© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca, 2017

Buchbesprechungen

Siegbert HUMMEL:
ANMERKUNGEN ZU J. B. G. M. BORY DE ST. VINCENT: GESCHICHTE UND BESCHREI
BUNG DER KANARISCHEN INSELN

Wer dieses Buch als bedeutsames kulturgeschichtliches Dokument in die Hand nimmt, wird beson
ders nach dem 2. Kapitel samt dem Wörterverzeichnis in den vom Herausgeber hinzugefügten
Nachträgen (S. 429-456) greifen müssen, wobei die übrigen, mehr naturwissenschaftlichen Ab
schnitte (Kap. 1, 4, 5), aber auch das Kap. 3 über die erschreckende und absolut destruktive, etwa
1402 beginnende Conquista der Inselgruppe, die diesbez. Realien in einen lebendigen Zusammen
hang stellen.
Da über das Buch längst referiert wurde, mögen lediglich einige Notizen, insbesondere zum
2. Kap., gestattet sein. Dabei fällt auf, daß schon Ehrmann zu seinem Wörterverzeichnis der Kanari
schen Sprache (S. 435-441) in Erweiterung eines von Bory gesammelten Vokabulars (S. 54-57),
das bekanntlich D. J. Wölfel (Monumenta Linguae Canariae, Akad. Druck- u. Verlagsanstalt 1965)
ausgewertet hat, Beziehungen zur Sprache der Berber und einen Zusammenhang der altkanarischen
Bevölkerung mit der Weißafrikas vermutet. Wie Hans Biedermann in seinem Vorwort zur Neuaus
gabe vermerkt, ist die nicht ganz zutreffende Bezeichnung Guanchen für die Alteinwohner der
gesamten Inselgruppe von Wa-n-cinet (= Der von Tenerife) herzuleiten.
Unter den archäologisch-religionsgeschichtlichen Fakten sind einige für unsere heutigen Kennt
nisse von der altkanarischen Kultur und ihren mediterranen Beziehungen meines Wissens noch
ungenügend beachtet worden. Ich denke an die Behandlung der Leichen, die für die gleichen nicht
animistischen Vorstellungen spricht, die uns bei der ägyptischen Mumifizierung auffallen, vor allem
an die Aufbewahrung der Mumien in Tierfellen (S. 62); vgl. hierzu die Darstellung eines Leoparden
fells auf den Sargdeckeln bis ins Mittlere Reich, aber auch die altägyptische Verwendung des
Tierfells als Symbol eines Zwischenstadiums nach dem Tode und als Zeichen der Geburt. Vielleicht
könnte im Zusammenhang mit Ägypten noch auf die Geschwisterehe bei einigen altkanarischen
Königen hingewiesen werden, was rückwirkend das Problem der Geschwisterehe in Ägypten be
leuchten könnte (vgl. hierzu A. Hohenwart-Gerlachstein, Zur „Geschwisterehe" im alten Ägypten
und in Afrika, in: Kultur u. Sprache, Wien 1952, S. 234 ff.). Ich möchte mich jedoch mit meinen
Anmerkungen auf die Seiten 101-105 bei Bory beschränken, wo zunächst die altkanarischen
Vorstellungen von der Heiligkeit der Berge und besonderer Felsgebilde, dann aber auch einige
prähistorische Anlagen erwähnt werden. d. h.letztlich auf Probleme des kanarischen Megalithikums.
Zur Herabkunft der Gottheit auf Bergspitzen und ihrer Niederlassung auf natürlichen Mono
lithen (S. 102 f.): Man wird, wenn wir im Megalithikum von den Phallussteinen und von den
Monolithen als Behausung einer Gottheit (sog. Bätyle) zunächst einmal absehen, kaum immer
genau unterscheiden oder gar klassifizieren können, ob ein Menhir der Verlebendigung bzw. der
Darstellung des Toten oder als dessen Sitzgelegenheit diente, wie jedoch wiederholt versucht wird.
Sehr wahrscheinlich gehen alle diese Vorstellungen nicht immer entwirrbar ineinander über und
münden letztlich in die ursprüngliche Absicht, mit dem Menhir an die Stätte des Toten zu erinnern;
vgl. S. Hummel, Das tibetische Megalithikum (in: EZZ, 11/1975, S. 31f.). Der Ursprung der
manchmal mit einem Monolithen verbundenen prämegalithischen Idee vom kosmischen Pfahl wird
durchaus nicht nur im östlichen Mittelmeer zu suchen sein (hierzu vielleicht der natürliche Mono
lith Idafe von La Palma). Das gilt auch für die verwandte kosmologische Vorstellung vom Kult
bzw. Weltberg (etwa der Pico de Teide auf Tenerife oder der Tirma auf Gran Canaria). Hierher
gehört auch das Herabsteigen der Gottheit auf Bergspitzen (Bory, S. lOlf.). Die künstlich errichte
ten oder die natürlichen Monolithen als Sitz nicht nur von Verstorbenen, sondern auch einer
Gottheit, wie z. B. der Idafe, dürften dagegen weitgehend mit megalithischen Vorstellungen ver
bunden sein. Wir befinden uns hier im Bereich der mediterranen, sogenannten Grabo-Vorstellungen
(vgl. hierzu A. J. Pfiffig, Religio Iguvina, Wien 1964, S. 35ff.-Id., Einführung in die Etruskologie,
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Weimar 1804. Nachdruck mit Vorwort von Hans Biedermann, Graz, Akademische Druck- u.
Verlagsanstalt, 1970 (456, XXXVII Seiten mit 2 Karten).
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Darmstadt 1972, S. 65). Was diesbezüglich zum Monolithen, aber auch zum Stufenberg in Hinsicht
auf den Einfluß kosmologischer Vorstellungen des östlichen Mittelmeergebietes und des angrenzen
den Kleinasien zu sagen ist, gilt indessen für das tibetische Megalithikum.
Auf S. 105 erwähnt Bory eine ihm überkommene, seiner Meinung nach jedoch höchst zuverläs
sige Beschreibung einer Anlage mit einem ausgedehnten Vorhof auf Gran Canaria, in der er mit
seinen berechtigten Vorbehalten die Reste eines Tempels sehen möchte. Ich vermute, daß die
Anlage, die D. J. Wölfel in seinem Aufsatz „Die Kanarischen Inseln, die westafrikanischen Hoch
kulturen und das Mittelmeer (in: Paideuma, 1950, 4, S. 231, Abb. 4) als megalithische Relikte
eines Theaters deutet, ebenfalls eine Kultstätte war. Wieweit wir hier eher auf die Überbleibsel
eines kultischen Labyrinths stoßen, sollte einmal an Ort und Stelle untersucht werden. Immerhin
gehen Wölfels Vermutungen in dieser Richtung, wenn er zumindest in dem großen vorgelagerten
Raum eine Art Kultbühne sieht, was schließlich das Labyrinth gewesen ist. Als Petroglyphe kennen
wir Labyrinthdarstellungen von den Kanaren (H. Biedermann, Wellenkreise, Mysterien um Tod
und Wiedergeburt in den Ritzbildern des Megalithikums, H. Nowak Burgfried Verlag Hallein 1977,
Abb. 107. 113).
In meiner Arbeit über das tibetische Megalithikum (1. c.) halte ich die Konzeption des Stufen
berges für spätmegalithisch. Ihr entspricht in gewissem Sinne im westlichen Megalithgebiet die
kultische Anlage der Alignements des jüngeren Megalithikums (Anfang des 3.-2. Jahrtausends
v. Chr.); vgl. S. Hummel, 1. c., S. 33. Die Ähnlichkeit mit dem Aufweg bei ägyptischen Toten
tempeln ist überraschend. Entgegen der Auffassung von A. Closs (Der megalithische Aspekt an
Kanarischen Steindenkmälern, in: Almogaren, V-VI, S. 78) halte ich das Labyrinth für eine
gleichsam in die Ebene projizierte stufenweise Bewegung und damit die ihm zugrunde liegende
Idee für durchaus verwandt mit dem Stufenberg und mit den Alignements der archaischen Gnosis
(zum Stufenberg in Weißafrika und auf den Kanarischen Inseln vgl. A. Closs, 1. c., S. 82, Anm. 25).
Wenn es sich bei D. J. Wölfel (Paideuma, 1. c.) tatsächlich um ein Labyrinth als Kultbühne handeln
sollte, so hätten wir es dann allerdings trotz einer gewissen Barbarisierung megalithischer Tradi
tionen auf den Kanaren mit einer bereits hochentwickelten Anlage zu tun, deren kultischer
Gebrauch der im östlichen Mittelmeer weiter entwickelten und mythologisierten Labyrinth-Idee
zumindest sehr benachbart gewesen sein könnte, trotz gewisser Ähnlichkeit im Grundriß der
besagten Anlage mit den genannten kanarischen Petroglyphen.
Es ist etwas merkwürdig, daß sich Borys Buch nicht in Goethes Privatbibliothek findet, wo doch
sein Erscheinen in dessen Weimarer Zeit fällt und gerade die naturwissenschaftliche Beschreibung
der Inseln Goethes reges Interesse gefunden haben mögen.

ÄGYPTISCHE HANDSCHRIFTEN, TEIL 1 u. 2. Herausgegeben von Erich Lüddeckens.
VERZEICHNIS DER ORIENTALISCHEN HANDSCHRIFTEN IN DEUTSCHLAND, Hrsg. v.
Wolfgang Voigt, Bd. XIX, 1 u. 2.
Teil 1, bearbeitet von Ursula Kaplong-Heckel, mit acht Kunstdrucktafeln (Verzeichnis von Statuen,
Listen von Beamten und Opfern, Briefe) und einer Einführung (S. IX-XX), enthält die Papyri des
sogenannten Illahun-Fundes (S. 1-270). Dieses umfangreiche Archiv von Tempelakten und zuge
hörigen Briefen wurde 1889-1899 in den Ruinen der Pyramidenstadt Sesostris' II. (Sgm [Ijrp]
-S-n-Wsr.t) in der Nähe des heutigen Illahun gefunden und gehört in die Zeit Sesostris' III. (18781843) und des Amenemhet III. (1842-1797), also ins Ende des Mittleren Reiches. Seine große
Bedeutung u. a. für die Chronologie wurde frühzeitig erkannt und fordert eine wissenschaftliche
Veröffentlichung, mit der einst Prof. Grapow betraut war, der jedoch darüber verstarb. Die vor
liegende Katalogisierung wird diese dringende Arbeit wesentlich erleichtern können.
Wenn sich auch ein Teil des Fundes in Kairo und in englischem Privatbesitz befindet, so ist doch
die Mehrzahl der Papyri nach Berlin gekommen, im vorliegenden Katalog unter Nr. 1-679. Die
später daraus im Austausch nach Kairo gegebenen vier Papyri sind im Anhang I (S. 266-268) ver
zeichnet, während der Anhang II (S. 269-270) sechs Bruchstücke enthält, deren Standort z. Zt.
unbekannt ist. Wenn es sich auch bei dem Fund um kleinere Texte handelt, um Fragmente eines
Tempeltagebuches, um Fest- und Priesterlisten, Rechnungen und Briefe an Tempelbeamte, so gibt
er uns doch wertvolle Einblicke in die wirtschaftlichen, rechtlichen und religiösen Verhältnisse der
XII. Dynastie.
Der Band enthält hilfreiche Register, so ein Nummernverzeichnis nach Sachinhalten der Frag
mente, ferner eine Ordnung der Texte nach Jahresangaben, ein Personenregister, drei Konkor
danzen (Museums-, Devaud-, Borchardt-Nummern: Katalognummern) und ein Verzeichnis der
Illahun-Fragmente, die im Austausch von Kairo nach Berlin gekommen sind. Im Unterschied zu
den im Teil 2 bearbeiteten demotischen Papyri befindet sich der Illahun-Fund auf der Museums
insel.
Teil 2, bearbeitet von Karl-Th. Zauzich, enthält mit fünf Kunstdrucktafeln (Proben früh- bis
spätdemotischer Schrift) und einer Einführung (S. IX-XXII) alle z. Zt. in beiden Teilen Berlins
Museumsinsel u. Ägy pt. Museum Charlottenburg) inventarisierten demotischen Papyri, zumeist
aus Elephantine und Assuan, erworben durch Ankauf oder bei den 1906-1908 durchgeführten
Grabungen. Mehrere tausend aufbewahrte, aber nicht inventarisierte Schnitzel, deren Wert über
mögliche, sogenannte joins kaum hinausgehen dürfte, sowie Ostraka und Holztäfelchen sind nicht
aufgenommen worden.
Die besondere Bedeutung dieser demotischen Handschriften liegt einmal in ihrer sprachlichen
Stellung zwischen dem Neuägyptischen und dem Koptischen, zum andern darin, daß sie neben
religions- und literaturgeschichtlichen Hinweisen vor allem Einblicke in die gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Verhältnisse ihrer Zeit geben, für die bei den sicher datierten Texten der Raum
zwischen 590 v. Chr. und 26 n. Chr. in Frage kommt, bei dem überwiegenden Teil der Papyri die
ptolemäische Zeit. Der Gottesname, der vom Absender der Schriftstücke jeweils in die konventio
nellen Briefformeln eingesetzt ist, erlaubt uns Rückschlüsse auf den Herkunftsort. Während die
Texte aus Assuan vornehmlich Vertragsurkunden der verschiedensten Art enthalten, handelt es
sich bei denen von der Insel Elephantine meist um Schreiben von Priestern in Edfu mit Angaben
über Steuern, Opferangelegenheiten und Stellenbesetzung, aber auch mit solchen, aus denen
ersichtlich wird, wie das Leben auf der Insel durchaus nicht frei von Streit, materiellen Nöten,
Krankheiten oder anderen Beunruhigungen gewesen ist.
Der Beschreibung der demotischen Handschriften mit kurzen Angaben ihrer Inhalte (S. 1-184
= Nr. 1-333) sind drei Anhänge beigegeben. Sie enthalten Verzeichnisse der aramäischen und
griechischen Elephantine-Papyri mit demotischen Zusätzen (Anhang 1), der demotischen, bereits
publizierten Texte gleicher Herkunft als wertvolle Ergänzung (Anhang 2) und schließlich jener
demotischen Papyri, die lt. Museumsinventarisierung aus Elephantine stammen sollten, jedoch

245

© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca, 2017

Wiesbaden: Steiner 1971. 518 Seiten, 13 Tafeln.

anderer Herkunft sind. Den Band beschließen ein Literaturverzeichnis, die Listen der Absender
bzw. Schreiber der Briefe und ihrer Adressaten sowie der Kontrahenten und Schreiber der übrigen
Texte.
Siegbert Hummel
Anmerkungen zu E. DONDELINGER, DER JENSEITSWEG DER NOFRETARI. Bilder aus dem
Grab einer ägyptischen Königin.

Was wir von der ägyptischen Kultur, insbesondere von der ägyptischen Religion wissen, stammt
zumeist aus den Stätten des Todes. Die Antike, vor allem während des Hellenismus, d. h. in einer
Zeit aufkommender Existenzangst und eines übersteigerten Individualismus, aber auch mit einem
echten Heilsverlangen, glaubte im Nilland tiefste Geheimnisse zu finden, die sich nur den Einge
weihten enthüllten. Während sich diese Verklärung des Ägypterbildes noch in der deutschen
Romantik wiederholte (vgl. die Sphinxe in Tiefort, Novalis), wurden im Gefolge des Positivismus
die Inhalte der religiösen Vorstellungen des Ägypters als abstrus, ohne alle Logik und ohne jeden
Sinn mißdeutet (so noch Erman). Dieses verhängnisvolle Fehlurteil begegnet uns auch in der Kunst
geschichte, wenn z.B. W. Worringer (Ägyptische Kunst, München 1927) den Ägyptern jede Kultur
abspricht und nur „Künstlichkeitsprodukte" sieht. Die Totenbuchtexte sind ihm nichts weiter als
praktische Klugheitslehren, die Theologie lediglich eine Konservierungstechnik.
Heute haben wir diese einseitigenBeurteilungen weithin überwunden. Dabei ist es vor allem das
Verdienst der Wiener Schule und da wieder der fruchtbaren Untersuchungen von Gertrud Thausing.
Wurzeln der vorderorientalischen Gnosis der ersten nachchristlichen Jahrhunderte sind in Ägypten
und über dieses im mediterranen Megalithikum zu suchen, so als Wissen vom Weg bzw. vom stufen
weisen Aufstieg (Aufweg zum Totentempel). Als Stützen derBesinnung für die menschliche Psyche
erkennen wir die Bedeutung von Pfeilern (äg.: iwn) und Statuen (äg.: twt) bei der Aktivierung
heilsamer Potenzen der Ordnung, aber auch zu ihrer Erhaltung (das Prinzip der Dauer, äg.: gd).
Die Bilder für Erlebnisse im Nachtodzustand (äg.: irj.t gpr.w) vor einer neuen Geburt (äg.: w4m
msw.t) geben als Schöpfungen des menschlichen Bewußtseins den Texten des Zweiwegebuches,
des Buches von den Toren und des sogen. Totenbuches (äg.: prj.t m grw) tiefenpsychologischen
Wert. Die Anweisungen zur Bannung der Schrecknisse post mortem sind nicht nur ein Instrumen
tarium zur Entmachtung der Sorge und Angst vor einer ungewissen Zukunft jenseits des Todes,
sondern auch zur Ordnung bewußter und unbewußter Gegebenheiten des Seelenlebens. Vor allem
wissen wir heute, so z.B. in Hinsicht auf die immer wiederkehrende, so viel mißverstandene
Formel „Ich bin", daß der Ägypter in den Seinsformen (äg.: upr.w) d. h. in den Vergänglichkeiten
immerwährender Wandlung (äg.: n44), zu denen auch die individuelle Existenz gehört, die Dar
stellung eines darin verborgenen unwandelbaren, stabilen Seins (äg.: g_.t), einer potentiellen Ewig
keit, gesehen hat, die ihn zur Identifizierung mit anderen Seinsformen ermächtigte.
So werden, um in die Ausführungen des Buches einzutreten, der sichtbare Kosmos, aber auch
die verschiedenen Familien der Götter als Hypostasen des Ureinen verstanden. Dieses Verständnis
ist es, das die zugrunde liegenden heterogenen Mythen verbindet und seltsamerweise nebeneinander
bestehen läßt (vgl. die Exkursionen der Kap. III-VI zur Kosmologie und Götterlehre). Der Vor
gang der Schöpfung und die Bewahrung ihrer Ordnung wiederholt sich durch ständiges in
Erscheinung treten (äg.: irj.t gpr.W = Gestalt annehmen, Wandlungsvollzug) der Seinsformen (äg.:
gpr.w) und in gewissen Riten wie solchen der Thronbesteigung (S. 29), da der Herrscher, einst als
Gottkönig, magisch die Ordnung erhält (S. 28). Dieser magische Charakter eignet auch denBildern,
etwa in den ägyptischen Gräbern. Durch sie wird das Gezeigte Wirklichkeit (S. 23). Darum sind im
Alten Reich gefährliche Hieroglyphen in den Grabanlagen verstümmelt dargestellt oder es werden
Kryptogramme verwendet und Götterbilder vermieden, um sie der Einwirkung des Grabes und des
Profanen zu entziehen (S. 44).
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56 Seiten mit Textfiguren, 29 Farbtafeln mit Erklärungen, Kartenskizzen, Zeittafel, Hieroglyphen
tafel. Graz 1973.
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Die bedeutendsten Kapitel für das Verständnis der vom Verfasser vorgelegten Grabgemälde sind
das VII. und VIII. Dem Ägy pter bedeutet der Tod die Voraussetzung für eine neue Seinsform, auf
die bei Lebzeiten vorzubereiten in gleicher Weise Aufgabe des sogenannten Totenbuches ist wie die
Unterweisung des Verstorbenen im Jenseits für diesen Prozeß der Wandlung. Da dem Ägypter
gemäß der nicht-animistischen Weltanschauung der physische Leib als Leichnam, wie auch die
Ka-Statue, sein Abbild, als Stütze der Psyche für ihren Fortbestand unentbehrlich ist, wird der
Leichnam mumifiziert. Die Bedeutung der Statue wie die der Pfeiler (auch Obelisken) hatten
wir als Nachhall megalithischer Vorstellungen verstanden, wonach am Menhir die Besinnung
auf den Verstorbenen aktiviert wird, der Monolith aber auch Sitz der Totenseele ist. Während
der Mumifizierung durchzieht die psychische Komponente, der Ba, alle Reiche der Elemente,
bis die ihr zustehende neue Seinsform, mit der sie in Erscheinung tritt, gefunden ist, ein
Prozeß, den G. Thausing mit dem Bar-do, dem Zwischenzustand nach der Lehre des tibetischen
Buddhismus, verglichen hat, ein Vorgang, der jedoch nicht mit der indischen Seelenwanderung,
dem Hinüberwechseln der Psyche in einen neuen Leib einer Daseinskette verwechselt werden darf.
Der Ka-Statue und den Pfeilern der Äypter sind die Statuen der tibetischen Königsgräber, die als
rTen (= Stütze) bezeichnet werden, und viele der Königsstelen (tib.: rDo-ring) vergleichbar.
Wenn sich der Verstorbene vor der neuen Geburt (äg.: w�m msw.t) einem Totengericht ent
zieht, indem er sich magisch als gerechtfertigt erklärt, so ist dies kein Kunstgriff, der den ethischen
Gehalt des Gerichtes aufhebt. Nur durch die Identifizierung mit dem Gesprochenen wird die
Formel wirksam. Wir hatten bereits einführend auf das Gewicht dieses Identitätsprinzipes hin
gewiesen.
Von gleicher Bedeutung ist dem Ägypter das Prinzip des Weges, dem Vorstellungen der Mega
lithiker zugrunde liegen dürften, wenn wir den geraden Aufstieg vom Tal- zum Totentempel bzw.
durch den Korridor der Grabanlage zur Sargkammer als Weg ins Jenseits und Pfad der Verklärung
oder auch den Gang durch die Säulenreihen der Tempelanlagen mit den Stegen durch die parallelen
Steinreihen vergleichen, die zum Cromlech führen. Der gekrümmte Weg als Weisheitspfad, den wir
aus den Labyrinthen, insbesondere des östlichen Mediterraneums, aber auch im Prinzip des Stufen
berges der späten Megalithiker kennen, gehört vor allem ins ägyptische Jenseits (vgl. auch die
Anlage des Grabes der Nofretari, Übersichtsplan S. 61).
Bevor wir auf die Erläuterungen der abgebildeten Malereien eingehen, die das bereits 1904 im
„Tal der Königinnen" bei Theben entdeckte Grab schmücken, noch einige Bemerkungen zur
Königin selbst, die als Gemahlin Ramses II. zwischen 1264 und 1260 v. Chr. starb. Nach alt
ägyptischer Sitte konnte nur der Gatte einer Königin oder einer Königstochter den Thron bestei
gen. Wir werden dabei an die Bedeutung der mütterlichen Ahnenreihe im alt-tibetischen Königtum
erinnert. Die Spannungen, in die Nofretari durch ihre Heirat geriet, bestanden vor allem darin,
daß sie selbst wohl adligen Geschlechts, aber wie Ramses, der wie schon seine beiden Vorgänger
aus dem verachteten Offiziersstand kam, nicht königlicher Abstammung war. Erst durch die
Ernennung zur Gottesgemahlin konnte eine Königin niederer Herkunft Trägerin der Legitimität
werden. Darum wurde Nofretari zur Gattin des oberägyptischen Reichsgottes Amun erklärt. Die
unedle Geburt der Nofretete, der Gemahlin Amenophis IV. (Echnaton), sollte man jedoch zumin
dest mit einem Fragezeichen versehen (zu S. 12). Was Osiris angeht (S. 35), so kann sich hinter
dem späteren Vegetationsgott durchaus ursprünglich, wie H. Kees vermutete, die Idee vom toten
König verbergen, der sich im Sohn erneuert. Die Relikte des Osirismythos in Tibet legen das nahe
(vgl. S. Hummel, Der Osiris-Mythos in Tibet, in: Central Asiatic Journal, XVIII, 1 u. XIX, 3).
Die prächtigen Malereien erinnern daran, daß wir uns im Neuen Reich befinden, wo im Unter
schied zum Mittleren Reiche mit Bevorzugung der Plastik die Malerei weit mehr im Vordergrund
steht und ihre Akzente auf Betonung sinnlicher Elemente ausgerichtet sind, eine Entwicklung, die
sich seit der 5. Dynastie anbahnt. Hierzu gehört auch eine leichte Schattierung der Farben (äg.:
iwn), die immernoch Wesen des Dargestellten sind, das sie magisch realisieren, wenn sie auch nicht
mehr wie in früheren Zeiten deutlicher Ausdruck für Überwindung der Unbeständigkeit der wechsel
vollen Erscheinungen sein können, als ihnen noch reiner symbolkräftiger Wert zukam und sie
hinter den Daseinsformen das Unwandelbare erkennen ließen.

HANS BIEDERMANN: WELLENKREISE. Mysterien um Tod und Wiedergeburt in den Ritz
bildern des Megalithikums.
87 Seiten Text, Illustrationen von Sibylle Feger. 30 Kunstdrucktafeln nach Photos. Burgfried
Verlag (H. Nowak), Hallein 1977.
Unter den Ritzbildern des Megalithikums nehmen die konzentrischen Kreise und Spiralzeichnun
gen eine bevorzugte Stelle ein, hinter der andere Motive wie Wellenlinien, Zackenbänder u. a.
auffallend zurückstehen. Eine Sinngebung ist mit der Bedeutung der zugehörigen Steindenkmäler
eng verbunden. Wenn auch hier und da eindeutig kosmische Ortungsfunktionen der Steinbauten
erkennbar sind, wie z.B. in der Bretagne oder in der tibetischen Megalithkultur, so ist doch der
eigentliche Zweck der Megalithen in einem ausgesprochenen Toten- und Jenseitskult zu suchen.
Das gilt dann auch von den genannten Ritzbildern im Sinne streng stilisierter Symbolformen. Der
Verf. führt den Beweis mit Beispielen vor allem aus jenen noch lebenden Kulturen Afrikas, die
reich an altmediterranen Relikten sind.
Eine Deutung der konzentrischen Kreise als Sinnbilder des Wassers geht davon aus, daß Wasser
nicht nur als Leben spendendes, sondern u.U. auch als Leben verschlingendes Element verstanden
wird. Es ist dann Symbol der Urzeugung, sein Ufer aber die Grenze zum Jenseits (vgl. S. Hummel,
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Die Scheu vor Darstellung der Gottheiten, wie sie noch in der Pyramidenzeit auffällt, ist über
wunden. Die Grabwände geben uns damit wertvolle Beiträge für die alt-ägyptische Ikonographie,
die grade im Neuen Reich eine weitere Durchdringung der verschiedenen theologischen Über
lieferungen erkennen läßt. Hier sei beispielsweise nur auf den widderköpfigen Osiris hingewiesen
(Tafel 19), eine Verschmelzung mit Re in seiner Erscheinung als Nachtsonne, oder auf Nechbet
als Uräus mit der Krone Unterägyptens (Tafel 2 5), schließlich auf Isis in der äußeren Erscheinung
der Hathor mit dem Kuhgehörn (Tafel 28), worauf schon Johann Joachim Winckelmann (Ge
schichte der Kunst des Altertums, Phaidon-Ausgabe der 1. Aufl., Wien 1934, S. 58) aufmerksam
gemacht hat. Die auserlesenen Reproduktionen sichern somit dem Buche nicht nur seinen Platz
in der ägyptischen Kunstgeschichte, vornehmlich der ägyptischen Malerei, sondern auch in der
Geschichte der alt-ägyptischen Religion, insbesondere ihrer Entwicklung während des Neuen
Reiches.
Wenn wir in der Abfolge der Malereien schließlich die prachtvolle, aber leere Grabkammer
betreten, werden wir der unabwendbaren Tatsache der ausgeräumten Ruhestätten und der un
würdigen Überführung ihrer Bewohner in Museen wieder schmerzlich bewußt. Man hätte sich daher
gewünscht, daß dem Buche noch einige Bilder aus Turin hinzugefügt worden wären, wo sich der
Sarg der Nofretari befindet, um mit Hilfe des Bildes die verlorene Ganzheit herzustellen.
Wem die innere Folge der Stationen auf dem Wege der Königin ins Jenseits nicht transparent
genug sein sollte, der konsultiere aus dem gleichen Verlage ,,Nofretari. Eine Dokumentation der
Wandgemälde ihres Grabes" mit einer Einführung von G. Thausing und einem Kommentar von
H. Goedicke (Graz 1971), aus dem die Bildtafeln des vorliegenden Bandes nur eine Auswahl
darstellen.
Was schließlich Isis und ihre Kulte während der ausgehenden Antike betrifft (S. 125), so wird
man, unsere einführenden Gedanken nochmals aufgreifend, immerhin bestätigen müssen, daß die
Isissehnsucht jener Zeit in dieser Göttin doch nur darum eine Nothelferin sah, weil sie die
Schwester-Gattin des Osiris war, als die sie auch im Grab der Nofretari zauberkräftig die Tote wie
einst die Lebende betreuen half.
Wenn wir uns heute wieder darauf besinnen, daß auch im alten Ägypten Weisheit und echte
Lebenshilfen vorhanden waren, dann wird dieses schöne Buch erst seinen ganzen Reichtum ent
hüllen.
Siegbert Hummel

,

KARL KERENYI: DIONYSOS - Urbild des unzerstörbaren Lebens

Mit 198 Abbildungen, 440 Seiten. Herausgegeben von Magda Kerenyi, Langen Müller, München
Wien, 1976.
Die Gestalt des griechischeP Gottes Dionysos gehört zu den faszinierendsten Begegnungen in der
Mythologie. Die Deutung seiner Erscheinung erfuhr im Laufe der letzten hundert Jahre verschie
denste Interpretationen; immer neu wurden Religionshistoriker und Altphilologen von ihm in
seinen Bannkreis gezogen.
F. A. Voigt erblickte in ihm (Roscher's Lexicon der griechischen und römischen Mythologie,
1884 bis 1886) einen Vegetationsgott; eine ähnliche Auffassung vertrat L. R. Farnell, stark unter
dem Eindruck von Frazer (Cults of the Greek States, 1896 bis 1909). Eine stärkere Betonung der
mythischen Seiten der Dionysosreligion erfolgte durch Jane E. Harrison (Prolegomena to the
Study of Greek Religion, 1903). Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff (Der Glaube der Hellenen,
1931 bis 1932) sah in Dionysos auch das vegetative Leben, den Geber des Weines. Ähnlich wie
Martin P. Nilsson (Geschichte der griechischen Religion, 1940) zählte er Dionysos zu den „jün
geren Göttern", zu den Göttern, die in Griechenland nicht heimisch waren und von außen in das
Land kamen. Für Nilsson hat Dionysos Beziehungen zur Fruchtbarkeit, nicht der Felder, wohl
aber der Bäume, er bringt die Blütenpracht des Frühlings und den Wein, der Phallos ist sein
Emblem. Er führte den Orgiasmus ein, in dem der Mensch sich vom Gott erfüllt in göttlichem
Wahnsinn über die Alltagswelt erhebt.
Eine sehr einfühlsame und umfassende Deutung der Gestalt des Gottes wurde indessen schon
vor Nilsson von Walter F. Otto in seinem Werk „Dionysos-Mythos und Kultus" (1933) versucht.
Im Gegensatz zu den Vorhergenannten behauptete Otto das hohe Alter der griechischen Dionysos
religion und bewies es an Hand von Belegstellen aus der griechischen Literatur. Die Täfelchen des
Linear-B-Alphabets gaben ihm nach der Entzifferung dieses Schriftsystems nachträglich recht. Er
erblickte in Dionysos den Angehörigen zweier Reiche - des göttlichen und des menschlichen
Bereiches -, den Kommenden, den Epiphaniegott, dessen Kommen die Raserei bringt, den
Maskengott, begleitet von Lärm und Totenstille, dessen Anwesenheit eine verzauberte Welt schafft.
Im göttlichen Wahnsinn des Dionysos sah Otto das Urphänomen des Lebens. Sein Buch ist das
Werk eines Ergriffenen.
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Der wunderbare Hirsch im Ge-sar-Epos, in: Ethn. Zeitschr. Zürich, 11/1973). Ein Nachhall dieser
archaischen Vorstellung ist der Vollzug der Taufe als Ein- und Auftauchen, als Ersterben und
Heraussteigen zu erneuertem Leben. Zweifellos dürften manche der Spiralen in Vereinfachung des
Zeichnens Kreise bedeuten. Davon müssen wir jedoch diejenigen unterscheiden, die den Weg des
Verstorbenen, nachvollziehend und darin einweihend auch den der Lebenden vorzeichnen, der
zum Ursprung des Lebens zurückführt. Wenn im Zentrum solcher Spiralen, die wir weithin als
Labyrinth verstehen, des öfteren jene näpfchenartigen Vertiefungen erscheinen, die auch sonst im
Megalithikum auftreten, ohne auf diese beschränkt zu sein, so ist mir das ein Beweis für die von
mir vertretene Deutung als Mutterschoß (vgl. S. Hummel, Das tibetische Megalithikum, in: Ethn.
Zeitschr. Zürich, 11/197 5). Wie das Wasser zugleich das Leben gebiert, so führt der Weg, auch
kultisch getanzt, als Auferstehung aus dem Labyrinth zurück (vgl. H. Lucas, Der Tanz der Kraniche,
Emsdetten 1971. - R. Heine-Geldern, Das Tocharerproblem, in: Saeculum, II, 2, 1951).
Ich halte es für ein Verdienst des Verfassers, daß er die innere Beziehung von Wasser und
Labyrinth, von Kreis und Spirale, letztere auch als kreisend quellender Wirbel, die als megalithische
Ritzbilder so oft verwirrend vergesellschaftet sind, erkannt hat und diese Erkenntnis mit Hilfe von
Beispielen aus afrikanischen Tanzritualen belegt. Ringwelle und Spirale sind wohl keine Schrift
zeichen und keine echten Bilder, aber doch jene Symbole für Tod und Auferstehung, die das Wesen
der Megalithen erklären helfen.
Der Verlag hat diesem schönen und beachtlichen Buch viele ausgezeichnete Textabbildungen
und dreißig ganz hervorragende Kunstdrucktafeln mitgegeben.
Siegbert Hummel
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Von den Publikationen nach dem Zweiten Weltkrieg seien die Kapitel über Dionysos im Buch
von Erika Simon (Die Götter der Griechen, 1969) und von Hans Walter (Griechische Götter - Ihr
Gestaltwandel aus den Bewußtseinsstufen des Menschen, dargestellt an den Bildwerken, 1971)
genannt. Erika Simon faßt im wesentlichen das über Dionysos geschriebene Wissen übersichtlich
zusammen; dem Leser tut in der gelungenen Darstellung nur der Satz weh, daß „Dionysos zu dem
Typus der vorgriechischen Vegetationsgötter" gehöre (S. 270). Hans Walter läßt viel mehr Ein
fühlungsvermögen erkennen, indem er sagt, daß Dionysos in der Hierarchie der Olympischen
wohl kein bestimmter Machtbereich zugeteilt worden sei, dennoch liege ihm das größte Reich zu
Füßen - die Natur und der Mensch (S.348). Er erblickt in den Elementen der Dionysos-Religion
Zusammenhänge mit Mysterien des 3. und 2. Jahrtausends und erkennt das Unstete und sich
Wandelnde als das Urwesen des Dionysos.
Diese kurze Musterung der Auseinandersetzungen mit der Gestalt und Erscheinung des Gottes
war erforderlich, wenn man das Werk des im Jahre 1973 verstorbenen Religionshistorikers, Karl
Kerenyi, würdigen will. Kerenyi, der mit Walter F.Otto eng befreundet war, entschloß sich schon
im Jahre 1931, ein Buch über Dionysos zu schreiben; die Durchführung des Planes wurde durch
das Erscheinen des Werkes von Otto 1933 stark verzögert. Kerenyi nützte die Zeit, um zunächst
verschiedene Vorarbeiten über dieses Thema zu veröffentlichen, bis das Buch, in seiner endgültigen
Fassung 1969 fertiggestellt, erst nach seinem Tode im Jahre 1976, bestens betreut von seiner
Witwe, Frau Magda Kerenyi, herausgegeben werden konnte.
Was unterscheidet Kerenyi's Werk von den vorangegangenen Publikationen? Für Kerenyi ist
Dionysos „das Urbild des unzerstörbaren Lebens". Diese Aussage ist nach Meinung des Rezensen
ten zugleich eine visionäre Beschwörung der Gottheit, das Erschauen des Archetyps. Kerenyi
schreibt: ,,Die Unterscheidung zwischen Leben als Unendlichem und Leben als Begrenztem wird
in der griechischen Sprache durch die zwei verschiedenen Wörter zoe und bios vollzogen" (S.11).
Zoe „ist etwas, das den Tod nicht an sich herankommen läßt ... Eine griechische Definition für
zoe ist „Seinszeit" - .. Diese Seinszeit ist als fortlaufendes Sein zu verstehen, das in den bios
eingefaßt wird, solange dieser dauert ... so ist zoe der Faden, auf den jeder einzelne bios wie eine
Perle aufgereiht wird, und der im Gegensatz zum bios nur als unendlich gedacht werden kann
(S. 16). Bios ist das charakterisierte, individuelle Leben.,,Die zoe läßt die Erfahrung ihrer eigenen
Zerstörung nicht zu: sie wird ohne Ende, als unendliches Leben erfahren" (S. 18).
Anders als Walter F. Otto empfindet Kerenyi nicht den „schöpferischen Wahnsinn", sondern
den „Eros" als den Grundzug des Dionysischen; vor dem „Rausch" das stille, mächtige Element
des Vegetativen, des Pflanzlichen. Im Vergleich zu den früheren Interpreten erblickt Kerenyi in
Dionysos nicht einen der vielen Götter „vom Typus eines Vegetationsgottes", sondern, um das
vielleicht sehr deutlich auszudrücken, ,,den Herrn des Lebens".
Geschichtlich faßbar wird ihm dieser unendlich vielgestaltige Gott auf Kreta, in der minoischen
Kultur. Im ersten Teil seines Buches, genannt „Das kretische Vorspiel", werden ausführliche
Materialien und Beweise hiefür vorgelegt. Es zeigt sich allerdings, daß Kreta wahrscheinlich auch
nur eine Art „Übergangsstation" für die Ausbildung des Mythos und des Kults dargestellt haben
mag, da manche Elemente des Dionysoskultes und der Dionysoserscheinungen nach Kleinasien,
Ägypten und Nordafrika weisen.
Die dionysischen Symbole wie Stier, Schlange, Efeu und Wein, die Gestalt des Zagreus, des
Jägers, der Lebendiges fängt, des Gottes mit dem Beinamen „Omadios", des „rohes Fleisch
Essenden", die Hadesfahrt u. a. sind in den Werken der kretischen Kunst oder aber in den Erzäh
lungen der Mythen auffindbar und identifizierbar; das reichhaltige Bildmaterial in Kerenyi's Buch
liefert hiezu sehr interessante Belegstücke. Erwähnt sei in diesem Zusammenhang das Stierspiel als
die Erinnerung an das „lebendig Fangen". Die ausgedehnten Mohn- und Rebkulturen Kretas, von
denen die Tontafeln auch zahlenmäßig berichten, gaben die Grundlage für die Herstellung der
berauschenden Getränke in Ausübung des Dionysoskultes ab.
Eine besondere Hervorhebung verdient der schöne Abschnitt über Ariadne in diesem Teil des
Buches. Für Kerenyi ist Ariadne, die „überaus Klare", die Göttin vom Wesen des Mondes, mit dem
doppelten Charakter einer lichten und finsteren Göttin, einer Unterweltskönigin. Sie herrschte
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über dem Labyrinth, dem Ort der Umkehr, des Todes und der Wiedergeburt. Sie gehörte dem
Dionysos an, als Mädchen oder Frau. Kerenyi schreibt: ,,Ariadne und Aridela ...war wohl die
große Mondgöttin der ägäischen Welt. Ihre Verbindung mit Dionysos zeigt aber, um wieviel mehr
sie zugleich war als der Mond. Die Dimensionen der Erscheinungen am Himmel vermögen solche
Göttin nicht einzufassen. Wie Dionysos die archetypische Wirklichkeit der zoe ist, ebenso ist
Ariadne die archetypische Wirklichkeit der Beseelung, der Gewährung dessen, was ein Lebewesen
zu einem Einzelwesen macht" (S. 110).
Dem Rezensenten scheint die Auseinanderfaltung der für den Menschen sonst unfaßbaren
Gottheit in die unzertrennliche Dualität Ariadne-Dionysos das einzige Beispiel in der europäischen
Mittelmeerwelt für das Begreifen des Göttlichen als Mann und Weib zugleich zu sein; bei den
Indem, deren religiöse Vorstellungen sicherlich zu einem Teil in der selben, uralten, vom Mittel
meer bis zum Indus reichenden Kultur wurzeln, ist die Gottheit stets Gott und Göttin in immer
währender Liebesumarmung.
Der zweite Teil des Buches beschäftigt sich mit dem griechischen Mythos und Kultus; zunächst
mit den Mythen der Ankunft und dann mit Dionysos Trieterikos, dem Gott der Zweijahresperiode.
Eine besondere Würdigung soll hier der Darstellung der mystischen Opferzeremonie und der
Inthronisation zuteil werden. In diesen Kapiteln werden die Dionysosmysterien mit großer
Kennerschaft und gebotener Zurückhaltung überall dort, wo Belege und Überlieferung fehlen,
beschrieben.
Der Dionysos der Athener und seiner Verehrer in griechischen Mysterien ist der Gegenstand
der letzten fünf Kapitel des Werkes. Sehr interessant sind die Deutungen der Schenkelgeburt und
des Idols mit der Maske. Bei dem erstgenannten Sachverhalt sei auch auf ähnliche Bräuche von
Körperverstümmelungen in Afrika verwiesen.
Kerenyi betrachtet die Tragödie und die neue Komödie als hohe geistige Formen der Dionysos
religion.Nach seinen Worten eroberte sie von den Großen Dionysien und den Lenäen aus die Welt.
Im Schlußkapitel des Buches zeichnet er an Hand von Fresken (Villa dei Misteri), Choenkannen,
Vasen- und Kraterbildem, Situlen und Sarkophagen die Erweiterung des Dionysoskultes zu einer
kosmischen und kosmopolitischen Religion im späten Altertum nach. Abschließend sagt er: ,,Ihre
Vorbedingung war indessen, daß die zoe in voller Spontaneität eine religiöse Wirkung ausüben
konnte. Dieser Wirkung, in den dargestellten mythologischen und kultischen Formen, die sie sich
in der antiken Welt schuf, war eine geschichtliche Grenze gezogen."
Zusammenfassend kann gesagt werden, daß Kerenyi's Buch, vielleicht das Hauptwerk dieses
großen Gelehrten, die bedeutendste Arbeit über Dionysos darstellt.Keine andere Veröffentlichung
läßt sich mit ihr im Hinblick auf das Erfassen der verborgenen Gestalt des Gottes, die einfühlende
Beschreibung des paradoxen Wesens von Dionysos, die reiche und minutiöse Schilderung des
geschichtlichen Hintergrundes, der Entstehung des Kultes in der Zeit, der Erklärung der Mythen
und Bräuche, vergleichen. Erst, wenn bis zum genialen Bachofen zurückgegangen wird, findet sich
eine Schau, die dem demiurgischen Wesen von Dionysos gerecht wird: ,,Mit den Füßen in den
Tiefen der Erde, dem Sitze der Feuchtigkeit und Wärme, wurzelnd, reicht er mit dem Haupte zur
Sonne empor. Alle diese Mächte in sich zur Einheit verbindend, ist er der große Phallus, der
männlich zeugende Naturgott, dem jedes Geschöpf sein Dasein und Wachstum verdankt." (Versuch
über die Gräbersymbolik der Alten, S.75, Basler Ausgabe 1954).So gründet sich Kerenyi's Inter
pretation auf allerbeste Vorfahren!
Der interessante und fesselnde Inhalt erscheint indessen im Gewande einer wunderbaren Prosa,
die sich an den großen Vorbildern deutscher Klassik orientiert - ein wissenschaftliches Werk zum
Kunstwerk erhöhend.
Hans Schavernoch, Wien.

PAUL FAURE: K R ET A . Das Leben im Reich des Minos

Hinter dieser bescheidenen, broschierten Ausgabe verbirgt sich eine überaus bedeutende Veröffent
lichung der letzten Jahre seit dem Erscheinen des Werkes von Fritz Schachermeyer über die
minoische Kultur des alten Kreta im Jahre 1964. Der Verfasser, Paul Faure, beschäftigt sich als
Altertumsforscher nach seinen eigenen Angaben seit einem Vierteljahrhundert mit Kreta; seine
Publikationen über dieses Thema beginnen im Jahre 1942 und umfassen bis 1973, 49 Titel. Die
französische Originalausgabe seines Buches erhielt den Prix S. Henri-Martin der Academie
Fran�aise.
Der Rezensent möchte als das besondere Kennzeichen der Arbeit von Faure die erstaunlich
große Fülle von Material aus allen Bereichen des alten Kreta und der kretischen Kultur werten,
welches klar und verständlich dargelegt und in einem ausgezeichneten, luciden Stil erläutert wird.
Angenehm fällt es auch auf, daß der Verfasser überall dort, wo zur Deutung bestimmter Sachver
halte verschiedene Theorien bestehen, diese präzis vorträgt und den Leser nicht überredet, einer
bestimmten Interpretation zu folgen. Zu einem großen Vorteil für die Entstehung des Werkes und
das Verständnis der minoischen Kultur gereichte der Umstand, daß Faure in den verflossenen
25 Jahren immer wieder intensiv an dem Leben der Menschen auf Kreta teilnahm; er sagt:
„Das Alltagsleben bei den kretischen Schiffern, Bauern, Hirten und Handwerkern mit ihren
tausendjährigen Traditionen hat mich mehr über die Insel des Minos gelehrt als alle Bibliotheken
und Gelehrten zusammen." (S. 7).
Ein Blick in das Inhaltsverzeichnis zeigt den weit gespannten Bogen des Themas: Die Grund
lagen werden mit der Geschichte der frühen Forschung auf Kreta, der Philologie und Epigraphik
und dem geographischen Rahmen gelegt. Nach Darstellung des menschlichen Bereiches (hierunter
u. a. Anthropologie, Hinweise auf die Herkunft der Kreter, Bevölkerungszonen und Bevölkerungs
dichte, Ursachen der Entvölkerung) wird das Leben auf dem Land und das Leben in der Stadt
eingehend und sehr interessant beschrieben. Ein eigener Abschnitt ist dem Problem „Die Kreter und
das Meer" gewidmet. Im Kapitel „Die Gesetze des Minos" werden die sozialen Klassen, die Mythen
und Kulte der Klassen, die Klassenlosen, die Stufung der Gesellschaft, die rechtliche Stellung der
Frau, das Rechtswesen, die religiösen Gesetze und Bräuche, der Kampf mit dem Stier und die
Totenkulte u. a. untersucht. Das Werk schließt mit einer Schilderung der minoischen Kultur, mit
Untertiteln wie: ,,Spiel und Sport", ,,Schauspiele", ,,Literatur und Schrift", ,,Mathematik",
,,Hygiene und Medizin", ,,Beobachtung der Gestirne", ,,Keramik", ,,Malerei", ,,Architektur",
,,Bildhauerkunst", ,,Musik undTanz", ,,Die erste Klassik in Europa" usw.
An vielen Stellen des Buches bringt Faure Mitteilungen, die Neues und oft auch Einleuchtendes
darstellen. Wir wollen hier einige dieser Meinungen anführen.
Nach der Ansicht Faures waren die kretischen Paläste nur „sogenannte" Paläste, in der Wirk
lichkeit jedoch große Heiligtümer und wirtschaftlich-religiöse Gemeinschaften. Er schreibt: ,,An
die Stelle der völlig unmöglichen Vorstellung der Historiker, die im Palast des Königs den wirt
schaftlichen Mittelpunkt einer ganzen Gegend, ja ganz Kretas sehen wollten, muß man das Bild
einer religiösen Gemeinschaft setzen, die lediglich einenTeil der Produktion, des Güteraustausches
und der Verteilung übernimmt und die es anderen überläßt, den Besitz der Familien, Dörfer und
Städte zu verwalten" (S. 242 ff.). Weiters führt er für eine rein religiöse Deutung der „Paläste"
das Fehlen von Verteidigungsmitteln, Waffen oder Wällen, die Ähnlichkeit dieser städtischen
Heiligtümer zu den alleinstehenden ländlichen Heiligtümern und schließlich die Tatsache, daß auf
den Ruinen dieser „Paläste" in der mykenischen und der griechischen Zeit ebenfalls Heiligtümer
errichtet wurden, die die frühere religiöseTradition fortsetzen, an.
Der Rezensent ist allerdings der Ansicht, daß ein komplexes Bauwerk mit Heiligtümern, Adora
tionsräumen, Wohnbereichen, Repräsentationsräumen, Werkstätten und Magazinen, so wie dies in
der frühen Geschichte auch in Mesopotamien und in Kleinasien der Fall war - und in der christ-
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Mit 19 Zeichnungen, 28 Fotos und Karten. 473 Seiten. Aus dem Französischen übersetzt von
Isolde und Karl Friedrich Eisen. Philipp Reclam jun, Stuttgart 1976.
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liehen Zeit cum grano salis in der Form des Klosters wieder gefunden werden kann - sehr wohl
auch einem priesterlichem Herrscher als Wohnsitz dienen kann.Es sei in diesem Zusammenhang auf
den Vatikan und auf die Burg des Dalai Lama, den Potala, verwiesen.
Eine eigene Auffassung vertritt Faure über die Ursachen der Entvölkerung Kretas, über den
Untergang der minoischen Kultur. Er verwirft die Theorie von Spyridon Marinatos, wonach der
Ausbruch des Thera-Vulkans im Jahre 1520 vor Christus durch Giftgase, vulkanische Bomben,
durch eine 25 m hohe Flutwelle und durch das begleitende Erdbeben alles Leben an der Nord
und Ostküste Kretas ausgelöscht habe.Gegen diese Hypothese spricht, daß auf Kreta nichts an
vulkanischer Asche gefunden wurde und es gab auch keine Leichen unter den angeblich vom
Erdbeben und von der Flutwelle zerstörten Gebäuden.Er glaubt vielmehr, daß die Kreter begon
nen haben, sich selbst zu zerstören, bevor sie anderen ihren Platz überließen: ,,Mir scheint, man
muß vor allem menschliche Ursachen für die Schwächung der Kreter und die Verdrängung der
minoischen Kultur durch einen anderen Kulturtyp um die Mitte des 15.Jahrhunderts v.Chr.
geltend machen... Diese neuen Besetzer Kretas fanden keine verlassene Insel vor, sondern eine
uneinige und dezimierte Bevölkerung und zerstörte Städte. Sie brauchten nur die politischen,
wirtschaftlichen und vielleicht sozialen Wirren auszunutzen, die die Insel und ihre Kolonien am
Ende der sogenannten Herrschaft des Minos erschütterten.Eine kriegerische Invasion, von der sich
übrigens keine Spur in der Literatur findet, wäre unverständlich auf dem Gipfel ihrer Macht...
Mutatis mutandis stellt man denselben Zerfallsprozeß im athenischen Reich am Ende des 5.Jahr
hunderts v.Chr. fest: Ausbeutung der Vasallenstädte, übersteigerte Herrschsucht, abenteuerliche
Unternehmungen, innere Spaltungen, materielle und menschliche Verluste, die durch die Seuchen
und die Kriege verschlimmert wurden, schließlich Erschöpfung. Es waren keine 30 Jahre nötig
(431-404 v.Chr.), damit der mächtigste Bund, den man in Griechenland seit der Bronzezeit
kannte, auseinanderbrach, nachdem er mindestens ein Drittel seiner Bevölkerung verloren hatte."
(S. 141).
An eine einmal bestandene kretische Seeherrschaft glaubt Faure nicht; die Kreter haben
Handelsniederlassungen errichtet, aber keine Kolonisation betrieben.
Etwas dürftig ist der religiöse Teil des Buches ausgefallen. Die beherrschende Position der
Großen Göttin wird von Faure in Zweifel gestellt, das Mondwesen der Pasiphae und der Ariadne
verneint, ohne hiefür überzeugende Begründungen vorgelegt zu haben.Nach Faures Auffassung hat
auf Kreta ein bunter Polytheismus geherrscht.
Im Schlußwort seines Buches findet Faure das hervorstechendste Merkmal der minoischen Kultur
im „Dynamismus ". Er schreibt: ,,In diesem Wort ist fast alles zusammengefaßt.Angesichts des
Immobilismus der orientalischen Welt und ihres Festhaltens an den wirtschaftlichen und sozialen
Organisationen des 4.u.3.Jahrtausends gab das minoische Kreta während einiger Jahrhunderte
das Beispiel einer beweglichen Kultur, einer Kultur, die sich unausgesetzt suchte, schuf, erneuerte.
Während die anderen ihre ungeheuerlichen Ungleichheiten im Grundbesitz aufrechterhalten
wollten, erfand es seine eigenen Strukturen, darunter die eines mächtigen und fleißigen Hand
werkerstandes.Der Nutzung der Erde fügte es den Handel hinzu, ...Seine bildenden Künste, die
sich zum Teil von den Konventionen und Zwängen freigemacht hatten, die die Künstler des
Fruchtbaren Halbmondes lähmten, suchten vor allem die Bewegung, das überraschende, die
Spontaneität des Lebens auszudrücken ...Als tief religiöse Menschen gaben sie der Religion eine
bis dahin unbekannte Färbung.Ihre Hauptsorge galt dem Leben, nicht dem Tod.Selbst die unter
irdischen Mächte, die sie auf eine eigentümliche Weise in ihren Kulthöhlen anriefen, baten sie um
Fruchtbarkeit, Heilung, Gesundheit, Kraft . .. Es war letztlich eine Kultur von Künstlern. Das
minoische Wunder, ein Gegenstück zum griechischen Wunder, besteht darin, daß dieses so sehr
an den irdischen Gütern hängende, so sehr mit den Menschen und den Göttern marktende Volk
gleichzeitig soviel Zartgefühl, Poesie, Eleganz und Sinn für Erlesenes hatte." (S.348 ff.).
Dr.Hans Schavernoch, Wien

25 JAHRE ARCHÄOLOGISCHE FORSCHUNGEN DER DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN
REPUBLIK. = Ausgrabungen und Funde 21.
Das Sonderheft erschien zum IX. Kongreß der Union Internationale des Sciences Prehistoriques
et Protohistoriques. Bereits der Umfang, es ist doppelt so dick wie das 1958 zum V. Kongreß
erschienene Heft, weist auf den Zuwachs an Kenntnissen aus der archäologischen Feldforschung
hin.Zwei einleitenden Beiträgen zur Forschungsgeschichte (].Herrmann) und Bodendenkmalpflege
(W. Coblenz) folgen überblicksartikel zu den einzelnen Perioden bzw. Epochen: Paläolithikum
(V. Toepfer), Mesolithikum (V. Geupel, B. Gramsch), Neolithikum (F. Sehlette), Bronzezeit
(K. H. Otto), Hallstatt- und Latenezeit (K. Peschel), Römische Kaiserzeit (H. Grünert), Völker
wanderung bis Mittelalter (B. Schmidt) und slawische Siedlungsperiode (J. Herrmann). Weitere
Beiträge beschäftigen sich mit Spezialproblemen: mecklenburgische Megalithgräber (E. Schuldt),
Bronze- und Früheisenzeit: Burgen (W. Coblenz), Kulthöhlen (G. Behm-Blancke), Kontinuität
(H. Keiling), Göritzer Gruppe (S. Griesa), mit frühen Städten (J. Herrmann), Wieken und Kietzen
(D. Warnke) sowie den Forschungen im Sudan (F. Hintze und F. W. Hinkel) und in Bulgarien
(J. Herrmann). Sie werden ergänzt durch 37 kurze Referate von Ausgrabungen in der DDR, meist
vom Ausgräber selbst. Mit Literaturhinweisen versehen, geben sie gerade dem Außenstehenden die
Möglichkeit, sich einen repräsentativen überblick über die archäologischen Feldarbeiten der letzten
Jahre zu verschaffen. Leider ist das eigentlich sehr reiche und intensiv erforschte Neolithikum nur
mit zwei Fundreferaten vertreten. Der zweite Forschungsschwerpunkt der DDR, die Slawen im
frühen Mittelalter, zeugt mit elf Referaten von den umfangreichen Grabungen besonders der
Akademie der Wissenschaften.
Berichte über naturwissenschaftliche Methoden in der Archäologie und zur Restaurierung sowie
ein Publikationsverzeichnis mit 19 Zeitschriften und Veröffentlichungen zur Ur- und Frühge
schichte beschließen das Heft. Dem Herausgeber J. Herrmann und den 47 weiteren Autoren
gebührt unser Dank für diesen trotz einiger Lücken instruktiven überblick, der zugleich eine
Würdigung der Arbeit von Fachwissenschaftlern und zahlreichen ehrenamtlichen Helfern ist.
V. S.

GÖTTLICH ABER WAR KRETA. Von Hans Pars.
3 verbesserte und von Dr. H. Guanella mit einem Nachwort versehene Auflage, mit zuscitzlichen
Photos von L. v. Matt. 402 Seiten, 4 Kartenskizzen, 45 Photos auf Kunstdrucktafeln, 31 Text
figuren.Walter-Verlag, Olten und Freiburg i. Br., Gln. S 293,-.

Dieses bekannte und beliebte Kreta-Buch war mehrere Jahre hindurch vergriffen und wurde im
Antiquariatsbuchhandel (meist vergeblich) viel gesucht. Der 1975 verstorbene Autor hatte einen
Band geschrieben, der mit viel Intuition und Sachkenntnis das Faktenmaterial darlegte und so
recht dazu geeignet war, den Kreta-Touristen und - darüber hinaus - den Amateur auf archäolo
gischem Gebiet zu begeistern. Der Leser möge es (Dr. Guanella im Nachwort) ,,dem Autor nicht
verargen, daß seine phantasievollen Ausschmückungen mythologischer Berichte verschiedentlich
über die Quellen hinausgehen." In solchen Fällen sollte das stilistisch überaus ansprechende Buch
eher als Kunstwerk als im Sinne streng-wissenschaftlichen Basismaterials gewertet werden. Das
neue Nachwort erwähnt die Entdeckungen im Palast von Kato Zakros sowie auf der Kykladeninsel
Thera/Santorin, deren vulkanische Zerstörung um 1450 v. Chr. mit der platonischen Atlantis
Erzählung in Zusammenhang gebracht wurde (vgl. u. a. Biedermann: Die versunkenen Länder,
Graz 1975).
HFN
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Berlin 1976. H. 1-4, 206 Seiten, zahlreiche Abbildungen, 32 + 4 Tafeln. 20 Mark (MDN)

CODEX BORGIA - Biblioteca Apostolica Vaticana

Karl Anton Nowotny, der sich mit dem Codex Borgia seit vielen Jahrzehnten intensiv befaßt hat,
dürfte mit Hilfe der Zusammenfassungen in englischer, französischer und spanischer Sprache
erstmalig die Gelegenheit haben, einen Teil seiner überaus wichtigen Forschungsergebnisse auch
international einem großen Interessentenkreis zugänglich zu machen. Es ist erfreulich, daß dies im
Zusammenhang mit einer drucktechnisch ausgezeichneten Wiedergabe des wunderschönen Codex
aus dem Besitz der Vatikanischen Bibliothek geschieht.Nowotny zufolge handelt es sich bei dieser
Handschrift um ein heiliges Buch aus einem ganz bestimmten Tempel im Einflußbereich der Stadt
Cholula, dessen typische, dem Jahresfestkreis entsprechende Rituale es unter anderem wieder
gibt. Der Autor erkennt in dem Codex drei mantische (divinatorische) Abschnitte (A, C und D),
die vom Kalenderwesen abhängen und auch in anderen mexikanischen Codices figurieren. Sie
befassen sich mit den „Regenten" der Zeitabschnitte, den daraus resultierenden Omina und den
Möglichkeiten, diese durch gezielte Opfer auszugleichen.Wesentlich interessanter ist hingegen der
Abschnitt B, von Nowotny als der „kultische Teil" des Codex bezeichnet.Dazu gibt es in anderen
altmexikanischen Handschriften keine Parallelen. Nur in diesen Bilderfolgen, besonders auf den
Seiten 29 bis 46 des Codex Borgia manifestiert, lassen sich die „mystizistischen Geheimnisse des
alten Kultes" beschreiben.Nowotny charakterisiert die Situation folgendermaßen:
„Der Kosmos ist nach altamerikanischer Vorstellung von ganzen Völkern göttlicher Wesen
bewohnt. Im Codex Borgia sind das die Windgötter, Eecatotontin, und Regengötter, Tlaloque ...
Die Menschen sind ebenso wie die Völker der Götter in das Leben des ganzen Kosmos einbezogen.
Der Clan, das calpulli, zu dem der Einzelmensch jeweils gehört, bestimmt seinen Platz im Kosmos
und seine Funktion in Kult und Leben der Gemeinschaft ... Schwierig sind vor allem jene Götter
zu verstehen, die als Lebewesen aufgefaßte Teile des Kosmos sind: Himmel (im Codex Borgia die
Göttin mit den Adlerfängen); Erde (im Codex Borgia das Erdungeheuer in mystizistischer Ver
bindung mit einem der alten Götterpaare); Berge; Wasser; ferner: Mais; Maguey usw. Mit dieser
altamerikanischen Vorstellungswelt ist die frühe griechische (orphische) Kosmologie und
Theogonie entfernt vergleichbar..." In den ersten Abschnitten des Teils B der Handschrift werden
nun die „Eigenarten der drei wohl von außen sichtbaren, aber dem Menschen unzugänglichen
Bereiche des Kosmos abgehandelt; Himmel (ilhuicatl); Unterwelt (unter der sichtbaren Erdober
fläche, mictlan); wassergefüllte Berge (tlalocan). Diese Bereiche - oder jeweils einer von ihnen sind nach weitverbreiteten altamerikanischen Anschauungen Wohnorte der Menschen auf der
Erdoberfläche" (nach mythischen Überlieferungen vieler Volksstämme gelangten die frühen
Menschen von dort in ihren heutigen Wohnbereich). ,,Der Kult stellt eine Brücke zu den Wesen in
diesen Bereichen her; es geht darum, den Willen dieser Wesen mittels Mantik zu erkunden" (und
nicht, wie es unserer Geistigkeit als näherliegend erschiene, Naturgesetze aus Beobachtungen der
Manifestationen der anderen kosmischen Bereiche abzuleiten). Die erwähnten wassergefüllten
Berge sind keine „hydrologischen Phänomene", sondern das Ausströmen der Quellen aus ihnen
wird dadurch erklärt, daß sie Wohnbereiche der Wassergötter (tlaloque) und (als tlalcican) auch
bestimmter Verstorbener sind, die nach dem Tod in sie eingehen konnten. Der Kult der Regen
götter etwa, auf Seite 30 des Codex dargestellt, ist in diesem Zusammenhang zu verstehen. Schon diese Andeutungen zeigen, wie wichtig das Dokument als solches ist und wie aufschlußreich
die Untersuchungen sind, die Nowotny an seine Analyse knüpft; ein magnum opus der Mexikanistik.
H.B.

255

© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca, 2017

Vollständige Faksimile-Ausgabe des Codex im Originalformat (78 Farbseiten als Faltbuch), doppel
seitig bemalt). Kommentar: Prof. Dr. Karl Anton Nowotny, Universität Köln (broschiert,
52 Seiten, 8 Textabbildungen, synoptische Falttafel, Bibliographie, Summary, Resume, Resumen).
Erschienen im Rahmen der Gruppe C der Serie Codices Selecti (vol. 58). Faksimile und Kommen
tar in Kassette mit Lederrücken. ISBN 3-201-00964-4, Akademische Druck- u. Verlagsanstalt,
Graz 1976. Ladenpreis: öS 4.700,-

D. u. R. WHITEHOUSE: Lübbes archäologischer Weltatlas.

Ein Band, der sich mit Archäologie befaßt, jedoch keine Bilder von eindrucksvollen Fundgegen
ständen enthält, hingegen nur Kartenmaterial darbietet, ist ungewöhnlich und zweifellos ein
Wagnis. Doch bei näherer Betrachtung ergibt sich sofort, daß ein Buch dieser Art bisher gefehlt
hat. Wer vermöchte schon auf Anhieb zu sagen, wo Hacilar liegt und wie weit es von <;atal Hüyük
entfernt ist? Ein Atlas mit Einführungsabschnitten zu den einzelnen Kapiteln und zugehörigen
Bibliographien, unter Berücksichtigung neuester Forschungsergebnisse - das ist eine ganz groß
artige Leistung. Daß nicht alle Karten gleich gut ausgeführt sind, liegt in der Natur der Sache; so
sind etwa die Angaben über die Fundplätze der nordafrikanischen Felsbildkunst dünn gesät, ebenso
über jene der „nordischen Bronzezeit", und es gibt einzelne, sehr wenige Schreibfehler (S. 216 Intihausi statt Intihuasi). Freilich wird jeder Rezensent kleine Mängel entdecken können, doch
ihre Aufzählung würde die Meriten des in seiner Art einmaligen und wichtigen Bandes zu sehr
verkleinern. Es handelt sich um die deutsche Ausgabe des bei Thames & Hudson in London
erschienenen „Archaeological Atlas of the World", von Dr. Joachim Rehork kundig und gewissen
haft übersetzt und bearbeitet. Das Jungpaläolithikum wird als „Leptolithikum" bezeichnet. Gute Indices erleichtern das Auffinden der einzelnen Ortsnamen. Dem Bearbeiter der deutschen
Ausgabe ist (S. 241) zu bescheinigen, daß sein „Bemühen im Wettlauf mit Terminen und typo
graphischen Auflagen" in der Tat „nicht auf der Strecke geblieben ist".
HFN

256

© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca, 2017

372 Seiten mit 103 Übersichtskarten. Leinenband. Preis (zeitlich limitierter Subskriptionspreis)
DM 54,- Gustav Lübbe-Verlag, Bergisch-Gladbach.

