle. So kann man sie auch als Begleiter der schmalen Mondsichel sehen. 
In der Jüngeren Edda (Simrock 255) heißt es von ihnen: 
»Mani leitet den Gang des Mondes und herrscht über Neulicht und Vollicht. 
Er nahm zwei Kinder von der Erde, Bil und Hiuki genannt, da sie von 
dem Brunnen Byrgir kamen ... Diese Kinder gehen hinter dem Monde her, 
wie man noch von der Erde aus sehen kann." 
In der griechischen Mythologie begegnen wir den beiden Geschwistern 
Apollon und Artemis - Morgen- und Abendstern. Später wurde Apollon 
mit der Sonne und Artemis mit dem Mond in Beziehung gebracht. Beide 
treten sie jedoch zunächst mit dem Bogen als einem Symbol des Mondes auf. 
Und dies weist auf folgende Erscheinung am Sternhimmel hin: 
Sieben bis achtmal im Jahr triffi die zunehmende Mondsichel mit dem Abend
stern zusammen und ebenso oft der abnehmende Mond mit dem Morgenstern. 
Dabei ergibt es sich, daß die Venus genau über der Mondsichel zu stehen 
kommt, gleich einer Perle, die über einer Schale schwebt. 
Daß hier die Mondsymbolik zu vorschnellen Hypothesen geführt hat, was 
allerdings schon im späten amythischen Griechenland und Rom geschah, zeigen 
eindeutig die Mythologeme um die beiden Geschwister: 
Ihre Mutter, Leto, wurde von jeher mit dem Land der Hyperboreer, dem 
Land im äußersten Norden, in Beziehung gebracht. Sie ist Tochter des Polos, 
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des ,Himmelpols' und erweist sich somit als die ,Muttergöttin des Nordens'! 
Ihre Kinder zeugte Zeus. Doch, so hieß es, durfte sie diese nur an einem Ort 
gebären, wohin niemals die Sonne geschienen habe. Deshalb brach Leto auf 
und wanderte zu dem Berge Delos, an dessen Nordhang sie die Zwillinge 
mit Hilfe der Moiren zur Welt brachte. Wir erinnern uns an den Nordberg, 
der so nördlich liegt, daß die Sonne seine Rückseite nie bescheinen kann, da 
die Sonne ja durch ihn hindurch muß. 
Die Zwillinge, auch ,zwei Himmelslichter' genannt, verschwinden für einige 
Zeit, so heißt es. Sie werden unsichtbar. Dann ziehen sie ins Land der 
Hyperboreer, jenseits des Okeanos unter den Pol der Welt. Dies ist ein 
deutlicher Hinweis auf die beiden Gestalten der Venus, die beim Wechsel 
der Gestalt vom Morgen- zum Abendstern eine Zeitlang unsichtbar bleibt 
und sich gleichsam im Norden der Welt aufhält. 
Artemis war die Göttin der Jagd, und zwar der Jagd in der Dämmerung. 
Nie wurde sie mit dem Vollmond oder der tiefen Nacht in Beziehung 
gebracht. 
Und Apollon war geradezu der Gott der Morgenfrühe, der Monatsanfänge, 
und sein Auftreten war somit ebenfalls auf jene Stunden beschränkt, in denen 
kurz vor Aufgang der Sonne der Morgenstern sichtbar wird. 
Ganz ähnliche Mythen von den Geschwistern Abendstern (weiblich) und 
Morgenstern (männlich) begegnen uns im nordamerikanischen und nord
eurasiatischen Raum und auch hier eng mit der Nordberg- oder Weltenbaum
vorstellung verbunden. 
Hermes, der behende, stets woanders auftauchende Götterbote, wurde ur
sprünglich als Merkur gesehen, was auch aus der Gleichstellung mit dem 
römischen Mercurius geschlossen werden könnte. Von Hermes, dem ,Stürmen
den, Eilenden' wird auch berichtet, daß er die Seelen der Verstorbenen nach 
Norden in das Totenreich geleite. Er wird gleichfalls mit dem Weltenpfahl, 
in dessen Nähe er sich ständig aufhält, in Beziehung gebracht; woraus sich 
später die Hermessäulen als Wegweiser entwickelt haben. 
Die Venus tritt im griechischen Mythos noch unter anderen Namen auf; 
und dann jeweils mit der Nordmuttergöttin zusammen: so die Aphrodite 
(in der römischen Übertragung direkt Venus genannt) mit Dione, und Per
sephone mit Demeter (Di-meter, ein altes Wort für Erdmutter). 
Von der jungfräulichen Aphrodite wird einmal erzählt (Festus Grammaticus 
52, 2), daß sie gleich einer Perle aus einer Muschel geboren wurde und auf 
dieser Muschelschale über das Meer fahre, um an der Insel Kythera zu 
landen. 
Dies entspricht dem Bild, das wir fünfzehn oder sechzehn mal im Jahr in 
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kurzen Nachtstunden am Himmel über uns erblicken: die Venus erscheint 
über der Mondschale. 
Es gibt noch andere Darstellungen, die auf diese Himmelserscheinung an
spielen, so die ,Göttin aus Karthago', die unterhalb des Himmelsgewölbes 
in beiden Händen eine Mondschale hält, über der ein kleinerer Stern schwebt. 
Auch kennen wir Reliefs von Frauengestalten, in einem Boot sitzend oder 
liegend, ähnlich der Aphrodite in ihrer Muschel - eine Darstellung, die später 
in Bildern der Maria mit dem Heiland wiederkehrt. 
Im ganzen Mittelmeerraum verbreitet fanden sich Altarsteine, auf denen die 
flachliegende Mondschale und über ihr die Venus abgebildet sind. 
Doch wie schon betont, handelt es sich hierbei nicht um eine Vergöttlichung 
der Venus. Gleich wie bei den Nordvölkern Sonne und Mond nicht um ihrer 
selbst willen verehrt, sondern als die Augen Gottes bezeichnet wurden, galt 
die Anbetung von Venus und Merkur ihnen nur als den getreuen ,Wächtern 
der Himmelsburg', vor deren Toren sie immer wieder auftauchten (Edda, 
Heldensagen). Im griechischen Mythos ist die Venus, in der Gestalt der 
Persephone, die Göttin der Wiedergeburt, als welche sie schon in vorgrie
chischer Zeit verehrt wurde. Sie, die von Hades in die Unterwelt entführt 
wurde, ersteht und ersteigt mit Hilfe dreier Nymphen wieder aus der Tiefe 
eines Brunnens. 
Das Freudenfest der Wiedererstehung der Persephone galt jedoch nicht ihr 
all€in, sondern zugleich ihrer Mutter Demeter, die diese Tochter von Zeus 
empfangen hatte. Und somit weist auch dieser Erneuerungsmythos, ähnlich 
dem der Aphrodite und Artemis, auf die Wiedergeburtsstätte im geheiligten 
Norden hin. 

18. Die Muttergöttin des Nordens 

Mehrfach begegnet uns in der Mythologie der nordländischen Völker eine 
weibliche Gottheit des Nordens. So in den frühen, aus der Steinzeit stam
menden ,magna mater' -Skulpturen Mitteleuropas. Ähnliche Figuren, etwa 
aus der gleichen Zeit stammend, wurden bei Ausgrabungen in Südrußland 
gefunden. In Kleinasien tauchen besonders viele solcher weiblichen Figuren 
aus dem 1. Jt. v. Chr. auf, doch lassen sich diese nicht unbedingt auf den 
Norden beziehen. 
Wir haben schon von dieser Göttin gehört, daß sie als Erdgöttin im Norden 
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thronend gedacht wurde. Das Halsband oder der turbanartige Aufbau ihrer 
Haare versinnbildlichte den Sternentanz der Polsterne um ihr Haupt. Auch 
die Symbole: Berg und Baum oder Säule gehören diesem Muttergöttinkult 
an. 
Besonders klar sind uns diese Vorstellungen auf Kreta erhalten: Die ,Mutter 
der Berge' wird meist unter einem Baum dargestellt, wobei sie die beiden 
Mondsicheln, als Doppelaxt oder als Stierhörner, bei sich trägt. Die kreti
schen Kulte der Monderneuerung wurden in unterirdischen und nach Norden 
gerichteten Höhlen abgehalten, in deren Inneren sich ein See oder ein Ge
wässer befand. Besonders viele dieser Doppeläxte, die, wie schon betont, nur 
kultisch als Symbole zu verwenden waren, wurden in der Höhle Psychro 
gefunden. Diese Höhlen waren Abbilder der Höhle des Weltenberges, wo 
Tag und Nacht, Leben und Tod einander nahen. 
Die ,Mutter der Berge' auf Kreta weist Ähnlichkeit mit sämtlichen im Mittel
meerraum auftretenden Göttinnen auf. So vor allem mit der kleinasiatischen 
Aphrodite-Urania und der phrygischen Kybele. In dieses Gebiet drangen in 
immer neuen Wellen indogermanische Stämme mit ihren Nordhochgottheiten 
ein. So kam es vielerorts zu einer Verschmelzung beider Gottheiten. Wir 
wissen z. B. vom Hethiterreich, in dem nur eine kleine indogermanische 
Oberschicht über ein mediterranes Substrat herrschte, daß es sehr bald den 
Göttinnen-Kult übernommen hat. 
Robert Graves hat in seiner ,Greek Mythology' immer wieder auf dieses 
Aufeinanderprallen und spätere Zusammengehen zweier mythischer Welt
bilder in Griechenland hingewiesen, wobei er allerdings sehr verallgemeinernd 
von europäischen Muttergöttinkulturen spricht: 
„Das vorgeschichtliche Europa kannte keine männlichen Götter. Die ,magna 
mater' war die einzige, die für unsterblich, unwandelbar und allmächtig 
angesehen wurde ... Die hellinischen Einwanderer des frühen 2. Jt. v. Chr. 
vereinigten sich sehr friedlich mit vor-hellenischen Siedlern. So schmolz eine 
männliche, militante Aristokratie mit der weiblichen Theokratie zusammen. 
Mit der Ankunft der Dorer gegen Ende des 2. Jt. war das patriarchalische 
Königtum bereits vorherrschend." 
Daß sich diese politischen und gesellschaftlichen Ereignisse auch in den Mythen 
widerspiegeln, ist nicht so zu verstehen, daß einfach historische Geschehnisse 
mit der Zeit und auf Grund der nur verschwommen erhaltenen Erinnerungen 
zu mythischen Geschehnissen in den Götterhimmel verpflanzt werden, wie 
Graves es darzustellen versucht. Vielmehr ist es so, daß in dieser frühen Zeit 
gesellschaftliche Gepflogenheiten und politische Umwälzungen sich gar nicht 
vom Weltbild und der Religiosität trennen lassen. Wissen, Glauben und 
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Handeln leben noch aus einer einzigen heilen Mitte. Nicht politische und 
kriegerische Handlungen der Menschen wurden in die Götterwelt übertragen, 
sondern mitgebrachte Weltbilder und Gottesvorstellungen lagen genau so im 
Streit wie die beiden aufeinanderstoßenden Kulturen. So entstanden die 
Mythen und Erzählungen von den Götterstürzen und Gottesverbannungen, 
mit denen das politisch sehr bewegte Griechenland reich gesegnet ist. 
Auch Herodot berichtet von einer ähnlichen Verschmelzung des Mythengutes 
der indogermanischen Perser mit einheimischem: 
"Das Ahura Mazda - der allgemeine Himmelsumschwung - und seine 
Offenbarungen: Sonne, Mond usw. sind ursprünglich die einzigen göttlichen 
Wesen, denen sie opferten; dann haben sie auch gelernt, der Urania zu 
opfern. Von den Assyriern und Arabern haben sie diesen Kult übernommen." 
Von Kleinasien und Griechenland aus haben sich die Göttinnenkulte, zu
mindest die Herstellung von kleinen Frauenskulpturen, nach Karthago, 
Spanien und Frankreich ausgedehnt. Schon im 3. Jt. v. Chr. wurden die 
bedeutenden spanischen Kupfervorkommen von Kleinasien aus ausgebeutet, 
und um 1100 v. Chr. hatten die Griechen bereits in Spanien und Gallien 
ihre Kolonien. Von hier mag der Muttergöttinkult der Kelten, ja der heutigen 
Zeit, seinen Ausgangspunkt genommen haben. Andererseits scheint dieser 
Nordgöttinnenkult in der Steinzeit und auch noch später in Europa eine 
viel größere Verbreitung gehabt zu haben. 
Tacitus berichtet das gleiche auch von einigen Germanen-Stämmen, die die 
Nerthus als ihre ,terra mater' anriefen. Wobei es sich hier möglicherweise 
um eine Obernahme gallischen Mythengutes handelt. Grimm (Deutsche 
Mythologie 163 f.) meint sogar, daß die Nerthus des Tacitus nichts anderes 
.sei, als der germanische Njörd (Nord), der bei den Goten unter dem Namen 
Nairthus verehrt wurde. 
Die Etrusker huldigten in den Anfängen ihrer Kultur (9. u. 8. Jh. v. Chr.) 
der Schicksalsgöttin Nortia. Erst später trat der Gott Tinia, der ,hohe Him
melsherr', und seine acht blitzeschleudernden Begleiter in den Vordergrund. 
Trotzdem galt das Hauptfest am Jahresende weiterhin der Nortia, bei wel
chem Anlaß ein Jahresnagel in ihren Tempel eingeschlagen wurde. 
Im griechischen Mythos tritt die Erdgöttin unter verschiedenen Namen und 
von einander geschiedenen Gestalten auf. Gaia kann als die geschichtlich 
früheste angesehen werden, da sie als reine Erdgöttin auftritt und noch 
keinerlei Überlagerungen erfahren hat. Wie wir schon hörten, wurde sie auch 
als „Göttin der Berge" angesprochen, ,,um welche der künstliche Kreis der 
Gestirne rollt, in stetem Geleis der Natur und in reißender Strömung." 
Hera, später Gattin des Zeus, scheint die Erdgöttin der Pelasger gewesen zu 
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sein, wie wir aus sehr alten Altarinschriften entziffern können. Ihr Name ist 
aus He Era, die Erde, entstanden. Sie wurde noch im griechischen Mythos mit 
der Nordberginsel des Atlas und dem dort befindlichen Weltenbaum in Ver
bindung gebracht, deren drei Wächterinnen die Hesperiden waren. Auch 
Herodot zählt Hera mit Hestia und Themis unter den Göttern auf, die die 
Hellenen von den Pelasgern, der Urbevölkerung, übernommen hätten. 
Weitere Erdgöttinnen, wie die Demeter u. a., sind vor- oder nichtgriechischen 
Ursprungs. Der Name Demeter wird von Kerenyi auf das Di-mater, einer 
uralten Bezeichnung für Ga, Gaia zurückgeführt. 
Als Schicksalsgöttin tritt die Nordgöttin im griechischen Mythos als Themis 
auf. Themis hat drei Töchter, die Moiren: Lachesis - Vergangenheit; Klotho 
- Gegenwart; Atropos - Zukunft; (bei Hesiod heißen sie Eunomia - Gesetz
lichkeit; Dike - Gerechtigkeit; Eirene - Friede; und im frühen Athen: Thallo 
- Hervorsprießen; Aux- Wachsen; Karpo - Reifsein-Siechen.) 
R. Graves nennt die ,Große Göttin' im Zusammenhang mit den drei Gestalten 
des Mondes, was er in den der Göttin beigegebenen Symbolen, wie der 
Mondaxt, bestätigt sieht. 
„Als Mondgöttin erschien sie als Dreieinigkeit ... Diese mystischen Analogien 
führten zur Heiligkeit der Zahl drei.. . Ihre Anbeter vergaßen niemals 
ganz, daß es nicht drei Göttinnen gab, sondern nur eine." 
Pie griechischen Themis und die Moiren finden sich ebenfalls im römischen 
Mythos, als Göttin Fortuna mit den drei Parzen, den „drei spinnenden 
Schwestern", auch ,tria fata' genannt (wovon das deutsche Wort Fee abge
leitet wurde). Die römische Fortuna Primigenia, die auch den Beinamen 
,die Allerzeugende' führte, ist wiederum eng verwandt mit der etruskischen 
Nortia. Im germanischen Mythos tritt die Idun oder Urd (Hel), als Wel
tenbaumhüterin und Schicksalsgöttin auf, umgeben von ihren drei Töchtern, 
den Thursen oder Nornen. 
Diese sehr genaue Übereinstimmung, nicht nur in der Zahl der Gestalten, 
sondern auch der Erzählungen, die sich um diese ranken, läßt vermuten, daß 
es sich um ein gemeinsames indogermanisches Mythengut handelt. Parallelen 
mit sumerisch-babylonischen Mythen (Gilgameschepos) ließen sogar mutma
ßen, daß diese Erzählungen noch älteren Ursprungs sind. Allerdings könnte 
es sich hierbei auch um frühe persische Einflüsse handeln, die auf die späte 
Fassung des Gilgamesch-Epos einwirkten. Die interessante Stellung, die diese 
Nordmutter- oder Schicksalsgöttin zu dem Himmelsgott einnimmt, läßt es 
wert erscheinen, noch etwas tiefer in diesen Mythenkreis einzudringen. 
Ober der griechischen Götterwelt des Olymps schwebt beständig die Drohung 
des Untergangs der Herrschaft des Zeus. Und zwar, so wird prophezeit, 
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wird Themis und ihr Sohn, den Zeus selbst zeugen wird, den Himmelsvater 
stürzen, so wie dieser Kronos und dieser wiederum Uranos entthronte. Des
halb auch wagt Prometheus (bei Aischylos) zu sagen: 
„Ich frage weniger als nichts nach Zeus. Er handle, er herrsche diese kleine 
Zeit, wie's ihn gelüstet. Lang beherrscht er nicht die Götter ... " 
Und an anderer Stelle (Aischylos 515) befragt der Chor den gefesselten 
Prometheus: 
Chor: ,Wer aber führt das Steuer der Notwendigkeit?' 
Prom.: ,Der Moiren Dreiheit und sie, die Erinnyen!' 
Chor: ,Und diese also, stärker sind sie selbst als Zeus?' 
Prom.: ,Dem ihm beschiedenen Lose kann er nicht entfliehn.' 
Chor: ,Was sonst ist Zeus beschieden als zu herrschen stets?' 
Prom.: ,Das wolle nicht erfragen, dringe nicht in mich!' 
Die Andeutungen über das Los des Zeus, die Prometheus, der dieses Wissen 
von Themis, der ,Wissenden von Delphi' erhielt, drohend verkündet, finden 
an mehreren Stellen der Edda ihre Entsprechung. Klarer noch als im grie
chischen Mythos zeichnet sich hier die Gegnerschaft von Idun zu Odin ab. 
Zu Idun begibt sich Odin in Verkleidung, um sie unerkannt über die Zukunft 
zu befragen. Als Geschenk bietet er ihr Halsband und Ringe - uralte Symbole 
der Nordmuttergöttin. 

„Ihr gabt Heervater Halsband und Ringe 
Für goldne Sprüche und spähenden Sinn. 
Denn weit und breit sah ich sie über die Welten all." 

Völuspa 

Und das Vegtamskvidha endet mit der Drohung des Welt- und Götter
untergangs, die Idun ausspricht, als sie die Verkleidung des Odin durch
schaut: 

,,,Nicht Vegtam bist du, wie ich meinte; 
Odin bist du, der Allerschaffer !' 
,Keine Wölwa bist du, keine weise Frau; 
Drei Thursen sind die Töchter dein!' 
,Reit nun heimwärts! Des Ruhmes sei froh! 
So komme künftig keiner mir nah, 
bis Loki den Leib löst aus Banden, 
und der Rater Scliicksal zerschmetternd naht!'" 

Die Obereinstimmung der Mythen in Bezug auf Zeus, Themis ( und Prome
theus) und Odin, Idun (und Loki), veranlassen mich zu der Vermutung, 
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daß wir es hier wahrscheinlich mit gemeinsamem indogermanischem Mythen
gut zu tun haben, das vielleicht auf historisch weit zurückliegende Mythen
überlagerungen oder Weltanschauungskämpfe hinweist. 
Es könnte möglich sein, daß die indogermanischen Stämme vor ihrer Trennung 
auf eine Kultur gestoßen sind, die eine Muttergöttin verehrte, und diese in 
sich aufgesogen haben. Da es sich um eine Göttin des Nordens handelte, hat 
sich ihre Gestalt mit in die Vorstellungen der Indogermanen von einem 
Nordhochgott eingefügt, als Hüterin des Weltenbaumes und als schicksal
spinnende Göttin. Etwas aber von der Gegnerschaft der Besiegten zu den 
,Sieggöttern' hat sich in jenen Drohungen über Jahrtausende, wenn auch 
nicht im früheren Sinne erhalten. Bestärkt werde ich bei dieser Annahme 
durch ganz ähnliche Überlagerung- und Verbindung-Erscheinungen im klein
asiatischen Raum und der in historisch überprüfbarer Zeit bei den Etruskern 
.beobachteten Verdrängung der Göttin Nortia durch den Himmels- und Licht
gott Tinia. 
Dies würde auch jenem eigentümlichen und bisher ungeklärten Vers aus dem 
Hrafnagaldr Odhins erklären: 

"Vom Weltenbaum, der Esche, zur Erde gesunken, 
weilt in den Gründen die wissende Göttin: Idun. 
Traurig erträgt sie zu Tale gekommen 
die Haft an dem Stamm des erhabenen Baumes; 
gar nimmer glaubt sie, wie gut ihr's daheim war, 
nun bei der Tochter der Narwe, der Nacht. 
Die Sieggötter denken in Sorge der Schönen in Grabeswohnung." 

19. Der Himmelsgott des Nordens 

Die Himmelsgottvorstellung der indogermanischen Stämme, die in Europa 
die Muttergöttin fast völlig verdrängt hatte, war durchaus nicht nur auf 
diesen Raum und diese Völkerschaften beschränkt. 
Wir hörten vom Himmelsgott T'ien der Chinesen, der auf einem heiligen 
Berge wohnt, dessen Spitz~ bis zu dem Polarstern hinaufragt. 
Im westlichen Nildelta bestand zeitweise ein Zentrum ägyptischer Kultur, 
,dessen Priester im Polarstern eine Offenbarung des höchsten Gottes erblickten. 
Die Götter des Nordens werden auch „Trägergötter, die in der Dunkelheit 
leben", genannt, da sie dort im Norden die Weltenteile (Himmel-Erde-
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Totenheim) zusammenhalten. Der sumerisch-babylonische oberste Gott Anu 
hatte seinen Wohnsitz auf der Spitze des Himmelsberges. Dieser Ort wurde 
Nibiru, der Himmelspol, genannt. Seine Insignien waren Zepter (Pfahl) und 
Ring (Sternenkreis), Herrschaftszeichen, die der König stellvertretend für 
den »Herrn über alle Welt" tragen durfte: 

»Herr, dessen Wohnsitz Nibiru die Stätte anführt; 
Dessen Lagerstätte um die Entscheidung weiß, 
Vom Gebirge im Sonnenaufgang bis zum 
Gebirge im Sonnenuntergang ... 
. . . du allein bist der Herr. 
Starker, der Regen des Himmels, das Wasser 
Der Erde ist in deiner Hand; 
Das Gras läßt du wachsen, 
Die Gerste läßt du wachsen ... " 
(Zit. nach Jacobsen, in: Frühlicht des Geistes.) 

Die Gebirge in Sonnenaufgang und Sonnenuntergang werden auch die Tore 
der Sonne und der Gestirne genannt. Der Hirtenstab wie das Zepter sind 
Abbilder der Weltachse. 
Ober den Gott der Etrusker Tinia schreibt v. Vacano (Die Etrusker . . . 25): 
"Tinia thront im hohen Norden. Sein gen Süden gerichteter Blick teilt die 
Welt in eine östliche und eine westliche Hälfte. Die von ihm her linke, aus 
der sich die Gestirne erheben, gilt als die glückverheißende, die rechte als 
die unheilvolle, wobei sich die Bedeutung für den verkehrt, der als Bittender 
Tinis zugewandt steht." 
Die Himmelsgottheit ist bei all diesen Völkern, wie auch bei mongolischen 
und uralaltaischen Stämmen, mit fast immer den gleichen Symbolen von 
Berg, Baum und Ring geschildert, oder hier und da als ein Abbild des· 
Nordlichtes mit gezücktem Blitz dargestellt worden. 
So hatte der etruskische Tinia acht blitzeschleudernde Begleiter. Jeder von 
diesen trug einen andersfarbigen Blitz, dort aber, wo sie alle zusammenkamen, 
schimmerte es in allen Farben: als Nordlicht. 
Der Hochgott der verschiedenen indogermanischen Stämme und Völker trägt 
verschiedene Namen, allen gemeinsam ist jedoch ihre Bezogenheit auf den 
heiligen Norden, weshalb auch ihre Symbolik die gleiche oder eine ähnliche 
ist. 
Der Begriff ,Gott' wird bei den Germanen vorzugsweise durch das Wort 
Pass' (altn.), ,os' (angls.) und ,ans' (südgerm.) ausgedrückt. Der ursprüngliche 
Sinn dieses Wortes ist Achse oder Pfahl, er ziehlt auf den Weltenpfahl, der 
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den irdischen Nordberg mit dem Polarstern verbindet und somit die Macht 
und die Krafl und die Herrlichkeit des höchsten Gottes versinnbildlicht. Das 
Wort ,ass' hing aufs engste mit dem Wort Achse zusammen (mhd. ahse; ahd. 
ahsa; ndl. as; vorger. aksa; ind. aksa; lat. axis; slav. osi). Das heutige eng
lische Wort ,ax-tree' für Achse erinnert ebenfalls noch an die Weltenachse, 
den ,As-Baum'. 
In der frühesten indogermanischen Zeit war die Hochgottheit Tiu. Sein 
Name ist in allen Sprachen wiederzufinden, meist mit dem Wort Vater ver
bunden: Djaus pitar (ind.), Zeus pater (griech.) Jupiter (lat.), Ziu oder Tiu
fadr (germ.). Die Silben ,djaus-zeus-jov-tyr(tiu)' bedeuten das Leuchten. Und 
zwar ein Leuchten, das nicht von den Strahlen der Sonne herrührt. Es ist 
das Leuchten des Berges Meru, die lodernde Glut der Waberlohe, der flam
mende Schein des ,Nordlichtvaters' - des Selbstleuchtenden. 

,Doch strahlender sehe ich ihn stehen als die Sonne, 
Den droben auf Gimel ... , einen Saal seh ich fern 
Der Sonne stehen, das Tor nach Norden .. .' 

Völuspa 

Tyr-Tiu wurde in der Germanenzeit noch bei den Sveben als oberster Gott 
verehrt. 
Odin-Wotan wurde in Südskandinavien, bei den Angelsachsen und Nieder
deutschen als der höchste Gott angerufen. Er wird auch Irmingott ( erhabener 
Gott) genannt. Ihm zu Ehren ist die Irminsul aufgestellt worden. Er hat 
viele Namen: ,Mundifari' - Achsenschwinger, Mühlsteindreher und Allvater. 
Sein Herrschaflszeichen ist die Lanze. 
Thor-Donar wurde vor allem in Norwegen angebetet. Er ist der blitze
schleudernde Gott. Er trägt die Züge des Zeus und des indischen Indra. Ihm 
ist die Eiche geweiht. Von ihm wird erzählt, daß er den Himmel wie eine 
Glocke aufhebe. Auch bei Heimdall handelt es sich um eine Hochgottheit, 
die ausdrücklich mit dem Polarstern gleichgesetzt wird. Von ihm wird gesagt, 
er sei der lichte Gott, ,,der auf dem Himinbiörg, bei Bifröst (Nordlicht) 
seine Wohnung hat", er wohnt dort „an des Himmels Enden" (Jüngere Edda). 
Auch wird er „der über der Welt glänzende" oder „der Wipfel des Welten
baumes" oder auch ,Schwertase' genannt. 
„Die Menschen und alle erschaffenen Wesen", so schreibt Grimm (Deutsche 
Mythologie 171 f.), ,, werden ,megir Heimdallar', des Gottes Söhne oder 
Kinder genannt. Er scheint also bei der Schöpfung der Welt und der Menschen 
gewaltet und eine erhabenere Rolle gespielt zu haben, als ihm hernach bei-
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gelegt wird. . . Die schöpferische Gewalt mag zwischen Odin und Heimdall 
.geteilt gewesen sein." 
Hierin kann ich mich nicht Grimms Meinung anschließen: nicht geteilte Ge
walt, sondern alleinige Gewalt war dem alten Eingott eigen. Odin und 
Heimdall sind nur verschiedene Namen ein und desselben höchsten Schöpfers. 
Erst die Skalden haben sie bei ihren Götteraufzählungen zusammengereiht 
und nebeneinandergestellt. 
Auch Njörd (Nord), der in der Schiffstad Noatun wohnt, weist die Züge 
eines Nordhochgottes auf. Doch wird von ihm erzählt, er sei nicht vom 
Geschlecht der Asen, sondern er komme von einer anderen Sippe her. Was 
vielleicht ausdrücken will, daß die Verehrung seiner Person von einem an
deren Volk übernommen wurde. 
In vorhellenistischer Zeit war auch Atlas, der Himmelsstützer, ein Nord
hochgott. Von seiner Verbannung nach Westen, durch die sich Zeus seines 
Rivalen entledigte, wird erst in jener Zeit gesprochen, als die Dorer im 13. 
Jh. v. Chr. ganz Griechenland unter ihre Macht brachten, und dadurch auch 
ihre Götterwelt den Vorrang erhielt, während aber ein unterlegenes süd
ländisches Weltbild noch teilweise lebendig war. 
Etwas von seiner hochgöttlichen Stellung ist sogar noch aus folgendem Vers 
der Odyssee (1, 52) herauszuhören: 
"Atlas, der Allerforschende, welcher des Meeres dunkle Tiefen kennt und 
selbst die ragenden Säulen aufhebt, welche die Erde vom hohen Himmel 
sondern." 
Daß Atlas ursprünglich nicht im Westen der Erde zu finden war, da man 
ein sich drehendes Gewölbe nur in seinem Angelpunkt (also im Norden) 
stützen kann, wußten auch Pherekydes, Hesiod (Theogonie 7 46 ), Sophokles, 
Aristoteles u. v. a. Deshalb nennt auch Ephoros in Skymn. 189 die Himmels
säule des Atlas: ,,stele boreios" - Nordsäule. Und Vergil dichtet (Aeneis 795) 
vom Norden: 

"Wo der ragende Atlas 
dreht auf der Schulter den Pol 
mit brennenden Sternen umheftet." 

Atlas wohnt auf einer Insel am äußersten Ende des Okeanos, mit vier Säulen 
stützt er dort den Himmelspol. Auf dieser Insel wächst auch der ,Baum des 
Lehens', dessen Früchte seine drei Töchter, die Hesperiden, für Hera, die 
Erdmuttergöttin, bewachen. Die Hesperiden werden auch die , Töchter der 
Nacht' genannt, da auf diese Insel nie die Sonne ihre Strahlen wirft. 
Hier ist auch das Reich der Toten, das paradisische Land der Hyperboreer, 

109 



auch Atlantis genannt (später in ägyptisch-griechischer Sage wurde Atlantis 
zu einem wunderhaften Land mit herrlichsten Reichtümern). Ober die Hyper
boreer dichtet Sophokles: 
,,. . . die an der Erde äußersten Ende hinüberliegen, über den Pontus an 
den Quellen der Nacht, an dem Pol des Himmels und dem alten Ruheplatz 
der Sonne." 
Beide mythischen Bilder, die des Atlas und das des Totenreiches und para
diesischen Landes, wurden später in Griechenland, unter dem Einfluß süd
ländischer Weltbilder an den Westrand der Erde verlegt. Eine Sinnlosigkeit, 
die deutlich erkennen läßt, daß in jener Zeit der Mythos seine wahre, alle 
Lebensbereiche umfassende Kraft verloren hatte. Die Einheit von Welter
kenntnis und Gotterlebnis war zerrissen. Ein Abglanz des ehemaligen Mythos 
lebte nur noch in der Dichtung weiter. 

20. Mythenwanderung und Mythenwandlung 

Ober diese Phänomene ließe sich em me beendbares Buch schreiben. Die 
Geschichte der Mythologie ist seit ihrem Anbeginn eine Geschichte der Wan
derung und der Wandlung gewesen. Sei es, daß ganze Völker auszogen, 
oder sei es, daß einzelne Motive oder Berichte von Händlern oder Pilgern, 
von Reisenden oder Flüchtenden weitergetragen wurden. Wir wollen uns 
hier nur auf einige Phänomene beschränken, die einen unmittelbaren Bezug 
·auf die Weltenbaum-Nordberg-Hel-Vorstellungen haben. 
Die frühgeschichtlichen Stämme sind nordwärts und südwärts gezogen und 
haben ihre Gedanken, wie auch ihr Blut, miteinander verschmolzen. Um 
3500 v. Chr. drangen die Sumerer von Norden her ins Zweistromland ein, 
während ungefähr um die gleiche Zeit die Negada-Leute Kgypten besetzten. 
Sie brachten in diese um den 30. und 35. nördlichen Breitengrad gelegenen 
Länder die Verehrung des Himmelshochgottes mit, dem sie auf weltberg
ähnlichen Hochbauten ihre Anbetung bezeugten. In beiden Ländern (wenn 
auch in Kgypten später nur auf bestimmte Kulturzentren beschränkt), galt 
die Himmelspolgegend als der heiligste Ort. Diese Verehrung des kosmischen 
Nordens übertrug sich sogar noch auf die semitischen Babylonier, die die 
Herrschaft der Sumerer brachen, deren Kultur sie jedoch übernahmen und 
fortentwickelten. Etwas von diesem Glauben an den göttlichen Norden 
schimmert auch noch in den polemischen Anspielungen des Triumpfliedes 
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über den Sturz des Königs von Babel bei Jesaja (14, 12-19) durch (in einer 
Obersetzung von Rudolf Bultmann: Das Urchristentum): 

"Ach, wie bist du vom Himmel gefallen, 
Glanzstern, Sohn der Morgenröte! 
Zu Boden bist du gefällt, starr liegend auf Leichen. 
Du, der im Herzen sann: ,Zum Himmel will ich steigen, 
Oben über den Gottessternen will ich meinen Thron aufrichten, 
Und sitzen will ich auf dem Götterberg hoch im Norden; 
Ich will steigen auf Wolkenhöhen, dem Höchsten gleich sein.' 
Nun bist du zur Unterwelt geschleudert in den tiefsten Schlund." 

Die bei Martin Luther nur verschwommen und unlokalisierbar übersetzte 
Angabe: "auf dem Berg der Versammlung in der fernsten Mitternacht" wird 
auch von Martin Buher und Franz Rosenzweig klarer auf das kosmische 
Zentrum im Norden bezogen (,,Berg der Begegnung am Lendenbuge des 
Nordens"). 
Dieses Beispiel ist zum einen ein Beleg dafür, daß nordische Mythen bis 
weit in den Süden vorgedrungen waren, und zwar wird dies nicht nur in 
der Anspielung auf Gottes Thron im Zentrum der Himmelsbewegung und 
auf den Götterberg im Norden deutlich, sondern vor allem in dem hier 
anklingenden Mythos vom Aufstieg und Fall des Morgensterns, der nie den 
Zenit des Himmels erklimmen kann und immer wieder zurückfällt in das 
Totenreich Hel; zum andern wird an diesem Beispiel zugleich die Verfrem
dung des Mythos im Alten Testament deutlich, denn es geht nicht mehr um 
die mythische Erklärung des Himmelsgeschehens, sondern der ehemalige My
thos wird hier zu einem poetischen und zugleich polemischen Gleichnis eines 
historischen Ereignis, des Sturz des Königs von Babel, verwendet. 
Einen solchen entmythologisierenden Gebrauch nordischer und anderer My
then finden wir an sehr vielen Stellen des Alten Testaments. 
Im 3. Jt. v. Chr. begann eine Völkerwanderung von Lybien, Tunis, Marokko 
über Spanien, Portugal bis nach Mitteleuropa und sogar nach England. Das 
,Ausmaß dieser Wanderung ist nach den bisherigen Forschungen noch nicht 
klar zu umreißen. Sicherlich aber trugen diese Stämme südländisches Ge
dankengut nach Europa und beeinflußten die Mythen und Vorstellungen 
der nord-europäischen Völker, mit denen sie in Berührung kamen. 
In dieser Zeit erwachen auf Zypern, Kreta, Mykene, in Lybien und Syrien 
große Kulturen, die in enger Beziehung zu Ägypten und Babylon stehen. 
Die minoischen Altäre, auf denen der Weltenbaum zwischen zwei ,Mond
hörnern' - die Umwandlung und Erneuerung des Mondes zur Neumondnacht 
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- bildlich dargestellt ist, haben ihre Vorbilder in der ägyptischen Aurati
Kultur, aus der uns auch mit Rinderhörnern geschmückte Pfähle als Zeichen 
kultischer Handlungen überliefert wurden. 
Im 3. Jt. v. Chr. beginnen die ersten Wanderungen indogermanischer Stämme 
nach Süden. 2200 v. Chr. werden die Churriten in Kleinasien erwähnt; 
von den nachstoßenden Hethitern wurden sie weit nach Mesopotamien vor
gedrängt. Wir erfahren, daß diese Völker ursprünglich eine Götter-Dreiheit, 
die dem indischen Indra-Mitra-Varuna entspricht, verehrten. Ihr Glaube 
verschmolz jedoch sehr bald mit den Mythen der von ihnen unterjochten 
Völkerschaften. 
In einer zweiten Welle um 2000 v. Chr. dringen die indischen und persischen 
Stämme nach Südosten vor. Die Inder erreichen um 1500 v. Chr. das Industal 
und breiten sich von hier über das ganze Nordindien aus. In beiden Völkern 
lebte das ursprüngliche, nordländische Gedankengut noch lange Zeit unver
fälscht weiter und bleibt in Indien bis in die Gegenwart vereinzelt nachweis
bar. 
Zu Anfang des 2. Jt. v. Chr. wandern im Westen die indogermanischen 
Ionier und Aioler in die Balkanhalbinsel ein. Sie treffen hier auf eine Kultur, 
die sich um 3500 v. Chr. von Palästina aus in Griechenland niedergelassen 
hat und die wahrscheinlich mit derjenigen der bei Herodot erwähnten 
Pelasger identisch ist. In einer friedlichen Durchdringung vereinen sich beide 
Kulturen, und auch ihre Mythen vermischen sich. 
Als indogermanische Stämme, in einer dritten Welle, von Norden her ein
fallen, geraten viele Völker Italiens, Griechenlands und Kleinasiens in Unruhe 
und versuchen noch weiter nach Süden, nach Ägypten vorzustoßen. Diese 
Völker - Philister, Lykier, Archaier, Tyrsener, Sardinier, Sizilier und Lybier 
- sind in die ägyptische Geschichte als die ,Nord- und Seevölker' eingegangen. 
In einem neunjährigen Krieg (1234-1225) wurden sie von den Ägyptern 
geschlagen. Von den sich in Vorderasien ansiedelnden Stämmen wissen wir, 
daß sie ihrem höchsten Gott Säulen errichteten und ihm auf Bergen unter 
Bäumen huldigten. Sie wurden zu erbitterten Gegnern der Juden, welche 
sie Kaphthoriten-,Säulenvolk' nannten. Im 5. Buch Mose 12, 2 f. werden 
die Juden auf gefordert: 
»Zerstört alle Orte, da die Heiden, die ihr vertreiben werdet, ihren Göttern 
gedient haben, es sei auf hohen Bergen, auf Hügeln oder unter grünen Bäumen 
und reißet um ihre Altäre und zerbrecht ihre Säulen und verbrennt mit 
Feuer ihre Haine und die Bilder ihrer Götter zerschlaget und vertilget ihren 
Namen aus demselben Ort." 
Die vielen Stellen im Alten Testament, in denen vom ,Baum des Lebens' 
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oder vom ,Weltenbaum, dessen Aste die ganze Welt umschließen', die Rede 
ist, gehen wohl auch zum Teil auf die Bekanntschaft mit indogermanischen 
Mythen zurück, werden aber zum größeren Teil aus sumerischen Erzählungen 
übernommen worden sein, was auch andere Parallelen ( die Sintflutsage u. a.) 
deutlich zeigen. Es wird z.B. (Dan. 4, 7) von einem Traum des babylonischen 
Königs Nebukadnezar berichtet. Der Traum ist im Grunde ein alter Mythos: 
»Mitten auf der Erde steht ein Baum von außerordentlicher Höhe. . . sein 
Wipfel reicht bis an den Himmel und seine Zweige bis an alle Enden der 
Erde ... von ihm bezogen alle lebendigen Wesen ihre Nahrung." 
Daniel, der für die mythische Religion der Babylonier kein Verständnis 
aufbringen kann, verdammt den König dieses Traumes wegen und sagt ihm 
den Untergang voraus. 
In Griechenland waren zur Zeit der großen Völkerbewegungen um die Mitte 
des 2. Jt. v. Chr. die Archaier und die Dorer kriegerisch eingefallen. Sie 
brachten die Verehrung der Götterdreiheit Zeus-Poseidon-Hades mit sich. 
Der Gott Kronos wurde entthront und in die Unterwelt verbannt, wie dieser 
vorher den Uranos als obersten Gott verdrängt hatte. Von Zeus wurde auch 
Atlas, der Himmelsstützer, als Gott abgesetzt, der bis dahin als jener verehrt 
wurde, der auf einer Insel im Norden mit vier Säulen den Himmel stützt. 
Nach einer späteren Erzählung wurde er zur Sühne für seine Auflehnung 
gegen Zeus dazu verurteilt, mit eigenen Händen das Himmelsgewölbe zu 
tragen. 
Ob die Verlegung der Atlas-Insel und der Unterwelt in den Westen schon 
damals stattfand, oder ob es erst in späterer Zeit unter dem Einfluß aus 
Kleinasien eindringender südländischer Vorstellungen geschah, läßt sich heute 
wohl nicht mehr feststellen. Jedenfalls spiegelt gerade die griechische Mytho
logie das mehrmalige Aufeinanderprallen verschiedener Weltbilder wider. 
Interessant ist in diesem Zusammenhang eine Stelle bei Platon (Krathylos 
397 d), wo Sokrates die ursprünglich griechischen Gottesvorstellungen zu 
erklären versucht: 
»Hierüber nun vermute ich dieses. Es scheint mir, daß die ältesten Bewohner 
von Hellas allein die für Götter gehalten, welche auch jetzt noch vielen 
Barbaren dafür gelten, nämlich Sonne, Mond und Erde, die Gestirne und 
der Himmel; wie sie nun dieses alles immer in seiner Bahn sich bewegen 
und gehen sahen, so haben sie von dieser Eigenschaft des Gehens ( theo = 
immerwährend herumwandern) ,Götter' (theos) genannt. Hernach, als ihnen 
auch die anderen bekannt geworden, haben sie auch diese insgesamt mit 
demselben Namen angerufen." 
So amythisch diese Erklärung auch sein mag, Platon zeigt doch noch ein 
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Verständnis für diese alte Vorstellungswelt und ein echtes Wissen um den 
alten Sinn mythischen Weltbildes und Gottesgleichnisses. Noch viel aufge
klärter und wissenschaftlicher - wenn doch wohl kaum gewissenhafter - ver
sucht sich Herodot (II, 50) die leere Worthülle der Götternamen zu erklären, 
wobei er natürlich auch auf richtige Zusammenhänge verweist. 
„ Oberhaupt stammen fast alle hellenischen Götternamen aus Ägypten. Denn 
daß sie ausländischen Ursprungs sind, das habe ich durch Befragen mit Sicher
heit festgestellt und ich glaube bestimmt, daß sie aus Ägypten stammen . 
. . . Die Götter aber, die den Ägyptern nicht bekannt sind, die haben ihre 
Namen meiner Meinung nach von den Pelasgern erhalten, mit Ausnahme des 
Poseidon, der aus Libyen stammt." 
Auch hören wir von geflohenen ägyptischen Priestern, die schon im 14. Jh. 
v. Chr. die monotheistische Echnatonlehre, von Allvater Sonne, in Griechen
land zu verbreiten suchten. Auch späterhin hat ein reger Kulturaustausch 
stattgefunden - von Libyen, von Phönikien, von der Aramäer-Kultur her, 
die im 15.-12. Jh. v. Chr. von Ostarabien nach Nordsyrien gewandert war), 
sind mythische Vorstellungen nach Griechenland eingedrungen. 
Dadurch, daß sich im griechischen und später im römischen Weltreich die 
verschiedenartigsten Weltbilder vermengten und Umdeutungen erfuhren, 
verlor der Mythos seine lebensbestimmende Bedeutung, und das mytholo
gische Gedankengebäude brach in sich zusammen. In diese amythologische 
Welt hinein drang das neuentstandene Christentum und konnte sich schnell 
und erfolgreich ausbreiten. 
Als das Christentum im Laufe des ersten Jahrtausends n. Chr. die germani
schen Stämme erfaßte, begann für sie eine völlige Umorientierung. Diese 
lag nicht so sehr in der Verehrung des Göttlichen - auch die Germanen 
kannten sehr wohl einen obersten Herrn und Himmelsvater-, die Umorien
tierung lag vielmehr in der neuen Weltansicht und war in dem Wort ,orien
tieren', d. h. nach Osten ausrichten, schon enthalten. 
Wir wissen, daß die ersten christlichen Mönche und Priester nicht nur die 
heiligen Eichen und heiligen Säulen niederreißen ließen, sondern vor allem 
den Norden als den Ort des Bösen abstempelten. Die Kirchen, die erbaut 
wurden, waren mit wenigen Ausnahmen alle west-östlich ausgerichtet, mit 
dem Altar gegen Osten. Bei sehr alten Kirchen aus der romanischen Zeit 
finden wir ein besonders reich gestaltetes Nordtor, dessen Umrahmung von 
abschreckenden Fabeltieren und Fratzen die Oberwindung des Unglaubens 
durch den Glauben versinnbildlichen soll: Drachen verschlingen Menschen 
und Gestirne, steinerne Gesichter blicken abwehrend nordwärts, um das Böse 
nicht einzulassen. Auch der Himmelsvater des Nordens wurde somit in die 
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Unterwelt verbannt, nur daß kein Mythos mehr davon erzählt. Die dirist
liche Religion, so wie vor ihr die Wissenschaft und Dichtung Griechenlands, 
hat sich eindeutig und bewußt vom alten Mythos abgewandt. 
Geblieben sind nur noch hier und da im Brauchtum des Volkes einzelne 
verblaßte oder verunstaltete Erinnerungen an den einstigen Glauben in einer 
vordergründigen Sagen- und Geisterwelt. Geblieben sind auch noch verein
zelte Attribute der germanischen Gottheiten - so der Hirtenstab und der 
Ring, der blaue, sternbesäte Mantel der Wölwa, den die Jungfrau Maria 
trägt; und in den frühchristlichen, germanischen Erzählungen erscheint der 
Heliand als der strahlende Held, der Baldur, der Sohn Odins, einstmals 
gewesen war. 

21. Vielgötterei oder Vielnamigkeit eines Gottes 

Im Lauf der vielen Völker- und Mythenwanderungen haben sidi die ver
schiedenen Göttervorstellungen miteinander vermischt, was allmählich zu 
ihrer Verflachung in Heldensagen und Märchen oder zu ihrer völligen Zer
störung führte. In den Hochkulturen begann sich der Mythos in Mythologie, 
in Götterlehre und Göttergeschichte zu verwandeln und erfuhr dadurch 
eine Verminderung seiner ursprünglichen Macht und bindenden Allgemein
gültigkeit. 
Ein organisiertes Priestertum regelte die Gottesdienste und Feiern und be
stimmte die Aufgabenbereiche, die den Göttern zugeteilt wurden. 
In Griechenland brach die Mythologie, in die vielerlei Ideengut aus Nach
barkulturen eingedrungen war, in sich zusammen, noch bevor das Priestertum 
erstarken konnte. 
Die Dichtung Hesiods und Homers im 8. Jahrhundert v. Chr., von vielen 
als Höhepunkt griechischer Mythologie gesehen, ist vielmehr Ausdruck des 
Verfalls der mythischen Vorstellungswelt. Ein ähnlicher Wandel vollzog sich 
im späten Germanentum. Die Skalden, die als erste altnordische mythische 
Erzählungen sammelten und aufschrieben, sind die aufgeklärten Deuter eines 
nicht mehr lebendigen, nicht mehr gelebten mythischen Glaubens. 
Auch in der Edda - nur einige ihrer Lieder gehen auf das 8. und 9. Jh. n. Chr. 
zurück- und vor allem in der Jüngeren Edda (spätes 13. Jh. n. Chr.) werden 
die Götter einfach aneinander gereiht und vielerlei menschliche Histörchen 
werden über sie erzählt. 
Thor, der oberste Gott der Norweger, wird neben Odin (Dänemark, Nord-
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deutschland) und Heimdall und Njörd gestellt; Frauen werden ihnen will
kürlich beigegeben. 
Die Phantasie und Dichtkunst der Skalden erfreut sich daran, manche gar 
merkwürdige Begebenheiten aus jener ,göttlichen' Welt mitzuteilen. Dazu 
kam der Einfluß des erstarkenden Christentums, sowie die Bekanntschaft 
mit dem damals schon völlig amythischen römischen Denken, der diesen 
inneren Umbruch Nordeuropas noch beschleunigte. 
Während das Judentum sich gegen die mythischen Religionen seiner Um
gebung abkapseln mußte, konnte das Christentum in die Lücken der in 
Europa zusammenbrechenden mythischen Glauben Einzug halten. Der rö
mische Kaiser Alexander Severus befahl, Christus in den griechisch-römischen 
Götterhimmel aufzunehmen. Es gibt wohl kein überzeugenderes Beispiel für 
die völlige Teilnahmslosigkeit religiösen Dingen gegenüber. 
In seiner ,Gotengeschichte' um 501 n. Chr. erklärt der römisch denkende 
Jornand, die ganze Mythologie der Goten sei urkundliches, geschichtliches 
Material. Die Götter seien die Vorfahren der Menschen, die vielleicht als 
Geister noch Einfluß auf das tägliche Leben ausüben. Die heutige Mythen
forschung für den europäischen Raum fußt zum größten Teil auf solchen 
bereits antimythischen griechischen, römischen und germanischen Aufzeich
nungen. Dem Religionswissenschaftler stellt sich demnach die schwierige Auf
gabe, aus der Fülle der Umdeutungen, Überlagerungen und dergleichen die 
ursprüngliche Form des Mythos als Einheit von Religion, Wissenschaft und 
Dichtung wiederherzustellen, um die Frage beantworten zu können, ob von 
einem Monotheismus oder Polytheismus bei jenen mythischen-vielfältigen 
Vorstellungen geredet werden kann. 
Wie schon in frühen Zeiten über dieses Problem gedacht wurde, ersehen 
wir aus der Jüngeren Edda selbst (Genzmer 69): 
„Odin heißt Allvater, denn er ist der Vater aller Götter. Er heißt auch 
Walvater, denn alle, die auf der Walstatt fallen, sind seine Adoptivsöhne; 
diesen weist er Walhall und Wingolf an, und sie heißen dann Einheriger. 
Er heißt auch ,Gehängtengott' und ,Gefangenengott', ,Lastergott', und noch 
auf mancherlei Weise hat er sich benannt, als er zu dem König Geirröd 
gekommen war: 
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Grim heiß ich, 
Gangmatt heiß ich, 
Herrscher und Helmträger, 
Walvater, Allvater, 
Wunschherr und Graubart, 
Herr und Heerblender. 



Odin heiß ich jetzt, 
Y gg hieß ich einst, 
hieß vor Tagen Thund: 
Mit nur einem Namen 
hieß ich nimmermehr. 
seit ich zu den Völkern fuhr. 

Da sagte Gangleri: ,Mächtig viele Namen habt ihr ihm gegeben und wahrlich, 
der muß sehr gelehrt sein, der genau Bescheid weiß, welche Geschichte zu 
jedem einzelnen dieser Namen gehört.' Har erwiderte: ,Es gehört wirklich 
viel Verstand dazu, das genau auseinanderzusetzen. Aber in Kürze ist dir 
zu melden, daß die meisten Namen daher rühren, daß in jeder der vielen 
Sprachen, die es in der Welt gibt, die Leute sich den Namen haben aneignen 
wollen zu Anrufung und Gebet in eigenem Gebrauch. Einige hierher gehörige 
Geschichten haben sich auf seinen Reisen zugetragen, und du kannst kein 
Gelehrter heißen, wenn du nicht von diesen großen Ereignissen Rechenschaft 
zu geben vermagst." 
Es kann wohl keine treffendere Charakterisierung mythischen Vorstellens 
gegeben werden. Der Mythos will irdische Phänomene oder auch den alles 
Irdische transzendierenden Gott bildhaft ausdrücken, will im sinnbildlichen 
Namen diese Vorstellung festhalten. Die einzelnen Namen des einen höchsten 
Gottes mögen vielleicht aus den Zusammenhängen der Erzählungen gerissen, 
unvereinbar erscheinen, aber für den, der nicht nur das Äußerliche festhält, 
sondern auf die inneren Bezüge sieht, für den wird der Mythos auf em 
einheitliches Weltbild und Gotteserlebnis hin durchsichtig. 
Jakob Grimm schreibt über die ursprüngliche germanische Mythologie: 
,,Unter allen Formen ist die monotheistische die der Vernunft angemessenste, 
der Gottheit würdigste. Auch scheint sie die ursprüngliche zu sein. Dies ... 
ergeben alle Mythologien, die unserige dünkt mich, vorzüglich klar." 
Der Begriff des Monotheismus, wie er hier von Grimm verwandt wird, und 
der sich in der christlich-abendländischen Philosophie herausgebildet hat, 
scheint mir nicht dem zu entsprechen, was wir in den Mythen tatsächlich 
vorfinden. Auch ist das Kriterium der Vernünftigkeit nicht auf das mythische 
Denken anwendbar, es gilt für die Philosophie, während der Mythos in der 
Anschaulichkeit lebt. 
Schellings Auffassung scheint mir viel eher der Urreligion nahe zu kommen. 
Gestützt auf Herodots Bericht über die persische Religion, spricht er von 
einer Urastralreligion, die aber nicht die einzelnen Sterne, sondern den gan
zen Umschwung des Himmels verehrt: 
,,Auch hier galt die ursprüngliche Verehrung dem großen Einen, dessen un-
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überwindliche Kraft sich vorzüglich in dem lebendigen Zirkel der Himmels
bewegungen kund gibt." 
Wir können heute durch das aufgefundene Beweismaterial, das hier nur zu 
einem kleinen Teil vorgelegt werden konnte, dieser Annahme noch bestimmter 
beipflichten: 
Der kosmische Norden, die Drehachse der Welten, war für den nordländi
schen Menschen die Offenbarung des Göttlichen. Die oberste Gottheit, ob 
als Erdmuttergöttin oder als Himmelsgott, oder gar als göttliches Urpaar 
gesehen, wurde mit der Weltachse oder dem Himmelsberg gleichgesetzt. Alles 
irdische Geschehen konnte auf diese Heiligkeit im Norden zurückgeführt 
werden. 
Nicht geleugnet werden kann, daß in den Mythen noch verschiedene andere 
Gestalten als Helfer oder Teile oder Aspekte jener einen Gottheit unter 
der Bezeichnung Götter auftauchen. 
Dieser auf den Himmelspol bezogene , U rmonotheismus' war keineswegs vom 
sogenannten Polytheismus abgesondert. Er brauchte sich nicht wie das Chri
stentum aller mythischen Nebengötter zu entledigen, denn das Bewußtsein, 
daß alles von diesem Einen, Höchsten abhängig war, wie man es selbst von 
der Erde aus deutlich zu sehen vermochte, war, wenn auch oft unausgespro
chen, damals lebendig genug. 
Im indogermanischen Raum wurde die Himmels- und Nordgottheit als Drei
einigkeit verehrt, die als Indra-Varuna-Mitra oder Zeus-Poseidon-Hades 
oder Thor-Odin-Zin in allen indogermanischen Stämmen nachweisbar ist. 
Die Dreieinigkeit der indischen Philosophie, die Trimurti: Brahma - der 
Schöpfer, Vishnu - der Erhalter, und Shiva - der Zerstörer, hat sich bis 
heute im Hinduismus erhalten. Alle drei zusammen symbolisieren die ewige 
Wiederkehr, den Kreislauf allen weltlichen Geschehens. 
In Griechenland übernahmen die drei Brüder: Zeus, Poseidon, Hades diese 
Rolle; später als Götter des Himmels, des Wassers und der Unterwelt ge
trennt. 
Auch von den Germanen, und nicht nur durch die Berichte von Caesar und 
Tacitus, ist uns solche Götterdreiheit überliefert. Adam von Bremen berichtet, 
daß in Uppsala dem höchsten Gott drei Bildsäulen zugeeignet wurden, Odin, 
Thor und Freyer (Tyr) versinnbildlichend. Die Jüngere Edda spricht von 
den drei Brüdern: Odin, Wili und W e: 
„Und das ist mein Glaube, daß dieser Odin und seine Brüder die Regierer 
von Himmel und Erde sind. Wir glauben, daß dies sein Name ist. Es ist 
der Name des Größten und Vornehmsten, den wir kennen, und auch ihr 
könnt ihm wohl diesen Namen geben." (Jüngere Edda, Genzmer 54) 
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An anderer Stelle werden Odin, Hoenir und Lodur oder Har ( ein anderer 
Name für Odin), Jafnhar und Thridi genannt. Und in der Jüngeren Edda 
wird von König Gylfi von Schweden berichtet, der sich nach Asgard auf
machte und unterwegs diesen Traum hatte: 
»Er sah drei Hochsitze übereinander, und es saßen drei Männer darin, in 
jedem einer. Da fragte er nach den Namen dieser Häuptlinge. Sein Führer 
antwortete: der im untersten Hochsitz wäre der König, ,er heißt Har (Hoch) 
und der nächste heißt Jafnhar (Ehenhoch), und der oberste Thridi (Dritt)'." 
Auch die Anbetung dieser dreieinigen Gottheit der Indogermanen kann man 
schlecht als Vielgötterei bezeichnen. Oberhaupt scheint die Alternative: Ein
gottglaube oder Vielgötterei falsch gestellt, denn sie setzt immer schon die 
philosophische oder christliche Entscheidung für einen einzigen Gott voraus. 
Wohin soll man aber einen Hochgottglauben zählen, der noch Nebengötter 
und viele zusätzliche Geistgestalten aufweist? 
Seit Menschen existieren, gab es die Anbetung der einen höchsten Heiligkeit, 
deren Macht sich in allem irdischen Leben manifestierte, und diese heilige 
Macht wurde als Person, als Himmelsgott, als Erdmutter, als heiliges Ehepaar 
oder als Dreieinigkeit verehrt. Während die verschiedenen Namen und Bil
der vergehen, bleibt die Verehrung der alles durchwaltenden und frei aus 
sich selbst seiende Macht bestehen. 
In den Mythen werden zwar viele Namen genannt, sie alle unterstreichen 
jedoch in ihrer Weise die Erhabenheit des höchsten Gottes, der sichtbar ge
ballten Macht im himmlischen Norden. Der Mond wird wegen seiner 
Wiedererneuerung im Norden, und Venus und Merkur werden wegen ihrer 
nahen Stellung zu diesem einen heiligsten Orte verehrt. 
Allerdings hat es immer auch Zeiten religiöser Dekadenz gegeben, in denen 
der Mythos zerbröckelte, in denen aus einer Trinität drei Götter wurden 
und aus der Vereinigung eines göttlichen Paares eine Orgie. Voll Zorn wandte 
sich Platon gegen die Dichter, die mit ihren erniedrigenden Götterhistörchen 
schlechten Einfluß auf das Volk gewannen. Wir kennen aus der indischen 
Mythologie und Philosophie - beide gehen ineinander über - einen Aufruf 
an die Bramahnen, sich nicht dazu verleiten zu lassen, verschiedene Namen, 
die der Gottheit gegeben werden, als unabhängige Götter nebeneinander zu 
setzen. Das Manus Gesetzbuch, aus der diese Stelle ist, wurde im 8. Jh v. 
Chr. aufgezeichnet, geht jedoch auf Sprüche und Anweisungen des 12. oder 
J 1. Jh. v. Chr. zurück: 
"Der Bramahne muß die höchste allgegenwärtige Intelligenz als den Herrn 
aller betrachten, als einen Geist, der allein mit dem Verstande aufgefaßt 
werden kann: Ihn, den einige als im elementarischen Feuer gegenwärtig 
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verehren; andere im Manus, dem Herrn der Geschöpfe; einige als Bestimmter 
gegenwärtig im Indra; andere in der reinen Lufl:; andere als den höchsten 
ewigen Geist; es ist Er, der alle Wesen in den fünf Elementarformen durch
dringend, sie durch die Stufenwandlungen von Geburt, Wachstum und Auf
lösung in dieser Welt kreisen läßt wie die Räder eines Wagens." 

22. Gesetz von Leben und Tod 

Alles Irdische ist einem Gesetz unterworfen; und wir wissen, daß der Mensch 
seit Anbeginn bemüht ist, dieses Gesetz zu erfassen, daß er versucht, sich 
die Welt in ihren Gesamtzusammenhang zu deuten. Im Ablauf des mensch
lichen Lebens von Geburt, Wachstum und Sterben liegt ein Rhythmus, den 
man auch im tierischen und pflanzlichen Dasein erkennt. Und gleich dem 
Leben auf der Erde ist auch am Sternenhimmel ein Entstehen und Vergehen 
erkennbar. Die sichtbaren Phänomene sind die Grundlage der Erkenntnis 
des urgeschichtlichen Menschen. Die Sterne, die Sonne, der Mond gehen im 
Osten auf, erklimmen langsam den südlichen Himmel, erreichen hier ihren 
Höhepunkt und sinken dann wieder ab nach Westen, um hinter dem Rand 
des Horizontes zu verschwinden. 
Nur die Zirkumpolarsterne - und je weiter wir nach Norden gehen, um so 
mehr Zirkumpolarsterne erkennen wir - sind diesem Kommen und Gehen 
nicht unterworfen. Deshalb nannten die Ägypter sie: "die keine Ermattung 
kennen" oder die, "die nie vergehen." 
Alles Leben erfährt einmal eine Ermattung und bedarf dann der Erholung 
und Stärkung. Für die Sterne, so heißt es im Vegtamskvidha, steht in der 
Nordberghöhle die Bank für die Erholung und der Trank im goldenen 
Becher zur Stärkung bereit. 
Mehr noch als alle anderen Gestirne war der Mond, der für drei Tage ganz 
verschwindet, ein Symbol des Todes. Das ganze Runatal der Edda ist diesem 
Sterben und Wiedererstehen des Mondes gewidmet. Odin als Hochgott und 
als Mond, als sein eigenes Auge, sich selbst geweiht, hängt neun Tage als 
abnehmender Mond im Weltenbaum: 
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"Ich weiß, daß ich hing 
am windigen Baum 
neun Nächte lang, 
mit dem Ger verwundet, 



geweiht dem Odin, 
ich selbst mir selbst, 
an jenem Baum, 
da jedem fremd, 
aus welcher Wurzel er wächst. 
Sie spendeten mir nicht Speis und Trank; 
nieder neigt ich mich. 
Nahm auf die Stäbe, 
nahm sie stöhnend auf, 
dann stürzte ich herab." 

Die Stäbe - eingeritzte Runen auf Stäben -, die der siechende Mond kurz 
vor seinem gänzlichen Verlöschen aufnimmt, sind die Kunde von seinem 
Tode, d. h. die Einsicht in sein Schicksal. Unten aber in Hel, am Urd Brunnen, 
wird ihm die ganze Wahrheit dieser Runen klar. Nicht der Tod ist es, den 
die Kunde meinte, sondern der Wandel und der ewige Kreislauf, dem alles 
unterworfen ist. So beginnt er wieder zu erstarken: 

„ Von Odrörir 
dem edelsten Met, 
tat ich einen Trunk. 
Zu wachsen begann ich 
und wohl zu gedeihen, 
weise ward ich da, 
Wort mich von Wort 
zu Wort führte, 
Werk mich von Werk 
zu Werk führte." 

Und diese volle Wahrheit, die Odin, der Gott, an sich selbst erfuhr, sie 
ritzte er in Stäbe, um sie auch den Menschen zu offenbaren: 

„Runen sollst du lernen 
und rätliche Stäbe ... 
So ritzte Thund (Odin) 
vor der Tage Beginn; 
dort erhob er sich, 
von wo heim er kam." 

1Alljährlich in den zwölf letzten Tagen des Jahres und besonders in der 
'Neumondnacht, wurde bei den indogermanischen Stämmen, und, wie wir 
schon an anderen Stellen betonten, auch bei anderen Völkern, das große 
Neujahrsfest und Schicksalsfest gefeiert. In vielen Teilen Indiens finden auch 
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heute noch in den letzten Tagen vor Jahreswechsel die Beerdigungen statt. 
Die Asche der Toten, die während des Jahres gestorben waren, wird am 
Tage des Todes und der Erneuerung in alle Winde zerstreut und nur ein 
Teil wird dem heiligen Fluß übergeben. In diesen Tagen verlassen die Frauen 
in vielen Dörfern ihre Männer, um für die Zeit des Wechsels in ihrem 
Elternhaus, an der Stätte ihrer Geburt, zu weilen. 
Im persischen Neujahrsfest, Naur8z, wird die ,Erneuerung der Schöpfung' 
gefeiert. Nach dem arabischen Historiker al-Biruni soll der König bei diesem 
Fest ausgerufen haben: 
"Das ist ein neuer Tag eines neuen Monats eines neuen Jahres! Was die Zeit 
verbraucht hat, muß erneuert werden." 
Zum germanischen Neujahrsfest bestiegen junge Männer Bäume und spran
gen, wenn die Altsichel am Himmel erlosch, von dem Wipfel des Baumes 
herab, den Fall Odins versinnbildlichend. In der Neumond- und Winter
sonnwendnacht unterzogen sich viele einem mythischen Erneuerungsbade; 
eine Sitte, die auch bei den Slaven und noch in unserer Zeit bei den ural
altaischen Stämmen gebräuchlich war. So versuchen die Menschen in mythi
schen Handlungen das Wiedererstehen von Sonne und Mond nachzuvollzie
hen. Das Rad des Jahres hat sich einmal gedreht. Der Kreislauf, der im 
Norden begann und nun dort sein Ende findet, hat seinen Wendepunkt er
reicht. 
Eines der ältesten Menschheitssymbole: das Labyrinth, scheint diese sich 
ins Unendliche erstreckende ,ewige Wiederkehr' zu versinnbildlichen - die 
Unendlichkeit des beständig kreisenden gestirnten Himmels. 
Der urgeschichtliche Mensch erkannte nicht nur dieses Gesetz, sondern er 
wußte, daß er in dieser Bewegung und diesem Gesetz lebte. Er fühlte sich 
vom Norden genau so abhängig, wie es der gestirnte Himmel über ihm 
war. 
M. Eliade hat in seinem Buch "Mythos der ewigen Wiederkehr" unzählige 
Mythen und Kulthandlungen, die sich auf die letzten Tage des Jahres be
ziehen, gesammelt. Er glaubt in ihnen einen Rückkehrmythos zu erkennen: 
„ periodische Rückkehr der Welt in eine chaotische Daseinsform". Er schreibt 
.darüber (Das Heilige und das Profane 46): 
„Die Kosmogonie ist die höchste Manifestation des Göttlichen, der stärkste 
Ausdruck von Kraft, Fülle und Schöpfertum. Der religiöse Mensch dürstet 
nach dem Realen. Er strebt mit allen erreichbaren Mitteln nach einem Platz 
an der Quelle der uranfänglichen Realität, d. h. zurück in die Zeit, als die 
Welt in sta tu nascendi war." 
Diese Interpretation des Realen und der Quelle der uranfänglichen Realität, 
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die Eliade gibt, scheint mir nicht ganz dem Verlangen des urgeschichtlichen 
Menschen zu entsprechen. Auch wird sie in keiner Weise den Neujahrsmythen 
und -kulten gerecht. Eliade sieht die Realität jener gesetzmäßigen Wiederkehr 
nicht, die sich im täglichen und jährlichen Kreislauf der Gestirne vollzieht. 
Der Ort der ,uranfänglichen Realität' war zu jeder Zeit im kosmischen 
Norden, die Mitte der Welt, gegenwärtig. 
Der frühgeschichtliche Mensch feierte in der Rückkehr der alten Gestirnbilder 
des Südhimmels und in der Erneuerung von Sonne und Mond die aus sich 
selbst seiende, in sich selbst gefestigte Macht Gottes, dem Angelpunkt alles 
irdischen Geschehens. So auch zeichnet Hesiod in seiner Theogonie (809) das 
Bild des Nordens: 

,,Sämtlicher Dinge Beginn und Ende vereint beieinander ... 
Dort ist die marmorne Pforte zugleich und die eherne Schwelle, 
Unerschütterlich fest, mit gebreiteten Wurzeln gefügt, 
Selbstentsproßt ... " 

23. Wandlung von Mythos zur Philosophie 

Nach einer jakutischen Oberlieferung erzählt eine Schamanenlegende (zit. 
bei Findeisen „Schamanentum" 38 f.): 
Es lebten einmal im Marchinschen Uluß in der sibirischen Wildnis zwei 
Brüder, die waren beide noch jung und gerade erst verheiratet. Da erkrankte 
der jüngere plötzlich und starb bald darauf. Und obwohl er wie tot dalag, 
·;war er doch ganz bei Bewußtsein und hörte, wie er von seinem älteren 
Bruder eingegraben und Erde über ihn geschaufelt wurde. Nachdem eine 
·Zeit vergangen war, wurde er von Unbekannten wieder ausgegraben und 
vor einen alten Mann geführt, welcher bestimmte, daß er in das oberste Nest 
des Weltenbaumes Turu gelegt werde. 
,,Dort stand eine Lärche, deren Ausmaße schwer mit irgend etwas zu ver
gleichen waren: ihre Spitze reichte wahrscheinlich bis in den Himmel." 
An den Ästen des Weltenbaumes waren viele Nester, in denen die Seelen 
Verstorbener zu Schamanen herangezogen wurden. Er aber wurde in das 
oberste Nest gelegt, denn er sollte der größte von allen werden. 
„Endlich hörte der im · Nest Liegende gegen Ende des dritten Jahres die 
Stimme des Alten: ,,Seine Jahre haben sich erfüllt, werft unser Kind hinab 
auf die Mittlere Welt, möge es, indem es in eine Frau mit dem und dem 
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Namen eindringt, geboren werden, das Rollen des Donners hervorbringen 
und unter dem ihm von uns gegebenen Namen Adza-Schamane bekannt 
werden. Und diesen Namen soll man nicht in dem heiligen Monat aus
sprechen." 
So wurde er in einem Kinde wiedergeboren. Im Alter von 5 Jahren erneuerte 
sich sein Gedächtnis, und er erkannte seine, fünfzehn Werst von seinem neuen 
Geburtsort entfernte, alte Wohnstätte und seine ehemalige Frau wieder. Er 
aber wurde schon mit zwölf Jahren ein großer Schamane. 
Die Wiedergeburt ist nach Vorstellung sibirischer Stämme nicht allein auf 
die Schamanen beschränkt. Jedoch nur diese können sich an ihr vorher
gehendes Leben und an die Zwischenzeit erinnern, in der sie zu dem Welten
baum zurückgekehrt waren, von wo alle Seelen ausgehen. 
H. Findeisen vermutet, und er weist es an der Schamanenkleidung nach, 
daß bereits die altsteinzeitlichen Jägervölker ein Schamanentum besessen 
haben. Das könnte bedeuten, daß damit auch der Wiedergeburtsgedanke, 
der in der ,ewigen Wiederkehr' der Gestirne sein Vorbild hatte, aus jener 
Zeit (vor 15 000 v. Chr.) erhalten geblieben ist. 
Im germanischen und griechischen Mythos gab es diese Art von Wiederge
burtsgedanken nicht - während er der griechischen Philosophie durchaus 
geläufig war (Pythagoras, Platon). Nach den mythischen Erzählungen kehren 
die Seelen der Verstorbenen zwar zu der Stätte ihrer Entstehung, dem Nor
den, zurück, jedoch verharren sie entweder in Walhall oder sie gehen auf 
im heiligen Wasser des Teiches, aus dem auch die Seelen der Neugeborenen 
geschöpft werden. Diese Gedanken haben ihre Entsprechung in den Vorstel
lungen über die Sternenwelt: Altsichel und Neusichel werden im germanischen 
Mythos nicht als identisch dargestellt, wie wir an der Baldurerzählung sehen. 
Baldur stirbt. Wali wird geboren, um ihn zu rächen. Nicht die eigene Seele 
erfährt eine Wiedergeburt, sondern man lebt weiter in seinen Nachfolgern 
und Nachkommen. Die Toten kehren zurück in das Heilige selbst, von wo 
neue Seelen ihren Ausgangspunkt nehmen werden. In der indischen Mytholo
gie hat sich hingegen der Wiedergeburtsgedanke mit voller Deutlichkeit her
ausgebildet. Die Seelen der Verstorbenen begeben sich auf dem ,Wege des 
Mondes' an einen Ort, an welchem sie auf ihre neue Inkarnation harren. 
Dieser Ort ist unverkennbar der heilige Norden, die Stätte, wo auch die 
Gestirne auf den Zeitpunkt warten, zu dem sie wieder erscheinen müssen, 
von wo auch der Mond nach dreitägiger Ruhezeit wieder aufsteigt. 
Der Wiedergeburtsgedanke ist auch in der Trimurti-Gottheit: Brahma
Vishnu-Shiva (Schöpfer-Erhalter-Zerstörer) lebendig. Die indische Philoso
phie stand niemals in Gegnerschaft zum Mythos, sondern ist aus ihm 
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herausgewachsen. Von den großen indischen Philosophen ist Gott als die 
,alles durchdringende Intelligenz' angesprochen worden, an welcher der 
menschliche erkennende Verstand teilhat. Gott, als Geist, ist in allen irdischen 
Erscheinungsformen gegenwärtig, im Wandel und Kreislauf von Geburt, 
Wachstum und Tod. Oder wie es im Atharvaveda (X 8, 2) heißt: ,,Im Welten
stützer ist das ganze Weltall selbsthaft, alles was da atmet und die Augen 
aufschlägt." 
Dies auch ist der tiefste Grundgedanke ursprünglichen mythischen Glaubens, 
wenn auch nur selten in solcher Klarheit ausgesprochen. Nichts anderes will 
auch Hesiods oben zitierter Vers ausdrücken: ,, Unerschütterlich fest ... 
Selbstentsproßt", das kann sich nur auf die göttliche Mitte selbst beziehen. 
Das Bild, das Pherekydes von der Welt als fliegendem Baumstumpf entwirft, 
die Anrufung des obersten Gottes bei den Sumerern mit: ,,Held durch dich 
selbst", und die Identifizierung Odins mit dem von ihm abhängigen Gestirn: 
„Geweiht dem Odin, ich selbst mir selbst", - all diese Vorstellungen wollen 
die ganze irdische Abhängigkeit von dem in sich abhängiglosen Angelpunkt 
der Welt verständlich machen. Als Mitte ist Gott, aber auch der ganze 
Himmelsumschwung, und durchdringt als kosmisches Gesetz alle Sphären 
irdischen Daseins. 
Wenn auch in mythischer Zeit nicht immer diese geborgene Abhängigkeit 
erkannt und gelebt wurde, so hat es von Zeit zu Zeit einzelne gegeben, 
die, wie die Mythen zeigen, wenigstens als Ahnung diese absolute Durch
dringung des Heiligen verspürten. Diese ursprüngliche Bindung an die gött
liche Mitte ist mit dem Sterben des Mythos verloren gegangen. Die ganze 
abendländische Philosophie ist der Versuch, sich wieder zu jener Mitte durch
zudenken, sie nicht nur gefühlsmäßig, sondern auch gedanklich zu erringen. 
Die griechische und abendländische Philosophie hat zwar mit der mythischen 
Weltsicht und Gottesverbundenheit gebrochen, in ihrem Anspruch ringt sie 
aber mit denselben Fragen: Sie will nicht mehr nur bildlich das Weltgeschehen 
festhalten und nachbilden, sondern sie will die Weltgesetzlichkeit gedanklich 
durchdringen und erfassen. Die Philosophie fragt nach der Welt und nach 
dem Menschen in der Welt, aber auch sie bleibt nicht in dieser Vorläufigkeit, 
sondern fragt weiter nach dem, durch den das alles ist, was ist. Sie fragt 
nach dem, der alles bewirkt und begründet und doch. selbst nur aus sich. 
selbst bewirkt und begründet ist. 
Im folgenden sollen einige Au~züge aus Platons 10. Buch. ,,Staat" wieder
gegeben werden, wo die Frage nach dem Schicksal des Menschen gestellt 
wird. Nicht nur wird hier die Bruch.stelle zwischen Mythos und beginnender 
Philosophie besonders deutlich, sondern Platon bedient sich hier gleichnishaft 
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des Mythos des Nordens, den er in seiner Weise umdeutet. Ist das Nest auf 
dem Weltenbaum für den Schamanen die Stätte der höchsten Läuterung für 
seine kommende Aufgabe, so ist für Platon, in diesem philosophischen Mythos, 
der gleiche Ort, am ,Band des Himmels', Stätte höchster menschlicher Ent
scheidungsfreiheit. Während der Schamane von Gott zu diesem Werk berufen 
wurde, ist Gott nach Platons Auslegung an der menschlichen Entscheidung 
schuldlos. Nur Einsicht und Gerechtigkeit kann den Menschen von einer 
falschen Wahl abhalten. Und somit ist er in anderer Weise dennoch vom 
vernünftigen und göttlichen Gesetz abhängig. 
In einem Dialog über Gerechtigkeit wird Sokrates über das Schicksal der 
Gerechten und Ungerechten nach dem Tode gefragt. Seine Antwort kleidet 
Sokrates in einen gleichnishaften Bericht eines schon Verstorbenen und nach 
mehreren Tagen wiedererstandenen Kriegers: 
,,. . . welcher einst im Kriege tot geblieben war, und als nach zehn Tagen 
die Gebliebenen schon verwest aufgenommen wurden, ward er unversehrt 
aufgenommen und nach Hause gebracht, um bestattet zu werden. Als er 
aber am zwölften Tage auf dem Scheiterhaufen lag, lebte er wieder auf und 
berichtete sodann, was er dort gesehen ... " 
Die Seelen der Gerechten seien in den Himmel gekommen, die der Ungerech
ten aber in die Unterwelt. Dort mußten sie eine Zeit lang verharren. Danach 
an einem Tag (Neujahrstag) brachen alle Seelen auf, die im folgenden Jahre 
wiedergeboren werden sollten. Sie begaben sich nach Norden, wo das Nord
licht, ,,das Band des Himmels", die „Spindel der Notwendigkeit" direkt vom 
Himmel zu ihnen herabreichte. 
„Gedreht aber wurden die Spindeln im Schoße der Notwendigkeit ... Drei 
andere aber, in gleicher Entfernung ringsher, jede auf einem Sessel sitzend, 
die weiß bekleideten, am Haupte bekränzten Töchter der Notwendigkeit, 
die Moiren Lachesis, Klotho und Atropos sängen zu der Harmonie der 
Sirenen ... 
Sie nun, als sie angekommen, haben sie sogleich zur Lachesis gemußt ... (Und 
ein Prophet verkündet): Dies ist der Tochter der Notwendigkeit, der jung
fräulichen Lachesis Rede: 
,Eintägige Seele' Ein neuer totbringender Umlauf beginnt für das sterbende 
Geschlecht. Nicht euch wird der Dämon erlosen, sondern ihr werdet den 
Dämon wählen. Wer aber zuerst gelost hat, wähle zuerst die Lebensbahn, in 
welcher er dann notwendig verharren wird. . . Die Schuld ist des Wählenden. 
Gott ist schuldlos." 
Nun aber seien vor ihnen viele Lebensmöglichkeiten ausgebreitet worden: 
,,die Lebensweise aller Tiere und auch die menschlichen insgesamt." 
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„Nachdem nun aber alle Seelen ihre Lebensweisen gewählt, seien sie nach 
der Ordnung, wie sie gelost, zur Lachesis hinzugetreten, und jene habe jedem 
den Dämon, den er sich gewählt, zum Hüter seines Lebens und Vollstrecker 
des Gewählten mitgesendet. Dieser nun habe sie zunächst zur Klotho, unter 
deren Hand, wie sie eben den Schwung bewirkend an der Spindel drehte, 
geführt, um das von jedem gewählte Geschick zu befestigen; und nachdem 
er diese berüht, habe er sie zur Spinnerei der Atropos geführt, um das 
Angesponnene unveränderlich zu machen ... Von da sei er, ohne sich umzu
.wenden, an der Notwendigkeit Thron getreten, und durch diesen hindurch
gegangen; nachdem auch die andern insgesamt dies getan, seien sie dann 
alle durch furchtbare Hitze und Qualen auf das Feld der Vergessenheit 
,gekommen." 
.Und während die Seelen der andern von hier aus „ wie die Sterne, die eine 
hierin, die andere dorthin getrieben wurden, um ins Leben zu treten", wurde 
seine Seele seinem Körper zurückgeführt, damit er den Menschen vom Jen
seits berichten könne. Mit folgenden Worten beschließt Sokrates seine Rede 
(und Platon sein Buch ,Staat'): 
„ Und diese Rede, o Glaukos, ist erhalten worden und nicht verloren gegangen 
und kann auch uns erhalten, wenn wir ihr folgen. Und wir werden dann 
über den Fluß der Lethe gut hinüberkommen und unsere Seele nicht beflecken. 
Sondern wenn es nach mir geht, wollen wir in der Überzeugung, die Seele 
sei unsterblich und vermöge alles übel und alles Gute zu ertragen, uns immer 
an den oberen Weg halten und der Gerechtigkeit mit Vernünftigkeit auf 
alle Weise nachtrachten, damit wir uns selbst und den Göttern lieb seien, 
sowohl während wir noch hier weilen, als auch wenn wir den Preis davon
tragen, den wir uns wie die Sieger von allen Seiten umher einholen, und 
hier sowohl als auch auf der tausendjährigen Wanderung, von der wir eben 
erzählt, uns wohl befinden." 
Fragen beschäftigen uns wieder, die schon in den Anfängen griechischer Phi
losophie gestellt wurden. Platon hat sich, am Ausgang des Zeitalters 
mythischen Welterlebens, auf seine Weise zu einer neuen Ordnung durch 
gedacht. Was einst das Erleben der Phänomene der Natur war, das war dem 
abstrakteren Geist das Licht der Idee. Fühlte sich der Mensch im Mythos 
einbezogen in den Kreislauf der Natur, so ringt die abendländische Philoso
phie darum, über die seinsmäßige Abhängigkeit hinaus zu einem freien Ver
hältnis zu Gott zu kommen. Die philosophische Aussage steht nicht mehr im 
Mythos, obwohl sie sich illustrierend der mythischen Erzählung bedient. 
Platon geht es nicht mehr darum, die Abhängigkeit menschlichen Schicksals 
von dem einen höchsten und göttlichen Gesetz zu verdeutlichen, sondern er 
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stellt sich die Frage: wie habe ich mir bei dieser allgemeinen, also auch den 
Menschen betreffenden Gesetzmäßigkeit der Natur die Freiheit des Menschen 
für seine Entscheidungen zu denken? Platon versucht den Widerspruch, der 
scheinbar zwischen dem Unterstelltsein menschlichen Tuns unter die Gesetze 
des allgemeinen Lebensprozesses und der Möglichkeit der freien Entscheid
barkeit und Verantwortung menschlichen Handelns besteht, aufzulösen. Daß 
ihm dies nicht ganz gelungen ist, mag mit ein Grund sein, weshalb er sich 
hier eines uralten Mythos als Rahmenerzählung bedient. Daß er aber damit 
ein Problem zur denkerischen Bewältigung aufgegeben hat, welches bis in 
unsere Tage die philosophische Tradition des Abendlandes bestimmt, macht 
ihn zum Vater einer neuen, verantwortungsbewußten Welt- und Gottesbe
gegnung. Das Ziel dieser philosophischen Aufgabe ist klar gesteckt: das 
Hineingewirktsein menschlicher Entscheidungsfreiheit in die unumstößliche 
Gesetzmäßigkeit der Natur sich gedanklich bewußt zu machen, um es im 
Handeln zu verwirklichen. 
Der Mythos zeichnete sich seine Welt in Bildern, und aus diesen bildhaften 
Einsichten leitete der mythische Mensch seine Verpflichtungen, seine sittlich
religiösen Handlungen ab. Auch er wußte von seiner Verantwortung und 
Mitverantwortung gegenüber und in der Natur. Auch er wußte von seiner 
besonderen Stellung in der Welt und daß er frei sich zum Guten oder Schlech
ten wenden könne. Doch ihm waren Weltgesetz und eigene Verantwortung 
unmittelbar sinnbildliche Einsichten. Was die Philosophie vom Mythos unter
scheidet, ist nicht ein völlig anderer Weltzugriff, auch letztlich keine andere 
Problematik, sondern ein problemüberhöhendes, aus der unmittelbaren sinn
bildlichen Gewißheit herausfallendes, reflexiv-distanzierendes Befragen der 
weltlichen und menschlichen Wirklichkeit. 
Zum Abschluß wollen wir noch auf die philosophischen Erörterungen des 
Weltzusammenhanges und der Gottesbegegnung bei Aristoteles eingehen, weil 
auch hier die neuartige Frageweise der Philosophie - bei gleichbleibender 
Problemstellung - sehr deutlich wird, und weil Aristoteles selber auf die 
Verbindung mit den alten Mythen zu sprechen kommt (Metaphysik XII, 8): 
Es geht zunächst um den Zusammenhalt und die bewegende Ursache der 
ganzen Natur: 
„Das Prinzip und das erste Seiende ist unbewegt sowohl an sich, als in seiner 
Beziehung, und von ihm wird die erste, ewige und einzige Bewegung bewirkt. 
Das zunächst Bewegte nun muß von etwas bewegt werden, und dieses erste 
Bewegende muß an und für sich unbewegt sein, und die ewige Bewegung 
muß notwendig bewirkt werden von einem Ewigen, und die Eine Bewegung 
von einem Einen; nun sehen wir aber, daß neben dem einfachen Umschwung 
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des Alls [ der Kreisbewegung des Sternhimmels], welcher, wie gesagt, von 
der ersten, unbewegten Substanz ausgeht, noch andere Umschwünge sind, 
nämlich die der Planeten. . . Eudoxos nun nahm an, die Bewegung der Sonne 
und des Mondes beruhe je in drei Sphären; von ihren Bewegungen sei die 
erste dieselbe, wie die der Fixsterne, die zweite folge dem durch die Mitte 
des Zodiakus [Tierkreises] gehenden Kreise, die dritte folge einem den Zo
diakus der Breite nach schneidenden und schräg abweichenden Kreise; es sei 
aber diese Abweichung schräger für die Bewegung des Mondes, als für die 
der Sonne ... " 
Nachdem Aristoteles so die verschiedenen Bewegungen, die Abweichung von 
der allgemeinen Fixsternbewegung aufgezählt hat, stellt er sich die Frage, 
ob nicht alles in der Natur sich aus einer Bewegung herleite. Aufgabe jeder 
Bewegung ist es, etwas zu bewegen: 
„Denn wenn jedes Bewegende um des Bewegten willen da ist und wenn jede 
Bewegung sich auf ein Bewegtes bezieht, so ist wohl keine Bewegung um 
ihretwillen da, noch um einer anderen Bewegung willen, sondern eben um 
der Gestirne willen . . . es muß das Ziel jeder Bewegung eines der über
irdischen Körper sein, welche sich am Himmel hinbewegen. - Es ist aber 
ferner klar, daß es nur Einen Himmel gibt ... " 
Deshalb, so fährt Aristoteles fort, ist es das erste Bewegte des reinen Seins, 
welches reine Bewegung in sich und aus sich ist: 
,,Das erste reine Sein aber hat keine Materie, denn es ist reine Aktualität. 
Somit ist das erste unbewegt Bewegende sowohl dem Begriff, als der Zahl 
nach Eines und somit ist auch das stets und ununterbrochen Bewegte nur 
Eines; somit gibt es nur Einen Himmel. - Aus früherer und zum Teil aus 
uralter Zeit ist die in mythische Form gefaßte Lehre auf die späteren Ge
schlechter gekommen, diese Gestirne seien Götter, und das Göttliche umfasse 
die ganze Natur ... Wenn man nun hier ... das Erste, Ursprüngliche fest
hält, nämlich den Glauben, daß die ersten Substanzen Götter seien, so kann 
man dies in der Tat für eine göttliche Lehre ansehen, und da mit Wahrschein
lichkeit anzunehmen ist, daß jede Kunst und Wissenschaft mehr als einmal 
entdeckt worden ist und auch wieder verloren geht, so ist es nicht unwahr
scheinlich, daß auch diese Vorstellungen gleichsam Trümmer alter Weisheit 
seien, welche bis auf unsere Zeit sich erhalten haben. In weiterem Umfang 
aber sind die Vorstellungen der Väter und die Oberlieferungen der alten 
Zeit uns nicht erkennbar." 
Das Erste und Eine aber, welches alles andere bewegt, ist - darüber läßt 
Aristoteles keinen Zweifel - Gott. 
„Die Gottheit ist ein ewiges lebendes Wesen, und zwar das beste, so daß 
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Leben und Fortdauer ununterbrochen und ewig der Gottheit zukommt ... 
Nun bewegt das erste Bewegende als Gegenstand der Liebe, das Bewegte 
(der Fixsternhimmel) aber bewegt das übrige ... Denn der Umschwung ist 
die erste Veränderung und zwar speziell wieder der Kreislauf: dieser aber 
wird von dem ersten Bewegenden bewirkt. Also muß dieses letztere ein 
notwendig Seiendes sein und, sofern es notwendig ist, ist es gut und darum 
Prinzip. Das Notwendige ... was nicht anders sein kann, sondern schlechthin 
so ist. Solcher Art nun ist das Prinzip, an welchem der Himmel und die 
Natur hängt. Ihm kommt ein seliges Leben zu, so vollkommen, wie uns nur 
auf kurze Zeit. Denn bei ihm ist das selige Leben ein immer dauerndes." 
Hier ringt sich der Philosoph denkend zum Höchsten ihm Faßbaren durch, 
und sein Welt- und Gotteserlebnis ähnelt - wenn auch bewußter - dem des 
Mythos, in dem, wie in China, der Gott am Himmelspol "der Erzeugte 
erzeugt den Erzeugenden" genannt wird. 
Und so ist, was im Mythos Bild blieb - ein erhabenes Bild-, auch für uns 
Heutigen noch als ein gültiges Sinnbild für das Aus-sich-selbst-sein Gottes 
erhalten und lebendig geblieben. 
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Gotteserlebnis und Welterkenntnis 

„Zum Sinne des menschlichen Lebens gehört das Gefühl der 
Einheit mit Gott." Johannes Volkelt. 

1. Das Gotteserlebnis als Gefühl 

„Der Kern des religiösen Verhaltens . . . ist . . . das religiöse 
Fühlen." Volkelt, Xsthetik III, 100. 

Mit Schleiermachers Erkenntnis, daß das religiöse Erleben seinem innersten 
Gehalt nach Gefühl ist, hat die Religionsphilosophie eine Grundlage gewon
nen, die unverrückbar ge,sichert ist; es war die Selbstbesinnung der Frömmig
keit auf ihr eigenstes Wesen. Das religiöse Erleben ist damit als ein 
Eigenhaftes, In-sich-selbst-ruhendes, Unvergleichliches und Unableitbares er
kannt und alle Zurückführung auf andere Bewußtseinsgegebenheiten, alle 
Ableitung aus dem Denken, Erkennen und Vorstellen, aus dem sittlichen 
Tun und Wollen ist aufgegeben. Jede intellektualistische und ethizistische 
Umbiegung des Religiösen ist abgetan, die Autonomie, die Eigengesetzlichkeit 
der Frömmigkeit verkündet. Kern und Maß der Religion ist im Gefühl 
gegeben; "über den Wert seiner Religion entscheidet die Art, wie dem Men
schen die Gottheit im Gefühl gegenwärtig ist" (Schleiermacher, Reden 3., 
Hendel 101). 
Die Einwendungen, die gegen die Gefühlstherorie der Religion erhoben wur
den, sind tatsächlich nicht von Seite einer tiefer dringenden, beschreibend
zergliedernden Erlebnisforschung ausgegangen, sondern aus der Erwägung 
entsprungen, daß der Gefühlsbegriff, der nichts umfasse als Lust und Schmerz 
in allen ihren Stärkegraden, nicht geeignet sei, das religiöse Fühlen aus der 
Masse der übrigen Gefühle herauszuheben. Das Gefühlsleben, so heißt es, 
sei subjektiv, augenblicksveränderlich und ohne festen, richtungsgebenden 
Mittelpunkt. Dies widerspreche den höchsten Bestimmungen der Religion. 
In der Tat ist die Gefühlstheorie der Religion nur auf dem Boden einer 
Psychologie möglich, die mehr zu unterscheiden vermag als die einzige Ge
fühlsqualität von Lust und Schmerz in ihren verschiedenen Intensitätsgraden. 
Nur wenn man erkannt hat, daß das Gefühlsleben eine Mannigfaltigkeit, 
ein geordnetes System von Qualitäten ist, gewinnt das religiöse Fühlen erst 
vollends jenen autonomen Bezirk im Bewußtsein des Menschen, der dem 
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Begründer der Religionsphilosophie vorschwebte. Und zwar genügt noch 
nicht die bloße Anerkennung des Vorhandenseins untereinander verschiedener 
Qualitäten (wie bei Brentano, Ziegler, Elsenhans u. a.), vielmehr muß eine 
Richtung, ein Fortgang, eine Stufenfolge innerhalb der Gefühlsmannigfaltig
keit festgestellt werden. Der erste, der eine solche Reihenordnung der Gefühle 
klar ausgesprochen hat, war John Stuart Mill. Nach ihm haben viele Forscher 
unabhängig voneinander die gleiche Erkenntnis gewonnen, so Nahlowsky, 
Volkelt, Hermann Schwarz, Lipps, Scheler u. a. Volkelt unterscheidet inso
fern zwei Stufen von Gefühlen, als er Lust und Unlust als eine besondere 
Bewußtseinsfunktion von jenen höheren Gemütszuständen unterscheidet, die 
er in enger gefaßtem Begriff „Gefühl" nennt. ,,Die ... Gefühle sind gehalt
vollere, weit mehr das ganze Selbst betreffende .. . Vorgänge als Lust und 
Unlust," die „im Vergleich mit ihnen leer, abstrakt, formal" erscheinen. 
Freilich sind, wie Volkelt ausführt, auch die „Gefühls"erlebnisse „ von Lust 
und Unlust betont"; jedoch „so stark auch an ihnen der Ton der Lust hervor
tritt, so gehen sie doch darin nicht im entferntesten auf", vielmehr sind sie 
als Zustände gekennzeichnet, die „sich unmittelbar als dunkles, inniges, un
geteiltes Erleben meines Selbstes" darstellen (Ästh. I, 181 f.). 
In meinem „Umriß einer neuen analytischen Psychologie" (S. 194 f.) habe 
ich zu zeigen versucht, daß auch die höheren Gefühle Lust- und Unlustzustände 
sind, nur auf einer qualitativ verschiedenen, überlegenen Stufe. Auch das 
Gottesgefühl ist positiv, ist Lust im weitesten Sinne; aber nicht Lust in der 
Bedeutung sinnlicher Gefühle, d. i. als wohliges Behagen und Annehmlichkeit, 
sondern heiligste Freude, Seligkeit, Verzückung. Und ebendort (S. 154 f.) 
war ich andererseits bemüht, darzulegen, daß auch die niederen Lust- und 
Unlustzustände Erlebnisse sind, in denen sich das Ich in seinem Für-sich-sein 
offenbart. Lust und Schmerz besagen in ihrem Inhalt, wie sich das Ich be
findet, und stehen so zwischen der passiven Empfindung und dem aktiven 
Streben. Jedes Gefühl ist in sich ruhender Ichzustand. Aber die höheren 
Gefühle offenbaren das Ich in viel vollkommenerer Weise als die niederen, 
sie betreffen, wie Volkelt sagt, ,, weit mehr das ganze Selbst"; in ihnen 
erzittert gleichsam die Tiefe der Seele; während die sinnliche Lust nur die 
Oberfiäche unseres Wesens erregt. 
So ist es der Gegensatz der Oberflächlichkeit und der Tiefe, der die Richtung 
in der Stufenfolge der Gefühle kennzeichnet, der Gegensatz des Äußerlichen 
und Innerlichen, des Niederen und Höheren, des Flachen und Erhabenen, 
des Seichten und „ Innigen", des Hohlen und „ Erfüllten", des „Leeren" und 
„Gehaltvollen" (Volkelt) und was an Ausdrücken unsre unerschöpfliche 
Sprache in den mannigfaltigsten Bildern noch geschaffen haben mag. 
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Mit dieser Reihe, die von der oberflächlichen Lust und Unlust zum tiefsten 
Gefühlserlebnis fortschreitet, ist in das Ganze der Gefühlswelt eine streng
gefügte Ordnung gebracht, die jedem einzelnen Gefühl eine feste Stelle zu
weisen läßt. 
Damit hat auch das religiöse Fühlen eine Verankerung gefunden, die allen 
Einwendungen standhält. Das fromme Gefühl ist das Gemütserlebnis der 
tiefsten, innerlichsten Stufe. Dadurch ist es von allen anderen gefühlsbetonten 
Erlebnissen klar und streng unterschieden. Religion ist, wie Schleiermacher 
sagt, "das in der höchsten Richtung aufgeregte Gefühl", der „Sinn für seines 
eigenen Wesens innerste Tiefe" (Reden 109, 129). Religion ist heiligste Selig
keit und höchst gesteigerte Lebensfülle, sie ist das "Heil" schlechthin. 
Wenn damit auch Sittlichkeit, Kunst und Wissenschaft als solche von der 
tiefsten Stufe menschlichen Fühlens ausgeschlossen erscheinen, so liegt hierin 
kein Widerspruch gegen ihren Selbstwert-Charakter, den Volkelt im dritten 
Band seiner Asthetik in so tiefgründiger Weise bloßgelegt hat. Die absolute 
Bedeutung dieser Selbstwerte ist dadurch ebensowenig erschüttert, als damit 
ihre Unterordnung unter die Religion, als den höchsten Kulturwert, ausge
sprochen ist. Denn nichts liegt mir ferner als die Behauptung, daß die Religion 
der Grundwert alles menschlichen Strebens sei, auf welchen alle übrigen 
Werte zurückgeführt werden könnten. Vielmehr bekenne ich mich zu Volkelts 
Lehre von der Unersetzlichkeit eines jeden der vier Selbstwerte, wonach in 
keinem von ihnen als solchem „das Menschliche zu vollkommener, allseitig 
befriedigender Entfaltung" komme (Asth. III, 535). Erst die Zusammen
fassung aller dieser Werte zu einem Lebensganzen ergibt das Bild einer 
allseitig entwickelten, vollmenschlichen Persönlichkeit. Die Religion aber hat 
in diesem Vierbund die Stelle des Ersten unter Ebenbürtigen. 
Der Religion kommt eine solche ausgezeichnete Stellung innerhalb der Werte 
und Gefühle zu, weil sie der dem Fühlen als solchem zugeordnete Selbstwert 
ist, wie die Wissenschaft der Selbstwert des Denkens, die Sittlichkeit der des 
Wollen ist (vgl. hierzu Volkelt, Asth. III, 515). Die Religion muß also im 
Fühlen ihre Absolutheit bewähren, ebenso wie die Wissenschaft im Erkennen, 
im Logischen, in der Evidenz ihre schlechthinige Gültigkeit erweist. Darum 
ist auch nur der Religion ein besonderer Bezirk - die tiefste, innerste Stufe 
- des Fühlens ausschließlich vorbehalten, wogegen Sittlichkeit, Wissenschaft 
und Kunst zusammen den nächststehenden Gefühlsstufen zugeordnet sind, 
so zwar, daß ihre einzelnen Erlebnisse bald tiefer, bald weniger tief sind. 
übrigens kommen auch in Kunst, Wissenschaft und Sittlichkeit Gefühle der 
tiefsten, innersten Stufe vor, aber nur dort, wo sich ein religiöser Einschlag 
feststellen läßt, wie z. B. in Beethovens IX. Symphonie, in Goethes Faust, 
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in manchen Natureindrücken des Erhabenen, in den metaphysischen Werken 
großer Denker usf. Davon wird noch später zu sprechen sein. 

2. Die Gewißheit der Religion 

„Nur durch den Selbstwert des Religiösen gilt dem religiös 
erregten Bewußtsein das Leben als Lebenswert." 

Volkelt. Ästhetik III, 478 

Volkelt hat in einer methodisch höchst glücklichen Gewißheitserforschung 
die Absolutheit der vier Selbstwerte (Religion, Wissenschaft, Kunst, Sittlich
keit) aufgedeckt. Er stellt unsre Selbstbesinnung vor die Frage, ob das Reli
giöse, Logische, Ethische und Ästhetische ein Selbstwert oder ein relativer 
Wert sei, d. h. als Wert in sich selbst gegründet oder von der jeweiligen, 
wechselnden (im Grunde zufälligen) Besonderheit des Subjekts abhängig 
gedacht werden könne. Unser Gefühl antwortet darauf mit einer unmittel
baren, kategorischen selbstgewissen Bejahung der Absolutheit. Diese Gewiß
heit ist keine logische, sondern eine gefühlsmäßige. Sie ist „ein Unanalysiert
Ganzes, gefühlsartig-ungeteilt". ,,Alles Begriffliche", das der sprachlichen 
Wiedergabe anhaftet, ,,ist in Abzug zu bringen" (Ästh. III, 461). 
Die Lehre von den Gefühlsstufen kann dieser Gemütsgewißheit unschwer 
eine psychologische Fassung geben: im innigen Gefühl der tiefsten Stufen 
erlebe ich nicht einen oberflächlichen Lustzustand, der mir sagt, daß das 
Gefühlserregende in der gegenwärtigen Bewußtseinslage als Wert bejaht wird, 
vielmehr gibt sich die innerste Tiefe meiner Seele kund und kennzeichnet so 
den Gegenstand als zum Kern meines Wesens gehörig, als etwas, das meinem 
Dasein Sinn und Weihe gibt, als ein Stück von dem, was das Leben lebenswert 
macht. Mit einem Wort: wir werden fühlend eines schlechthinigen Werts 
inne. Jeder Wert ist nur insofern Wert, als er für ein fühlencles Ich vorhanden 
ist. Wert und Gefühl sind zusammengehörig und entsprechen einander. Re
lativer Wert ist das, was ein mehr oder minder oberflächliches Gefühl auslöst, 
w·ogegen der Selbstwert in seiner Absolutheit vom Gefühl der tiefsten, inner
sten Stufen erfaßt wird. In jedem Gefühl tiefster Innerlichkeit, wie es in 
den großen religiösen, ethischen, ästhetischen und logischen Erlebnissen gege
ben ist, wird unmittelbar die schlechthinige Wertbedeutung miterlebt. Die 
Selbstbesinnung nach der Methode Volkelts lenkt dann die Aufmerksamkeit 
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auf diesen Punkt und veranlaßt die Feststellung dieser Gefühlsgewißheit in 
einem begrifflichen Urteil. 
Dies ist die Wertgewißheit des Religiösen, die ihm ebenso zukommt wie den 
ethischen, ästhetischen und logischen Gebilden des Geisteslebens. Aber wie 
das Erkennen außer der gefühlsmäßigen Wertgewißheit eine logische Gewiß
heit besitzt, die nichts über den Wert des Erkennens aussagt, sondern über 
die innere Denknotwendigkeit des logischen Zusammenhangs, so hat auch 
das religiöse Erleben außer der Wertgewißheit noch eine andre Gewißheit: 
die Glaubensgewißheit. Auch sie ist gefühlsmäßig, ist Erlebnis des Fühlens, 
d. i. der Bewußtseinsfunktion, die dem Religiösen entspricht, wie die Evidenz 
ein inneres Merkmal des logischen Erkennens, d. i. der ausgesprochen wissen
schafHichen Bewußtseinsfunktion ist. 
Die Glaubensgewißheit ist aus dem tiefsten Gefühl geboren. Die heilige Er
griffenheit des frommen Gemüts gewährleistet nicht nur den schlechthinigen 
Wert des religiösen Erlebens, sondern ist auch eine Bürgschaft für Daseins
bedeutung und Wahrheitsgehalt des Vergegenwärtigten, auf das sich . dieses 
Fühlen richtet. Wertgewißheit und Glaubensgewißheit hängen aufs engste 
zusammen: ,,wenn das Religiöse nur einen relativen Wert bedeutete, würde 
das Gefühl der Einheit mit Gott ... geradezu in sich nichtig"; es wäre „jede 
Gewährleistung für die Wahrheit seines Inhalts geraubt"; nur mit der Ge
wißheit schlechthiniger Wertgeltung, ,,eröffnet sich überhaupt erst die Mög
lichkeit, daß die (Glaubens-)Gewißheit des religiösen Menschen, in persön
licher Einheit mit Gott zu stehen, mehr als bloßer Wahn und Selbstbetrug 
sei" (Volkelt, Asth. III, 465, 476). Die Wertgewißheit ist die Voraussetzung 
der Glaubensgewißheit, aber nicht ihre zureichende Begründung; im Astheti
schen z. B. ist Wertgewißheit ohne Glaubensgewißheit vorhanden. In der 
Religion kommt der Glaube als wesentlicher Inhalt des Erlebens noch hinzu. 
Die ästhetische und die moralische Gewißheit „reichen nur bis in die schöpfe
rische Tiefe des eigenen Ichs. Die ... Gewißheit religiöser Art besteht gerade 
darin, in dem lebendigen Grunde des eigenen Ichs gewiß zu sein des Unend
lichen, des urschöpferischen Absoluten, ... Gottes" (Volkelt, Was ist Religion? 
137). 
Damit sind wir aber zu einem Punkt gelangt, auf dem wir den Begriff des 
religiösen Erlebens, in dem wir bisher lediglich den Kern - das Gefühl - be
trachtet haben, durch ein anderes Merkmal ergänzen müssen. 
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3. Der Widerspruch zwischen Gotterlebnis und Welterkenntnis 

"Der Inhalt der religiösen Gewißheit darf mit den auf Grund 
der logischen Betrachtung der Erfahrung gewonnenen Erkennt
nisse nicht im Widerspruch stehen." 

Volkelt, Ästhetik III, 468. 

Der Kern des religiösen Erlebens ist tiefstes Gefühl. Es ist der grundwesent
liche Bestandteil, ohne den echte Frömmigkeit nicht möglich ist. Diese innigste 
Gemütsergriffenheit ist auf Gott, auf das Göttliche bezogen. Frömmigkeit 
ist, wie Schleiermacher sagt, »Sinn und Geschmack für das Unendliche" (Reden 
45); ,,Anschauen des Universums ist die höchste Formel der Religion" (Reden 
1., herausg. von R. Otto, 29). Khnlich bezeichnet Volkelt die Religion als 
„das Gefühl der Einheit mit dem Absoluten, mit Gott", ,,das Sicheinsfühlen 
mit dem Unendlichen" (III, 465, 516). 
Liegt auch im Gefühl zweifellos der Schwerpunkt des Frömmigkeitszustands, 
so gehört doch die Vorstellung von Gott und der Beziehung zu Gott mit 
zum Ganzen des vollen religiösen Erlebens. Die Gottesvorstellung als solche 
ist noch nicht religiös; man kann sich sehr angelegentlich mit der Gottesvor
stellung beschäftigen, z. B. in der Metaphysik oder in der Religionspsycholo
gie, und doch von einer frommen Gemütshaltung weit entfernt sein. Nur 
getragen von heiligstem Gefühl wird die Vorstellung von Gott, vom Absolu
ten und Unendlichen, zu einem Bestandteil des religiösen Bewußtseins. ,,Die 
Vorstellungen und Lehren von Gott" sind nicht „die Hauptsache in der 
Religion" und „das Maß des Wissens ist nicht das Maß der Frömmigkeit" 
(Schleiermacher, Reden 97, 41). Metaphysik und Theologie sind keineswegs 
Religion. Jedoch schließt jedes religiöse Gemütserlebnis Vorstellungen ein, 
in die eine gewisse, wenn auch noch so dunkle metaphysisch-theologische 
Oberzeugung eingefaltet ist. ,,Ohne Weltanschauung gibt es ... keine Reli
gion" (Volkelt III, 520). Und damit ist der Punkt gegeben, an dem die aus 
dem Gefühl geborene Lebensanschauung der Religion mit den rein wissen
schaftlichen logisch-empirischen Denk-Ergebnissen in Widerstreit geraten 
kann. 
Die metaphysischen Anschauungen, die sich auf dem Boden des religiösen 
Gemütslebens entwickeln, stellen sich in mannigfachster Verschiedenheit dar. 
Allen Entwicklungsstufen sind aber zwei Grundgedanken gemeinsam: der 
erste ist die Vorstellung einer göttlichen Wirklichkeit, sei es, daß sie als eine 
einzige Gottheit, sei es, daß sie als eine Mehrheit von Göttern gedacht wird; 
in beiden Fällen wird dem Göttlichen, dem einen Gott oder der Götterge-
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samtheit, eine Absolutheit, meist in der Form unendlicher Steigerungmensch
lich-edler Eigenschaften (Güte, Weisheit, Macht) zuerkannt; der zweite der 
beiden Grundgedanken ist die Vorstellung einer lebendigen Wechselwirkung 
zwischen dem Göttlichen und der Welt, deren der Mensch ein Teil ist: der 
Mensch will sich durch Gebet und Opfer in unmittelbare Verbindung mit 
dem Göttlichen setzen, und hoffi von Seite der göttlichen Mächte Erfüllung 
seiner Gebetsbitten und Lohn für gute Taten: er erwartet so eine Leitung 
seines Schicksals durch wunderbare Eingriffe in den Weltlauf. 
All diese Vorstellungen treten nicht als ästhetische Bilder im Bewußtsein 
auf, nicht als bloße Möglichkeiten, sondern als Inhalte religiösen Glaubens, 
deren Wirklichkeitsbedeutung durch das heiligste Gefühl verbürgt erscheint. 
Ober die Wirklichkeit, die Gesetze und die Bestimmungen der Welt besitzen 
wir aber andererseits Aussagen, die aus der logischen Bearbeitung des Ge
gebenen gewonnen sind. Dem Glauben steht das Wissen, der Religion die 
Wissenschaft gegenüber. 
Und die Ergebnisse der Wissenschaft widersprechen den Vorstellungen des. 
religiösen Glaubens, zum mindesten in einem wichtigen Punkt. Der wissen
schaftliche Weltbegriff enthält als wesentlichste Bestimmung die Geschlossen
heit des ursächlichen Zusammenhangs. Jede Veränderung ist die Wirkung 
einer Ursache oder eines Ursachenbündels. Gleiche Ursachen haben gleiche 
Wirkungen. Feste Gesetze durchwalten mit unerbittlicher Strenge alles Ge
schehen. Für die willkürliche Einwirkung eines göttlichen Wesens in dieses 
festgeordnete Gefüge bleibt kein Raum. 
Die gesamte moderne Naturwissenschaft kann als Zeuge aufgerufen werden, 
daß der Gedanke des geschlossenen ursächlichen Zusammenhangs der Grund
stein ihres Forschens und Wissens ist und daß das ganze Gebäude zusammen
stürzen müßte, wollte man ihn herauslösen. 
Imgleichen haben die großen Philosophen der Neuzeit - ich nenne hier nur 
Spinoza, Leibniz und den Deismus der gesamten europäischen Aufklärung, 
Kant, Fichte, Hegel, Schopenhauer, Schleiermacher, Fechner, Hartmann -
insgesamt die Möglichkeit eines Eingriffs in das festgewebte Ursachennetz 
des Weltgeschehens entschieden verneint. Es kann hier nicht der Ort sein, 
an welchem ich sämtliche geschichtlichen Belegstellen verzeichne und den 
systematischen Beweisgang selbst erbringe. Hier muß die flüchtige Andeutung 
genügen. 
Mag das Unendliche als Einheit und Inbegriff aller endlichen Wirklichkeit 
oder als das über alles Endliche hinausreichende Ur-Eine gedacht werden, 
in jedem Fall ist eine ständige Wechselwirkung zwischen Unendlichem und 
Endlichem, zwischen All und Einzelnem unmöglich. 
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Es besteht somit ein schroffer Widerspruch, eine Antinomie zwischen Glauben 
und Wissen, zwischen Philosophie, zwischen Gotteserlebnis und Welterkennt
nis. Das Wissen erkennt die Unmöglichkeit der Wechselwirkung zwischen 
Endlichem und Unendlichem und beruft sich auf eine unerschütterliche logi
sche Einsicht. Der Glaube ruht in dem festen Grund tief-innigster Gefühlsge
wißheit verankert, die ganze Persönlichkeit ist erfüllt von einem heiligen 
Frieden, der über alle Zweifel erhaben ist. Der Streit zwischen Glauben und 
Wissen kann, wie es scheint, nicht ausgetragen werden, denn jedes von beiden 
liegt in einer anderen Ebene, so daß keine Möglichkeit besteht, einander 
zu begegnen und mit der eigenen Waffe zu treffen. 
Doch gilt dies schließlich nur von dem Gegensatz zwischen dem Gläubigen 
und dem Mann der Wissenschaft, zwischen dem ausschließlich vom Glauben 
bestimmten Menschen und seinem Widerpart, der sich nur die Wissenschaft 
zur Richtschnur nimmt. Zwischen diesen beiden gibt es keine Verständigung 
und keine Brücke. Dagegen tritt an jeden einzelnen Menschen um der Einheit 
der Persönlichkeit willen immer wieder die Aufgabe heran, einen Ausgleich 
zwischen Glauben und Wissen in seinem eigenen Innern zu stiften. Will er 
weder in die Einseitigkeit des wissenschaftscheuen Frömmlers, noch in die 
andere des religionslosen Intellektualisten verfallen, so muß er diesen inneren 
Kampf durchkämpfen, bis er den Ausweg eines Friedens findet, der beide 
Lebensäußerungen des Menschen in ihrem Eigenrecht anerkennt. 

4. Der radikale Als-ob-Standpunkt als Versuch 

"Wem Gott zu einem Scheingebilde . . . herabsinkt, der ist 
von allem religiösen Verhalten durch eine weite Kluft getrennt." 

Volkelt, Ästhetik I, 492. 

Wenn beides seine Gültigkeit haben soll, das Religiöse und das Wissenschaft
liche, so erscheint als der einfachste Ausweg die Anerkennung einer doppelten 
Wahrheit. Einen solchen Weg sind Forberg, Lange, Vaihinger gegangen und 
in die gleiche Richtung weist Nietzsche. Die Wissenschaft enthalte theoretische 
Wahrheit, die Religion praktische Wahrheit. Die religiösen Vorstellungen 
seien theoretisch falsch, aber praktisch wahr. Wir behalten in der Religion 
„logisch unhaltbare, ja unbedingt falsche Vorstellungsweisen bei, obgleich 
wir ihre Falschheit durchschauen. Wir behalten sie bei, nicht etwa, weil sie 
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uns lieb sind, nein, weil wir ihre Nützlichkeit und Unentbehrlichkeit zum 
richtigen Handeln erkennen" (Vaihinger, Philosophie des Als-ob 1., VII/ 
VIII). "Das Als-ob treibt den Menschen vorwärts und aufwärts" (764 ). 
Vaihinger „erkennt den hohen ethischen und ästhetischen Wert der religiösen 
Fiktionen an und tritt für deren Aufrechterhaltung mit Entschiedenheit ein" 
(XIV). Ebenso hat auch Lange die Ansicht bekämpft, ,,daß es mit der Religion 
überhaupt vorbei sei"; vielmehr "sei die Religion zu erhalten" durch ihre 
,,Erhebung in das Gebiet des Ideals", d. h. durch ihre Auffassung als Dichtung. 
In diesem Sinne enthalte die Religion Wahrheit: ,,wenn es Gemüter gibt, 
die so tief in diesen Erregungen leben, daß ihnen die gemeine Wirklichkeit 
der Dinge davor zurücktritt, wie wollen diese die Lebendigkeit, die Stetigkeit, 
die Wirksamkeit ihrer Erlebnisse anders bezeichnen als mit dem Worte: 
Wahrheit?" (Lange 2., II, 494/6). Und eben hierher gehören auch die Aus
sprüche Nietzsches: "Die Falschheit eines Begriffs ist mir noch kein Einwand 
gegen ihn; die Frage ist, wie weit er lebenfördernd ist." ,,Der Wille zum 
Schein, zur Illusion, zur Täuschung ist tiefer, metaphysischer als der Wille 
zur Wahrheit." Und Vaihinger hat wohl recht, wenn er mit Bezug auf diese 
Gedanken annimmt, daß Nietzsche auf dem Wege dieser Gesamtauffassung 
auch zur Anerkennung der Nützlichkeit religiöser Fiktionen gelangt wäre 
(788); darauf deutet das von Vaihinger angeführte Nietzsche-Wort hin: ,,ob 
man nicht an Gott glauben sollte, nicht weil er wahr, sondern weil er falsch." 
Wenn Nietzsche allgemein die Lebensförderung, die Nützlichkeit der falschen 
Glaubensvorstellung betont, so hatte Forberg einst die Begründung der Re
ligion ausschließlich in dem besonderen Gebiet der Moralität gesucht; Religion 
bestehe geradezu in der Moralität, aus der sich von selbst immer theologische 
Vorstellungen entwickeln. Man möge sich nicht scheuen, diese Gottesvor
stellungen in ihrem Widerspruch zu den Vernunfterkenntnissen zu belassen. 
,,Man entwerfe sich sein Symbol der Gottheit ohne die geringste Bedenklich
keit so menschlich als man will" (Apologie 150). Aber diese theologische 
Glaubensvorstellung sei nicht notwendig, nicht Pflicht; auch der Atheist könne 
Religion haben, wenn er handle, als ob er glaubte, daß es eine moralische 
Weltregierung gäbe. Für Forberg gilt also der religiöse Glaube nur bedingt 
als moralisch-praktischer Wert. Und auch Vaihinger äußert sich ähnlich mit 
Bezugnahme auf Ideen wie Unsterblichkeit, moralische Weltordnung usf.: 
„Ob und inwiefern diese und ähnliche Fiktionen für alle Zeiten und für 
alle Menschen zum Aufbau einer sittlichen Gesinnung notwendig sind, ist 
eine andere Frage" (66/7). 
In dieser Lehre von der doppelten Wahrheit hat demnach letzten Endes 
die theoretische Wahrheit das Übergewicht. Sie ist die eigentliche Wahrheit. 
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Die praktische Wahrheit ist nur ein fruchtbringender Irrtum, ein Schein
gebilde, das unter den gegebenen Umständen auf das menschliche Handeln 
einen günstigen Einfluß hat, bei veränderten Verhältnissen aber seine Wert
bedeutung verliert. 
Die Forberg-Vaihingersche Auffassung der Religion als eines Mittels oder 
Anhängsels des praktisch-ethischen Handelns widerspricht durchaus dem vor
hin dargestellten analytischen Ergebnis der Religionspsychologie, wonach 
Religion in ihrem innersten Kern und Gehalt Gefühl ist. Doch ließe sich 
auch vom Standpunkt der Gefühlslehre, oberflächlich genommen, die Aus
deutung der Religion als eines lebensfördernden Irrtums versuchen; man 
könnte sagen, die Glaubensvorstellungen sind, obwohl an sich falsch und 
unwahr, durch das Gefühl gerechtfertigt, das sie auslösen; sie bringen uns 
höchstes Glück und darum sind sie erstrebenswert und wir tun gut, sie uns 
zu erhalten. 
In der Tat ist für die tiefer eindringende Religionspsychologie auch diese 
dem Gefühlscharakter der Religion angepaßte Ausdrucksweise des Als-ob
Gedankens unhaltbar. Denn die Philosophie des Als-ob verneint den Wahr
heitsgehalt der Glaubensvorstellungen und das Dasein des Göttlichen. "Gegen 
eine solche Annahme nun sträubt sich in dem religiösen Bewußtsein eine 
allerbestimmteste, unübertönbare Gewißheit. Das religiöse Bewußtsein ist 
erfüllt von der unmittelbaren Überzeugung: das menschliche Lehen wäre 
um seinen Halt gebracht, wenn das Ich sein Gefühl, im Absoluten zu ruhen, 
als Selbsttäuschung ansehen und daher auf seine Ausmerzung bedacht sein 
müsse" (Volkelt, Asth. III, 465). "Im religiösen Verhalten ist ... auch nach 
dem objektiven Pole hin volles Wirklichkeitsgefühl vorhanden. Ich fühle 
mich eins mit dem allerwirklichsten Wesen, mit dem Ursprung und Kern 
alles Seienden. Wem Gott zu einem Scheingebilde, zu einem Phantasiege
schöpfe herabsinkt, der ist von allem religiösen Verhalten durch eine weite 
Kluft getrennt" (Asth. I, 492). 
Der radikale Als-ob-Standpunkt wird also mit seiner Lehre von der doppel
ten Wahrheit, einer eigentlichen und einer uneigentlichen Wahrheit, dem reli
giösen Erleben nicht gerecht. Die Verneinung alles Gottesseins ist auch eine 
Verneinung aller Religion; denn der Glaube an das Göttliche ist der Fröm
migkeit wesentlich, und Daseinsbedeutung und Wahrheitsgehalt der Glau
bensvorstellungen sind durch absolute Gefühlsgewißheit verbürgt. Durch die 
uneingeschränkte Als-oh-Lehre wird dieses Gewißheitserlebnis zu "Wahn 
und Selbstbetrug" umgedeutet. Der radikale Als-ob-Standpunkt ist mit der 
Religion und einer auf Analyse echter Frömmigkeit gegründeten Religions
philosophie unvereinbar. 
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5. Der eingeschränkte Als-ob-Standpunkt, von einer kritischen Meta
physik begründet 

,,Es gibt Widersprüche, die unserem Denken unvermeidlich sind, 
die aber nicht beweisen, daß eine entsprechende transsubjektive 
Wirklichkeit nicht existiere." 

Volkelt, Erfahrung u. Denken 446. 

Wenn die radikale Als-ob-Lehre dem logisch-empirischen Erkennen eine ge
sicherte Wahrheitsbedeutung zugesteht, den religiösen Glauben dagegen als 
uneigentliche Wahrheit daneben zurücktreten läßt, so liegt dieser Einschät
zung, die in jener Form zwar unrichtig ist, doch ein richtiger Gedanke zu 
Grunde. Das Logisch-Feststehende hat in einer gewissen Weise vor dem Reli
giös-Verankerten den Vorzug. 
Freilich ist die übertreibende Auffassung unzulänglich, durch die der radikale 
Als-ob-Standpunkt diesen Unterschied auszudrücken sucht. Es ist nicht 
zutreffend, daß etwa das Logische gewiß, das Religiöse ungewiß und subjektiv 
wäre. Vielmehr ist die Glaubensgewißheit auf der Grundlage des Gefühls 
ebenso absolut als die logische Gewißheit auf der Grundlage des Erkennens. 
Jedoch in anderer Hinsicht besteht ein Unterschied: die religiöse Gewißheit 
bezieht sich nicht auf das Einzelne und Besondere der Glaubensvorstellungen, 
sondern auf das Ganze und Allgemeine, wogegen die logische Gewißheit 
bis ins Einzelne genau, von Punkt zu Punkt, gesichert ist. Darum wurde 
oben gesagt, das religiöse Gefühl verbürge Daseinsbedeutung und Wahrheits
gehalt der Glaubensvorstellungen mit absoluter Gewißheit. Es ginge nicht 
an, schlechthin vom Dasein und von der Wahrheit zu reden. 
Aus diesem Grunde ist die Wissenschaft berechtigt, an den Glaubensvorstel
lungen Kritik zu üben. ,, Was wir als im Ernste für uns geltend anerkennen, 
darf den Ergebnissen des wissenschaftlichen Erkennens nicht widersprechen" 
(Ästh. III, 529). 
Was lehrt nun das wissenschaftliche Erkennen über das Gottessein? 
Zunächst erhebt sich die Gegenfrage: gibt es überhaupt eine Erkenntnis des 
Göttlichen, des Absoluten, des Unendlichen? Weite Kreise, meist mittelbar 
oder unmittelbar von Kant beeinflußt, verneinen diese Frage. Das Denken 
gerate auf diesem Gebiete, wie Kant lehrt, unentrinnbar in Widersprüche 
und könne daher zu keinem festen Ergebnis gelangen. Auch Volkelt ist von 
der Einsicht durchdrungen, ,,daß auf metaphysischem Gebiete sich wider
spruchsfreie Lösungen nicht gewinnen lassen. Das Denken kommt dabei in 
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die Lage, sich gestehen zu müssen, daß jede Lösung, sobald man sie auszu
denken versucht, in das Dunkel unlösbarer Widersprüche mündet" (Erfahrung 
und Denken 439). Trotzdem läßt Volkelt sein Erkenntnisstreben durch diese 
scheinbar unüberwindlichen Hindernisse nicht aufhalten. Er bekennt sich zu 
der Überzeugung, ,,daß sich über das Wesen der Dinge etwas ausmachen 
lasse, daß also die Metaphysik nicht bloß als Aufgabe, sondern auch als 
wirkliche Wissenschaft existiere" (433). Volkelt gelangt nämlich in bezug 
auf sämtliche Antionomieen zu jenem Ausweg, den Kant hinsichtlich der 
dritten und vierten Antinomie gewählt, seine erkenntnistheoretische Begrün
dung ist als eine bedeutsame Errungenschaft für die Metaphysik zu bewerten. 
Er sagt: ,,Die antionomische Beschaffenheit des Denkens hindert nicht, daß 
die metaphysischen Fragen dennoch zu einer gewissen wissenschaftlichen Lö
sung gebracht werden." ,,Bei den meisten metaphysischen Problemen befinden 
sich Thesis und Antithesis nicht im ... Gleichgewicht, vielmehr kommt der 
einen Lösung ein Übergewicht von der andern zu, die eine stellt sich als 
besser, haltbarer, wahrscheinlicher heraus als die andere." ,,Die Widersprüche 
der Antithesis vernichten die logische Nötigung selber, während die Wider
sprüche der Thesis nur das nähere Ausdenken der logischen Forderung 
unmöglich machen, ohne doch diese selbst zu vernichten" (441/2). ,,Es gibt 
also Widersprüche, die unserem Denken unvermeidlich sind, die aber nicht 
beweisen, daß eine entsprechende transsubjektive Wirklichkeit nicht exi
stiere" ( 446). 
Damit ist der Mauergürtel der Antionomieen, der den Menschen in ein fen
sterloses Gefängnis, die Erfahrungswelt, zu bannen drohte, an bestimmten 
Punkten gesprengt; wohl kann der Mensch das, was draußen ist, nicht aus 
voller Nähe fassen, aber Ausblicke sind frei geworden, die es ermöglichen, 
die Richtung zu erkennen, in der das Gesuchte liegt. 
In diesem Sinne und mit diesen Vorbehalten ist eine Metaphysik des Abso
luten möglich. Jedoch soll als Grundsatz anerkannt werden, daß diese 
„Ahnungen des Denkens ... von der strengwissenschaftlichen Bearbeitung 
der Tatsachen, von ihrer Zergliederung und der Erforschung ihrer Gesetze", 
mit einem Wort von der aufbauenden Alltagsarbeit der Einzelwissenschaften 
ferngehalten werden sollen (Volkelt, Trag. I, 433). Nur als Ergänzung und 
Abschluß, sozusagen als Turm und Fahne des Wissensgebäudes, nicht als 
Grundmauer und Pfeiler sind metaphysische Gedanken berechtigt. So eignen 
sich die hier vorgebrachten Überlegungen wohl als Festtagsgabe für einen 
Forscher, dessen umfassendes Lehrgebäude mit treuester Sachlichkeit und 
schlichter Werkgerechtigkeit erbaut ist und doch nicht - wie des Baumeisters 
Solneß Haus - des Turmes entbehrt, der zum Himmel weist. 
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Zur Anerkennung des Seins eines Absoluten, Unendlichen gelangen wir durch 
Vertiefung in den Gedanken des Endlichen. Ich folge hier in flüchtigem 
Auszug dem Gedankengang, den ich im zweiten (noch unveröffentlichten) 
Teil meiner Dissertation „Zeit und Raum" (1908) entwickelt habe [Siehe: 
Das unendliche Sein und das endliche Seiende]. Dabei kann ich hier die 
meisterhafte Kennzeidmung benutzen, die Volkelt in der „Ästhetik des 
Tragischen" (2., 513 f.) von der Natur des Endlichen gegeben hat. Freilich 
gilt es dort nicht, das Sein des Absoluten aufzudecken, sondern den Grund 
der Möglichkeit des Endlichen und Widerspruchsvollen im absoluten Sein 
zu erweisen. Dieser Aufgabe gemäß ist die Kehrseite der Münze betrachtet; 
doch sind beide Seiten (das Sein des Unendlichen und das Sein eines Endlich
keitsgrundes im Unendlichen) in der einen und selben Tatsache (der Natur 
des Endlichen) begründet. 
Betrachten wir also ,,die Natur des Endlichen als solchen". ,,Das Endliche 
ist kein reines volles Sein. Es ist ein Sein, das sein Ende findet, sich zu 
Nichtsein aufhebt." ,, Wäre das Endliche ein Sein, das sich einfach bejahte, 
so wäre es unmöglich, daß es sich selbst aufgäbe oder dazu gebracht werden 
könnte, sich aufzugeben." Erfaßt man diese unvollkommene und wider
spruchsvolle Natur des Endlichen, erfaßt man sie wirklich in voller Lebendig
keit und Erfülltheit, so ist man auch schon des Gedankens inne geworden, 
daß dem endlichen Sein ein unendliches absolutes Sein zu Grunde liegen 
muß. über die erkenntnistheoretische Stellung dieses logischen Erfassens soll 
in anderem Zusammenhang gesprochen werden. Hier sei nichts als der ein
fache Hinweis gegeben, daß aus der Vertiefung in den Gedanken des Etid
lichen die Erkenntnis eines notwendig seienden Unendlichen entspringt. 
Die widerspruchsvolle Natur des Endlichen wird, wie Volkelt sehr richtig 
hervorhebt, bei Betrachtung der Zeit besonders deutlich. ,,Je mehr wir uns 
in die Sprache versenken, die der einfache Zeitverlauf zu uns spricht, um so 
tiefer werden wir durch das Rätselhafte, Unfaßbare, Ungeheuerliche, was 
in der Zeit liegt, beunruhigt. Das Wirkliche liegt weder im Schattenreich der 
Vergangenheit, noch im Jenseits der Zukunft, sondern allein in der Gegen
wart. Alle Daseinsfülle, alle Lebensglut faßt sich in dem Jetztpunkte der 
Gegenwart zusammen. Was ist nun aber das Jetzt? Eine allerkürzeste Strecke, 
die ins Endlose hin kürzer gemacht zu werden verlangt; ein Etwas also, 
das im Grunde ein Nichts ist. . . . Die Gegenwart . . . ist . . . beständige 
Selbstverflüchtigung." ,,Das Jetzt strotzt von Wirklichkeit und doch ... 
kommt es nie dazu, Wirklichkeit zu haben ... Indem es zu sich sagt, ich 
bin, ist es auch schon tot. Das Jetzt, diese Blüte und Spitze des Lebens, 
dieser Sammelpunkt der Wirklichkeit, ist zugleich ein Unding von Wirklich-
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keit, eine Karikatur des Seins. In der Zeit demaskiert sich die absurde Natur 
des endlichen Seins." Wieder ist, sobald uns die Zeit als Karikatur des Seins 
erscheint, zugleich ein Idealbild des Seins gegeben: der endlichen Zeit, dem 
Jetztsein, steht eine unendliche Zeit, ein Ewigsein, gegenüber. Und zwar ist 
die Ewigkeit nicht die endlose Kette von einander folgenden Jetztaugen
blicken, nicht eine Vielheit von Zeitpunkten, sondern die Fülle der Zeit als 
einheitliches Ganzes genommen, eine stehende Gegenwart, ein nunc stans, 
wie das Mittelalter sagte. Ewigkeit ist die Zeit als einzige, unendliche Einheit, 
innerhalb deren die endliche Zeitreihe des Weltgeschehens nur eine flüchtige 
Einzeichnung bildet. 
Auch in bezug auf den Raum läßt sich im besonderen der widerspruchsvolle 
Charakter des Endlichen bestätigen. Auch hier muß dem absoluten Sein eine 
Unendlichkeit zugeschrieben werden, die nicht die endlose Häufung anein
andergrenzender Räume bildet, sondern eine unendliche Einheit, die der 
Untergrund ist, auf dem alle endliche Räumlichkeit als Einschränkung 
gegeben ist. 
Auch die Widersprüche in der Daseinsweise des Einzelnen und des Indivi
duellen führen auf das absolute Sein. ,,Das Einzelne ist gesteigertste Zu
sammendrängung, punktförmiges Dieses-Da. Mit dem Einzelnen ist Sich
ausschließen, Sichabstoßen, Außereinandersein gegeben." Jedes bestimmte 
Sein des Endlichen ist zugleich eine Verneinung anderen Seins. Das Einzelne, 
Individuelle ist in sich beschränkt und das Erfassen dieser Schranke ist zu
gleich das Anerkennen eines Schrankenlosen, in dem „ von einem Außersichsein 
nicht die Rede sein kann", eines All-Einen, das nicht bloß die nebeneinander
gereihte Vielheit des Einzelnen ist, sondern das Eine, das alles Endliche 
umschließt. 
So führt die Betrachtung des Endlichen in Zeit, Raum und Einzelwirklichkeit 
zur Anerkennung eines Unendlichen, Ewigen, All-Einen. Ein anderer Weg, 
aus dem Bedingten der endlichen Welt zum Unbedingten zu gelangen, eröffnet 
sich bei Betrachtung des menschlichen Geisteslebens: in der Wahrheit, der 
Schönheit, dem Sollen offenbart sich eine Absolutheit, die letzten Endes eine 
Verankerung in einem absoluten Sein fordert. Volkelt weiß sich mit Emxen 
in der Überzeugung eins, daß, wenn man der Frage der Absolutheit auf den 
Grund geht, ein ideales, intentionales Reich des Geltens nicht genügt, sondern 
dieser „Idealwelt ... ein metaphysischer Hintergrund gegeben" werden muß 
(III, 458). Der absolute Wert muß im absoluten Sein und dieses in jenem 
gegründet sein. So gewinnen wir aus dem philosophischen Staunen über das 
Endliche die Überzeugung vom Sein des Unendlichen. ,,Das Bestehen einer 
ideellen Einheit als letzten Weltgrunds läßt sich bestimmter erkennen als 
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etwa das innere Wesen irgendeiner Naturkraft" (Erfahrung und Denken 
427). Jedoch bezieht sich dieses Erkennen nur auf das Sein des Unendlichen 
und auf gewisse abstrakte Bestimmungen (Einheit, Ewigkeit, Absolutheit), 
die als zu recht bestehend erkannt, in ihrer Wirklichkeit aber nicht ausgedacht 
werden können. Der volle Inhalt des Unendlichen bleibt unerkannt. ,,Nur 
nach der Weise der Analogie" ist der Inhalt des absoluten Seins zu deuten. 
In diesem Sinne spricht Volkelt davon, daß „der absolute Wert einen der 
Liebe innerlich verwandten oder vorsichtiger gesagt: ihr analogen Inhalt hat" 
(III, 538). Im gleichen Sinne ist es wohl zu verstehen, wenn Volkelt dem 
absoluten Sein Streben und Selbstbewußtsein zuschreibt. Schleiermacher 
spricht von einem „lebendigen Gott" und sucht das Prädikat Persönlichkeit 
von ihm fernzuhalten, um ihn „nicht in das Gebiet des Gegensatzes" herab
zuziehen (Reden 99, 121). 
Nunmehr können wir vom Standpunkt der Metaphysik des Absoluten be
stätigen, was wir vorhin auf Grund der Naturwissenschaft und Welterkennt
nis festgestellt haben: eine wechselnde Einwirkung zwischen Unendlichem 
und Endlichen ist unmöglich. Denn das Unendliche kann seinem Wesen nach 
nicht in den Weltlauf eingreifen. Ist ja das Unendliche ewig, d. h. über 
das alles zeitliche Geschehen erhaben. Es gibt kein Nacheinander im Absoluten 
und so ist jedes Wunder (im wissenschaftlichen Sinne) unmöglich, da es vor
aussetzt, daß Gott einen gegenwärtigen Weltzustand wahrnimmt und sich 
nun entschließt, bessernd einzugreifen. Was auch Wesen und Eigenschaft des 
Unendlichen sein mag - es ist ewig und hat kein zeitliches, endliches, von 
Augenblick zu Augenblick fortgehendes Sein, es ist ein nunc stans, eine ste
hende Gegenwart, ein einziger, ewiger Augenblick, für den es kein Vorher 
und kein Danach gibt. Es ist also gar nicht denkbar, wie die Gottheit ein 
Gebet hören und durch seine innige Bitte veranlaßt werden könnte, eine 
Ausnahme von der allgemeinen Gesetzlichkeit zu machen. Das Unendliche 
kann seinem Wesen nach nicht mit dem Zeitlichen in zeitlichen Beziehungen 
stehen. 
Wir erkennen also auch vom Standort der Metaphysik die Unmöglichkeit 
einer Wechselwirkung zwischen Unendlichem und Endlichem; ja diese An
nahme erscheint uns geradezu als Hereinziehung des Unendlichen in den 
Bereich des Endlichen. Aber wir verstehen andererseits psychologisch, warum 
der Glaube die Gottheit in diesem Sinne verendlichen muß. Das Unendliche 
ist seinem Inhalte nach für uns unfaßbar. Was das Wissen vom Unendlichen 
erkennt, sind nur ganz abstrakte Bestimmungen (Unendlichkeit, All-Einheit, 
Ewigkeit, Absolutheit), die im eigentlichen Sinne gar nicht zu Ende gedacht 
werden können. Im Denken des Absoluten können wir nur die Richtung 
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ahnen, nicht das Ziel selbst erreichen. Die abstrakte Formel der Metaphysik 
kann zudem naturgemäß nur das Besitztum einer kleinen Minderzahl sein 
und es hieße die Religion als eine allgemein menschliche Lebensäußerung 
leugnen, wollte man das religiöse Gefühl einzig an den geläutertsten Wissen
schaftsbegriff der Gottheit knüpfen. Im Gegenteil, das Gefühl bedarf über
haupt einer volleren, lebendigeren Vergegenwärtigung, als eine logische 
Konstruktion bieten kann, es bedarf einer anschaulichen Vergegenwärtigung. 
Das Unendliche ist aber anschaulich vollends unvorstellbar. Wir müssen also 
das Unendliche irgendwie im Endlichen vorstellen. ,,Die Grundanschauung 
einer Religion kann nichts sein als irgendeine Anschauung des Unendlichen 
im Endlichen." ,,Des Unendlichen ... können wir nicht unmittelbar ... inne 
werden, sondern immer nur mittelst des Endlichen, indem unsere weltsetzende 
und suchende Richtung uns vom Einzelnen und Teil auf das All und Ganze 
hinführt." ,,Alles Einzelne nicht für sich, sondern als einen Teil des Ganzen, 
alles Beschränkte nicht in seinem G~gensatz gegen anderes, sondern als eine 
Darstellung des Unendlichen in unser Leben aufnehmen und uns davon be
wegen lassen, das ist Religion" (Schleiermacher, Reden 45, 54). Eine Ver
gegenwärtigung also, die einen Unendlichkeitseindruck hervorzurufen ver
mag, bedeutet uns ein Göttliches und das Gefühl, das sich darauf bezieht, ist 
religiös. So kann z. B. das scheinbar Unendliche in unserer Wahrnehmung, 
das Erhabene der Natur: der Sternenhimmel, das Meer, die Ebene, die Wüste, 
das kahle Felsengebirge, wenn uns nur das wahre Unendliche dabei zum 
Erlebnis wird, ein religiöses Gefühl auslösen. Imgleichen ist das Erhabene im 
Menschentum, das Ehrwürdige und Heilige, von einem Hauch des Religiösen 
umweht. Kunst und Wissenschaft, sofern in ihnen das unendliche und absolute 
Sein, das Göttliche zur Offenbarung wird, können religiösen Charakter ge
winnen. Und das sittliche Denken, wenn es sich urteilend nicht bloß auf 
die einzelne Handlung bezieht, sondern das Ganze des Lebens sub specie 
aeterni, vom Standort des Ewigen betrachtet, geht in religiöses Erleben über. 
Schleiermachers bedeutsame Auslegung des Wunders ruht ganz auf dieser 
Auffassung vom Unendlichkeitseindruck des Endlichen: das Wunder im 
wissenschaftlichen Sinne, die Einwirkung Gottes auf die Welt, lehnt er ab, 
er bejaht aber das Wunder im religiösen Sinne, d. h. im Sinne von „Zeichen, 
Andeutung": ,,Jedes Endliche ist ein Zeichen des Unendlichen und so besagen 
alle jene Ausdrücke nicht mehr als die unmittelbare Beziehung einer Erschei
nung auf das Unendliche und Ganze." ,,Je religiöser ihr wäret, desto mehr 
Wunder würdet ihr überall sehen." (Reden 93). 
Was das religiöse Gefühl lebendig werden läßt, ist immer die Vergegen
wärtigung eines Endlichen, verbunden mit einem Unendlichkeitseindruck. 
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Darzulegen, wie dieser Unendlichkeitseindruck in die psychologischen Begriffe 
zu ordnen ist, muß einem künftigen Aufsatz vorbehalten bleiben. Hier sei 
nur angedeutet, daß er als synthetische Gesamtauffassung genommen werden 
muß, die dem ästhetischen Verhalten verwandt ist (vgl. Intuition, Jahrbuch 
der Wiener Philos. Gesellschaft 1911; Bericht des Ästhetik-Kongresses Berlin 
1913). Aber nicht nur wenn wir das Endliche, als vom Göttlichen durch
leuchtet, erfassen, sondern auch wenn wir Gott selbst uns vergegenwärtigen, 
stellen wir uns ein Endliches vor. Die stets regsame Einfühlung schaffi ein 
lebendiges Gottes-Du. Sowohl Polytheismus als Monotheismus stellen die 
Gottheit als ein persönliches Wesen vor, ursächlich wirkend, wahrnehmend 
und wollend, mit einem Wort zeitlich-endlich. 
So liegt die Verendlichung und damit auch die Vermenschlichung Gottes in 
den psychologischen Notwendigkeiten des religiösen Erlebens. Auch auf den 
höchsten Stufen philosophisch geläuterter Religiosität, in der Mysthik, wird 
die Gottheit schließlich immer wieder als ein Du und damit als ein dem 
Personen-Gegensatz des Endlichen Angehöriges erlebt. In welcher endlichen 
Gestalt das Göttliche und die Gottheit dem religiösen Bewußtsein erscheint> 
ist mannigfach verschieden entsprechend den Überlieferungen der Gemein
schaften, dem Wissen und Meinen des Einzelnen, insbesondere der Eigenart 
des Individuums und des Volkes. Die Art der religiösen Gottesvorstellung 
ist also immer subjektiv, nicht ein Ebenbild der Gottheit wiedergebend, son
dern ein Bild des besonderen Menschen und der ihm eigentümlichen Stellung 
im Ganzen des Weltalls. Darum ist auch die Art der Gottesvorstellung letzten 
Endes so gleichgültig für den Wert des religiösen Erlebens. Der Deist der 
Aufklärungszeit besaß sicherlich eine wissenschaftlich durchgeistigte Gottes
vorstellung, die allen menschlichen Vorstellungen in philosophischer Hinsicht 
unstreitig überlegen ist. Aber wenn wir die blassen Gefühle vergleichen, die 
wir in geschichtlicher Einfühlung den Denkern jener Zeit beilegen, so wagen 
wir diese Männer gar nicht in eine religiöse Vergleichung neben ein ehr
würdiges Tiroler Mütterchen zu stellen, das zwar in abergläubigster Heili
genvergötterung befangen, aber von Gefühlen durchsonnt ist, die in ihrer 
tiefen, heiligen Ergriffenheit wahrhaft Göttliches in der Seele lebendig 
machen. 
So sehr die Glaubensvorstellung als endliche dem wissenschaftlichen Unend
lichkeitsgedanken ungleich ist, so stimmt doch den bisherigen Ergebnissen 
zufolge die Glaubensvorstellung mit dem metaphysischen Denken und Er
kennen insofern überein, als wenigstens das Sein des Göttlichen, Absoluten 
feststeht, wenn auch Wesen und Gestalt des Göttlichen dort endlich, hier 
unendlich gedacht wird. Wir können also der Glaubensvorstellung in dieser 
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Hinsicht Wahrheitsgehalt und Daseinsbedeutung zuerkennen: das, was ge
glaubt wird, ist zwar in der gegebenen Form tatsächlich falsch und unwirklich, 
aber es steckt doch eine seinsgültige Wahrheit darin: es gibt ein Absolutes, 
Göttliches, Unendliches. Von den beiden Grundgedanken, die wir oben jedem 
Glauben als wesentlich zusprachen - erstens, daß es ein Göttliches gibt, zwei
tens, daß eine lebendige Wechselbeziehung zwischen Gott und Seele besteht 
- ist also vorläufig der erste durch die Metaphysik bestätigt. 
Der zweite Grundgedanke aller Glaubensvorstellungen - die gegenseitige 
Einwirkung zwischen Gott und Seele - wird von der Welterkenntnis und 
der Metaphysik des Absoluten aufs schärfste abgelehnt. Aber wenn wir näher 
zusehen, so ist es doch auch hier die endliche Form, die verworfen wird, 
ohne daß sein innerstes Wahrheitsgehalt endgültig verneint werden müßte. 
Eine zeitliche Beziehung Gottes auf Seele und Welt ist ebenso unmöglich wie 
das Dasein eines endlichen Gottes. Damit ist aber eine ewige Beziehung 
zwischen Gott und Seele nicht ausgeschlossen. Was bedeutet eine ewige Be
ziehung? Wir können zu diesem Gedanken auf verschiedenen Wegen ge
langen. So über die Rätselfrage der Schöpfung: Für jede Metaphysik erhebt 
sich die antinomische Frage: ist die Welt der endlichen Einzelwirklichkeiten 
der Zeit nach endlich oder unendlich? gibt es einen Anfang und ein Aufnören 
des von Augenblick zu Augenblick hastenden Geschehens? Auch hier können 
wir nicht alle die Gründe und Notwendigkeiten anführen, die bestimmend 
sind, für die These und gegen die Antithese zu entscheiden. Es sei nur auf 
einige jener großen Denker verwiesen, die für diesen Gedanken eintraten: 
Schelling lehrte, die Seele erschaffe sich selbst in ursachloser Freiheit aus 
Gott. Und in der Tat kann eine ewige Tat nichts anders als ursachlos sein. 
Ausdenkbar ist freilich der Gedanke einer ursachlosen, ewigen Tat nicht im 
geringsten; er ist aber ein logisches Postulat unseres Denkens, dessen Gel
tungsanspruch wir uns nicht entziehen können, wogegen wir die Annahme 
einer unendlichen Dauer der endlichen Jetztreihe, wenn wir tiefer eindringen, 
als widersinnig verwerfen müssen. Schellings Gedanke berührt sich mit der 
Fichteschen Lehre vom absolut freien Ich und dem "Anstoß". Auch Kant 
kam zu einem ursachlosen Freiheitsbegriff, indem er die dritte Antinomie, 
die Frage des Determinismus und Indeterminismus durch Behauptung der 
These für die intelligible Welt aufzulösen suchte, so zwar, daß es intelligible 
Freiheit jenseits der streng ursächlichen Welt der Erfahrung gebe. Und 
Schopenhauer hat diese Lehre ausgebaut: alle Willenshandlungen des Men
schen sind bis ins kleinste aus dem Ursachgewebe von Motiv und Charakter 
bestimmt, dem empirischen Charakter liegt aber ein intelligibler zugrunde, 
der das Ergebnis einer ursachlos freien Tat ist. Auch bei Böhme finden sich 
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ähnliche Gedanken über den Sündenfall und den Ursprung des Bösen, Meister 
Eck.hart spricht gleichfalls von einem zeitlosen Ursprung der Seele, einer 
ewigen Geburt als Ursache alles zeitlichen Lebens, und wenn man noch weiter 
zurückgeht, stößt man auf Origines und schließlich auch auf Platon, um nur 
einige Namen zu nennen. Auch für die mittelalterliche Mystik und Scholastik 
bedeutet die Weltschöpfung nicht einen zeitlichen, sondern einen ewigen Akt; 
Leibniz, der diesen Begriff aufnahm und zugleich die Unmöglichkeit eines 
Eingreifens der Gottheit in das Weltgeschehen behauptete, kommt den 
Anschauungen des späteren Schelling und den Kant-Schopenhauerschen Leh
ren ziemlich nahe. Eine andere Form hat Hegel diesem Gedanken gegeben, 
indem er die reine Idee, das Absolute von sich abfallen und in ihr Anderssein, 
die Natur, umschlagen ließ. Volkelt bezieht sich auf diese philosophischen 
Systeme in seiner Ästhetik des Tragischen und in dem metaphysischen Teil 
seines Systems der Ästhetik, wo er ausführt: ,,Nur durch Bruch und Abfall 
kann das absolut Seinsollende sich selbst behaupten und erreichen" (III, 506, 
vgl. Trag. 1, 433). Die Unausdenkbarkeit dieses Gedankens liegt offen zu
tage; doch „das Erkennen ... kann ... unter gewissen Bedingungen die 
Gestalt von unausdenkbaren, aber notwendig auferlegten logischen Postula
ten annehmen" (Erf. u. Denken 450). 
Die ewige Beziehung zwischen Gott und Seele, die Berührung des Endlichen 
und Unendlichen nicht im zeitlichen Augenblick, sondern im Ganzen der 
Ewigkeit ist natürlich der Vorstellung und dem anschaulichen Erfassen noch 
weniger zugänglich als dem abstrakten Denken. Das gefühlsmächtige religi
öse Erleben braucht aber ein lebhafteres Innewerden, wie es nur von einer 
anschaulichen Vorstellung und Einfühlung geboten werden kann; und das 
bedeutet die Vergegenwärtigung einer zeitlichen Wechselwirkung zwischen 
Ich und Gottes-Du. 
So ist es psychologisch vollkommen begründet, daß Gott im religiösen Er
leben als ein endliches Wesen, in zeitlichen Beziehungen zum Menschen ste
hend, veranschaulicht wird. Damit ist der eingeschränkte Als-ob-Standpunkt 
für die Religion als der zutreffende erwiesen: wir wissen und vermuten 
begründeterweise das Sein eines Absoluten und Unendlichen, das über alle 
endliche Vorstellung erhaben ist und als Ewiges nicht in zeitliche Beziehungen 
treten kann; das erfassen wir als logisch Denkende. Als religiös Fühlende 
erleben wir in innigster Gemütsergriffenheit ein lebendig wirkendes Gottes
Du. Im religiösen Verhalten stellen wir uns also die Gottheit vor, als ob sie 
ein endlich-persönliches Wesen wäre, das wahrnimmt, denkt, sich entschließt, 
zürnt und verzeiht, straft und segnet. Diese vermenschlichte Gottesvorstellung 
ist religiös durch das heilige Gefühl gerechtfertigt, das sie erregt. 
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Der eingeschränkte Als-ob-Standpunkt wird von vielen großen Denkern ver
treten. ,, Wir sind berechtigt", sagt Kant, ,,die Weltursache in der Idee nach 
einem subtileren Anthropomorphismus, nämlich als ein Wesen, das Verstand, 
Wohlgefallen und Mißfallen, imgleichen eine derselben gemäße Begierde und 
Willen hat zu denken" (Kritik d. r. V. 1, 686). Und bei Fichte findet sich 
die von Vaihinger angeführte Stelle: ,,Man denkt sich nach der Analogie 
mit unserem Verstande Gott als denkend ... , keineswegs als ob es an sich 
also sei und Gott so wie das Endliche denke, sondern lediglich weil wir das 
Verhältnis auf keine andere Weise fassen können" (Wesen des Gelehrten, 
2, V.). Am schönsten und vollkommensten hat aber Schleiermacher diese 
gemäßigte Als-ob-Lehre dargestellt. ,,Die Analogie", so heißt es in seinen 
Reden, ist „die Haltung für den verborgeneren tieferen Gehalt" (29). ,,Nur 
eine Bezeichnung" ist es, wenn wir „die Gottheit als einen abgesonderten 
einzelnen Gegenstand hinstellen." Ja, er spricht geradezu von einer „mono
theistischen und christlichen Mythologie". Hierzu seien nicht nur „die Ge
spräche göttlicher Personen miteinander" zu rechnen, ,, wie sie im Klopstock
schen Gedicht vorkommen", sondern auch alles, was „dargestellt wird als 
in dem göttlichen Wesen geschehend, göttliche Ratschlüsse, welche gefaßt 
werden in bezug auf etwas in der Welt Vergangenes oder auch um andere 
göttliche Ratschlüsse, also gleichsam frühere, zu modifizieren"; ,,nichts zu 
sagen von den einzelnen göttlichen Ratschlüssen, welche dem Begriff der 
Gebetserhörung seine Realität geben." ,,Ja, auch die Darstellungen vieler 
göttlicher Eigenschaften haben eben diese geschichtliche Form und sind also 
mythologisch, z. B. die göttliche Barmherzigkeit, ... Wahrhaftigkeit." ,,Nun 
will ich· diese Darstellung durch den ihnen beigelegten Namen an und für sich 
keineswegs tadeln, ich erkenne sie vielmehr für unentbehrlich, weil man sonst 
über den Gegenstand nicht auf eine solche Weise reden könnte, daß irgendeine 
Unterscheidung des Richtigeren und minder Richtigen dadurch vermittelt 
wäre. Auch ist der Gebrauch derselben auf dem Gebiet der wissenschaft
licheren Darstellung der Religion mit keiner Gefahr verbunden, weil da die 
Aufgabe feststeht, die geschichtliche und überhaupt die Zeitform überall 
hinwegzudenken" (111). In seiner eigenen wissenschaftlichen Darstellung ge
braucht Schleiermacher zur Bezeichnung der Gottheit gelegentlich den Aus
druck „ Weltgeist" und betont, daß dieser Begriff, der „nur auf monotheisti
schem Boden habe entstehen können", deshalb besonders wertvoll sei, weil 
er „keineswegs eine Wechselwirkung zwischen der Welt und dem höchsten 
Wesen aussagt" (116). Für das fromme Gemüt gibt es aber „ Wunderge
schichten" vom Ursprung der eigenen Religion. ,,Religiösen Menschen ... 
erscheint ... der Moment, in welchem sie selbst von dem Bewußtsein erfüllt 
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worden sind, welches sich zum Mittelpunkt ihrer Religion gemacht hat, ... 
als eine unmittelbare Einwirkung der Gottheit" (236). 
Aber auch unter den großen Denkern der Vergangenheit finden wir Anhänger 
der eingeschränkten Als-ob-Auffassung der Religion. An erster Stelle ist hier 
Plotin zu nennen. Plotin lehrt, daß das Absolute in der Welt nicht durch 
besonderes Handeln wirkt, vielmehr die Kraft des Einen in allem gegenwärtig 
ist, was lebt, webt und ist; doch nicht sie wendet sich uns zu und von uns ab, 
sondern das Einzelne nähert sich Gott oder entfernt sich von ihm. (Nach 
Herrn. Schwarz, Der Gottesgedanke 100; dortselbst auch die folgende Stelle 
88.) »Die höchste Einheit ist ... nichts in allem, nicht Verstand noch Seele ... 
Sie ist reines Sein . . . Wir dürfen daher weder dieses noch jenes von ihr 
aussagen, sondern können nur, uns von außen um sie herumbewegend, unsere 
Affektionen gegen sie ausdrücken" (Plotin, Enneaden III 8 c. 9). Auch 
Augustinus hat ähnliche Überzeugungen ausgesprochen: der göttliche Wille 
tut niemals etwas direkt. Er äußert sich nur als ewiges Gesetz wie in der 
Welt, so auch in unserer Seele. Das Wirken in der Welt kommt den von 
Gott geschaffenen Kräften zu. Und das göttliche Wirken in uns stellt sich 
als eine Art Selbstwirksamkeit der göttlichen Anlage heraus, mit der wir 
geschaffen sind. Darum darf Gott nicht als Seele gedacht werden. (Nach 
Schwarz a. a. 0. 196, 193.) So denkt Augustinus als Philosoph; als reli
gionserfüllter Mensch dagegen spricht er von Gnade, von helfender Liebe, 
Lohn und Strafe, Erbarmen, Langmut und Zorn. Der große deutsche My
stiker Meister Eck.hart unterscheidet im ähnlichen Sinne Gottheit und Gott. 
Die Gottheit ist ohne Eigenschaften, ewig, unveränderlich, undenkend, un
wollend; sie wirkt nicht. Gott dagegen wird im höchsten religiösen Erlebnis 
im Innern des Menschen geboren, er ist lebendig wirksam in der göttlich 
liebenden Seele. Jakob Böhme folgt diesen Anschauungen und baut sie aus: 
"Wir sind selber Gottes Wille zu Bösem und Gutem, welcher in uns offenbar 
wird, das sind wir, entweder Himmel oder Hölle. Unsere eigene Hölle in 
uns verstockt uns, nämlich dieselbe Eigenschaft, und unser eigener Himmel 
in uns macht auch, so er offenbar wird, selig." ,,Jedem freien Willen wird 
mit seinem eingeführten Zentrum der innere Richter geboren, entweder gött
liche Liebe oder göttlicher Zorn" (Ausgabe Schiebler IV, 502 § 44, 563 § 104; 
Mysterium magnum Kap. 26 § 59, angeführt bei Schwarz 600 f.). 
So sehr also der radikale Als-ob-Standpunkt abgelehnt werden muß, weil 
er durch die Verneinung des Gottesseins jeden Wahrheitsgehalt der Religion 
leugnet, so sehr ist die eingeschränkte Als-ob-Lehre fest gegründet; durch 
sie ist der tiefste Sinn des Glaubens metaphysisch gerechtfertigt, indem sie 
das Sein des Absoluten und seine ewige schöpferische Beziehung zur Men-
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schenseele anerkennt und zugleich die psychologische Notwendigkeit versteht, 
mit der das religiöse Gemüt sich endlich-zeitlichen Vorstellungen zuwendet. 
Diese sind demnach in ihrer Einzelgestalt zwar logisch falsch, aber religiös 
und in ihrem Grundgehalt auch logisch sinnvoll. Es gibt also keine doppelte 
Wahrheit, sondern einzig die eine Wahrheit, die durch Erkennen und Fühlen, 
in doppelter Weise, gewährleistet ist. 
Die religiösen Vorstellungen sind aus dem Gesichtspunkt des Als-ob zu be
greifen, aber nicht als Trugbilder, sondern als Sinnbilder. Sie sind nicht 
wesenlose Fiktionen, nützliche Täuschungen, sondern symbolische Wahrhei
ten. Sie sind nicht schlechthin falsch, sondern wahr und falsch zugleich, sie 
bergen in allegorischer Fassung einen tiefen Wahrheitsgehalt. Die Bewegung 
der Sonne um die Erde ist eine Täuschung; aber was wir wahrnehmen, ist 
keine Fata morgana, ist keine Halluzination, sondern der Anblick eines 
wirklichen Verhältnisses, das für unseren Standpunkt als Bewegung der 
Sonne um unsere irdische Kleinwelt erscheint. In der Tat ruht aber - in 
dieser Hinsicht - der ungeheure Sonnenball und es ist nichts als die Eigen
bewegung des winzigen Erdenpünktchens, was jenen Schein erzeugt. 
So wird der Glauben vom Wissen nicht aufgehoben, sondern in seinem Grund
gehalt bestätigt, in seinen mannigfachen und wandelbaren Formen geläutert. 
Die Mystiker aller Bekenntnisse, die heiligstes Fühlen mit tiefsinnigen 
philosophischen Einsichten verbanden, sind ein lebendiges Zeugnis für diese 
reifste Vervollkommnung und Vergeistigung der religiösen Sinnbilder. 
,,Zur idealen Religion gehört die Obereinstimmung mit der durch die philo
sophische Kritik gutgeheißenen Weltanschauung" (Volkelt III, 520). 
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Dantes Weltanschauung 

Festrede 
gehalten aus Anlaß der Feier des 600. Todestages des Dichters 
am 14. IX. 1921 in der Aula der Dorpater Universität. 

Als Beatrice starb, griff Dante zu dem Büchlein des spätrömischen Philoso
phen Boethius "Tröstungen der Philosophie," und die Beschäftigung mit der 
Weltweisheit ward ihm wirklich zum Trost, so sehr, daß er sich gedrängt 
fühlte, in zwei Sonetten seine Liebe zur Philosophie vor der toten Geliebten zu 
rechtfertigen. Später in den Jahren der Verbannung begann für den vierzig
jährigen Dichter eine neue Lernzeit. So erwarb Dante, geschult in den 
Universitätsstädten Bologna, Padua und Paris, jene umfassende Gelehrsam
keit, die den ganzen Wissensinhalt seiner Zeit in sich begriff. 
Den Niederschlag seiner Beschäftigung mit der Philosophie finden wir ebenso 
in seiner ersten Schrift "La Vita nuova" wie in seiner "Monarchia" und 
insbesondere in seinem "Convivio", einem Bruchstück gebliebenen Versuch, 
die vier Platonischen Tugenden in Kanzonen und Erläuterungen poetisch 
und philosophisch darzustellen. Zur vollen Reife des Ausdrucks kam aber 
Dantes philosophische Weltanschauung in der "Commedia", jenem groß
artigen Gemälde, in dem das gesamte Weltbild des Mittelalters in einer 
allumfassenden Anschauung dichterische Gestalt erhielt. 
Dantes Weltanschauung ist Summe und Ergebnis der ganzen philosophischen 
Bewegung des Mittelalters. 
Die modernen germanischen und germanisch-romanischen Völker hatten 
während des Mittelalters die weltgeschichtliche Aufgabe, das antike Kultur
erbe immer mehr und mehr sich zu innerem Besitz anzueignen. Zuerst wurde 
das Christentum angenommen und mit ihm die christliche Philosophie der 
Kirchenväter, die sog. Patristik, deren Gipfelpunkt Augustinus ist. Neben 
der christlich-antiken Literatur lag die heidnisch-antike Literatur als Hinter
lassenschaft da: die griechischen und lateinischen Dichtungen, die klassische 
Philosophie und Wissenschaft. Beide Gedankenmassen widersprachen einander 
in entscheidenden Punkten, und so folgte auf die mehrfachen Anläufe einer 
Renaissance der heidnischen Antike immer wieder eine Gegenbewegung der 
Kirche, die das heidnisch-antike Kulturerbe ausschließen und abstoßen 
wollte. 
Auf der einen Seite: der Wille der Kirche, das christliche Dogma in seiner 
Reinheit und seinem Eigenwert zu bewahren, auf der anderen Seite: das 
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Bedürfnis, aus der heidnisch-antiken Wissenschaft Belehrung über die Natur 
und ihre Kräfte, über die weltlich-praktisch-politischen Aufgaben zu schöpfen, 
worüber das Christentum eine ins Einzelne gehende Vorstellung nicht bot. 
Da war es insbesondere der große Systematiker des antiken Wissens - Aristo
teles - der nicht nur ein reiches und vielseitiges Einzelwissen in der Natur
wissenschaft vermitteln konnte, sondern vor allem auch einen großzügigen 
Versuch einer naturphilosophischen Erklärung und einer weltlichen Ethik und 
Staatslehre zu geben hatte. 
Man kann die Entwicklung der mittelalterlichen Philosophie als ein etappen
weises Vordringen der aristotelischen Lehren bezeichnen. Zuerst eroberten 
sie sich die arabisch-jüdische, später die christliche Philosophie. 
Die volle Verschmelzung der christlichen Theologie und der heidnisch-antiken 
Philosophie gelang erst in der Mitte des 13. Jahrhunderts, ein Menschenalter 
vor Dante. Noch 1215 hatte das Laterankonzil die physischen und metaphy
sischen Schriften des Aristoteles (nicht die logischen) verboten und 1231 wurde 
dieses Verdammungsurteil wiederholt. Aber schon 1254 wurden an der Pari
ser Universität für die aristotelische Philosophie zwei Lehrstühle geschaffen: 
dieser Umschwung ist vor allem durch einen deutschen Philosophen bewirkt 
worden, durch Albrecht von Bollstädt, genannt Albertus Magnus (t 1280). 
Albert prägte die Formel: in Sachen der Naturwissenschaft glaube ich dem 
Aristoteles mehr als dem Augustinus. Dagegen erkannte er in theologischen 
Fragen die unumstrittene Autorität der Kirche an und verwarf jene meta
physischen Sätze des Aristoteles, die dem christlichen Dogma widersprachen 
(Ewigkeit der Welt, Unklarheit der individuellen Unsterblichkeit). 
Auf den beiden Grundpfeilern - dem christlichen Dogma und der heidnisch
antiken Philosophie - erbaute Albert der Große das mächtige Gedanken
gebäude der mittelalterlichen Weltanschauung, das System der Hochschola
stik, in dem freilich die christlichen Lehren in ihren bisherigen, vorwiegend 
von Augustinus geprägten Form und die aristotelischen Anschauungen zum 
Teil unausgeglichen nebeneinander standen. Alberts großer Schüler Thomas 
von Aquin (t1272) hat diesem großangelegten Bauwerk den einheitlichen 
Stil gegeben, indem er das christliche Dogma vollständig auf die aristotelische 
Lehre aufbaute und die im Augustinismus überkommenen neuplatonischen 
Elemente womöglich ganz auszuscheiden suchte. Das System gewann hier
durch logische Durchbildung und innere Konsequenz, aber es verlor zugleich 
viele jener tief sinnigen Gedanken, die der mystischen Strömung des Mittel
alters das Gepräge gaben. Von Plotin (t 270 n. Chr.) ausgehend, hatte der 
heidnische Neuplatonismus zunächst außerordentlich Augustinus (t 430) be
einflußt und dann am Ende des 5. Jahrhunderts die christliche Mystik des 
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Pseudo-Dionysios Areopagita, die über Maximus Confessor (t 662) und 
Johannes Eriugena (turn 877) auf die lange Reihe mystischer Philosophen 
herüberwirkte, die mit dem 12. Jahrhundert anhebt. Auch Albert gehört zu 
den Kommentatoren des Dionysios. 
Dante ist in seiner Theologie, Ethik und Staatslehre vor allem von Tliomas 
abhängig, in seiner Kosmologie und Naturlehre jedoch in erster Linie von 
Albert. Auch arabische Philosophen haben mittelbar oder unmittelbar in der 
Psychologie und Erkenntnislehre auf ihn gewirkt. Und ebenso ist ein Einfluß 
von Dionysios und von den Mystikern Hugo und Richard von St. Viktor 
und Bonaventura (t 1274) vorhanden. 
Soviel über die Wurzeln von Dantes Weltanschauung. Und nun zu ihrer 
Darstellung in der Commedia. 
Dante durchschreitet Hölle, Fegefeuer und Himmel. 
Auf der Erde, die für Dante (wie für Aristoteles) eine Kugel ist, befindet 
sich der Eingang zur Hölle, einem ungeheuren Krater, der sich nach unten 
bis zum Mittelpunkt der Erde trichterförmig verengt; in sieben Stufen führt 
es abwärts. Unten im Mittelpunkt der Erde ist die tiefste Hölle mit Luzifer 
und den schwersten Sündern Judas Ischarioth und Brutus und Cassius, den 
Empörern gegen das göttliche und das irdische Reich. 
Der Mittelpunkt der Erde ist zugleich der Schwerpunkt der Welt. Virgil, 
der sich mit Dante an den ·Zotten Luzifers bis zu dessen Hüftgelenk her
unterläßt, wendet sich dort und steigt nun in der fortgesetzten Richtung von 
den Hüften zu den Füßen Luzifers, aber nun aufwärts zur jenseitigen Erd
oberfläche empor. 
Auf der anderen Seite der Erdkugel, Jerusalem gegenüber, liegt das Fegefeuer 
oder richtiger der Läuterungsberg. 
Dante läßt den Ulysses erzählen, er sei nach seiner Heimkehr noch einmal 
in die weite Welt gereist und durch die Säulen des Herkules (zwischen 
Spanien und Marokko) in den Atlantischen Ozean gefahren, dort habe er 
sich west- und südwärts gehalten und sei mit seinem Schiff an einem Berg 
herangekommen - (es ist der Läuterungsberg) - aber da sei sein Schiff durch 
einen Wirbelsturm vernichtet worden. 
Auf der Spitze des Läuterungsberges, dessen letzte siebente Läuterungsstufe 
die reinigenden Flammen des Fegefeuers enthält, befindet sich das Irdische 
Paradies, in dem einst Adam und Eva gelebt haben und in dem nun Dante 
den allegorischen Einzug des Christentums erblickt: voran die 7 Leuchter 
des Alten Testaments, dann die 12 Apostel, die 4 Evangelisten und schließlich 
den Greifen, zugleich Vogel und Vierfüßler ( so wie Christus zugleich Gott 
und Mensch ist), und den Siegeswagen der Kirche mit Beatrice. 
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Vom Läuterungsberg geht Dantes Reise durch die Luft und die Feuersphäre, 
die die Erde umschließt, in den Himmel, ins himmlische Paradies. 
Hölle und Fegefeuer sind Teile der Erdkugel. Die Erde umfaßt nach Aristo
teles, Albert und Thomas die schweren, unvollkommenen Stoffe, die 4 Ele
mente (Erde, Wasser, Luft, Feuer). 
Die Erdkugel schwebt im Mittelpunkt des Weltalls und wird von den Kreisen 
der sieben »Planeten" und des Fixsternhimmels umgeben. Diese himmlische 
Welt besteht nach der aristotelisch-mittelalterlichen Weltauffassung aus dem 
vollkommenen Stoffe des Aethers. 
Die Sternkreise ordnen sich: der kleinste und der Erde nächste ist der des 
Mondes, dann folgen Merkur, Venus, Sonne, Mars, Jupiter, Saturn, darauf 
der Fixsternhimmel. Um diese acht Sternhimmel wölbt sich Dantes Kristall
himmel, eine weltumspannende Kugel, das primum mobile der Scholastik. 
Der Kristallhimmel besteht aus reinstem, ganz gleichförmigem Glanz, er 
umfaßt alle die anderen Sphären und befindet sich in der schnellsten Um
drehung. Alle Bewegung kommt von ihm, für alles Raum- und Zeitmaß ist 
er die letzte Grundlage, während er und seine Bewegung selbst nicht gemessen 
werden kann. Er gehört noch zur Raum- und Zeitwelt, aber als äußerste 
Grenze; ihn umfängt die raum- und zeitlose Gottheit selbst. 
Dante findet die Seligen der einzelnen Kreise im Innern der Gestirne. Da 
alles Himmlische aus Aether besteht, gibt es dort keine Undurchdringlichkeit 
und Beatrice und Dante können in den Mond, in den Merkur und alle andern 
Wandelsterne aufschwebend eindringen. 
Dante hat nicht nur in der epischen Beschreibung der Erdkugel und der 
Gestirnkreise die aristotelisch-scholastische Lehre zum Ausdruck gebracht, son
dern er hat dem Virgil, der Beatrice und vielen Seelen, insbesondere im 
Paradies, lange didaktische Darstellungen der mittelalterlichen Lehre in den 
Mund gelegt. 
Für Aristoteles sind die Begriffe Stoff und Form die Grundlage seiner Welt
betrachtung gewesen: die Form ist zugleich die wirkende Kraft und der lei
tende Zweck, sie ist das Wirkliche und Vollkommene, der Stoff ist das bloß 
Mögliche und Unvollkommene. Der Marmorblock ist in Bezug auf die Statue, 
die die Künstlerhand daraus schaffi:, nichts als eine Möglichkeit, als ein un
vollkommenes Sein. Die Form de.r Statue ist im Kopfe des Künstlers die wir
kende Ursache und Zweckursache. Beim Samen, den man in den Erdboden senkt 
und der sich zum Baum entfaltet, ist die vollentwickelte Form die wirkende 
Kraft und der gestaltende Zweck. Stoff ist die Anlage, das bloß' Mögliche; 
Form ist die Verwirklichung. Der Stoff ist aufnahmefähig in Bezug auf die 
Form, ist Empfänglichkeit, die Form Tätigkeit. Für Aristoteles ist Gott reine 
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Form, reine· Tätigkeit, stoffloser Geist, reines Denken und als solches höchstes, 
seliges Leben. Er ist der unbewegte Beweger, von dem alle Bewegung ihren 
Anfang nimmt, und Er ist der oberste Zweck, dem alles in Liebe zustrebt. 
Gott wirkt auf die äußerste Sphäre der Welt und durch sie weiterhin herab 
auf alle Dinge. Die Vollkommenheit stuft sich ab nach der Entfernung von 
Gottes Einwirkung. 
Das bewegende Prinzip jeder Sphäre, die wirkende Form dieses Gebildes, 
ist ein unbewegtes, stoffloses Wesen, eine Gestirnseele. Von den Himmels
sphären pflanzt sich die Bewegung nach abwärts fort zur irdischen Welt, 
in der das stoffliche Prinzip überwiegt. 
Von diesem großartigen astronomisch-metaphysischen Zusammenhang gibt 
Dante im zweiten Paradiesgesang ein anschauliches Bild: 

Im Himmel, wo der Friede Gottes ruht, 
Dreht sich ein Kreis, in dessen Kraft und Walten 
Des Weltalls Inhalt insgesamt beruht. 
Der nächste Himmel, reich an Lichtgestalten, 
Verteilt dies Sein verschiednen Körpern d'rauf, 
Von ihm gesondert, doch in ihm enthalten. 
Aus andern Kreisen von verschiednem Lauf 
Nimmt die verschiedne Kraft, in ihnen lebend, 
Dann jeder Stern nach seinen Zwecken auf. 
So siehst du diese Weltorgane schwebend, 
In sich im Kreis bewegt von Grad zu Grad, 
Von oben nehmend und nach unten gebend. 

Kraft und Bewegung nehmen jene Kreise 
Von Lenkern an, die ewges Heil beglückt, 
Wie Stein sich formt nach seines Künstlers Weise. 
Dem Himmel, der mit Sternenpracht besäte, 
Empfängt des Lenkers Bild, damit er wieder 
Im Abdruck als sein Siegel ihn verträte. 
Und wie die Seele, die der Staub hält nieder, 
Vielfältige Kräfte ausübt und entfaltet 
Durch angepaßte vielgestaltge Glieder, 
So auch der Weltgeist, der voll Güte schaltet, 
Sich in Millionen Sternen kundzugeben 
Indes er selbst als große Einheit waltet." 

Im 29. Himmelsgesang beschreibt Dante die Weltschöpfung, bei welcher 
die reinen Formen ( die Engel), der Stoff der Natur und die aus Stoff und 
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Form gemischte organische Welt menschlicher Lebewesen zugleich geschaffen 
wurden. 

Nicht daß Er - was nicht sein kann - selbst gewönne, 
Nein, daß der Glanz von seiner Herrlichkeit 
Im Wiederglanz „Ich bin" verkünden könne, 
Hat Er, der Ewge, außerhalb der Zeit 
Sowie des Raums, wie's ihm gefiel, die Gluten 
Erschaffner Lieb' an ewiger geweiht. 
Nicht müßig vorher seine Kräfte ruhten; 
Kein ,Vorher' gabs, kein „Nachher", eh' ergoß 
Der Geist des Herrn sich, schwebend ob den Fluten. 
Und Form und Stoff, rein und vermischt, entsproß 
Durch einen Akt ins Dasein und vollkommen, 
Drei Pfeile von dreisehnigem Geschoß. 

Der Wesen Ordnung ward zugleich vollendet, 
und hoch am Gipfel wurden die gereiht, 
Welchen Er reine Tätigkeit gespendet. 
Die Tiefe ward reiner Empfänglichkeit. 
Empfänglichkeit und Tatkraft ist mittinnen 
Verknüpft und nie von diesem Band befreit." 

(Nach Zoozmann, z. T. nach Streckfuß.) 

In der letzten Sphäre, dem Kristallhimmel, findet Dante die Engel in 9 
Kreisen den Mittelpunkt umschweben; die Namen der Engels-Chöre bezeich
net Dante nach Dionysios Areopagita. Der Kristallhimmel ist vom raum
losen Empyreum umfangen, jenem „Mittelpunkt", der scheinbar im Tanz 
umkreist wird und tatsächlich alles umschlungen hält. Dort sieht Dante zwei 
Höfe der Seligen in der Himmelsrose, die in ihrem Kern den dreieinigen 
Gott enthält. -
Man muß Dantes Commedia exoterisch und esoterisch betrachten: im ersten 
Fall hat man eine objektive Kosmologie vor sich, eine wirklich gemeinte 
Höllen- und Himmelfahrt, geleitet von den abgeschiedenen Seelen Virgil 
und Beatrice; der Zweck ist hier die Beschreibung des Weltgebäudes und die 
wertende und richtende Charakteristik der bedeutenden Persönlichkeiten der 
Zeit- und Weltgeschichte, die in Himmel, Hölle und Läuterungsreich ange
troffen werden; im zweiten Fall wird uns der subjektive Weg der Seele zur 
Gottheit gezeigt, d. h. also Ethik und Mystik geboten, wobei des Dichters 
Figuren eine allegorische Bedeutung gewinnen. 
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Was ist der esoterische Sinn des Commedia? Aus dem Wald der Verirrungen, 
in dem die drei Leidenschaften Sinnlichkeit, Machtwille und Habsucht herr
schen, führt Virgil, die natürliche Vernunft, die menschliche Seele heraus, 
indem er zuvor jene Leidenschaften, vor allem die Habsucht, durch den 
edlen Mut idealer Begeisterung bekämpfen läßt. Die Vernunft selbst ist aber 
von Maria, Lucia, Beatrice - den übernatürlichen Prinzipien der Liebe, der 
Gnade und des Glaubens - beauftragt. 
Die natürliche Vernunft kann dem Menschen die Hölle und das Fegefeuer 
zeigen, in den Himmel kann nur Beatrice, die von Liebe und Gnade durch
geistigte Glaubenskraft, führen. 
Ja, auch schon im Fegefeuer kann die Vernunft allein nicht vorwärtsbringen: 
die menschliche Seele muß sich in erster Linie aus eigener Kraft emporarbeiten, 
aber sie wird auch von den übernatürlichen Mächten gehoben. Dante badet 
im Meer und wird dann von Lucia, der Gnade, zum Eingang des Läuterungs
berges entrückt, muß über die Stufen der Selbsterkenntnis, der Zerknirschung 
und des Blutes Christi durch ein Tor hindurch, das der silberne Schlüssel 
der Prüfung und der goldene der Lossprechung aufschließt. Von den sieben 
P, den sieben Todsünden (peccata), die auf Dantes Stirn verzeichnet werden, 
wird je eines nach der Durchwanderung jedes Kreises durch Engelsflügelschlag 
gelöscht. Und schließlich durchschreitet Dante die reinigenden Flammen des 
Fegefeuers, bevor er das irdische Paradies betreten darf. 
Neben Virgil begleitet der christliche Dichter Statius, die vom Christentum 
geleitete Vernunft, den Florentiner durch die höchsten Stufen des Läute
rungsberges. 
Im irdisdien Paradies findet Dante Beatrice; den von der göttlichen Gnade 
geschenkten übernatürlichen Glauben. Vor ihr muß Dante ein Sündenbe
kenntnis ablegen, und wird in den Lethe des Vergessens und in den Eunoe 
des Erinnerns getaucht. 
Neben dem Wagen der Kirche schreiten im irdischen Paradies die sieben 
Tugenden, die dem Petrus Lombardus gemäß während des Mittelalters unter
sdiieden wurden: die drei christlichen Tugenden: Glaube, Liebe und Hoffnung 
und die vier weltlichen Tugenden, die schon Platon aufgestellt hatte: Mäßig
keit, Tapferkeit, Weisheit und Gerechtigkeit. 
Beatrice, die übernatürliche Glaubenskraft, leitet Dante durch den ganzen 
Himmel. In den letzten Sphären des Himmels wird Dante geprüft über die 
drei christlichen Tugenden: Glaube, Hoffnung und Liebe. 
Im Empyreum, dem raumlosen Kreis, der alle Himmel umschließt, übergibt 
Beatrice die weitere Führung dem heiligen Bernhard, der im letzten Gesang 
das ergreifende Gebet an Maria, die göttliche Liebe, richtet: "O Jungfrau, 
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Mutter, Tochter Deines Sohnes, demütigste und hehrste Kreatur. - Die Liebe 
entflammst du gleich der Mittagssonnen in diesem Reich, dort in der Sterb
lichkeit bist du der frommen Hoffnung Lebensbronnen." Durch dieses Gebet 
gewinnt Dante die Kraft zur letzten und reinsten Gottesanschauung, er sieht 
die Dinge, die im Weltall sich entfalten, in ihrem Sein in Gott, er sieht die 
Dreieinigkeit und des Menschen Ebenbild in der zweiten Person Gottes und 
sein eigenes "Wollen und Wünschen folgen gleichwie ein Rad, gleidimäßig 
umgeschwungen, der Liebe, die beweget Sonn' und Sterne." 
Der ethisch-mystische Sinn der esoterischen Commedia ist also: die mensch
liche Seele kann durch die natürliche Vernunft die Sünden erkennen, sie muß 
sich, unterstützt durch die übernatürlichen Kräfte der Liebe und Gnade, von 
den Sünden durch Buße reinigen und durch die Pflege der Tugenden das 
menschliche Leben zu einem irdischen Paradies gestalten. Dann wird sie reif, 
daß sie in mystischem Gotteserleben mit Hilfe übernatürlicher Glaubenskraft 
die Gottheit in höchster Seligkeit anschauend genießt. 
Es ist der Geist des Mittelalters in seiner Fülle, mit allen scholastisdien und 
mystischen Elementen, der in der Commedia verkörpert ist: ein System, in 
dem Alles, Irdisches und Himmlisches, stoffliche Dinge und lebendige Wesen, 
Werte und Zwecke eine angemessene, jedes die ihm zukommende Stelle findet, 
ein Gedankengebäude wohlgegliederter Ordnung, in dem bei aller monu
mentaler Ruhe unsichtbar-sichtbar ein ewiges Fließen von oben herab und 
ein ewiges Streben von unten empor das Weltliche mit dem Göttlichen ver
bindet. Die katholische Hierarchie und der gotische Dom offenbaren in 
gleicher Weise das Gepräge dieses Geistes. 
Die Commedia ist das hohe Lied dieser großartigen mittelalterlichen Welt
anschauung, in der das christliche Dogma und die heidnisch-antike Philosophie 
in innigster Durchdringung zu einer festen Weltordnung verbunden sind. 
Aber zugleich stecken in der Commedia Keime des humanistisdien Renais
sancegeistes, der in seiner vollen Entfaltung eine Bedrohung, ja zum Teil 
eine Auflösung der mittelalterlichen Ordnung brachte. 
Wenn die mittelalterliche Scholastik und Mystik das Christlidie und Heid
nisch-Antike vereinte, so geschah es stets in einer über- und Höherordnung 
des christlichen Prinzips, wie es in den Begriffen Theologie und Philosophie, 
christliche und weltliche Tugend, Glauben und Wissen, übernatürlidie Gnade 
und natürliche Vernunft, Augustinus und Aristoteles, zum Ausdruck kam. 
Diese Weltordnung findet sich auch bei Dante vollkommen wieder, aber mit 
einigen Ausnahmen. Sie fehlt vor allem in der Politik. Römisdies Papsttum 
und römisches Kaisertum, kirchlich-geistliche Macht und weltlich-staatliche 
Macht sind ihm (im Gegensatz zu Thomas von Aquin) zwei gleidiberechtigte 
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Größen, zwei Sonnen, von denen keine der andern sich unterordnet, zwei 
Mächte, gegen die sich zu empören als gleich große Sünde bestraft wird. 
Ja, Dante füllt den Begriff der bürgerlichen Gemeinschaft so sehr mit seiner 
nationalen Liebe, die er in der Schilderung der Heimat und der erhabenen 
Vergangenheit, vor allem in der Pflege der Muttersprache so sehr betätigt, 
daß er hierin ein Vorläufer Macchiavellis, des modernen großen Verkünders 
des europäischen Nationalgedankens, ist. 
Damit löst sich das Staatliche aus dem Herrschaftsbereich der kirchlichen 
Hegemonie der Hochscholastik und es beginnt jene Loslösungsbewegung, 
die in der Folge alle Kulturgebilde, wie die Künste, die bisher der Religion 
dienten, zu selbständigen Zwecken erhob. 
Dieselbe Gleichordnung und Nebeneinanderstellung finden wir in Dantes 
Einschätzung der Antike, deren mythologische Begriffe (wie Lethe, Styx, 
Minos, Kronos, Kentauren, Erinnyen) er in der christlichen Hölle und im 
christlichen Fegefeuer, ja auch im irdischen Paradies wiederzufinden wagt. 
Ja, er bestraft die Gotteslästerung und Auflehung gegen Jupiter ebenso hart 
wie die gegen den christlichen Gott. Er wagt es, die Frage aufzuwerfen, ob 
nicht auch Heiden selig werden können, und bejaht die Frage in zwei Aus
nahmefällen in bedingter Form. Und er sagt: viele rufen „Christus" und 
stehen ihm ferner als die Heiden, die nichts von ihm wußten. 
Da kündigt sich jene freie humanistische Einschätzung der heidnischen Antike 
an, die auf der Höhe des Rinascimento die heidnische Religion und Philoso
phie des Altertums gleichberechtigt neben das Christentum stellte und in 
jedem Volk und in der gesamten Menschheit das Göttliche suchte und 
anerkannte. 
In jener Szene, in der Dante die Lauen, die weder gut noch böse waren, 
außerhalb der Hölle findet, da die Sünder, wenn auch die Lauen in die 
Hölle kämen, mit Stolz erfüllt würden neben dem „Jammervolk, das ohne 
Schimpf und ohne Lob gelebt" - hier offenbart sich schon das freie Persönlich
keitsgefühl der Renaissance, das einen großen Verbrecher höher wertet als 
belanglose Mittelmäßigkeit, der die Freude zum Guten und der Mut zur 
Sünde fehlt. Eine Menschenwertung, die in unserem Zeitalter von Ibsen 
durch den Mund des Knopfgießers im Peer Gynt ausgesprochen wurde - von 
Nietzsche zu schweigen. 
Das alles sind bei Dante leise Anklänge, ein allererstes Morgendämmern 
des individualistischen Renaissancegeistes der Freiheit und Persönlichkeit, 
wogegen das Gesamtsystem in seinen Grundlinien ganz dem Mittelalter, der 
Scholastik und Mystik zugehört. 
Wie sehr das Tiefste der Commedia, die Mystik des Beatrice-Maria-Gedan-
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kens, auch für uns Modeme unverloren ist, das zeigt, daß der größte Dichter 
moderner Weltanschauung, Goethe, in der Schlußszene seines "Faust", in 
dem Gedanken der Erlösung mit Hilfe von Gretchen-Maria die gleiche Idee 
durch den Chorus mysticus zum Ausdruck brachte. 
Wir sind längst darüber hinaus, das Mittelalter als ein für uns völlig Abge
tanes und uns Nichtssagendes aufzufassen, im Gegenteil: gerade heute streben 
wir wieder einer Reifeperiode zu, der die Absolutheit und die feste Ordnung 
des Mittelalters sehr viel zu sagen hat im Gegensatz zum individualistischen 
Relativismus und der Halt- und Zügellosigkeit, zu der das Freiheitsstreben 
des Individuums so leicht ausartet, wo es sich von aller idealen Gesetzlichkeit 
völlig lossagt und sich nur auf seine eigene individuell-momentane Zuständ
lichkeit und Subjektivität stellt. Die kommende Weltanschauung muß mit 
dem gegenwärtig herrschenden Renaissancegedanken des freien Gewissens 
und des Rechts persönlicher Eigentümlichkeit jenen im Mittelalter zur Höhe 
entwickelten Gedanken einer schlechthin gültigen Wertordnung zu einer 
schöpferischer Synthese verbinden. 
So hat unsere Zeit, so hat die fernste Zukunft Tiefstes, Letztes aus Dantes 
großem Werk zu gewinnen, jenem einzigartigen Buch der Weltliteratur, in 
dem ein Künstlergenius ersten Ranges das Ganze einer wissenschaftlichen 
Philosophie in einem ebenso dichterischen wie malerischen wie sprachlich
musikalischen Kunstwerk lebendige Gestalt werden ließ, einem Werk, das 
mit vollem und uneingeschränktem Recht genannt zu werden verdient: 
eine göttliche Dichtung. 
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Immanuel Kant 

Festrede 
gehalten am 1. Mai 1924 
in der Aula der Universität Dorpat zur Feier des 200. Geburtstags des Philosophen. 

Moses Mendelssohn hat Kant den „Alleszermalmer" genannt, d. h. den 
Zerstörer der Metaphysik. Und in der Tat: Kant hat alle metaphysischen 
Behauptungen über die menschliche Seele als Substanz und ihre Unsterblich
keit, über Anfang und Ende oder Ewigkeit der Welt, über Endlichkeit oder 
Unendlichkeit des Universums, über Gott und Freiheit als unbeweisbar hin
gestellt. Alle diese Fragen liegen jenseits der Grenzen unserer Erkenntnis, 
sie sind unbeantwortbar, unser theoretisches Erkennen ist nicht im Stande, 
auf diesem metaphysischen Gebiete Wahrheit zu erfassen. Damit ist das 
ganze Lehrgebäude der damals in Deutschland herrschenden Leibniz-Wolff
schen Philosophie umgestürzt und jeder einzelne Lehrsatz so gründlich zer
stört, daß in Wahrheit alle Bausteine, aus denen man künftig eine Metaphysik 
als Wissenschaft wiederaufzubauen hätte hoffen können, vollständig zermalmt 
schienen. 
Kant hat die Metaphysik zermalmt. Und doch ist Kant Metaphysiker. Ja, 
man hat ihn neuerdings geradezu einen „Klassiker der Metaphysik" genannt. 
Wie ist das zu verstehen? 
Kant verneint die Metaphysik als Wissenschaft, die theoretische Erkenntnis, 
das Wissen um metaphysische Realitäten; er verwirft die Wissens-Metaphysik 
und lehrt eine Glaubensmetaphysik: nicht durch theoretisches Erkennen er
fassen wir die metaphysische Realität, sondern durch unser sittliches Erlebnis, 
durch das Pflichtbewußtsein der praktischen Vernunft und auf diese praktische 
Vernunft gründet sich ein Vernunftglaube. 
Die Umstürzung und Neuwertung, die damit gegeben ist, ist keine geringe. 
Man denke: in der Philosophie vor Kant war die Metaphysik sozusagen die 
Grundwissenschaft, auf welcher sich alles andere aufbaute. Die rationale oder 
metaphysische Psychologie und die rationale Kosmologie ging bei Christian 
Wolff der empirischen Psychologie und der empirischen Physik voraus, die 
Erfahrung konnte nur eine Bestätigung der reinen Vernunfterkenntnis schaffen. 
So galt vor Kant die Metaphysik als die Grundlage der Einzelwissenschaften. 
Aber nicht nur für das ganze Wissen war die Metaphysik .die Grundlage, 
sondern auch für die Religion, für die Moral. Die metaphysische Erkenntnis 
Gottes, der Gottesbeweis, die rationale Theologie war die Voraussetzung 
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der Religion, ja die natürliche Religion selbst, und wenn die Aufklärungs
philosophie eines Wolff und Voltaire die Moral unabhängig von der Meta
physik sein ließ, so hatte doch die konfessionelle Moralphilosophie die meta
physischen Begriffe von Gott, Gottesgebot, Unsterblichkeit, überirdische 
Belohnung und Bestrafung zur Voraussetzung. Aber auch sonst war die 
Moralphilosophie und auch die Ästhetik nicht ganz frei von grundlegenden 
Begriffen der theoretischen Metaphysik. 
Dieses Verhältnis hat Kant völlig umgekehrt. Seine große philosophische 
Tat ist vor allem die Fundamentierung der Einzelwissenschaften, d. i. des 
theoretischen Wissens, ferner der Moral, des ästhetischen und des religiösen 
Erlebens auf einem Boden außerhalb der Metaphysik, auf dem Boden der 
äußeren und inneren Erfahrung, der Eigengesetzlichkeit des Denkens, der 
Eigengesetzlichkeit des moralischen, ästhetischen, religiösen Erlebens. Nicht 
Gott und das Wissen um die metaphysische Welt soll der Ausgangspunkt 
sein, sondern der Mensch mit seinen einzelnen geistigen Funktionen, mit 
den in seinem Bewußtsein vorliegenden Erfahrungsgegebenheiten. Hier, vom 
Gegebenen, von der Anschauung und Erfahrung, vom Erleben aus soll der 
Aufbau der Wissenschaft und der Kultur erfolgen. Die Metaphysik, als theo
retische Wissenschaft unmöglich, kann nur in der Form der Postulate der 
praktischen Vernunft ein Anhängsel der Moral sein. 
Man mag heute in der Ablehnung einer theoretischen Metaphysik nicht so 
weit gehen wie Kant, man wird jedoch anerkennen müssen, daß in dieser 
kritischen Stellungnahme, in diesem Ausgehen vom Gegebenen eine außer
ordentlich wertvolle, nicht hoch genug einzuschätzende Errungenschaft liegt. 
Die Gedanken, die sich die Menschen über Gott, Seele, Freiheit, Unsterblich
keit und den Weltgang machen, sind überaus schwankend und einander 
widersprechend und können in dieser Unsicherheit weder ein Fundament der 
Einzelwissenschaft, noch der Moral, der Kunst usw. werden. 
Es fragt sich nur, ob eine völlige Ausschaltung der Metaphysik vollkommen 
möglich ist, ob nicht immer, auch bei dem in strengster Gewissenhaftigkeit 
unternommenen Versuch, vom Gegebenen auszugehen, irgendwie die meta
physische Gesamtanschauung in die Einzeluntersuchung, in die Auffassung 
des Gegebenen, in die ganze Problemstellung mithineinspielt. Die Metaphysik 
ist das Wissen um das Sein in seinem innersten Wesen, ist die Wahrheit als 
Ganzes; und das Ganze, wenn es eine innere Einheit ist, ist mitbestimmend 
für das Sosein der Teile: das Ganze der Weltanschauung wirkt auf die einzel
ne Teiluntersuchung. 
Gleichwohl ist doch zweifellos ein Unterschied, ob man mit den metaphysi
schen Problemen beginnt und alles andere nur auf die persönliche meta-
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physisdie Stellungnahme zu den letzten Dingen gründet oder ob man von 
dem unmittelbar Gegebenen ausgeht und in kritisdier Weise darauf bedacht 
ist, metaphysische Annahmen so weit als möglich hinauszuschieben. Diese 
letztgenannte positive, kritisdie Art, die Kant vorgezeidinet, bleibt zweifellos 
ein Ideal der Philosophie, audi wenn man zeigen kann, daß man sidi diesem 
Ideal nur in größerem oder geringerem Maße annähern kann und Kant 
selbst dieses Ideal nicht ganz erreidite, indem seine eigenen metaphysischen 
Anschauungen in sein System hineinspielen. 
Kants metaphysisdie Überzeugungen haben zum Kristallisationspunkt den 
Begriff der Freiheit. 
Der Streit um die Willensfreiheit ist uralt. Auf der einen Seite wird behauptet, 
Freiheit ist unmöglidi, denn alles Gesdiehen ist streng notwendig, jedes Er
eignis muß eine zureidiende Ursadie haben, also audi die menschlidie Willens
handlung, die demnadi ebenso notwendig bestimmt ist wie jedes andere 
Gesdiehnis; eine Aufhebung des streng gültigen Kausalgesetzes ist eine Auf
hebung der gesetzlidien Weltordnung, eine Aufhebung der Wissenschafl:, die 
eine unverbrüdilidie Geltung der Gesetze zur Voraussetzung hat. 
Auf der anderen Seite wird darauf hingewiesen, daß ohne Willensfreiheit 
Sittlichkeit unmöglich ist. Denn was könnte ein Sittengesetz, eine Pflicht, 
eine Norm bedeuten, wenn alles Wollen streng notwendig vor sich geht, 
so wie es eben gehen muß? Wie wäre Verantwortlidikeit möglidi, wenn die 
Handlung des Verbrechers streng notwendig aus den Umständen und seinem 
Charakter fließt und dieser Charakter wieder das notwendige Produkt der 
biologischen Vererbung von Eltern und Ahnen und der Erziehung und des 
Lebensschicksals ist? 
Das Problem der Willensfreiheit steht im Mittelpunkt von Kants Denken. 
Beide Behauptungen ( die strenge Gültigkeit des Kausalgesetzes, das keine 
Freiheit zuläßt, und die von der Sittlidikeit geforderte Freiheit) sind im 
Kantischen Denken zu tiefst verwurzelt; denn ebensowohl ist er vom Geist 
der Naturwissensdiafl: als vom moralisdien Erlebnis erfüllt. Kant ist weit 
davon entfernt, einen der beiden im Widerstreit befindlidien Sätze (Kausal
gesetz oder Freiheitslehre) zu vernachlässigen und das Gewicht seiner Gründe 
zu verkennen; er erlebt beide Gedanken in der vollen Schwere ihres Be
deutungsgehalts. 
Wie ist nun ein Ausweg zu finden aus dem Widerstreit der beiden einander 
widersprechenden Sätze? Kants Stellungnahme ist folgende: 
er erkennt den Widerstreit als einen ewigen Widerstreit, als Antinomie an, 
die für die theoretisdie Vernunft unauflöslidi ist. Unser theoretisdies Er
kennen, das auf dem Gebiete der Erfahrung ( der äußeren und der inneren) 
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uns so vorzügliche Dienste leistet, verwickelt uns, sobald wir den Bereich 
der Erfahrung verlassen und uns auf metaphysisches Gebiet begeben, in Wi
dersprüche oder führt zu Fehlschlüssen. Die Antinomie von Kausalgesetz 
und Freiheit ist also für die theoretische Vernunft unauflöslich, so unauflöslich 
wie der gordische Knoten. 
Wie Alexander der Große den gordischen Knoten mit einem Schwerthieb 
zerhauen hat, so bringt auch Kant durch eine innere Willenstat, durch die 
Besinnung auf das sittliche Pflichterlebnis das Problem zur Entscheidung. 
Die theoretische Vernunft kann die Freiheit nicht einsichtig begreifen, aber 
die praktische Vernunft hat in sich die moralische Gewißheit der Freiheit. 
Das Erlebnis der Sittlichkeit ist ein Faktum der praktischen Vernunft und 
die Freiheit ist eben mit diesem Faktum als ein Postulat, als eine Forderung 
der praktischen Vernunft gegeben. "Du kannst, denn du sollst", du bist frei, 
weil das Sittengesetz für dich gilt; denn ohne die Voraussetzung der Freiheit 
hat ein Sittengesetz keinen Sinn. 
Es gilt demnach beides: das Gesetz der Kausalität und das der Freiheit, das 
Gesetz der Kausalität für die in der äußeren Erfahrung gegebene Welt der 
physischen Kräfte und ebenso auch für das in der inneren Erfahrung gegebene 
Seelenleben, und zwar streng und unverbrüchlich: jede Willenshandlung ist 
von einer zureichenden Ursache abhängig; aber - und hier beginnt die kühne 
metaphysische Wendung Kants - das ganze Reich der physischen Kräfte 
,und des zeitlichen Seelenlebens ist nur Erscheinung. Das Kausalgesetz, wonach 
jedes Ereignis eine zureichende Ursache haben muß, gilt, aber es gilt nur 
für das Reich der Erscheinungen, wie es in der äußeren und inneren Erfahrung 
gegeben ist. Meinem zeitlichen Seelenleben aber liegt das Ding an sich, als 
An - und - für - sich - seiendes mein intelligibler Charakter zu Grunde und 
diesem kommt Freiheit zu. Dieser intelligible Charakter ist zeitlos, das zeit-
1liche Seelenleben ist die Erscheinung, die Entfaltung dieses intelligiblichen 
Charakters. 
Das Reich der Erscheinungen oder die Natur gliedert sich in die Erscheinungen 
des inneren Sinnes, d. i. das zeitliche Seelenleben, und die Erscheinungen 
des äußeren Sinnes, die Sinneswahrnehmungen, denen als „Dinge an sich 
im empirischen Verstande" oder als "Erscheinungen ersten Ranges" die "be
wegenden Kräfte der Materie" zu Grunde liegen, von denen Kant annimmt, 
daß sie "in Ansehung unseres äußeren Sinnes" als ausgedehnte Körper er
scheinen, dagegen sich "in Ansehung ihres eigenen inneren Sinnes" als ein 
dem Seelenleben Analoges erleben. Dieses gesamte Gebiet der Erscheinungen 
( die physischen psycho-analogen Kräfte und das Seelenleben) oder das Feld 
der äußeren und inneren Erfahrung steht unter den Auffassungsbedingungen 
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des Subjekts, den Anschauungsformen von Raum und Zeit und den Denk
formen der Kategorien (Einheit, Vielheit, Allheit; Substantialität; Kausalität 
u. s. f.) Darum gilt auch für die Erscheinungen das Kausalgesetz unverbrüch
lich, indem von unserem theoretischen Verstande überhaupt nichts gedacht 
werden kann, als was dem unserer Verstandeskategorie entsprechendem 
Kausalgesetz unterworfen ist. Die Gegenstände als Erscheinungen richten 
sich also nach unseren Verstandesgesetzen. 
Der intelligible Charakter untersteht weder der Anschauungsform der Zeit 
(noch des Raumes), noch auch den Denkformen des theoretischen Verstandes, 
also auch nicht dem Kausalgesetz. Er ist also zeitlos und frei. Nicht das 
Kausalgesetz, sondern das Sittengesetz, nicht ein Sein-Müssen, sondern ein 
Seinsollen ist der Leitstern dieser metaphysischen Welt, die Kant (nicht un
ähnlich wie Leibniz) als Monaden, als eine Vielheit zeitlos-seelischer Ein
heitswesen denkt. 
Der Mensch ist demnach Bürger zweier Welten, erstens als Körper und als 
zeitlich-empirisches Seelenleben Glied der Erscheinungwelt, zweitens in sei
nem zeitlosen An-sich-sein als intelligibler Charakter Glied der metaphysi
schen Welt der Freiheit. 
All unser zeitliches Seelenleben ist stets begleitet von dem grundlegenden 
Bewußtsein »Ich denke", "Ich erlebe": alles was jeder von uns erfährt, ist 
von dem Erlebnis »Ich" getragen. Dieses Ich können wir nicht fassen und 
halten, es ist stets Subjekt und kann nie zum Objekt gemacht werden, es ist 
Akt des Bewußtseins und kann nie Inhalt des Bewußtseins werden. So wie 
das Auge alles sehen kann, nur sich selbst nicht, so wie die Hand alles fassen 
kann, nur sich selbst nicht, so erfaßt das Ich die Fülle der Erscheinungen 
in der äußeren und inneren Erfahrung, die materiellen Körper und Kräfte 
und die eigenen Erlebnis-Inhalte, die Gefühle, Begehrungen, Gedanken, es 
kann aber sich selbst, d. h. das erlebende Ich in seinem Wesen nicht erfassen. 
Das ganze zeitliche Seelenleben ist Inhalt des erlebenden Ichs, Erscheinung 
des inneren Sinns; das erlebende Ich ist der gemeinsame Urgrund aller Er
scheinungen des inneren Sinnes. Das theoretische Erkennen vermag mit seinen 
Verstandesformen nur die Erscheinung zu begreifen, in die Tiefe des eigenen 
Ichs, bis zum innersten Wesen des Ich reicht es nicht. 
Wohl aber vermag ein anderes Erlebnis etwas vom Wesen der verborgenen 
metaphysischen Welt zu erfassen: das Sittlichkeits-Erlebnis: im Sittengebot 
wird ein Etwas aus der metaphysischen Welt Inhalt meines Bewußtseins, 
hier erfassen wir, mitten in der Welt der kausalgebundenen Erscheinungen, 
etwas der Kausalität durchaus Entgegengesetztes, ein Sittengebot, eine Pflicht, 
ein Seinsollen, das innerhalb der Welt des Kausalgesetzes, des Sein-müssens 
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sinnlos ist, wenn nicht der ganzen Reihe der Erscheinungen des inneren Sinnes 
ein An-sich-seiendes, ein intelligibler Charakter, unabhängig vom Kausalge
setz und frei zu Grunde liegt. Hier ist in der Tat eine Grenze des theoretischen 
Erkennens. Unser Verstand kann nur Kausalgesetzliches begreifen, Freiheit 
nicht. La liberte est un mystere. (Malebranche). 
Und doch ist die Freiheit uns gewiß, aber nicht logisch-theoretisch, sondern 
moralisch gewiß, nur mit der praktischen Vernunft erfassen wir Sie; im 
sittlichen Erlebnis der Pflicht, des Sittengebots leuchtet gleichsam ein Strahl 
aus der an sich seienden metaphysischen Welt der Freiheit auf, und aus der 
Tatsache dieses Sittengebots fließt als erstes Postulat der praktischen Vernunft 
die Freiheit, als weitere Postulate Gott und Unsterblichkeit, die also theo
retisch unbeweisbar sind, aber moralische Gewißheit für uns haben. Kants 
Metaphysik ist so ein Vernunftglaube. 
Das ethische Erlebnis ist also nach Kant durchaus autonom, es trägt seine 
Gewißheit in sich selbst; es ist nicht auf Metaphysik, Theologie, Religion 
fundiert, sondern die autonome Vernunft des Menschen erfaßt in sich selbst 
mit schlechthin verbindlicher Giltigkeit das Sittengebot, das dem Menschen 
demnach nicht von außen aufgenötigt wird, sondern das er als eine in ihm 
selbst gelegene Gesetzlichkeit erlebt. 
Scharf unterscheidet Kant das Gute vom Sinnlich-Angenehmen und indem 
er dem Pflichtbewußtsein ein Gefühl der Achtung vor dem Sittengesetz bei
gesellt, teilt er die Gefühle in zwei Wertstufen: die niedere des Angenehmen 
und die höhere der Achtung, eine Lehre, die wichtigen Zergliederungen der 
modernen Gefühlspsychologie vorgearbeitet hat. 
Kant macht nicht die Moral von Gott und der Theologie und Religion 
abhängig ( die Moral ist in sich selbst gewiß), sondern die Religion von der 
Moral. 
Für Kant ist nicht die Theologie eine Wissenschaft, sondern die Religions
philosophie; nicht Gott ist Gegenstand des theoretischen Erkennens, sondern 
des Menschen religiöses Bewußtsein. Kant sucht das religiöse Erleben als 
eine wesensgesetzliche Notwendigkeit des menschlichen Seelenlebens zu be
greifen und muß es, der überragenden Stellung, die in seinem System der 
Moral zugewiesen ist, in engsten Zusammenhang mit dem sittlichen Erlebnis 
bringen, wodurch freilich die Eigengesetzlichkeit des Religiösen weniger als 
beim Moralischen und Ästhetischen herausgearbeitet ist. Erst Schleiermacher 
hat in Fortsetzung und Vollendung der von Kant begründeten religions
philosophischen Richtung das Wesen der Religion in voller Klarheit erfaßt. 
Wie das Moralische und das Religiöse so sucht Kant auch das .itsthetische 
als Gesetzlichkeit, als ein Erlebnis von eigentümlicher Struktur zu erweisen. 
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Mag die besondere Weise der Erklärung (Übereinstimmung der Form des 
schönen Gegenstands in seiner vor-begrifflichen Auffassung mit dem Er
kenntnisvermögen) im Einzelnen nicht das Richtige treffen, in vielen Be
stimmungen ist der Charakter des Ästhetischen von Kant in meisterhafter 
Art getroffen, so in der Unterscheidung vom begrifflichen Wissen, vom An
genehmen und vom Guten oder in der Kennzeichnung als Forderung auf 
subjektive, nicht objektive Allgemeinheit, als exemplarische Notwendigkeit 
u. s. f. 
Kant hat, indem er sowohl die Theorie des Wissens, als auch die Theorie 
des sittlichen, des ästhetischen und des religiösen Erlebens gab, die moderne 
Kulturphilosophie begründet, die alle Lebensäußerungen des menschlichen 
Geistes, alle Funktionen und Schöpfungen der Kultur in ihrer besonderen 
Gesetzlichkeit zu erkennen sucht. Bei der Grundlegung der Kant'schen Kul
turphilosophie ist, wie schon hervorgehoben, nicht die Metaphysik, nicht das 
Abstrakte, Allgemeinste, Hypothetische der Ausgangspunkt, sondern das Ge
gebene des menschlichen Bewußtseins. Man könnte meinen, daß dadurch 
alle Absolutheit aufgehoben und etwa einem schrankenlosen Relativismus 
das Wort geredet werde. Man könnte meinen, damit werde statt Gott der 
Mensch zum Maß aller Dinge und Werte gemacht. Kant sieht aber keineswegs 
im Menschen in seiner empirischen Tatsächlichkeit, in der Zufälligkeit des 
erfahrungsgegebenen Faktums, in der individuellen Willkür des Einzelnen 
das Richtmaß der Kultur, sondern in der in jeder Kulturfunktion wesens
notwendig angelegten, idealen Gesetzlichkeit, die apriorische, nicht empirische 
Bedeutung hat. Kant bleibt also, trotzdem er vom Menschen, vom mensch
lichen Bewußtsein, von dem in innerer und äußerer Anschauung Gegebenen 
ausgeht, keineswegs in einem empirisch-faktischen, gesetzlosen Relativismus 
stehen, sondern er schreitet vor zu einer in sich notwendigen, apriorischen 
Gesetzlichkeit und Absolutheit, die allein dem Kulturschaffen, vor allem 
dem sittlichen Leben eine feste Grundlage geben kann. -
Ich habe drei Hauptgedanken aus Kants Philosophie herausgehoben: 1) die 
Ablehnung einer theoretischen Metaphysik, 2) die auf dem Sittlichkeitserlebnis 
ruhende Freiheitsmetaphysik der praktischen Vernunft, 3) die Kulturphiloso
phie, die vom menschlichen Bewußtsein ausgeht, trotzdem jedoch nicht 
empirisch-faktischen, gesetzlos-relativen, sondern apriorisch-absoluten Cha
rakter hat. 
Es sind die Grundgedanken Kants, die mir als wesentliche erscheinen. 
Andere werden anderes betonen, manches hier Gesagte vernachlässigen, Neues 
heranziehen. Das ist gerade das überwältigend Große an Kants Genie, daß 
jeder von denen, die auf ihn gefolgt sind, ein anderes Stück aus Kants System 
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zum Mittelpunkt des Systems gemacht hat, alle aber in irgend einer Weise 
von Kant abhängig sind. Kant ist so unendlich reich, daß jede Zeit aus seinem 
Werke das, was ihr not tut, gewinnen kann. Der Dichter Jean Paul konnte 
daher von Kant sagen: ,,Kant ist kein Licht der Welt, sondern ein ganzes 
strahlendes Sonnensystem auf einmal." 
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Das unendliche Sein und das endliche Seiende 

Martin Heidegger hat im Nachwort (1943) seiner Freiburger Antrittsvor
lesung „ Was ist Metaphysik?" (1929, jetzt in 5. Auflage 1949, V. Klostermann 
Frankfurt) vom „endlichen Seienden" das reine „Sein" unterschieden und 
dieses dem „Nichts" gleichgesetzt. Wenn ein Philosoph vom Range Martin 
Heideggers ein solches Problem aufwirft, dann ist es in den Mittelpunkt 
der philosophischen Aussprache gerückt, was Veröffentlichungen und Vorträge 
beweisen. Es scheinen die mageren Jahrzehnte überwunden zu sein, in denen 
alle metaphysischen und proto-metaphysischen Fragen als unwissenschaftlich 
beiseite geschoben wurden. 
Darum halte ich die Zeit für angemessen, die Gedanken darzulegen, die ich 
seit 1904 als Wiener Student durchdachte und in meiner Wiener Doktor
dissertation „Zeit und Raum" (1908, 230 Seiten) niederlegte. Den ersten 
psychologischen Teil habe ich damals im „Archiv für die gesamte Psychlogie" 
(XVIII, 1910), veröffentlicht, der zweite metaphysische Teil gelangt hiermit 
44 Jahre nach dem Doktorat zur Bekanntgabe. Die Arbeit fand einst, trotz
dem sie überwiegend metaphysisch war, in der Prüfung verständnisvolle 
und großzügige Beurteiler und wurde als ausgezeichnet bewertet. Diese 
metaphysischen Anschauungen blieben für Lebenszeit meine Überzeugung; 
an einigen Stellen konnte ich sie später ausbauen. In der „Analytischen 
Psychologie" (1912, 2. Aufl. 1928) und besonders in der „Ethik" (1932) 
scheinen diese Gedanken für den Kenner durch, wenn auch ausgesprochen 
metaphysische Sätze in den beiden Schriften möglichst vermieden wurden. 
Im Beitrag zu der Volkelt-Festschrift „ Gotteserlebnis und Welterkenntnis" 
(1918) habe ich zum Gottesproblem ausführlicher Stellung genommen. 
Zunächst will ich, so gut ich es vermag, die Gedanken Martin H eideggers 
darstellen, an die ich anknüpfen möchte. Nach Möglichkeit führe ich sie 
wörtlich an; die Unterstreichungen und Einklammerungen rühren von mir 
her. 
In der Antrittsvorlesung selbst zitiert Heidcgger den Hegelschen Satz: ,.,Das 
reine Sein und das reine Nichts ist also dasselbe" und fügt seinerseits hinzu: 
„Sein und Nichts gehören zusammen, . . . weil das Sein selbst im Wesen 
endlich ist und sich nur in der Transzendenz des in das Nichts hinausgehalte
nen Daseins offenbart" {36; hier ist das nichtendliche Sein als solches noch 
nicht herausgestellt). 
Im „Nachwort" (1943) unterscheidet Heidegger klar zwischen dem endlichen 
„Seienden" und dem absoluten „Sein". ,,Das Nichts . . . entschleiert sich 
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als das von allem Seienden Sichunterscheidende, das wir das Sein nennen." 
,,Die Forschung ... findet nirgends das Sein. Sie triffi immer nur das Seiende." 
,,Das Sein läßt sich nicht gleich dem Seienden gegenständlich vor- und her
stellen. Dies schlechthin Andere zu allem Seienden ist das Nicht-Seiende. 
Aber dieses Nichts west als das Sein." ,,Wir müssen ... uns rüsten, im Nichts 
die Weiträumigkeit dessen zu erfahren, was jedem Seienden die Gewähr 
gibt, zu sein. Das ist das Sein selbst. Ohne das Sein, dessen abgründiges, aber 
noch unentf altetes Wesen uns das Nicht in der wesenhaften Angst zuschickt, 
bliebe alles Seiende in der Seinlosigkeit. Allein auch diese ist als die Seins
verlassenheit wiederum nicht ein nichtiges Nichts ... " ( 41 ). ,,Einzig der 
Mensch unter allem Seienden erfährt, angerufen von der Stimme des Seins, 
das Wunder aller Wunder: daß Seiendes ist" (42). Soweit Heideggers „Nach
wort" von 1943. 
In der im Jahr 1949 vorangestellten „Einleitung" heißt es: ,,Die Metaphysik 
... meint das Seiende im Ganzen und spricht vom Sein. Sie nennt das Sein 
und meint das Seiende als das Seiende. Das Aussagen der Metaphysik bewegt 
sich von ihrem Beginn bis in ihre Vollendung auf eine seltsame Weise in 
einer durchgängigen Verwechslung von Seiendem und Sein" (11). ,,Die 
Grundfrage der Metaphysik lautet: Warum ist überhaupt Seiendes und nicht 
vielmehr Nichts?" (20). ,, Was bleibt rätselhafter, dies, daß Seiendes ist, oder 
dies, daß Sein ist?" (21). 
Dies sind, soviel ich sehe, einige wichtige Grundgedanken von M. Heideggers 
Vorlesung „ Was ist Metaphysik?" An sie will ich meine Darlegungen an
knüpfen und mit ihnen z. T. verflechten, weil ich glaube, daß sie in ähnliche 
Richtung zielen, wie einiges, was ich hier darlegen will; doch soll damit 
keineswegs behauptet werden, daß alles hier Vorgebrachte mit Heideggers 
Gesamtgefüge zusammenstimme. 
Nicht nur die Vorsokratiker, auch Philo, Plotin, Nagardschuna, Sehankara, 
die Gnosis, der Areopagite, Eriugena, die Hochscholastik, Meister Eckhart, 
Spinoza u. v. a. haben das unendliche Sein klar und scharf vom endlichen 
Seienden unterschieden. Ich behalte hier die Heideggerschen Ausdrücke „Sein" 
und „Seiendes" bei, die ich 1908 noch nicht verwendet habe. 
Das Sein ist unendlich. Es ist allumfassend. Es gibt kein Sein und kein 
Seiendes außer ihm. Alles endliche Seiende ist in ihm. Das Sein ist all-eins, 
das Eine ohne ein Zweites. 
Das Sein ist ewig, es ist nunc stans, das „stehende Jetzt", eine „Ewige Ge
genwart", in der Vergangenheit und Zukunft in einem umfassenden „Jetzt" 
erlebt wird. Ebenso kann man sagen, alle „Dort"-Stellen des Raumes sind 
im unendlichen Sein ein einziges „Da". Das Sein ist umfassender als unser 
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dreidimensionaler Raum, es hat unendlich viele Erstredmngen, wie dies schon 
Spinoza erkannt hat. Das ewige Sein ist völlig verschieden von allem end
lichen Seienden, es ist das ganz Andere, das Nicht-,,Seiende". 
In seinem vollen Wesen ist das ewige Sein für den Menschen nicht zu fassen, 
es ist unaussprechlich, unfaßbar, unausschöpfbar. Es kann nur geahnt und 
durch bestimmte Eigenschaften andeutend gekennzeichnet werden. 
Der Begriff des reinen Seins ist gänzlich anders als alle übrigen Begriffe; 
er ist auch nicht aus Begriffen von endlichem Seienden abgeleitet und kann 
auch niemals aus solchen Begriffen gefolgert und erschlossen werden. Wir 
können zum Beispiel unseren sinnlich wahrgenommenen Raum beliebig ver
größern, niemals kommen wir dadurch zum unendlichen Raum. Wir können 
eine Landschaft von einem hohen Berggipfel betrachten oder uns mit Hilfe 
von Landkarten Deutschland, Europa, Eurasien, ferner die ganze Erdkugel 
vorstellen oder die eben als mächtiger Ball gedachte Erde als winziges Kü
gelchen neben der Sonne vergleichend anschaulich machen oder das ganze 
Milchstraßengefüge unter allen bisher bekannten Spiralnebeln, von denen 
der weiteste 500 Millionen Lichtjahre oder mehr entfernt ist, niemals kommen 
wir dadurch zu einer wirklichen Unendlichkeit. Und das gleiche gilt für die 
Zeit: die vergleichsweise Vorstellung von Millionen, Billionen, Trillionen 
Jahren läßt uns das wahrhaft Ewige nicht erreichen. 
Die endlose Fortsetzung aller Raum- und Zeitvergrößerungen verbleibt immer 
im Bereich der Endlichkeit und erreicht niemals die Unendlichkeit; die end
lose Zeit, die sempiternitas, ist von der wahren Ewigkeit, der aeternitas, 
völlig verschieden. 
Plötzlich aber und unvermittelt stellt sich der Begriff des wahren Unendlichen 
ein, nicht als ein Erfassen seines Wesens in ganzer Tiefe - das ist unmöglich -, 
sondern als ahnendes Ergriffensein vom „stehenden Jetzt", vom allumfassen
den „Da", dem Einen ohne ein Zweites. Es ist eine Intuition, die ein Ganzes 
ist. 
Das Gesamterlebnis, innerhalb dessen uns diese Intuition des reinen Seins 
geschenkt ist, wird von Heidegger gut beschrieben, wenn gesagt wird: ,,eine 
eigentümliche Ruhe durchzieht" es. ,,Alle Dinge und wir selbst versinken 
in eine Gleichgültigkeit." ,,Es bleibt kein Halt." ,, Im Entgleiten des ( endli
chen) Seienden ... ist nur das reine (eigene) Da-sein in der Durchschütterung 
dieses Schwebens, darin er sich an nichts halten kann, noch da." Wir erleben 
eine „leere Stille." ,,Nahe dem Schrecken des Abgrunds wohnt die Scheu. 
Sie lichtet und umhegt jene Ortschaft des Menschenwesens, innerhalb deren 
es heimisch bleibt im Bleibenden" (29, 30, 42). 
Den Begriff des wahren Unendlichen haben nicht alle Menschen, und er ist 
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auch durch Belehrung nicht einfach übertragbar. "Der Wind bläst, wo er 
will" (Joh. 3, 8). 
Diejenigen Menschen aber, die den Begriff des wahren Unendlichen haben, 
erkennen zugleich auch, daß dieses wahrhaft Unendliche, Ewige, All-Eine 
"ist", west und sein muß. Es ist das einzige Etwas, aus dessen Wesen mit 
Notwendigkeit das Sein folgt. Mit der essentia ist die existentia notwendi
gerweise gesetzt. Das All-Eine kann nicht nicht-sein. 
Wenn wir - vorgreifend - das wahrhaft Unendliche "Gottheit" nennen, so 
können wir sagen: es gibt eine ontologische „Gottheitserkenntnis". Ontolo
gisch „beweisen« läßt sich die Gottheit nicht, denn aus Endlichkeitsbegriffen 
läßt sich der Unendlichkeitsbegriff nicht ableiten und erzwingen. Aber der 
Mensch, in dem die Intuition des wahren Unendlichen erweckt ist, hat zu
gleich die Gewißheit: das wahrhaft Unendliche „ist" mit Notwendigkeit. 
Diese ontologische "Gottheitserkenntnis" bezieht sich auf die "Gottheit" als 
ens infinitum, nicht auf "Gott" als ens perfectissimum. Seit Anselm von 
Canterbury bis Hermann Lotze stand dagegen immer der Vollkommenheits
gedanke im Vordergrund der ontologischen Gottesbeweise. Es ist bezeichnend, 
daß Heidegger das Sein, das er als "das ganz Andere" von allem endlichen 
Seienden schärfstens unterscheidet, nicht mit Gott vernämlicht, sondern Gott, 
den er »summum bonum", ,,eigentliches Seiendes" (35) nennt und ihn versteht, 
im Blick auf "das Ganze des (endlichen) Seienden als solchen im Sinne des 
göttlichen Seienden" (18) in „die Wirklichkeit jedes beliebigen Wirklichen 
von Gott bis zum Sandkorn" (14) einbezieht. Das ens infinitum oder ens 
purum wird also von Heidegger klar geschieden von dem höchsten und voll
kommensten Wesen; denn dieses gehört noch in den Bereich des Endlichen. 
Vgl. auch »Brief über den Humanismus": ,,Das Sein - das ist nicht Gott 
und nicht ein Weltgrund" (in „Platons Lehre von der Wahrheit", Verlag 
A. Francke, Bern 1947, S. 76). 
Wie schon erwähnt, führt Heidegger in seiner Vorlesung Hegels Satz an: 
"Das reine Sein und das reine Nichts ist also dasselbe." Es lassen sich ver
schiedene Nichtsbegriffe unterscheiden: 1. Das schlechthinige Nichts als 
Leugnung des unendlichen Seins und alles endlichen Seienden; dieses Nichts 
gibt es nicht, gab es nicht und kann es nicht geben; 2. das Nicht-Sein des 
Ewig-Unendlichen wird von allen denen angenommen, für die es nur die 
Welt der Dinge und Lebewesen gibt: das endliche Seiende und nichts darüber 
hinaus. Diejenigen aber, in denen die Intuition des wahrhaft Unendlichen 
erweckt ist, erkennen, daß das Ewige mit Notwendigkeit west, ist; ja, daß 
vielmehr »die Grundfrage der Metaphysik" ist: ,,Warum ist überhaupt Sei
endes und nicht vielmehr Nichts?" (Heidegger, 38); vgl. auch „Brief über 
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den Humanismus": "das Sein ... ist ... seiender als jegliches Seiende" (113); 
3. das Nichts, wie es Heidegger versteht, als das „Nicht-Seiende", "die Ver
neinung der Allheit des Seienden" (26): das unendliche Sein ist das ganz 
Andere, das Nicht-»Seiende", die Verneinung alles endlichen Soseins in bezug 
auf das ewige Sein. In diesem Sinne gilt also der Hegelsche Satz: Das reine 
Sein und dieses Nichts ist dasselbe. Schopenhauer nannte das »Brahm" oder 
das "Nirwana" der Inder ein Nichts, verglichen mit allen Dingen und Wesen 
der Welt; jedoch könne für denjenigen, der jenseits dieser Welt steht, das 
Nirwana sehr wohl ein Sein höchster Ordnung bedeuten (Welt als Wille u. 
Vorst., 4. Buch, Schluß); 4. das einzelne endliche Nichts, "das eingebildete 
Nichts", "das Nicht", d. h. ein jetzt und hier verneintes endliches Seiende: 
"Liegt der Schlüssel auf dem Schreibtisch?" ,,Nein, hier liegt Nichts." Es ist 
die verneinende Antwort auf eine bestimmte falsche Annahme. Heidegger 
sagt mit Recht: ,,Das Ni_chts ( das Nicht-"Seiende") ist ursprünglicher als 
das Nicht und die Verneinung" (26 ). 
Heidegger schließt seine Schrift u. a. mit dem Wort: "Das Nichts als das 
ganz Andere zum Seienden ist der Schleier des Seins" (46). In diesem schönen 
Bild wird die Seinsfülle als das eigentliche Wesen des Seins offenbar. 
Ich habe schon angedeutet, daß Heidegger das „Sein" unterscheidet von Gott 
als dem summum bonum. Ähnlich stellte Buddha das Nirwana (Verlöschen) 
auch hoch über alle indischen Götter, die er der endlichen Welt zurechnete. 
Jedoch auf der letzten Seite von Heideggers Büchlein heißt es: "Der Denker 
sagt das Sein. Der Dichter nennt das Heilige." ,,Dichter und Denker ... 
,wohnen nahe auf getrenntesten Bergen"' (46). Damit ist, wenn ich recht 
verstehe, angedeutet, daß „Sein" und »Heiliges" - wenn auch nicht für das 
Denken als solches - zusammengehörig sind. Im „Brief über den Humanis
mus" heißt es: ,, Theistisch kann .. . das Denken ... so wenig sein wie 
atheistisch" (a. a. 0., 103). 
Wer eine Rangordnung von Werten und Gefühlen anerkennt, wird not
wendigerweise das ewige Sein erfüllt denken von dem Wert (Gefühlsgehalt), 
der über alles andere hinausliegt. Nicht jeder Gottesbegriff fällt mit dem 
Begriff des ewigen Seins zusammen. Für die meisten Eingottgläubigen ist 
Gott ein über alle Maßen mächtiges Wesen, das die Welt beherrscht, die 
Menschen belohnt und bestraft und die guten Eigenschaften des Menschen 
(Gerechtigkeit, Liebe usw.) in allervollkommenstem Grade besitzt. 
Wer die Intuition des wahren Unendlichen gewonnen hat, wird gut tun, 
mit Meister Eckbart zwei Anblicks- und Seinsweisen des göttlichen Wesens 
anzuerkennen: die unoffenbare „Gottheit" und den offenbaren „Gott". Die 
„Gottheit" ist ewig, unveränderlich, eigenschaftslos, ,,nichts". ,,Gott" dagegen 
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ist das der Welt und dem Menschen zugewandte Antlitz des göttlichen W e
sens. Im Grunde geht schon die Unterscheidung der unerkennbaren Gottheit 
und des Logos (des Sohnes Gottes), die wir vor Christi Geburt bei Philo 
finden, auf denselben Gedanken zurück, dem wir in gewissen Abwandlungen 
bei Plotin, Origines, Augustin, Johannes Eriugena u. v. a. begegnen. Cusanus 
spricht vom deus implicitus und vom deus explicitus. Jakob Böhme unter
scheidet von Gott die unoffenbare Gottheit, das Ewig-Eine, den ewig ruhen
den Ungrund, unpersönlich, alles und „nichts." 
Die Beispiele ließen sich beliebig vermehren. Sie zeigen, daß wir das ewige 
Sein, das wir via negationis (nicht via eminentiae) als das ganz Andere 
kennzeichnen, ebenfalls und im eigentlichsten Sinne als göttlich erkennen 
müssen: als das letztlich Heilige, als den „Frieden, der höher ist als alle 
Vernunft". Hier galt es nur auf diesen einen Punkt hinzuweisen; ich spinne 
daher den Gedanken vom deus absconditus und dem deus revelatus (Logos) 
nicht fort zum Heiligen Geist als dem Gotteserlebnis des Menschen, das -
denken wir an Spinozas Lehre - selbst Gott, Gottes eigene Liebe ist. 
Dem ewigen Sein stellten viele Philosophen die endliche Körperwelt gegen
über samt dem Seelenleben in Menschen, Tieren, Pflanzen. Die Körperwelt 
erscheint uns zunächst räumlich und zeitlich ausgedehnt. Statt des Begriffs 
der kontinuierlichen Materie schenkte uns Demokrit die kleinstkörperlichen 
Atome im leeren Raum, und seit Max Planck fassen wir auch das zeitliche 
Geschehen als diskontinuierlichen Energiequanten auf. Es ist der großartige 
aussichtsreiche Weg, auf dem die moderne Naturwissenschaft in wohlüber
legten Schritten fortschreitet: von dem sinnenfälligen Erscheinungsbild zum 
endlichen Seienden an sich. 
Der Philosoph Leibniz hat den kühnen Sprung getan zum endlichen Seienden 
an sich: vom kleinstkörperlichen Atom zur ausdehnungslosen Monade: so
wohl zur niederen Monade, dem Kraftpunkt, als auch zur Pflanzen-, Tier
und Menschenseele (der mittleren und der höheren Monade). 
Der Leibnizsche Gedanke des ausdehnungslosen Kraftpunkts im leeren Raum 
ist zu ergänzen durch den ausdehnungslosen Geschehenspunkt in der leeren 
Zeit. Erst wenn wir dieses Bild des endlichen Ansieh-Seienden erreicht haben: 
eine Vielheit von „Ich"-Jetztpunkten im räumlichen und zeitlichen Leeren, 
erkennen wir die Tiefe des Heideggerschen Satzes: (Menschliches) ,,Dasein 
heißt Hineingehaltenheit in das Nichts" {32). Ich erinnere mich noch lebhaft 
meiner Bestürzung und Erschütterung, als ich, damals 21jährig, erkannte, 
daß die „Ich"-Jetztpunkte, aus denen die gesamte Welt besteht, sich im 
räumlichen und zeitlichen Nichts befinden, einzig zusammengehalten durch 
die schöpferische Ewigkeitstat des Göttlichen. Die heutige Physik faßt gleich-

182 



falls die Energie gequantelt, d. h. diskontinuierlich auf und wandelt so in 
den Bahnen Leibnizens. 
Die „Ich"-Jetztpunkte eines und desselben Augenblicks (einer und derselben 
Jetztqualität) stehen untereinander in Wechselwirkung, indem ja alle „Ich"
Jetztpunkte gleidisam Blüten sind des einen umfassenden Baumes des 
unendlichen Seins. Was ausdehnungslose Monaden annimmt, muß wissen, daß 
es eine Berührung nicht geben kann und alle Wirkung Fernwirkung sein 
muß, gleidisam Telepathie. Alle „Idi"-Jetztpunkte eines einzigen Augenblicks 
bilden ein Ganzes der Kausalität, eine Gesamtheit der Wechselwirkung. 
Alle „Ich"-Jetztpunkte einer und derselben „Idiheit" bilden ein Ganzes 
der Substantialität, der Selbigkeit (idi bezeichne als „Idi"-Punkt auch den 
Kraftpunkt, die Monade niederster Ordnung, weil sie eine Einheit, eine 
Quasi-,,Idiheit" darstellt). So wesentlidi versdiieden audi die niederen Mona
den (Kraftpunkte), die mittleren (Pflanzen- u. Tierseelen) und die höheren 
Monaden (Mensdienseelen) voneinander sind, alle sind Einsheiten, ,,Ichhei
ten ", und ihre Substantialität baut sidi aus unzähligen momentanen Aktuali
täten auf. Jede endliche Substanz, jedes endliche An-sidi-Seiende umfaßt 
sämtlidie Jetztheiten vom Weltanfang bis zum Weltende. 
Die Welt, das endliche Seiende, die Gesamtheit der Seinspunkte, ist zeitlidi 
und räumlidi endlidi. Jede Monade ist weltdauernd, daher innerhalb der 
Welt unzerstörbar. Der Satz von der Erhaltung der (Materie und der) Energie 
ist nur ein Ausdruck für diese an-sich-bestehende Unzerstörbarkeit, ausge
sprodien für das naturwissensdiaftlich geschaute Ersdieinungsbild der Welt. 
Während die Körperwelt räumlidi und zeitlidi Ersdieinung, d. h. ein räumlidi 
und zeitlich ausgedehntes Bild der an-sich-seienden räumlich und zeitlidi 
ausdehnungslosen „Idi"-Jetztpunkte ist, erfassen wir das Seelenleben, soweit 
es uns bewußt ist, als Ansidi-Seiendes und nur in seiner zeitlidien Erstreckung 
als Erscheinung. Auch Schopenhauer hat schon das Seelenleben - von seiner 
zeitlidi ausgedehnten Form abgesehen - als An-sich-Seiendes erkannt und 
darum den „ Willen", zu dem er audi das Fühlen rechnet, als den eigentlichen 
Kern im Menschen-, Tier- und Pflanzenleben und in den Kraftzuständen 
des Anorganisdien herausgehoben. Audi Heidegger spridit vom „ Willen als 
Grundzug der Seiendheit des Seienden" (39). 
Das seelisdie Erlebnis ist in seinem An-sidi-sein als Akt ein ausdehnungsloser 
Zeitpunkt, es hat aber immer ein Zeitbild als Inhalt, eine erscheinende „Ge
genwart", das Erlebnis des Ebenvergangenen von wenigen Sekunden Dauer: 
die ursprünglidie Zeitanschauung, durch die wir fähig sind, eine Zeitvor
stellung überhaupt aufzubauen. Ohne dieses Erlebnis des Ebenvergangenen 
könnten wir keine Veränderung und keine Bewegung erfassen, weil im ein-
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zeinen Jetztpunkt nur mehrere gleichzeitige Erlebnisse, aber kein Ablauf 
gegeben wäre. 
Unsere Zeitanschauung, die uns die Bewegung des Sekundenzeigers als sicht
bare Bewegung wahrnehmen läßt, darf nicht als an-sich wirklicher Zeitablauf 
aufgefaßt werden, sondern ist die besondere Bedingung des Welt-Erschei
nungsbildes in der Menschenseele. Es lassen sich andere Zeitanschauungen 
denken, die, dem Zeitraffer und der Zeitlupe des Films vergleichbar, das 
Geschehen einer Stunde, eines Tages, eines Jahres im Erlebnis des Ebenver
gangenen auffassen oder die Bewegungen, die sich in einem Zehntausendstel 
einer Sekunde abspielen, als klar erkennbare Veränderung wahrnehmen. 
Damit haben wir drei verschiedene Arten des Zeitbegriffs kennengelernt: 
1. die Ewigkeit, in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft: in einem 
einzigen stehenden Jetzt erlebt wird; es ist die Zeitform des unendlichen 
Seins; 
2. das ausdehnungslose Jetzt als die Zeitform des menschlichen Erlebnisakts 
und jedes endlichen An-sich-Seienden; jedes ausdehnungslose Jetzt ist immer 
nur für sich als Akt gegeben [Augustinus sagt: "praesens ·tempus carere 
spatio, quia in puncto praeterit; nam si extenditur, dividitur in praeteritum 
et futurum", die Gegenwart entbehrt der Ausdehnung, weil sie als Punkt 
verfließt; denn wenn sie sich ausdehnt, wird sie in Vergangenheit und Zu
kunft: geteilt. Hans-Georg Bachschmidt fügt hinzu: »Augustinus behauptet, 
... daß ... der Zeitablauf nicht kontinuierlich, sondern diskontinuierlich 
ist" (Philos. Jahrbuch, Fulda 1950, 60. Bd., 4. H., S. 443).]; 
3. eine Folge von Jetztpunkten wird immer nur als Erscheinungsbild (Erleb
nisinhalt) in der Form einer ausgedehnten Zeitstrecke erfaßt; es gibt Aber
millionen mögliche Zeitanschauungen, die zeitraffer- und zeitlupenartig das 
Seiende in seinem Ablauf erscheinungsbildlich als ausgedehnte Zeitstrecke 
auffassen. 
Wir verstehen so, warum Heidegger von der »Interpretation der Zeit als 
des möglichen Horizontes eines jeden Seinsverständnisses" spricht (17). In 
.bezug auf das unendliche Sein sagt Heidegger: »Die jetzt zu denkende Zeit 
ist nicht erfahren am veränderlichen Ablauf des Seienden. Zeit ist offenbar 
noch ganz anderen Wesens, das durch den Zeitbegriff der Metaphysik nicht 
~ur noch nicht gedacht, sondern niemals zu denken ist (16)." 
Wie bei der Zeit können wir beim Raum unterscheiden: 1. Das allumfassende 
Eine ohne ein Zweites; 2. den ausdehnungslosen Seinspunkt, das endliche 
An-sich-Seiende; 3. die Abermillionen möglichen Raumanschauungen, die, 
sei es das Milchstraßengefüge, sei es ein Proton oder Elektron erscheinungs
bildlich als kleinstwahrnehmbare Raumgröße erfassen. 

184 



Die Welt, die Gesamtheit der „Ich"-Jetztpunkte, ist nicht nur, wie auch 
die Naturwissenschaft lehrt, räumlich und zeitlich endlich, sondern umfaßt 
eine ganz bestimmte Zahl von Seinsheiten. Eugen Dühring hat das „Gesetz 
der bestimmten Anzahl" als Notwendigkeitseinsicht erkannt: der Möglichkeit 
nach läßt sich jede Zahl ins Endlose vermehren, in der Wirklichkeit kann 
es nur eine bestimmte Anzahl von Seinsheiten geben. Sie ist in dieser Welt 
weder zu erhöhen noch zu verringern. 
Die Welt des endlichen Seienden geht einmal im unendlichen Sein auf. Damit 
erlöschen die ausdehnungslosen „Ich"-Jetztpunkte sowie das Erscheinungsbild 
der zeitlichen und räumlichen Ausdehnung. Es gibt nur mehr das unendliche 
ewige Sein, das All-Eine ohne ein Zweites: ,,Gott ist alles in allem" (1. Kor. 
15, 28). In bezug auf dies urewige Sein hat es keinen Sinn von einem Nachher, 
von kürzeren oder längeren folgenden Zeiträumen zu sprechen. Man kann 
nur sagen, daß diese unsere Welt nicht die einzige ist, die aus dem unendlichen 
Sein hervorgeht und darin zurückkehrt. In diesem Sinne dürfen wir wohl 
auch Heideggers Satz verstehen: es „gehört zur Wahrheit des Seins, daß das 
Sein nie west ohne das Seiende, daß niemals ein Seiendes ist ohne das Sein" 
(48). 
„Das Seiende entstammt dem Sein" (H., 40). Der Hervorgang des endlichen 
Seienden aus dem unendlichen Sein darf nicht nach dem innerweltlichen 
Gesetz von Ursache und Wirkung verstanden werden, sondern als schöpfe
rische Freiheit. Kant, Schelling, Schopenhauer haben den Anteil der Men
schenseele an dieser schöpferischen Freiheit ins rechte Licht gerückt. Auch die 
Bibel spricht von der Freiheit des Menschen und vom Sündenfall, den wir 
freilich als freie Ewigkeitstat jeder Menschenseele auffassen müssen. Diese 
freie Tat aus dem Bereich des unendlichen Seins bezieht sich nicht nur auf 
den uranfänglichen Zustand der Seele, gleichsam als ob aus diesem alle 
folgenden Zustände sich naturnotwendig ableiten ließen, sondern auf jedes 
jeweils gegenwärtige Erlebnis der Seele. So ist der handelnde Mensch in jedem 
Augenblick frei. Für das Göttliche, dem die ewige Freiheitstat jeder Men
schenseele offenbar ist, steht das gesamte Lehen jeder Seele fest. ,,Im Sein 
hat sich anfänglich das Geschick des Seienden schon vollendet" (H., 46). Aus 
dem unendlichen Sein erfließt die Schöpfung und die Erlösung, ,,ehe der 
Welt Grund gelegt war" (Epheser 1, 4). 
Erkenntnistheoretisch sah ich und sehe ich im Ich-Jetzt den selbstgewissen 
Ausgangspunkt, von dem aus ich die Schritte ins Transzendente versuchte: 
ins „ Transmomentane" des vergangenen Seelenlebens (Erlebnis des Ehen
vergangenen, Erinnerung), ins „ Transsubjektive" (Sinneswahrnehmung, Ein
fühlung), ins „ Transmundane" (Gottheit, unendliches Sein usw.); auf die 
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"transempirischen" Probleme (Formen der Unsterblichkeitsgedanken, vorge
burtliches Dasein) wurde seinerzeit von mir nur hingewiesen. 
Dies sind in Umrissen die Gedanken meiner Wiener Doktorarbeit von 1908, 
dargestellt im Zusammenhalt mit wichtigen Heideggerschen Sätzen. Vielleicht 
sind sie denen dienlich, die, angeregt durch die zeitgenössische Philosophie, 
sich den tiefsten Fragen des Daseins zuwenden. 
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III IN MEMORIAM 
WALTHER SCHMIED-KOWARZIK 
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Herbert Cysarz, München 

Nachruf auf Walther Schmied-Kowarzik 

Veröffentlicht in: ,, Wissenschaft und Weltbild" 13 (1960) 2, S. 149 f. 

Am 24. Juli 1958 verstarb Professor Dr. Schrnied-Kowarzik in Mödling, 
in demselben Haus, in dem er am 22. Mai 1885 geboren war. In Wien hat 
er sich 1913 habilitiert und bis 1920 als Privatdozent, dann wieder während 
des Zweiten Weltkrieges als a. o. Professor gelehrt. Dazwischen lag sein 
Wirken als Ordinarius in Dorpat (bis 1927) und an der Pädagogischen Aka
demie Frankfurt am Main (bis 1932), seine Dozententätigkeit in Giessen 
(bis 1939). Sein Hauptwohnsitz in den letzten Jahren war Regensburg, die 
Sommermonate verbrachte er alljährlich in seinem niederösterreichischen 
Vaterhaus. 
Schmied-Kowarzik hat keine Schule gegründet oder mitbegründet, er hat 
immer neue Menschen zur Philosophie geführt, in philosophischem Denken 
unterwiesen. Er strebte nirgends nach konstruktiven Systemen und radikalen 
Thesen, überall unbestechlich kritisch nach wertbeständiger Wahrheit und 
deren systematischer Fundierung. Und so unbeirrbar er seinen eigenen Weg 
verfolgte: er suchte, achtete, liebte die Wahrheit auch in jeder anderen Philo
sophie, die perennierende Überlieferung der Erkenntis, die Wahrheit der 
Wahrheiten - und die Schönheit in all ihren einmaligen Gestaltungen. Sein 
ersichtlich eingeborenes Streben nach den primordialen und universellen 
Axiomen, er hat nie etwas anderes werden wollen als Philosoph und hätte 
wohl nie etwas anderes werden können, ging bedingend und rückbedingt 
überein mit der offensten, hellsten Empfänglichkeit für das echt Individuelle. 
Daher seine Berufenheit zu Psychologie und Ästhetik, Pädagogik und Ethik, 
nicht nur zur Arbeit am Raum-Zeit-Problem (siehe schon seine Dissertation 
»Raum und Zeit", 1908, ergänzt durch die Abhandlung „Raumanschauung 
und Zeitanschauung" im Archiv für die gesamte Psychologie XVIII/1910, zu
letzt die - den vorbestehenden Zusammenhang dieser Aufschlüsse mit der 
Ontologie und Metaphysik Martin Heideggers erweisende - Studie „Das 
unendliche Sein und das endliche Seiende" in der Wiener Zs. f. Philosophie, 
Psychologie, Pädagogik III/1951). 
Schmied-Kowarzik hat hier und noch mehr in seiner »Analytischen Psycholo
gie" (,,Umriß einer neuen analytischen Psychologie und ihr Verhältnis zur 
empirischen Psychologie", 1912, 2. A. 1928) in eine geschichtliche Situation 
der Philosophie eingegriffen und forthin aus zeitlichen Einsätzen Ergebnisse 
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und Aspekte entwickelt, die historischer Einordnung widerstreben. Seine Psy
chologie - nirgendwie bloß Konzept und Programm, vielmehr zergliedernde 
Durcharbeitung der Hauptfragen und Sicherung der ersten Schritte - treibt 
in selbständiger Initiative den Aufstand wider den Positivismus und Psycho
logismus voran, den schon Diltheys Berliner Akademievortrag 1894 „Ideen 
zu einer beschreibenden und zergliedernden Psychologie" verkündet hatte. 
Darüber hinaus hat Schmied-Kowarzik in der Richtung und Haltung manches 
mit Franz Brentano gemein, gegen dessen Urteilslehre er polemisiert, auch 
mit Edmund Husserl, dessen Leitbegriff „Phänomenologie" er freilich unzu
treffend findet (bis 1903 hatte Husserl von „deskriptiver Psychologie" 
gesprochen, später die Psychologie überhaupt als unzulässige Verengung des 
Bewußtseinsfeldes verfemt). Schmied-Kowarzik aber stellt seine analytische 
Psychologie der „erklärenden", die Windelband den Naturwissenschaften 
zugerechnet hatte, als geradezu eigene Disziplin gegenüber. Sie schließt bei 
ihm nicht nur die spätere „Denkpsychologie" ein, sie forscht in ursprüng
lich-umfassenden Beobachtungen der psychischen Phänomene immerzu nach 
den reellen Gegebenheiten des Geistes. Nirgends verliert sie die transzen
dentalphilosophischen Anliegen Kants aus dem Blick, sie hegt und konkreti
siert die Tradition des Idealismus (vornehmlich Fichtes), sie berührt sich 
mehrfach mit der „noologischen Methode" Rudolf Euckens. Zugleich nähert 
sie sich der Gestaltpsychologie; das unzurückführbare Vermögen der Gestalt
erfassung, die Intuition, wird ihr zum Element einer eigenständigen Logik 
sprich Axiomatik der Wahrnehmung, des Vorstellungs- und Gefühlslebens 
(vgl. die monographische Schrift „Intuition", 1910, und die beiden ebenso 
betitelten Vorträge im Jahresbericht der Philosophischen Gesellschaft Wien 
1910, im Bericht über den Berliner Kongreß für Asthetik und allgemeine 
Kunstwissenschaft 1913). Die Art, wie Schmied-Kowarzik aus diesem Gewirk 
exakte Beobachtungen herausholt, scharfsichtig analysiert und in den größten 
Horizont fügt, gemahnt oft an seinen engeren niederösterreichischen Lands
mann Christian von Ehrenfels, bisweilen an Geistes- und Stammverwandte 
wie Alexius Meinong, Alois Höfler, gelegentlich an den in Prag heimisch 
gewordenen Schweizer Anton Marty. Eine streng wissenschaftliche Psycho
logie voll denkerischen, nicht minder voll künstlerischen Ingeniums, ohne 
jede Vermischung der ineinandergreifenden Sphären! 
Durchweg in idealistischen Theoremen - Auslegungen des Vaters und Schöp
fers Geist, der alle Wirklichkeit durchwaltet - bewegt sich Schmied-Kowarziks 
Untersuchung. ,,Die Objektivation des Geistigen" (1927), durch Hans Freyers 
kurz zuvor erschienene „ Theorie des objektiven Geistes" nicht so zum Wider
spruch als zu spezifizierenden Fortbildungen und Anwendungen herausgefor-
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dert. Einleuchtender als die konstruktiven Gedanken, denen es nicht an 
grübelnder Bohrkraft, eher an originärer Ausgriffs- und Baukraft fehlt, blei
ben auch hier die Zündschläge zwischen ontologischer Kardinalreflexion und 
denkender Beobachtung. 
Ähnlich konvergiert der Wille zur fundamentalen und universellen Ordnung 
mit dem ebenso unabdinglichen Drang zum wesenhaft Empirischen und In
dividuellen in der „Ethik" 1932. Schmied-Kowarzik verbindet die sozial
ethische Einstellung, die er mit seinem Lehrer Friedrich Jodl teilt, und die 
individuelle Wertethik, wie sie Max Seheier und Nicolai Hartmann durch
gestaltet haben. Beide Bereiche unterstellt -er den nämlichen absolutistischen 
Positionen, die jeglicher eudämonistischen oder vitalistischen Anlehnung strikt 
widersagen. Auch „dem Sozialen haftet der Sollcharakter unbedingt an" 
(S. 38). Desgleichen beruht die Individualethik des Wählens, Wertens und 
Vorziehens, der Freiheit und Wahrhaftigkeit, in der unverbrüchlichen Bin
dung der autonomen Person an ein weltgesetzliches Gefüge der Werte, des 
Geistes. So fällt das Ethos der Güte und voraussetzungslosen Menschlichkeit 
mit dem Ethos „des Idealen" zusammen, Aug in Aug mit dem bestirnten 
Himmel und dem Gesetz im weltverantwortlichen Ich. Auch dieser Einklang 
(systematisch wohl nicht ganz zulänglich dargestellt und in allzu viele Be
helfsnormen zersplitternd) bewährt sich hier wieder und wieder in subtilen 
psychologischen Analysen, im besonderen fundiert er Einsichten und Verfah
rensweisen der Pädagogik. 
In der Folge hat sich Schmied-Kowarzik zunehmend der gelebten Weltweis
heit ergeben, die ihm nun immer zuversichtlicher auch ihre religiösen Seins
gewißheiten entfaltete. Schon der Erste Weltkrieg hatte ihm, dem Heraus
geber der Deutschen Schriften G. W. Leibnizens (Philosophische Bibliothek 
161 und 162, 1918), eine religiöse Metaphysik des deutschen Geistes erweckt, 
die alsbald einen allgemeinen Grundlegungsversuch zeitigte: ,,Gotteserlebnis 
und Welterkenntnis", Volkelt-Festschrift 1918. Im Zweiten Weltkrieg fand 
er Trost und Glauben in philosophischen Deutungen germanischer Religion 
beziehungsweise Religiosität. Auch von da aus aber gelangte er zu Konzep
tionen eines religiös-philosophischen Urgehalts, gleichsam einer Religion der 
Religionen, die die Völker je eigenzügig kennzeichnet - und allesamt vereint. 
Noch wo der Alldenker hinfort in mythische Geschichte, ja mystische Speku
lationen verstrickt wurde, bewahrte er sein lebenswieriges Ringen um die 
äußerste Festigkeit der philosophischen Letztbegriffe, bewies er, vielgeprüft 
und keiner Not und Pflicht der Zeit abgewandt, die unbezwingliche Samm
lung und Sucherschaft, die heitere Ruhe und Überlegenheit des denkerischen 
Charakters, der transzendierenden Existenz in der Philosophie. Solcher 
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Selbstvollendung gemäß ist das Leben des 73jährigen, Einkehr und Heimkehr, 
während der Arbeit am Schreibtisch ( durch plötzlichen Herzinfarkt) sanA: 
erloschen. 
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Wieland Schmied 

Vermächtnis des Vaters 

Aus einem Brief an den österreichischen Schriftsteller Professor 
Franz Theodor Csokor, einen Jugendfreund und Schulkamera
den meines Vaters. Veröffentlich in: ,, Wort in der Zeit" 4 

(1958) 12, s. 745 f. 

,, . . . Mein Vater ist plötzlich gestorben. In der linken Hand hielt er noch 
das Buch, in dem er gerade gelesen hatte, in der rechten den Bleistift, mit 
dem er sich Notizen machte. Es waren Max Müllers Gifford-Vorlesungen 
über ,Natürliche und Physische Religion' aus den 90er Jahren. Er war glück
lich, die Bücher, die ihm seit der Jugend vertraut waren, wieder zu lesen ... 
. . . Ein paar Tage vor seinem Tode sagte mein Vater zu mir über Max 
Müller: ,Er weiß, was Gott ist.' Es war das höchste Lob, das er aussprechen 
konnte. Philosophie war ihm keine Sammlung gesicherter wissenschaftlimer 
Ergebnisse, sondern ein Lebendigsein in der Zeit, ein Off ensein für das 
Ewige . . . 
Mein Vater beurteilte alle Weltanschauungen nach ihrer Tiefe, nach ihrem 
Gehalt, nach ihrem Gesicht. Ich war in früheren Jahren sehr überrascht, daß 
er viele philosophische Systeme, viele Versuche, die Welt zu erkennen und 
zu erklären, als zu seicht ablehnte, ohne nach ihrer Richtigkeit zu fragen 
oder auf ihre äußere Stichhaltigkeit einzugehen. ,Sie sind nicht tief', sagte 
er. 
In der Jugend, im Alter von vielleicht 16-24 Jahren, wo man am stärksten 
von aufklärerischen Gedanken beeinflußbar ist und den sichtbaren und greif
baren Dingen mehr vertraut als den verborgenen (ach, oft wie verborgenen!) 
Zusammenhängen, schien mir dies ein unzulässiges Ausweichen vor der Wirk
lichkeit, eine Flucht in eine Idealwelt. Erst nach und nach begriff ich (und 
halte dies für eine der entscheidenden Erkenntnisse meines bisherigen Lebens), 
daß Wahrheit nicht eine Frage der Richtigkeit ist, sondern der Substanz. 
,Richtiges' ist immer nur vom subjektiven Blickwinkel gesehen richtig; 
,Richtiges' schließt einander aus. Die Tiefe aber führt das an der Oberfläche 
Unvereinbare zusammen. Tiefe führt zur Substanz; in ihr lösen sich die 
Widersprüche. Darin, daß man durch sie in diese Tiefe hinabgelangt, sah 
mein Vater den Sinn der Religion - jeder Religion. Seine Anschauung der 
Welt ging durch die Sprache, den Glanz der Formulierung, den Klang der 
Worte, bis auf den Grund der Dinge. Wer auf Gott blickt, dessen Blick kann 
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durch nichts geblendet, durch nichts abgelenkt werden. Ein solcher Mensch 
will nicht gelten. Er ist . 
. . . Aus seinem Streben, kostbares Gut zu bewahren, aber auch seinem tief 
eingewurzelten Gerechtigkeitsempfinden heraus, ist es zu verstehen, daß er 
es in den nationalsozialistischen Jahren, zur Zeit der Bücherverbrennung 
und Judenverfolgung, unternahm, nicht nur belasteten Bekannten zu helfen, 
soweit er es vermochte, sondern auch jüdisches, zionistisches, chassidisches 
Schrifttum zu sammeln, um dadurch (wie durch eigene Niederschriften) mit
zuwirken an der Aufgabe, eine wahrhaftige Darstellung jüdischen Glaubens 
zu geben. Nach 1946 aber ging er daran, den germanischen Gottesbegriff 
zu klären, ihr Weltbild mit der Mitte von Nordberg, Weltenbaum und 
Polarstern nachzuzeichnen und vor allem herauszuarbeiten, daß die Germa
nen den Eingottglauben hatten, der erst später, durch Vervielfätigung der 
Gottheit, durch Addition, als Mehrgottglaube fehlgedeutet wurde. Seine 
FreundschaA: mit dem St. Gabrieler Pater Wilhelm Schmidt SVD gab ihm 
hier viele Anregungen. - So war das, was er tat, stets unzeitgemäß, aber 
ich bin froh, daß er es tat. Ich erinnere mich, wie er mir an sternklaren 
Abenden den Großen Bären und den Polarstern zeigte und von der Welten
achse sprach, die die Erde mit diesem Stern verband - den Baum, an dem 
Wotan neun windige Nächte lang hing. 
Der bestirnte Himmel über uns und das Sittengesetz in uns - sie waren die 
beiden Pole seiner Existenz, einer wahrlich philosophischen Existenz. Er war 
mit ihnen verbunden, tagtäglich, nachtnächtlich. Er schaute auf das, was ist, 
zu den beiden Polen, deren Strahlen, deren Licht sich in uns trifft Auf sie 
blickend, gewann er seine Unerschütterlichkeit, und eine Unabhängigkeit und 
Freiheit von allen physischen Bedingungen. Dies ist es, was wir gemeinhin 
einen Triumph des Geistes nennen. Sein Hiersein war gelebte Philosophie ... 
. . . Die Traurigkeit, die ich empfinde, daß mein Vater von hier weggegangen 
ist, wird überdeckt vom Gefühl seiner Anwesenheit. Diese Anwesenheit emp
finde ich stärker als Regenwetter, das uns ins Gesicht schlägt, stärker als 
den Tisch, auf dem ich hier diese Zeilen schreibe; ich empfinde sie stärker 
schließlich als ich sie je zu seiner Lebenszeit empfand. - Vielleicht liegt darin 
ein verborgener Sinn des Tod-Seins? 
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Biographie 

Einige Lebendsdaten von Walther Schmied-Kowarzik 

1885 22. Mai, geboren in Mödling bei Wien, Sohn des Bankbeamten und 
Fechtsport-Publizisten Josef Schmied-Kowarzik und seiner Frau Luise, 
geb. Jarosch 

1904 Matura mit Auszeichnung am Gymnasium in Mödling 
1904-1908 Studium der Philosophie, Psychologie und Geschichte an der Universität 

Wien, insbesondere bei Friedrich Jodl und Alois Höfler 
1908 Dissertation: ,,Zeit und Raum", Promotion zum Dr. phil. mit Auszeich-

1909 
1910 
1911 
1912 

1913 

nung; 
danach Studienaufenthalte in Berlin bei Wilhelm Dilthey, Alois Riehl 
und in Jena bei Rudolf Eucken, später auch Kontakte zu Johannes Volkelt 
Mitarbeit bei der Zeitschrift „ Werdandi" (Berlin) 
erste philosophische Publikationen und Vorträge in Wien und Berlin 
Eheschließung mit Magarete Heinrich in Mödling, Reisen durch Europa 
Fertigstellung der „Umrisse einer neuen analytischen Psychologie"' -
Grundlegung einer nicht-empirischen, ,,strukturalistischen", philosophi-
schen Psychologie, die die Ganzheitsgestaltungen des Seelischen zu 
begreifen versucht - in Fortentwicklung der Psychologie Diltheys und im 
Anschluß an die Philosophie Kants 
Habilitation an der Philosophischen Fakultät der Universität Wien für 
das Gesamtgebiet der Philosophie 
Aktive Teilnahme am 1. Kongreß für Ästhetik und allgemeine Kunst
wissenschaft in Berlin 

1913-1920 Privatdozent an der Universität Wien 
1913-1921 Vorsitzender des Dürerbundes für Österreich 

1916 
1917 

mit Unterbrechungen Lehraufträge für Philosophie an der Univ. Wien 
und Vortragsreihen an der Urania in Wien sowie verstärkte Mitarbeit 
an philosophischen und kulturpolitisdien Zeitschriften, um sich aus 
eigenen Einkünften erhalten zu können 
Herausgabe der „Deutschen Schriften" von G. W. Leibniz, 2 Bde. 
Geburt des Sohnes Volker (heute Dr. rer. nat. (Chemie) und Patentan
walt in Frankfurt/M.) 
„Ein Weltbund des Deutschtums" - eine Anregung zur Gründung eines 
übernationalen Verbandes zur Pflege deutscher Kultur 

1917-1918 Kriegsdienst beim k. u. k. Inf. Regmt. Nr. 4 und Landesschützen Regmt. 

1918 
Nr. 1, zuletzt Korporal 
,,,Die Gesamtwissenschafi vom Deutschtum und ihre Organisation"' - eine 
historische Darstellung vom Bewußtwerden deutscher Kultur und ihrer 
Aufgaben in die Zukunft 
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Aktiver publizistischer Beitrag zur Angliederung des Burgenlandes 
(Heanzenland) an Österreich 1919 unter dem Pseudonym Dr. Robert 
Pfeifer 
.,Die Überwindung des Intellektualismus im Volksbildungswesen« -
preisgekrönte Arbeit für die Urania in Wien, 
verstärkte Mitwirkung im Volksbildungswesen Osterreichs 

1918-1921 in der Leitung des Deutschen Schulvereins für Österreich 
1918-1926 Mitherausgeber der „Beiträge zur Philosophie des Deutschen Idealismus" 

und zeitweise in der Leitung der Philosophischen Gesellschaft (Wien) 
1919-1920 Gründung und Leitung der „Fichte Hochschule" in Wien 

Kontakte zu Bruno Bauch, Max Seheier und Nicolai Hartmann 
1920 Gastvorträge an der Universität Marburg 

Gastdozentur an der Hochschule in Göteborg (Schweden) 
Ruf an die estländisch-deutsche Universität Dorpat in Estland 

1921-1927 o. Prof. für Philosophie und Psychologie an der Universität Dorpat 
1922 Gastvorträge an der Universität Marburg 
1923 Auflösung der ersten Ehe 
1924 Mitwirkung am 5. Internationalen Philosophie Kongreß in Neapel 
1924-1927 Schriftleitung des Estländisch-Deutschen Kalenders für Kultur und Wis-

senschaft (Dorpat), unter dem Pseudonym Dr. W. Albrecht 
1925 Eheschließung mit der baltischen Schriftstellerin Gertrud Freiin von den 

Brincken 
bis 1927 Philospohische und kulturgeschichtliche Vortragsarbeit in Dorpat, Reval, 

Riga und anderen Städten der ehemaligen baltischen Provinzen 
1927 „Die Objektivation des Geistigen. Der objektive Geist und seine Formen" 

- eine kulturphilosophische Grundlegung im Anschluß an Hans Freyer 
Annahme eines Rufes auf eine Professur an der Pädagogischen Akademie 
in Frankfurt/M., da der deutschsprachige Zweig der Dorpater Univer
sität stillgelegt wird. 

1927-1932 Professor für Philosophie und Psychologie an der Pädagogischen Akade
mie in Frankfurt/M. 
Enge Kontakte zu Eduard Spranger, Georg Reichwein, Erich Weniger 
und anderen Vertretern der geisteswissenschaftlichen Pädagogik und 
Kulturphilosophie 

1927-1935 Mitherausgeber der „Blätter für deutsche Philosophie" 
1927-1932 Gründung und Leitung der Ortsgruppe Frankfurt der Deutschen Philo

sophischen Gesellschaft; Kontakte zu Martin Buber, dem damaligen 
Leiter der Jüdischen Hochschule in Frankfurt/M. 

1928 „Umriß einer analytischen Psychologie, Teil I, Grundlegung einer nicht
empirischen Psychologie," 2. gänzlich neubearbeitete Auflage der Habili
tationsschrift von 1912 mit einer historischen Darstellung der Entwicklung 
der Psychologie und einer kritischen Auseinandersetzung mit der Phäno
menologie Edmund H usserls 
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1929 Geburt des Sohnes Wieland (heute Dr. jur. Kunsthistoriker und Schrift
steller, Direktor der Kestner-Gesellschafl: in Hannover und an der Na
tionalgalerie in Berlin) 

1930 primo et unico loco von der Philos. Fakultät der Universität Breslau 
als o. Prof. für Philosophie (Nachfolge von Richard Hönigswald) vor
geschlagen - vom Preuß. Minister für Wiss., Kunst und Volksbildung 
abgelehnt. 

1931-1936 aktive Tätigkeit in der Freien Evang. Kirche; Vorträge: »Deutschtum 
und Christentum", »Die deutsche evangelische Kirche", ,,Der Kampf 
gegen die Gottlosigkeit" u. a. 

1932 „Ethik, mit Berücksichtigung pädagogischer Probleme" - Grundlegung 
einer an seiner analytischen (strukturalistischen) Psychologie orientierten 
praktischen Philosophie 
Anläßlich des Abbaus von 8 Pädagogischen Akademien in Preußen vom 
Minister für Wiss., Kunst und Volksbildung in den Wartestand (vor
läufigen Ruhestand) versetzt 

1933 von der neuen nationalsozialistischen Regierung wegen seiner Sigmund 
Freud-Vorlesung gerügt und in den endgültigen Ruhestand versetzt 
Habilitation an der Universität Gießen 
nebenher erneutes Studium für das Höhere Lehramt in Geschichte und 
Geographie 

1933-1939 Privatdozent für Philosophie an der Universität Gießen 
1934 Geburt der Tochter Ilse-Roswith (heute verheiratet mit G.-Prof. Gernot 

Sack, Regensburg - z. Zt. an der deutschen Schule in Teheran) 
vorübergehend Dozent für Psychologie und Philosophie an der Hoch
sdmle für Lehrerbildung in Friedberg 

1934 „Erziehung und völkischer Idealismus" - eine philosophische Erörterung 
pädagogischer und kulturpolitischer Probleme - von der national
sozialistischen Zensur beschlagnahmt 

1935-1939 Nach den Staatsexamen für das Höhere Lehramt Studienassessor für 
Geschichte und Geographie an der Hessischen Aufbauschule in Friedberg 
Tätig in der Volksbildung, dabei bemüht, verfolgten jüdischen Kollegen 
und Schülern zu helfen und jüdisches Kulturgut vor der national
sozialistischen Zerstörung zu retten. Beginn einer erneuten, vertieften 
Auseinandersetzung mit der Mythologie 

1938 ,,.Deutscher Idealismus"' - überarbeitete und erweiterte Fassung von 
„Erziehung und völkischer Idealismus", jedoch keine Möglichkeit dieses 
Buch zu veröffentlichen 

1939 Geburt des Sohnes Wolfdietrich (heute Dr. phil. Prof. für Philosophie 
und Erziehungswissenschaft an der Gesamthochschule Kassel) 
Übersiedlung in die Heimatstadt Mödling 
Umhabilitation an die Universität Wien, zugleich Studienrat am Gym
nasium in Mödling 
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1939-1941 Privatdozent für Philosophie an der Universität Wien 
1942-1945 a. Prof. für Philosophie an der Universität Wien 

1943 auf eigenen Wunsch von den Vorlesungsverpflichtungen befreit, um 
sich neben der Studienratstätigkeit vor allem der Ausarbeitung der 
mythologischen Studien, sowie der Herausgabe verschiedener philoso
phischer Schriften widmen zu können, darunter die bereits 1938 abge
schlossene Arbeit "Deutscher Idealismus", die Vorlesungsreihe „Einfüh
rung in die Philosophie"' und die religionsphilosophische Studie 
» Unsterblichkeit"' 

1943-1944 religionsgeschichtliche und mythologische Studien und Vorträge an der 
Wiener Anthropologischen und Prähistorischen Gesellschaft, darunter der 
Vortrag» Weltenbaum, Nordberg und Hel" (1944) 

1944-1945 Eingezogen zum Volkssturm zur Verteidigung des Ostwalls im Burgen
land 

1945 Flucht nach Schloß Unterbruck, Oberpfalz, wohin die Familie im Dez. 
1944 zu Verwandten bombenevakuiert worden war. 
Verlust der Bibliothek und fast aller Manuskripte, darunter alle Vor
lesungskonzepte, sowie der Vorarbeiten zu "Frühe Sinnbilder des Kos
mos" 

1945-1946 Internierung im Lager Moosburg in Bayern 
Religionsgeschichtliche und philosophische Vorträge im Lager 

1946-1950 Hilfsarbeiten bei der evang. Kirche, freie Mitarbeit bei der Kemnather 
Zeitung; Sammlung von noch erhaltenem Volksgut, Herausgabe eines 
Heimat-Jahrbuches (1950) 
Manuskripte: »Der Sinn von Märchen und Sagen" und „Christentum 
und Philosophie" 

1950 Übersiedlung nach Regensburg 
Freie Tätigkeit an der Volkshochschule Regensburg. 
Erneute Aufnahme der Studien zu "Frühe Sinnbilder des Kosmos" in 
der Bibliothek der Philos.-theologischen Fakultät in Regensburg. 
Erneuter Kontakt mit Pater Wilhelm Schmidt SVD 

1951 „Das unendliche Sein und das endliche Seiende" - fundamentalphiloso
phische Grundgedanken, dargelegt in einer Auseinandersetzung mit 
Martin H eidegger 

1952-1955 Religionsgeschichtliche und philosophische Vorträge an der Volkshoch
schule Regensburg; 
Manuskript: ,, Weisheit" - philosophische Grundprobleme in gemein
verständlicher Darstellung 

seit 1955 wieder regelmäßige Besuche in der Heimatstadt Mödling, 
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erneuerte Kontakte zu ehemaligen Kollegen, Freunden und Schülern, 
insbesondere zu Franz Winkelmeyer, Friedrich Kainz und Richard Meister 
Intensives Studium mythologischer und religionsgeschichtlicher Werke in 
der Wiener Universitätsbibliothek 



1958 Fertigstellung des ersten Rohentwurfs von „Weltenbaum, Nordberg und 
Hel"', dem religionswissenschaftlichen Teil zu „Frühe Sinnbilder des Kos
mos. Gotteserlebnis und Welterkenntnis in der Mythologie" 

gest. 24. Juli 1958 in Mödling - mitten in der Arbeit vom Tod überrascht -
drei Tage vor Eintreffen der erneuerten Doktor-Urkunde als einer 
besonderen Ehrung des philosophischen und wissenschaftlichen Werkes 
von Walther Schmied-Kowarzik durch die Philosophische Fakultät der 
Universität Wien. 
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Bibliographie 

Die wichtigsten philosophischen, wissenschaftlichen und kulturpolitischen Schriften 
von Walther Schmied-Kowarzik 
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Zeit und Raum, Wiener Diss. 
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Abhandlungen und Diskussionen 
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Alkibiades. Ein Gespräch über den vollkommenen Menschen, in: Herold VI 
{1911) 
Stephan Milow, in: Ostdeutsche Rundschau 18 (1911) Nr. 68 

1913 Geselligkeit. Ein sozialpolitischer Essay, in: Freideutsche Jugend, Jena 
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Stellung und Aufgabe von Wundts Völkerpsychologie und der Begriff des 
Volkes, in: W. Wundt. Eine Würdigung, hrsg. A. Hoffmann, 2. Teil, Erfurt 
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