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EDITORIAL
SINGLE-OBJECT-THEORIES?
[Alexander Nertz]
Liebe Leserin, lieber Leser,
der Themenkreis unseres Magazins ist die
alternative und interdisziplinäre Archäologie. Dabei
versteht man in der Fachwelt unter dem Begriff der
Archäologie die Beschäftigung mit den materiellen
Hinterlassenschaften einer Kultur, inklusive der
damit verbundenen Vorstufen und Nachwirkungen,
wie auch der Beziehungen zu den Nachbarkulturen.
[1]

Gerade auf dem letztgenannten Aspekt - der
Beziehungen zwischen den verschiedenen Kulturen
- liegt einer der Schwerpunkte von Mysteria3000.
Es ist aufschlussreich, zu untersuchen, welche
Kulturen miteinander in Kontakt gestanden haben,
wo es Handelswege gegeben hat und welche Güter
bzw. welches Wissen ausgetauscht wurde. Bekannt
ist z.B. die Seidenstraße, über die von der Antike
bis ins Mittelalter wichtige Handelsgüter zwischen
China und Europa ausgetauscht wurden. Anhand
von Funden entlang der Karawanenwege besitzen
wir davon heute sehr gute Kenntnisse.
Anders sieht es jedoch bei vielen der im Bereich
der
alternativen
Archäologie
diskutierten
kulturellen Verbindungen aus, wie z.B. Kontakte
zwischen Ägypten und den Mittelmeerkulturen nach
Amerika, Australien oder Ostasien. Vieles beruht
dabei auf vagen Hinweisen und zweifelhaften,
wenig
authentischen
Objekten,
deren
Fundumstände nicht immer nachvollziehbar sind.
Dabei ist es gerade der Kontext eines Fundes, der
[2]
erst Möglichkeiten der Interpretation erlaubt.
Sowohl der konkrete archäologische Kontext, in
dem eine Fundvergesellschaftung (d.h. eine in
einem bestimmten Kontext, z.B. einem Grab,
zusammengeschlossene Gruppe von Artefakten)
oder ein Einzelfund auftaucht, als auch der
kulturelle Kontext müssen in die Betrachtung
einfließen, wenn das Objekt als Beleg für
interkulturelle Kontakte herangezogen werden soll.
Andernfalls kann man nur zu einer oberflächlichen,
auf
optischen
Eindrücken
beruhenden
Verbindungsebene zwischen einzelnen Kulturen
gelangen.

[1]
[2]

Ich möchte diese Vorgehensweise, die sich in der
alternativen Archäologie leider viel zu oft antreffen
lässt, "Single-Object-Theory" nennen. Damit meine
ich die singuläre Beschäftigung mit einem
einzelnen Artefakt, das als Indiz für eine Theorie
herangeführt
wird,
ohne
dass
auf
seinen
archäologischen und kulturellen Kontext Rücksicht
genommen wird.
Einige der Artikel in der aktuellen Ausgabe von
Mysteria3000 veranschaulichen dies, indem sie
zeigen, wie ein Objekt in seinen Zusammenhang
eingebettet und in diesem zu untersuchen ist; so
Ulrich Magin im Top-Thema zur Manna-Maschine
und Markus Pössel zum Ganggrab von Gavrinis.
Dagegen wirft der Artikel von Ilona Schliebs die
berechtigte Frage nach möglichen Verbindungen
zwischen architektonisch ähnlichen Strukturen in
Ägypten, Sri Lanka und Japan auf, die aber
weitreichenderer Recherche und Einarbeitung in die
jeweiligen Kulturen bedarf, um nicht zu einer
"Single-Object-Theory" zu werden.
Im Umkehrschluss bedeutet das natürlich nicht,
dass jede "Single-Object-Theory" grundsätzlich
abzulehnen ist, sondern die Vorgehensweise ist
falsch. Ich lege daher jedem, der sich mit
alternativer
Archäologie
beschäftigt,
nahe,
gewissenhaft zu recherchieren und alle Facetten
eines Artefaktes zu durchleuchten, bevor zu einer
Interpretation angesetzt wird. Archäologische
Forschung, auch die alternative, kann zwar weder
objektiv noch wertfrei sein, doch sie kann sich
darum bemühen.
In diesem Sinne hoffen wir von Mysteria3000,
unseren Beitrag zu leisten und mit unseren Artikeln
zur Diskussion anzuregen.

Herzlichst, Ihr
Alexander Nertz

Literaturverzeichnis
Hölscher, Tonio - Hrsg. (2002): Klassische
Archäologie. Grundwissen. Darmstadt

siehe z.B. Hölscher 2002, S.11

vgl. Hölscher 2002, S.86 (in anderem
Zusammenhang)
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TOPTHEMA – PALÄOSETI: ARTEFAKTE UND REKONSTRUKTIONEN

BREZELN AUS DEM WELTRAUM – TEIL 1
WAS DIE ALTEN SCHRIFTEN SAGEN ...

[Ulrich Magin]

Dieser Artikel ist eine kritische Betrachtung um die sog. "Manna-Maschine" und deren Gleichsetzung
mit dem heiligen Gral. Im ersten Teil untersucht Ulrich Magin anhand von Zitaten aus Bibel, Koran,
Talmud und Sohar die Relevanz der vorgetragenen Thesen.
1. Einführung
Laut Peter Fiebag ist es der Prä-Astronautik
gelungen, "die Geschichte eines künstlichen,
außerirdischen Objekts über einen Zeitraum von
[1]
3000 Jahren zu verfolgen."
Gemeint ist die
mysteriöse Manna-Maschine, die angeblich im
Mittelalter von den Templern entdeckt und als
Baphomet verehrt wurde. In die Dichtung dieser
Zeit sei die Manna-Maschine als der Gral
eingegangen.
In die Dichtung dieser Zeit sei die Manna-Maschine
als der Gral eingegangen. Von der Wichtigkeit
dieser Entdeckung sind die Brüder Fiebag so
[2]
überzeugt, dass Johannes Fiebag
so weit geht,
sein Werk mit der Entdeckung des Urknalls zu
vergleichen:
Wer
nicht
alle
regelmäßig
erscheinenden Neuausgaben seines Buches kennt,
mache sich selbst als Kritiker unglaubwürdig. Eine
kritische Äußerung, die nur auf der ersten Ausgabe
basiere (wie ein entsprechende Artikel von mir in
der Zeitschrift OMICRION) sei daher "ein Unding".

[1]
[2]

Ich werde aber zeigen, dass schon das Fundament
dieser These, die Behauptung, der 'Sohar' enthalte
eine Beschreibung der Manna-Maschine, nicht nur
falsch, sondern absurd ist. Dass auch alle weiteren
Elemente der These weder dem Forschungsstand
entsprechen noch logisch hergeleitet werden
können, macht den Gedankenspielereien der
beiden Prä-Astronautiker endgültig den Garaus.
Insbesondere
werde
ich
zeigen, dass die
Gleichsetzung von Gral und Manna nicht auf einer
Maschine basiert, sondern theologisch begründet
ist; zudem wird gezeigt, dass der von den Fiebags
behauptete jüdische Name der Manna-Maschine,
Schechina, deutlich zeigt, dass die Recherchen der
Brüder nicht nur oberflächlich waren, sondern dass
sie ihre Quellen manipulatorisch benutzen und die
Wahrheit verdrehen.

Fiebag 1995, S. 346
Fiebag, Mail vom 28. Juni 1999

Magin, Brezeln aus dem Weltraum – Teil 1
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2. Die "Manna-Maschine"

Sassoon hat bereits 1974 die Idee publiziert, es
habe in der Erdvergangenheit Satelliten gegeben.

Die Idee, Manna sei von einer außerirdischen
Maschine erzeugt worden, die durch Radioaktivität
Algenkulturen züchtete, stammt von den beiden
Briten Gordon Sassoon und Rodney Dale. Am 1.
April
1976
veröffentlichten
sie
in
der
[3]
Wissenschaftszeitschrift New Scientist
ihren
Artikel 'Deus est machina?', in dem sie drei
verschiedene Texte der jüdischen "Geheimlehre"
Kabbala analysierten.
Diese Texte stammten aus dem 13. und 16.
Jahrhundert n. Chr. Als Hauptquelle diente beiden
das mystische 'Buch Sohar' (vor allem die SoharTexte namens 'Große Heilige Versammlung' und
'Kleine Heilige Versammlung'), ein religiöser Text,
welcher die Bücher Mose gelehrt und verschlüsselt
[4]
interpretiert.
Was beschreiben diese Texte? Der Name bezieht
sich auf die Große Versammlung der jüdischen
Schriftgelehrten. Diese war "eine Synode, in der
außer der herrschenden Priesteraristokratie auch
Leviten und vor allem Israeliten aus dem übrigen
Volke vertreten waren." Die Große Versammlung
trat bei wichtigen Entscheidungen zusammen, um
rechtsgültige und mit der Thora vereinbare
[5]
Entscheidungen zu finden.
Die von der Großen
Versammlung gefundenen Entscheidungen bilden
die Grundlage der späteren Talmud-Sammlungen.
[6]
Aufgabe dieser Versammlung war also nicht die
Überlieferung
von
Geheimwissen
oder
von
historischen Fakten, sondern die Interpretation und
Deutung von Bibelstellen. Die Kabbala-Texte, die
Dale und Sassoon für ihre Interpretation nehmen,
sind also selbst deutlich als religiöse Interpretation
gekennzeichnet.
3. Das Modell der Manna-Maschine
Der
Artikel
wurde
aufgrund
seines
Publikationsdatums zuerst für einen Aprilscherz
[7]
gehalten.
Zudem war bekannt, dass Rodney
Dale der Autor von Büchern über moderne Sagen
[8]
Rodney Dale hat jedoch gleich am
war.
nächsten Tag die Schwindelvermutung dementiert
[9]
und noch weitere präastronautische Deutungen
der 'Kabbala' veröffentlicht.

[10]

[11]

Obwohl ihre Arbeit also wie Aprilscherz wirkte und
vom New Scientist auch so aufgefasst wurde,
meinten es beide Autoren durchaus ernst. Ihrem
Artikel ließen sie ein Buch folgen, welches unter
dem Titel 'The Manna Machine' ihre Belege
[12]
versammelte.
Die deutsche Übersetzung folgte
[13]

, eine Taschenbuchausgabe wurde 1995
1979
bei Ullstein gedruckt.
Allerdings: Wie Nigel Pennick bereits 1980 zeigte,
half er Dale bei den Recherchen zum wichtigsten
Teil des Buches - der Beweisführung für die
Züchtung von Algen. Das braucht nicht zu
verwundern, denn Nigel Pennick, den die meisten
wohl aufgrund seiner Bücher über die Geomantie
kennen, ist Biochemiker von Beruf.
Pennick:
"Dale besuchte den Direktor des Instituts, bei dem
ich beschäftigt bin - das Culture Centre of Algae
and
Protozoa
und
wurde
prompt
rausgeschmissen! Natürlich würden die Algen
sofort eingehen, wenn man sie einem Licht von
dieser Intensität aussetzen würde, von der
Radioaktivität ganz zu schweigen - und zudem gibt
es eine maximale Wachstumsrate, die - aufgrund
der physikalischen 'Herstellung' von Protein und
Zellulose - nicht überschritten werden kann. Es
gäbe in einem so kleinen Kulturgefäß nie genug zu
Essen, um die hebräischen Massen am Sinai zu
ernähren. Ich muss es wissen - ich züchte das
Zeug!"
Die Interpretation des Kabbalatextes durch Dale
und Sassoon enthält noch weitere grobe Fehler,
und mir scheint es wirklich fraglich, ob sie wirklich
jemals ernst gemeint war. Was sollen wir z. B. von
der Behauptung der Autoren halten, der Begriff des
"Uralten der Tage" sei ein "Codewort" für die
[14]
Manna-Maschine gewesen?
Wer sich die Mühe
macht, wird schnell herausfinden, dass der "Uralte
der
Tage"
seit
jeher
eine
prophetische
Umschreibung für Jahwe ist, z. B. bei Daniel (7:9):
"Ich sah, wie Throne aufgestellt wurden, und einer
der uralt war, setzte sich. Sein Kleid war weiß wie
Schnee
und
das
Haar
rein
wie
Wolle;
Feuerflammen waren sein Thron und dessen Räder
loderndes Feuer"

[3]

New Scientist Vol. 70, Nr. 994, 1.4.76; vgl.
Fortean Times 15, 18; Fortean Times 32, S. 54,
Dopatka 1976, S. 446)
[4]
Fiebag 1989, S. 100
[5]
[6]
[7]

Mayer, S. 14

Sollten die frommen jüdischen Autoren, welche die
'Kabbala' schrieben, solche Blasphemie betrieben
haben, dass sie eine Maschine als Jahwe
bezeichneten? Eine solche Unterstellung ist schon
boshaft.

Mayer, S. 19

so z. B. in der Fortean Times 15, S. 18; Fortean
Times 36, S. 54
[8]
z. B. Tumour in the Whale, 1978, besprochen in
Fortean Times 32, 54; Fortean Times 27, S. 30
[9]
(Fortean Times 15, S. 18)
[10]

z. B. The Kabbalah Decoded, 1978, Dopatka
1976, S. 76 und 431
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Dopatka 1976, S. 310
besprochen in Fortean Times 32, S. 54
vgl. Fiebag 1995, S. 493
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[20]

4. Was die Bibel sagt ...
Das
kabbalistische
Buch
'Sohar'
ist
eine
Thorainterpretation, die Ende des 13. Jahrhunderts
in Spanien entstanden ist - lange nach dem
Exodus, der nach Ansicht der meisten Historiker
[15]
Ende des 13. Jahrhunderts v. Chr. erfolgte.
Eine Zeitspanne von ca. 2600 Jahren liegt also
zwischen Ereignis und angeblichem Bericht! Zwar
beruft sich das Buch 'Sohar' - ein Versuch der
Bibelinterpretation durch die direkte spirituelle
Erkenntnis Gottes und der "Schechina" - auf die
kabbalistische Tradition, doch deren Wurzeln liegen
im ersten nachchristlichen Jahrhundert. Es sollte
auch betont werden, dass im Buch 'Sohar' nicht
von einem Gerät die Rede ist, welches Manna
erzeugte, sondern dass die Manna-Maschine ganz
auf einer spekulativen Ausdeutung eines bewusst
[16]
unklaren Textes beruht.
Es wird also ein Text interpretiert, der selbst schon
eine Interpretation eines Bibeltextes ist. Nirgendwo
im Sohar steht ein Satz wie: "Das Manna aber nun
wurde wie folgt erzeugt" oder auch nur: "Der Herr
ließ das Manna aus einem Kruge quellen, der
folgendermaßen aussah." Dale und Sassoons
Behauptung, der Text beschreibe eine Maschine, ist
aus der Luft gegriffen und wird weder von ihnen
noch von den Fiebags weiter begründet.
Näher an den Ereignissen sind da schon die fünf
Bücher Mose, die nach Expertenansicht im 6.
Jahrhundert v. Chr. in Babylon nach älteren
[17]
Quellen redigiert wurden
- also 1900 Jahre vor
dem Buch 'Sohar'. Die älteste Bibelversion - die
des sogenannten Jahwisten - ist bereits zwischen
[18]
1000 und 950 v. Chr. entstanden.
[19]

Und nach dem Literaturwissenschaftler Fohrer
gehören die Berichte vom Manna zu den
"Überlieferungskomplexen aus vorstaatlicher Zeit",
d.h., sie entstand spätestens im 11. Jahrhundert v.
Chr. - 2300 Jahre vor dem Buch Sohar! Nun wird
jeder Historiker die früheren Quellen vorziehen
(höchstens 200 Jahre nach den Ereignissen
verfasst), die zudem nicht mystisch verschlüsselt
ist. Es ist unverständlich, dass Dale und Sassoon
die
viel
später
entstandene
Interpretation
bevorzugen und bei ihrer Arbeit ernst bleiben.

[15]
[16]

Calwer 1989, Sp. 112

"auf Strecken hin (versinkt der Sohar) in
mystische Allergorisationen und nicht selten auch
Abstrusitäten" so Gershom Scholem
[17]
Calwer 1989, Sp. 925
[18]
[19]

Mertens 1984, S. 103
Fohrer 1988, S. 44f.
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Deshalb datiert Peter Fiebag
das Buch 'Sohar',
welches er eben noch richtig ins 12. Jahrhundert n.
[21]
, durch einen stilistischen Trick auf
Chr. legte
folgenden Textseiten auf 1000 v. Chr. um
wenn's so einfach geht!

[22]

- ja,
[23]

Was sagt nun die Bibel über das Manna? Hier
ist nicht die Rede von einer Manna-Maschine oder
irgendeinem so deutbaren Gerät, noch gibt es eine
Anspielung darauf. Im Gegenteil: Das Manna
stammte nicht aus einer Maschine oder von einem
'Alten der Tage' wie es angeblich im Buch Sohar
berichtet wird, nicht einmal aus dem Stiftszelt, wo
nach Dale, Sassoon und Fiebag die MannaMaschine stand, sondern aus der Wüste selbst. Am
Morgen sei ums Lager herum überall Tau gewesen,
erzählt die Bibel, "und als der Tau weg war, da lag
es in der Wüste rund und klein wie Reif auf der
Erde ... Moses sprach zu ihnen: Es ist das Brot, das
euch der Herr zu essen gegeben hat."
Sollen wir wirklich glauben, dass Moses das Manna
aus einer radioaktiven Maschine abgezapft hat, um
es dann - ohne jede hygienische Rücksicht und
ohne jede Gottesfurcht - um das Lager verteilt in
den Dreck zu kippen? Und das, nachdem die fünf
Bücher Mose Hunderte von Gesundheitsvorschriften
enthalten?
Zudem wird auch die Machart des Manna exakt
beschrieben:
"Das Manna war wie Koriandersamen und es sah
wie Bdelliumharz aus. Die Leute liefen umher,
sammelten es vom Boden auf und mahlten es mit
der Handmühle und zerstampften es im Mörser.
Dann kochten sie es in Töpfen und formten Fladen.
Es schmeckte wie mit Olivenöl gebacken. Und wenn
sich in der Nacht der Tau um das Lager legte, kam
[24]
das Manna mit ihm herab."
Das klingt nun nicht gerade nach einer
Beschreibung von Algen - ganz abgesehen vom
erneuten Hinweis, dass das Manna vom Boden um
das Lager aufgesammelt wurde.
Auch Fiebags Argument, Manna sei eine künstliche
Algenkultur gewesen, denn es sei bereits nach
kurzer Zeit im Sonnenlicht geschmolzen oder
[25]
ist ein Scheinargument,
wurmig geworden
denn Manna, das Freitags gesammelt wurde, hielt
[26]
Das Manna wurde
sich frisch bis zum Sabbat.
wurmig, weil sich die Juden nicht an Moses Gebot
hielten, nur soviel zu sammeln, wie sie für den
täglichen Bedarf benötigten. Es war eine Strafe
Gottes.

[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]

Fiebag 1995
ebd., S. 320
ebd., S. 324
Exodus 16; 13-15
Num 11; 7-9
Exodus 16:17-21
Exodus 16:22-24
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Wenn nötig (etwa wegen des Sabbatgebotes) blieb
das Manna immer frisch. Der Einwand der Fiebags,
das Manna sei vor dem Sabbat gekocht worden,
steht nicht in der Bibel.
- Unsinnige Gebote
Ein weiteres Argument, welches die Gebrüder
Fiebag
dafür
anführen,
bei
der
Mannaproduzierenden Instanz habe es sich um eine
Maschine gehandelt, liegt im Sabbatgebot. Die
Manna-Maschine, so erklären sie, musste einmal
pro Woche gewartet werden. Daher produzierte sie
[27]
am Sabbat keine Speise.
Einem jüdischen Leser ist natürlich klar, dass am
Sabbat kein Manna vom Himmel fiel, weil der
Sabbat der strenge Ruhetag ist. Die Vorstellungen,
der Sabbat sei der Manna-Maschine willen
eingeführt worden, oder es hätte den Sabbat
bereits gegeben, und er wäre dann von Mose zum
Reinigen der Maschine benutzt worden, sind aber
beide
abwegig:
Schließlich
bestimmt
ein
mosaisches Gebot, dass am Sabbat nicht
gearbeitet werden darf. Moses hätte also die
Maschine
nicht
am
Sabbat,
sondern
an
irgendeinem anderen Wochentag warten müssen.
Und dann hätte es eben am Sabbat Manna
gegeben. Das Argument ist also keines.
Hätte Moses während des Exodus wirklich eine
Manna-Maschine gehabt, wie erklärt sich dann ein
weiteres wichtiges Gebot: "Gegossene Götter sollst
[28]
Du nicht verfertigen?"
Nicht nur das, selbst
Niederknien darf man vor diesen Metallgöttern
[29]
Das hieße, die Ausserirdischen, welche
nicht.
Mose die Manna-Maschine schenkten, hätten ihm
gleich darauf verboten, das Ding mit sich zu führen
und sich davor zu bücken, um das Manna aus den
Schalen zu nehmen. Da kann man schwerlich von
intelligenten außerirdischem Leben sprechen. Alle
Gebote, die Moses erhielt, hätten ihn gerade
gezwungen, die Maschine nicht mitzuführen und
nicht zu gebrauchen!

Magazin für alternative und interdisziplinäre Archäologie
Entweder nehme ich die Bibel wörtlich - bei aller
nötigen Textkritik, die sich bei den Fiebags nicht
findet
-,
dann
stimmen
die
Fiebag'schen
Argumente nicht; oder ich nehme die Bibel als
historische Quelle nicht ernst, dann erübrigen sie
sich. Die Idee, eine Maschine habe das Manna
produziert, scheitert also schon bei der ersten
Überprüfung.
Trotzdem errichten die Gebrüder Fiebag auf dieser
in
allen
Punkten
widerlegten
Theorie
ein
zusätzliches Spekulationsgebilde - ein Hochhaus
ohne Fundament.
- Die Bundeslade
Nach den Fiebags wurde die in keinem biblischen
Text erwähnte Manna-Maschine in der Bundeslade
transportiert. Als Beleg dafür dienen verschiedene
und nicht gerade eindeutige Stellen aus dem
äthiopischen Nationalepos und aus den PaulusBriefen. Wieder sind das Berichte, die lange nach
den Ereignissen geschrieben wurden.
Das Alte Testament weiß nichts von einer MannaMaschine in der Bundeslade. Die P-Schicht des
Alten Testaments enthält nur eine Bauanleitung.
[31]
Nach 5. Moses 10:1-5 und 2. Moses 25:10
befand sich in der Lade nur die Tafel mit den Zehn
Geboten. 5. Moses 31:9,24-25 fängt an, dass von
Moses geschriebene Gesetzestexte in der Lade
deponiert wurden. Am ausführlichsten widmet sich
1. Könige, Kapitel 8 und 9 der Bundeslade, in 8:9
wird ausdrücklich festgestellt:
"Es befand sich nichts in der Lade außer den zwei
Steintafeln, die Moses am Berg Horeb hineingelegt
hatte."
Diese Texte stammen allerdings aus einer Zeit
lange nach dem Exodus, aus der Zeit des Königs
[32]
Josia, dem 7. Jahrhundert vor Christus.
Aber
sie sind die ältesten vorhandenen Quellen, welche
[33]
die Lade beschreiben.

Aber was zählt das präzise Wort der Bibel gegen
eine willkürliche Interpretation eines 2300 bzw.
1900 Jahre später geschriebenen mystischen
Textes? Um religiöse Texte deuten zu können,
sollte man zumindest über Minimalkenntnisse der
entsprechenden Religion verfügen. Selbst diese
Kenntnisse haben die Fiebags jedoch nicht. So
[30]
kann Peter Fiebag
behaupten, Moses hätte die
Manna-Maschine
für
eine
"Gottheit
oder
Halbgottheit" gehalten. Ausgerechnet Moses, der
Schöpfer
des
absoluten
Monotheismus!
Im
Judentum gibt es nur einen Gott, Jahwe, und keine
Halbgötter.

Dass sich in der Bundeslade zusätzlich zu den
Gesetzestafeln auch ein Krug mit Manna oder die
Schechina
befunden
habe,
steht
nur
in
außerjüdischen
Quellen,
z.B.
dem
Neuen
Testament und dem Koran.

[27]

Fiebag 1984, S. 102

[31]

Exodus 34:17-18

Chr.

[28]
[29]
[30]

Exodus 20:4
Fiebag 1995, S. 325
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In der Bibel behauptet einzig der fälschlicherweise
mit "Paulus" identifizierte Autor des Hebräerbriefs
(9:3) aus rein theologischen Gründen, ein Krug mit
Manna habe in der Lade gestanden. Der gleiche
Krug, in 2. Moses 16:33 beschrieben, steht noch
vor der Bundeslade.

[32]
[33]

Exodus 25:10-22; entstanden wohl um 720 v.
vgl. Friedman 1989, S. 139
vgl. Beyer 1993, S. 240
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Diese Textstelle ist sicher ein späterer Einschub des
Verfassers P in den Originaltext, denn sie erwähnt
bereits
die
zum
Zeitpunkt
des
erzählten
Geschehens
noch
gar
nicht
existierende
Bundeslade.
Solche
Doppelungen
und
Widersprüche sind nicht eben selten in den fünf
Büchern Mose, die ja aus mehreren Textfassungen
zusammengestellt
wurden
und
häufig
zwei
voneinander
abweichende
Darstellungen
des
gleichen Ereignisses enthalten (eine Übersicht
[34]
bietet
).

Abgesehen davon, dass die Manna-Maschine, selbst
wenn sie existierte, nicht funktionieren würde, und
abgesehen davon, dass weder die Bibel, der
Talmud, der Koran noch Josephus Hinweise auf
eine Manna-Maschine enthalten - kann man die
Kabbala überhaupt als historische Quelle benutzen?
Könnte sie Informationen enthalten, die von der
Thora verschwiegen werden?

Der Koran fügt an, die Bundeslade habe die
"Gegenwart Gottes" enthalten, die Schechina.
(Sure 2:249, Reclam-Ausgabe) Diese Schechina,
auf die noch einzugehen ist, wird von den Fiebags
mit der Manna-Maschine gleichgesetzt. Davon
wusste Mohammad noch nichts, für ihn steht
Schechina noch in dem Sinne wie im 'Talmud' und
im 'Sohar', nämlich als Gegenwart Gottes in der
materiellen Welt.

In keinen prä-astronautischen Text über das Manna
wird auf die Geschichtsbücher des Flavius Josephus
eingegangen. Josephus, 37 n. Chr. in Jerusalem
geboren, um 100 n. Chr. in Rom gestorben, war
ein Spross einer judäischen Priesterfamilie,
beteiligte sich an dem Aufstand gegen die Römer,
später schrieb er in Rom u.a. seine beiden großen
Geschichtsbücher
'Bellum
Judaicum'
und
'Antiquitates Judaicae'. Die 'Antiquitates' enthalten
die gesamte Geschichte des jüdischen Volkes. Das
Buch ist zwar rund 600 bis 700 Jahre jünger als die
letzte Fassung der Bücher Mose, aber immer noch
1100 Jahre älter als der 'Sohar'. Was nun teilt uns
Josephus über das Manna mit? Gibt es hier
Hinweise auf die Manna-Maschine?

Die bereits von Däniken geäußerte These, bei der
Lade habe es sich um ein Sprechfunkgerät
gehandelt, dessen Baupläne von Ausserirdischen
geliefert wurden, kann von der Archäologie nicht
bestätigt werden.
Tatsächlich ist die jüdische Lade nur eine von
damals überall im Nahen Osten üblichen tragbaren
Götterthronen, auf denen die unsichtbaren Götter
[35]
sitzen konnten.
Auch die Bibel schreibt, Gott
habe zwischen den Figuren über der Lade Platz
genommen. Was schließlich die angeblichen
Stromschläge angeht, welche die Lade bei den
Philistern ausgestoßen haben soll, so weiß man
längst, dass es sich dabei um eine legendenhafte
Ausschmückung handelt. Im rekonstruierte Urtext
der Episode (Samuel 5:1) wird die Lade von den
Philistern "als Siegesbeute durch ihre Städte
geführt..., wonach sie allmählich in Vergessenheit
[36]
gerät."
Jahrzehnte später wird dieser Urtext von einem
Jerusalemer Priester in der frühen Königszeit (ca.
1030 - 930) erweitert "um Legenden über den
Triumphzug der von den Philistern einst erbeuteten
Lade...
Der
ganze
in
salomonischer
Zeit
geschaffene Komplex sollte die Legitimation und
Bedeutung Jerusalems als neuen und endgültigen
[37]
Standort der Lade begründen."
Die Texte
haben also nicht die Absicht, historisches
Geschehen genau wiederzugeben, sie dienen auch
[38]
Gerade die Propagandateile
der Propaganda.
gelten nur den Gral-Interpreten als authentisch,
während die nüchtern und sachlich erzählten
Details über Auffinden und Beschaffenheit des
Mannas ignoriert werden.

[34]
[35]
[36]
[37]
[38]

5. Was Josephus sagt ...

"Bald schickte ihnen Gott", sagt Josephus im
dritten Buch (1. Kapitel, 6) der 'Jüdischen
Altertümer', "nach dieser ersten Speise noch eine
andere. Denn als Moses seine Hände zum Gebet
erhob, fiel Tau, und da derselbe an seinen Händen
hängen blieb, vermutete er, Gott habe auch damit
ihnen eine Speise beschert, und freute sich sehr
darüber. Weil er aber sah, dass das Volk die
Substanz irrigerweise für Schnee hielt, wie er im
Winter zu fallen pflegt, belehrte er sie, dass vom
Himmel Gefallene sei kein Tau, sondern eine Speise
zu ihrer Ernährung und Erhaltung. Und nachdem er
selbst davon gekostet hatte, hieß er sie gleichfalls
sich überzeugen, und sie folgten seinem Beispiele
und freuten sich der Speise, denn sie schmeckte
angenehm und süß wie Honig. An Aussehen aber
glich sie dem Gewürz Bdellium und an Größe der
einzelnen Körner dem Koriandersamen. Sie wurde
nun eifrig gesammelt, und jeder musste täglich ein
Assaron (ein bestimmtes Maß) davon auflesen;
denn auf diese Weise werde es ihnen an Nahrung
nicht mangeln. Es geschah dies aus Vorsicht, damit
nicht die Stärkeren, die mehr zu sammeln
vermochten, den Schwächeren das Einsammeln
ihrer Nahrung erschweren konnten. Diejenigen
aber,
die
über
das
vorgeschriebene
Maß
hinausgingen, hatten davon doch keinen Nutzen.
Denn sie fanden nicht mehr als ein Assaron, und
was für den folgenden Tag aufbewahrt wurde, war
ungenießbar, da es dann bitter und voll von
Würmern war.

Friedman 1989
Calwer 1989, Sp. 181; Langbein 1997, S. 112
Fohrer 1988, S. 48
ebd., S. 56
vgl. Beyer 1993, S. 227-239
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Es war eine göttliche und unbegreifliche Speise,
denn wer davon genoss, konnte jede andere
Nahrung entbehren. Noch bis auf den heutigen Tag
fällt in jener ganzen Gegend diese Substanz nieder,
wie sie Gott damals dem Moses zu Gefallen als
Nahrung bescherte. Diese Speise nennen die
Hebräer Manna, denn in unserer Sprache ist 'man'
die Fragepartikel, wenn wir fragen wollen: 'was ist
das?' Die Hebräer aber freuten sich dessen, was
vom Himmel fiel, gar sehr, denn sie genossen diese
Speise vierzig Jahre lang, also in der ganzen Zeit,
[39]
da sie in der Wüste lebten."
Auch bei Josephus fällt also das Manna vom
Himmel in die Wüste, der Fall kann gar beobachtet
werden, und eine Manna-Maschine hat nichts damit
zu tun, denn das göttliche Brot wird selbst zu
seiner Zeit noch in der Wüste gefunden. Das
Manna verdirbt nicht aufgrund einer Funktion der
Manna-Maschine, sondern um das übertreten von
Verboten zu verhindern. Josephus bestätigt also die
Darstellung der Bibel.
6. Was der 'Talmud' sagt ...
Der 'Sohar' orientiert sich als Texttyp eng am
heiligen Buch des Judentums, dem 'Talmud'. Ab
170
wurden
in
Palästina
die
jüdischen
Religionsgesetze gesammelt, die endgültig und
abschließend von Rabbi Hillel (30 v. Chr. bis 10 n.
Chr.) formuliert worden waren. Dieses Werk nennt
man 'Mischna', vollendet wurde es um 200 n Chr.
Dieser
'Mischna'
wurden
von
jüngeren
Bibelinterpreten und Rabbis Kommentare angefügt,
und dieses Werk wiederum ist der 'Palästinensische
Talmud'. In Babylon, in der Zeit nach der
Vertreibung der Juden eine der größten jüdischen
Gemeinden, wurde die 'Mischna' durch zwei Mal im
Jahr stattfindende Rabbinerkongresse ebenfalls
kommentiert. Die von Hillel ausformulierten
Gesetz- und Vorschriften, die 'Mischna', bildet
zusammen
mit
den
Kommentaren
und
Anmerkungen der gesammelten Rabiner, der
'Gemara', den Babylonische Talmud, der um 500 n.
[40]
Chr. abgeschlossen war.
Die heute erhältlichen
Ausgaben des Talmud sind häufig aus dem Corpus
des Babylonischen Talmuds entnommen, sie sind
demnach 800 Jahre vor dem 'Sohar' entstanden.
Und natürlich erwähnen sie das Manna.
So heißt es im Traktat Joma 75a

[41]

:

"Es steht geschrieben: Und wenn nachts Tau auf
das Lager fiel, fiel auch Manna darauf; ferner steht
geschrieben: hinausgehen soll das Volk und
sammeln; ferner steht geschrieben: es streifte das
Volk umher und sammelte. Wie ist das zu erklären?
Den Bewährten fiel es an die Tür ihrer Häuser; die
Mittelmäßigen gingen hinaus und sammelten; die
Frevler streiften umher und sammelten.

[39]
[40]
[41]

Es
steht
geschrieben:
Brot;
ferner
steht
geschrieben: Fladen; ferner steht geschrieben: sie
mahlten. Auf welche Weise ist dies zu erklären? Die
Bewährten hatten Brot, die Mittelmäßigen Fladen,
und die Frevler mahlten mit Handmühlen."
Und in Yoma 76a wird weiter ausgeführt:
"Die Schüler fragten Rabbi Schimon, Jochais Sohn:
Warum kam das Manna auf Israel nicht auf einmal
fürs Jahr herab? Er sagte zu ihnen: Ich will Euch
ein Gleichnis sagen: Wem ist diese Sache zu
vergleichen? Einem König von Fleisch und Blut, der
einen einzigen Sohn hatte. Er teilte ihm seinen
Unterhalt auf einmal fürs Jahr zu, so dass dieser
seinen Vater nur einmal im Jahr besuchte. So war
es auch mit Israel. Wer vier oder fünf Kinder hatte,
der war immer besorgt, indem er sagte: Vielleicht
fällt morgen kein Manna herab, und daraufhin
würden wir alle Hungers sterben. Daraufhin
richteten alle ihr Herz auf ihren Vater im Himmel.
Eine andere Erklärung: So konnten sie es essen,
während es noch warm war. Eine andere
Erklärung: Wegen der Lasten auf dem Wege."
Wie im Bibelbericht liegt auch im Talmud also das
Gewicht darauf, dass es sich um eine gleichnishafte
Erzählung handelt. Der Gleichnischarakter des
Berichteten erklärt auch die Details, um die Fiebag
viel Rätselraten macht: das Ausbleiben des Mannas
am Sabbath, das Mahlen des Mannas etc.
7. Was der Koran sagt ...
Im Heiligen Quran, der dem Propheten Mohammad
von 610 bis 632 offenbart wurde, (also wiederum
mindestens 600, eventuell sogar 1000 Jahre vor
der Abfassung des 'Sohar') fällt das Manna wie in
der Bibel, bei Josephus und im Talmud aus dem
Himmel:
"Und Wir [i.e. Gott] ließen die Wolken euch
überschatten und sandten euch Manna und Salwa
[i.e. Wachteln] hernieder: 'Esset von den guten
Dingen, die Wir euch beschert haben'." (Sure 2,
58; in anderen Ausgaben 2:54 oder 2:57)
Sure 7: 161 bestätigt das:
"Und Wir ließen die Wolken sie überschatten und
sandten ihnen Manna und Salwa hinab." (in
anderen Ausgaben 7: 160)
Ebenso Sure 20: 81:
"[Wir] sandten Manna und Salwa auf euch herab."
(in anderen Ausgaben: 20: 80 oder 20: 82)

Josephus o.J., S. 140-141
Trepp 1998, S. 45-50
Mayer, S. 122

Magin, Brezeln aus dem Weltraum – Teil 1

Seite

9

ISSN 1619-5752
8. Was das 'Sohar' sagt ...
Erwähnt denn wenigstens das 'Sohar' die MannaMaschine? Ist hier - wie von den Prä-AstronautikAutoren behauptet - ein Bezug zwischen Manna
und irgendeinem Instrument zu finden?
"'Gedenke des Sabbattages, ihn zu heiligen!' Rabbi
Jizchak sagte: Es steht geschrieben: 'Und es
segnete Gott den siebenten Tag' - hingegen vom
Manna heißt es: 'Sechs Tage sollt ihr es sammeln,
aber am siebenten Tage, dem Sabbat, wird es nicht
da sein'. Wenn die himmlische Speise gerade am
Sabbat ausbleibt, worin besteht dann sein Segen?
Aber wir haben die folgende Überlieferung: Alle
Segnungen der oberen und unteren Regionen [i.e.
den oberen und unteren Sefirot] hangten am
siebenten Tage. Warum wurde dann gerade am
siebenten Tage kein Manna gefunden? Weil an
diesem alle die sechs oberen Tage ihren Segen
empfangen, und jeder gibt nach unten Nahrung
von dem, was er am siebenten Tage empfangen
hat."
In dieser Stelle wird Manna als Tau bezeichnet,
dass vom "Alten der Tage", vom "Langgesichtigen"
[42]
herabfließt.
Die Stelle ist zu lang, um hier wiedergegeben zu
werden. Jeder kann sie im 'Sohar' selbst nachlesen.
Eine technische Maschine wird hier nicht bestätigt,
auch die Wartungsarbeiten am Sabbath werden
erneut als Erfindung der Fiebags entlarvt. An
anderer Stelle sagt der Sohar noch einmal
ausdrücklich, das Manna sei vom Himmel
[43]
herabgeträufelt.

- Das Alter des Sohars
Nach Dale, Sassoon und den Fiebags enthält der
'Sohar' historische Überlieferungen. Ich habe
argumentiert, dass der 'Sohar' viel später als viele
andere Quellen zum Manna entstanden ist.
Tatsächlich benutzten Dale und Sassoon eine
Ausgabe aus dem 17. Jahrhundert! Das ist also das
letzte Datum, zu dem die zitierten Passagen
entstanden sein können. Was ist der frühest
mögliche Zeitpunkt für die Abfassung des Texts des
Sohar?
Hier hilft das Phänomen, dass Hebräisch nur mit
Konsonanten geschrieben wurde, bis später die
Vokalisation
eingeführt
wurde.
Der
'Sohar'
interpretiert nur die Thora nach dieser vokalisierten
Version, dem masoretischen Text.
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Dazu der Kabbalagelehrte Christian D. Ginsburg
[44]
: "The Sohar quotes and mystically explains the
Hebrew vowel points (i, 16 b, 24 b; ii, 116 a; iii, 65
a), which were introduced for the first time by R.
Mocha of Palestine, A.D. 570, to facilitate the
reading of the Scriptures for his students."
Es ist also vollkommen unmöglich, dass, wie
behauptet, der 'Sohar' schon im 1. Jahrhundert
geschrieben worden sei. Die Abfassung und
Textredaktion, die im 6. Jahrhundert (also 19
Jahrhunderte nach dem Exodus!) begann, setzte
sich durch alle erschienenen Versionen weiter: "An
der Abfassung des 'Sohar'", schreibt der Gelehrte
[45]
Simon Dubnow
, "der die Zusammenfassung
eines ganzen Zyklus mystischer Einzelschriften
darstellt, wirkten Gottsucher verschiedenster
Generationen mit: palästinensisch-babylonische
Mystiker der Epoche des 'Buches der Schöpfung',
spanische und deutsche Kabbalisten des 13., aber
auch der späteren Jahrhunderte, bis in die Mitte
des 16. Jahrhunderts, als der 'Sohar' zuerst in
Italien erschienen war. Jeder der Mitwirkenden
bereicherte das Sammelwerk durch seine Beiträge,
die er dem Urstil des Buches anpasste."
Es ist also unverantwortlich, den 'Sohar' als
historische Quelle für Ereignisse des Exodus zu
nutzen. Mehr noch, der 'Sohar' ist ein Buch, dass
von der Anlage her überhaupt keine historischen
Aufzeichnungen enthalten kann, denn das würde
seinem Sinne zuwiderlaufen. Das zeigt die nun
folgende kurze Beschäftigung mit der Kabbala.
9. Was die 'Kaballa' sagt ...
Die 'Kabbala' ist, wie schon gesagt, ein Werk der
jüdischen Mystik. Das heißt, sie enthält weder
historische Erzählungen noch geheime Traditionen,
sondern
eine
Übersicht
über
verschiedene
Deutungen, die bestimmte berühmte Rabbis von
Bibelversen angestellt haben. Die Hauptwerke der
Kabbala entstanden im 13. Jahrhundert in Spanien
und verbreiteten sich rasch in der gesamten
jüdischen Welt. "Die Kabbalisten", so bringt es ein
Lehrbuch auf den Punkt, "ersehnten eine mystische
Vereinigung mit Gott, während (der jüdische
Philosoph) Maimonides und seine Anhänger eine
rationale Gotteserkenntnis anstrebten. Sie lehrten
einen vernunftgemäßen Zugang zur Tora, während
die Kabbalisten in ihr eine Offenbarung voller
[46]
Geheimnisse sahen."
Also wollten die Kabbalisten nicht geheime
Traditionen
weitergeben,
sondern
darüber
nachdenken, wie eine unmittelbare mystische
Versenkung in Gott erreicht werden könnte. Sie
benutzten dazu die Thora, deren Worten und
Zahlen sie besondere Bedeutung zumaßen. Zentral
ist in der ganzen Kabbalistik der Begriff der
Schechina.
[44]

[42]
[43]

Müller 1998, S. 233
ebd., S. 253

Magin, Brezeln aus dem Weltraum – Teil 1

Ginsburg 1865, S. 86; vgl. Fortean Studies 5,
p. 146
[45]
in: Müller 1998, S. 312
[46]

Grübel 1996, S. 54
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- Die Schechina
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[47]
[48]

"den seltsamen
Es gibt, so Peter Fiebag
jüdischen Begriff der 'Schechina'". Seltsam ist der
Begriff natürlich nur für Außenstehende, die sich
nicht die Mühe machen, das Judentum zu
verstehen. Ignorieren wir die Arroganz, die aus der
Verächtlichmachung eines zentralen Begriffs der
jüdischen Mystik spricht, und sehen uns die Fakten
an, die Fiebag nicht kennen will.
Das erste Kabbala-Buch, das 'Buch Bahir', entstand
[49]
um 1176 in Südfrankreich.
Es kommt
"scheinbar aus dem Nichts", denn die angeblich
antiken Wurzeln, auf die es Bezug nimmt, sind
[50]
Das 'Buch
wissenschaftlich nicht nachweisbar.
Bahir'
entwirft
erstmals
die
kabbalistische
Vorstellung von den zehn Sephirot (auch Sefirot
geschrieben)
Gottes,
seinen
"zehn
Wesensbestimmungen". Man könnte sagen, dass
die
Kabbala
versucht,
mit
diesen
zehn
Charakteristika Gottes Wesen zu beschreiben. Die
Technik, mit der die Kabbalisten zu dieser
Definition Gottes kamen, war die der mystischen
Bibelauslegung.
Eine der Sephira enthält den Begriff Schechina. Das
ist ein altes hebräisches Wort. Im Alten und im
Neuen
Testament
bedeutet
Schechina
"die
[51]
Herrlichkeit Gottes".
In der Kabbala wird
Schechina dann zur Bezeichnung "der weiblichen
Seite Gottes": "das weibliche Gotteselement ..., d.i.
[52]
d(ie) der Welt 'einwohnende' Göttlichkeit."
Die
Schechina ist die "Gelenkstelle zwischen Welt und
Gott, sie wird innergöttlich als 'Gattin' und für die
[53]
Welt als 'Tochter' bestimmt."
In anderen Worten: Die Schechina ist konkret der
Wesenszug Gottes, der sich liebevoll, wie eine
körperliche Frau gar, der Welt zuwendet; durch
diese Zuwendung offenbart sich Gott in seiner
Schöpfung.

Diese Wendung von abstrakten Vorstellungen einer
herrlichen Immanenz Gottes in der Welt zu einer
quasi-weltlichen
Gegenwart
Gottes
ist
das
eigentlich revolutionäre an der Kabbala und - wie
der Judaist Peter Schäfer jüngst bei einem Vortrag
vor der Deutschen Forschungsgemeinschaft gezeigt
hat – auf den Kontakt der Juden mit der
[54]
christlichen Marienverehrung zurückzuführen.
Die ersten Texte des 'Sohar', der Dale, Sassoon
und den Fiebags als Quelle für die technologische
Interpretation der Schechina dient, sind erst 100
Jahre nach dem 'Bahir' entstanden, nämlich um
[55]
1275-1293 in Kastillien.
Der Autor ist Mose ben
Schemtow de Leon (1250-1305), der angibt, das
Werk stamme von dem Talmudisten Schim'on ben
Jochai (2. Jahrh. n. Chr.), eine Angabe, die schon
aufgrund der sich "aus dem Textinhalt ...
ergebende(n) Unmöglichkeit" nicht zutreffen kann.
[56]
Durchaus möglich ist, dass der 'Sohar' auf
Überlieferungen über ben Jochai zurückgeht, doch
ist sein Verfasser unstrittig Mose de Leon.
Im 'Buch Sohar' wird
"der jenseitigen, unerkennbaren Gottheit, dem
unendlichen Urgrund ... die Emanation und
Ausfaltung
Gottes
in
die
zehn
göttlichen
Schöpfungs- und Seinskräfte, die zehn Sefirot,
zugeordnet ... Die unterste Sefira, Malchut, 'das
Reich' birgt die Schechina, durch die der Mensch
religiös bzw. kontemplativ mit der Gottheit in
[57]
Verbindung treten kann."
Dabei bedeutet Schechina
"die innerweltliche Allgegenwart der Herrlichkeit
Gottes. Aus biblischen Textstellen herauslesbar und
im Talmud erwähnt, wird die Schechina in der
Kabbala zur zentralen Größe: Sie ist die aufs
Innerweltliche 'eingeschränkte' weibliche Seite der
Gottheit; ihr Schicksal ist mit dem der Welt und
insbesondere dem der Kinder Israel verknüpft...
Die Erlösung der Schechina aus ihrem irdischen Exil
ist untrennbar verschränkt mit dem Erlösungsweg
[58]
des Menschen - der Heilung seiner selbst."
Oder, wie es der chassidische Gelehrte Raphael von
Berschad sagt:

[47]

Die Schechina wird im 'Sohar' an zahlreichen
Stellen beschrieben, auch dort, wo die Bezeichnung
nicht ausdrücklich genannt wird. In der
Müller'schen Ausgabe kann man Sohartexte über
die Schechina auf folgenden Seiten finden: S. 38,
44, 55, 56, 91, 92, 95, 123, 134, 142, 143, 158,
161, 162, 183, 185, 186, 189, 199, 200, 208, 231,
264, 265, 278, 279, 287, 299, 304.
[48]
Fiebag 1995, S. 335
[49]
[50]
[51]

Roberts 1995, S. 110
Zander 1998

so z.B. noch im Römerbrief 9:4; Howson 1896,
S. 520; Ragaz 1950, S. 149
[52]
Müller 1998, S. 18
[53]

Zander 1998
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"Verharren
die
Kinder
Israel
liebevoll
in
brüderlichem Einssein, dann schwebt die Schechina
[59]
über ihnen in aller segensreichen Heiligkeit."

[54]
[55]
[56]
[57]
[58]
[59]

ebd.
Roberts 1995, S. 343
Müller 1998, S. 15
Kobbe 1994, S. 241
ebd., S. 245
nach Kobbe 1994, S. 128
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Der 'Sohar' selbst gibt u.a. folgende Definition der
Schechina, in einen Abschnitt, im dem die
Himmelsleiter, die Jakob erscheint, mit dem Gebet
gleichsetzt wird:
"Auf der Erde' heißt es (in der Bibelstelle 1. Moses
28:12), weil es sich um das Gebet von Menschen
handelt; der Boden aber, von dem es aufsteigt, ist
die Schechina. 'Und ihr Haupt reicht zum Himmel' das ist der Allerheilige selbst, denn Er wird auch
Himmel genannt ... In der Zeit, da der Allerheilige
sich kundtut, steigt die Schechina mit dem Gebete
auf. Darum heißt es auch gleich: 'Und siehe,
göttliche Boten steigen durch ihn auf und nieder.'
Das Wort 'durch ihn' bezieht sich auf den
Menschen. Und sie alle öffnen die Flügel der
Schechina entgegen durch die Macht des Gebetes.
.... Die da aufsteigen, folgen der Schechina,
herabsteigt aber der Allerheilige selber, der
Schechina entgegen, um sich mit ihr zu vereinigen
- durch das Gebet des Menschen. Die Schechina
erhält ihre belebende Kraft aus der Geboteerfüllung
[60]
im göttlichen Namen."
Die Schechina ist also kein Begriff, der in dem
'Sohar' nur in der Beschreibung einer Kraft auftritt,
die das Manna erzeugt; Schechina ist ein zentraler
Begriff der Kabbala. Der ganze 'Sohar' ist im
Grunde der Versuch, die Schechina zu definieren
und zu erklären. Der 'Sohar' ist ein religiöses Buch,
eine philosophische Abhandlung; prä-astronautisch
deutbare Absätze sind eben gerade nicht darin, wie
sich jeder gerne aufgrund der exzellenten Ausgabe
von MÜLLER überzeugen kann. Die Kabbala ist
auch keine geheime, jahrtausendealte Tradition,
sondern eine Sammlung von Bibelversauslegungen,
vergleichbar mit dem Talmud.
Schechina kann schwerlich ein Synonym für die
Manna-Maschine sein, wenn die Schechina längst
vor Moses bei den Urvätern war. Es geht in den
Texten, welche die Schechina beschreiben, auch
nicht um das Manna, sondern um die göttliche
Gegenwart in der Welt. Diese manifestiert sich
auch im Manna, und daher ist das Manna ein
Produkt der Schechina. Doch ebenso ein Produkt
der Schechina ist die Liebe zwischen Mann und
Frau, und es kann definitiv festgestellt werden,
dass dieses Phänomen auch unabhängig von einer
aus dem Kosmos stammenden Brotbackmaschine
vorkommen kann.
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Martin Buber,
schreibt dazu:

der

große

jüdische

Philosoph,

"Die talmudische, von der Kabbala ausgebaute
Lehre von der Schechina, der 'einwohnenden
Gegenwart' Gottes in der Welt, bekam [im
Chassidismus] einen neuen, intimen Gehalt: wenn
du die unverkürzte Kraft deiner Leidenschaft auf
Gottes Weltschicksal richtest, wenn du das, was du
in diesem Augenblick zu tun hast, was es auch sei,
zugleich mit deinen ganzen Kraft und mit solcher
heiligen Intention tust, einst du Gott und
[61]
Schechina, Ewigkeit und Zeit."
Diese etwas abstrakten Worte verdeutlicht dann
eines der chassidischen Gleichnisse:
"Rabbi Ascher von Stolyn erzählte: 'Mein Lehrer,
Rabbi Schlomo, pflegte zu sagen: 'Ich muss
vorbereiten, was ich in der Hölle zu tun habe.'
Denn er war gewiss, dass ihm kein besseres Los
beschieden sei. Als nun nach dem Abscheiden seine
Seele aufstieg und die Dienstengel ihn freudig
empfingen, um ihn zum höchsten Paradiese zu
geleiten, weigerte er sich, mit ihnen zu gehen.
'Man narrt mich', rief er, 'das kann die Welt der
Wahrheit nicht sein.' Bis die Schechina selbst
sprach: 'Komm, mein Sohn, gnadenhalber will ich
dich aus meinem Schatz beschenken.' Da gab er
[62]
sich zufrieden."
Natürlich stand in seiner Todesstunde "das Buch
[63]
Sohar ... aufgeschlagen" vor ihm.
Stolz prangt in der 'Entdeckung des Grals' das Wort
Schechina über zwei Seiten (S. 310/311) als Name
der Manna-Maschine. Es dürfte deutlich geworden
sein, dass eine solche Identifikation Unsinn ist. Man
könnte diese Feststellung auch eleganter treffen,
aber dann wäre sie bereits verlogen.
Von den theologischen Spitzfindigkeiten des 'Sohar'
wollen die Brüder Fiebag in der 'Entdeckung des
[64]
Grals'
nichts wissen: "In der Tat glauben wir
Hinweise dafür zu haben, dass Schechina nichts
anderes ist als ein weiteres Synonym der MannaMaschine." In diesem Satz offenbart sich das ganze
Unvermögen der Autoren, ihre Unfähigkeit, die
Texte, die sie analysieren, überhaupt zu verstehen.
Was ist der heilige Geist - eine Kaffeemaschine?

Die stark vom 'Sohar' beeinflusste jüdische
Neuerungsbewegung der Chassidim hat übrigens
dann die Schechina zum zentralen Begriff ihres
Gottesverständnisses gemacht. So wie Gott sich
mit der Schechina der Welt hingibt, so soll sich der
gläubige Jude naiv und ohne Intellekt ganz Gott
hingeben.

[61]
[62]
[63]
[60]

Müller 1998, S. 264
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Buber o.J., S. 19
ebd., S. 438
ebd., S. 437
Fiebag 1989, S. 190
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- Der Uralte der Tage, die Schechina und das
Tau
Wie bereits gesagt, ist der 'Sohar' kein antiker
Text, sondern ein typischer Midrasch, d.h. eine
Auslegung der 5 Bücher Mose durch die Rabbiner.
So verwundert es nicht, dass alle im 'Sohar'
vorkommenden Begriffe aus der Thora stammen.
Der "Uralte der Tage" ist nicht, wie die Fiebags
behaupten, ein Codewort für die Manna-Maschine,
sondern ist ein Gottesname aus dem Buch Daniel
(7:9), die Schechina selbst ist die Gegenwart der
weiblichen Seite Gottes im untersten Sefira,
Malchut. Dass diese Interpretation, und nicht die
der Fiebags zutrifft, zeigt sich im 'Sohar' deutlich
an den vielen Stellen, an denen die Schechina
ausdrücklich
als
Charakteristikum
Gottes
beschrieben wird. Zudem taucht sie nicht erst bei
Moses oder beim Exodus auf, vielmehr hat sie
bereits Abraham und Isaak begleitet:
"Warum heißt es (bei 1 Moses 13: 2): 'seinen
Wanderzügen' und nicht 'seinem (Abrahams)
Wanderzuge nach?' Weil ihrer zwei sind, der
Abrahams und der der Schechina. Es soll nämlich
jeder Mensch danach streben, dass Männliches und
Weibliches stets zusammen sich finde, damit die
Verbindung der Treue erstarke und die Schechina
für ewig sich nicht entferne. ... Wer einen Pfad
geht, wo Männliches und Weibliches sich nicht
zusammenfinden, von dem sondert sich die
Schechina. ... So heißt es denn: 'Und du sollst
wissen, dass Friede dein Zelt sei' - dass nämlich die
Schechina zu dir komme und in deinem Hause
Wohnung nehme ...' Nämlich der Wonne der Pflicht
genügen im Anblick der Schechina. ... In der Zeit,
wenn der Mann in seinem Hause weilt, ist die
Wurzel des Hauses seine Gattin, denn um der
Gattin willen weicht die Schechina nicht vom
Hause. Wie wir gelernt haben: 'Es brachte sie Isaak
ins Zelt Sarahs seiner Mutter' (1. Moses 24,67).
Damals entzündete sich von selbst ein Licht. Es war
[65]
nämlich die Schechina ins Haus gekommen."
Tatsächlich, so der 'Sohar', kam die Schechina mit
der Erschaffung der Welt in die Welt. Zu dem Vers
Genesis 1:1 erklärt der 'Sohar': "Den Himmel - das
ist die obere, die Erde die untere Schechina, in der
Verbindung des Männlichen mit dem Weiblichen zur
[66]
Einheit kommend."
Wahrlich
eine
präzise
Darstellung
einer
Algenproduktionsmaschine aus der Zeit des
Exodus! Es zeigt sich schon, dass die 'Sohar'Deutung der Brüder Fiebag recht eigenwillig ist, der
Gedanke drängt sich ohnehin auf, sie hätten das
Buch nicht gelesen, sondern nur nach Dale und
Sassoon zitiert. So kommt es zu weiteren
Falschdeutungen wie der, der im 'Sohar' genannte
"Tau" sei das Manna der Manna-Maschine gewesen.
[67]
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Tatsächlich ist auch "Tau" erneut ein Zitat aus der
Bibel, nämlich aus Micha (5:7): "Und es wird sein
der Rest Jakobs unter den Nationen, im Innern der
Völkermenge, wie Tau vom Allerhöchsten, wie
Frühtropfen auf dem Gewächs." Das Tau ist also,
wie die Schechina, die Gegenwart Gottes in der
Welt. Als solches ist natürlich auch das Manna
"Tau" Gottes, doch mit Algenkulturen hat es
[68]
herzlich wenig zu tun.

10. Der Gral und das Manna
[69]

Johannes und Peter Fiebag
weisen darauf hin,
dass in der mittelalterlichen Epik und Sage der Gral
und das Manna verknüpft waren - war also der Gral
nur ein anderes Wort für Manna-Maschine?
Die Beschreibung des Grals in mittelalterlichen
Epen ist höchst unterschiedlich. Nach Chretien de
Troyes (1180) ist der Gral ein goldener
Hostienbehälter. Wenig später setzt Robert de
Boron den Gral mit der Schale gleich, die Jesus
beim Abendmahl benutzte und in der Josef von
Arimathea das Blut Jesu während der Kreuzigung
auffing. Erst um 1200 schrieb Wolfram von
Eschenbach, der Gral sei ein vom Himmel
gekommener Stein, der Nahrung erzeuge. An
einem Tag im Jahr, am Karfreitag (dem Tag, an
dem Jesus gekreuzigt wurde und starb) bringt eine
weiße Taube eine Hostie von Himmel und legt sie
auf dem Stein ab. Hier wird Eschenbach wohl seine
eigenen christlichen Überzeugungen mit dem
vermischt haben, was er vom Islam wusste,
behauptet er doch, seine Quelle stamme aus einem
muslimischen Land. Hier wird wohl Konkret das
Wissen um den schwarzen Stein, einen Meteoriten,
den die Muslime in Mekka verehrten, eingeflossen
sein, oder Wolfram bezieht sich auf die
Offenbarung des Johannes (Kapitel 2, Vers 17).
Allen drei Gralversionen ist gemein, dass sie den
Gral als Hostienbehälter sehen. Eine frühe
Parzivalhandschrift aus dem 13. Jahrhundert zeigt
dann auch den Gral selbst als leuchtende Hostie.
Nirgendwo wird er als Maschine beschrieben oder
als metallene Statue.
Die Verknüpfung zwischen Manna und "Gral" (Jesu
Wort und Opfertod) erfolgt übrigens nicht durch die
Autoren der Gralsepik, sondern bereits im Neuen
Testament - und zwar aus rein theologischen
Gründen.
Dass der Gral Jesu Opfer für die Welt symbolisiert,
geht aus den Gralsgeschichten eindeutig hervor. Es
gibt zahllose Stellen im Neuen Testament, die
Vorformen der späteren Gralssymbolik enthalten.
So bittet Jesu nach den synoptischen Evangelien,
dass ihm sein schweres Schicksal erlassen werden
solle. Da nennt er seinen Opfertod selbst einen
[70]
"Kelch".

[68]
[65]
[66]
[67]

Müller 1998, S. 142
ebd., S. 304
Fiebag 1989, S. 103-105
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Weitere Zitate zu Tau im Sohar: Müller 1998,
S. 159, 230, 253
[69]
Fiebag 1989, S. 113ff.
[70]

Matthäus 26:39; Markus 14:36; Lukas 22:42
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Im Johannes-Evangelium (6:31) wird Jesus
gefragt, ob er nicht ein Wunder wirken könne,
damit man an ihn glaube. Eben so, wie die
jüdischen Vorväter das Manna in der Wüste
erhielten.
"Jesus sagte ihnen: 'Wahrlich, ich sage Euch, es
war nicht Moses, der euch das Brot des Himmels
gab, sondern mein Vater, der euch das wahre Brot
des Himmels gegeben hat.' Da sagten sie: 'Gib uns
von nun an dieses Brot'. Da erklärte Jesus: 'Ich bin
das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird
niemals hungern, wer an mich glaubt wird niemals
dürsten.'"
Und weiter (Johannes 6:48-51):
"Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in
der Wüste das Manna gegessen und sind
gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel
kommt, damit, wer davon isst, nicht sterbe."
Diese Stellen haben die Theologen dann auf den
Opfertod Jesu am Kreuz, auf das von ihm
vergossene Blut bezogen. (Noch heute heißt es im
katholischen Gottesdienst zu Wein und Hostie:
"Dies ist mein Leib, dies ist mein Blut.") So wird für
die gläubigen Menschen des Mittelalters das Manna
des Alten Bundes ganz automatisch mit der Hostie
und dem von Jesus vergossenen Blut des Neuen
Bundes gleichgesetzt. Eng damit zusammen hängt
das Konzept von dem Kelch, in dem Jesu Blut sich
befindet. Noch mehr: Jesus selbst ist das neue
Manna.
Ganz explizit wird diese Gleichsetzung noch einmal
im Hebräerbrief (Kapitel 9) vollzogen:
"Der erste Bund [Gottes Bund mit den Juden,
vermittelt durch Moses, U.M.] hatte Vorschriften
für die Anbetung und ein Heiligtum auf der Erde...
Hinter dem zweiten Vorhang befand sich das
Allerheiligste mit einem goldenen Altar und der
vergoldeten Bundeslade. In der Lade befand sich
ein Goldgefäß mit dem Manna."
Gott wurden Kälber und Lämmer geopfert. (Verse
1,3,4). Im neuen Bund, also Gottes Bund durch
Jesus mit allen Menschen, wird das Heiligtum und
das Manna von Jesus verkörpert:
"Als Jesus kam ... kam er durch einen größeren
und perfekteren Tabernakel, der nicht von
Menschen stammt. Er kam nicht durch das Blut von
Ziegen und Kälbern, sondern durch sein eigenes
Blut." (Verse 11,12).
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Hierher könnte also, wie bereits bemerkt, die Idee
vom Gral als Stein stammen, obwohl mir ein
anderes Vorbild für diese Idee wahrscheinlicher
scheint: Im der islamischen Tradition heißt es, der
Hadschar al-Aswad, der in der Kaaba zu Mekka
eingemauerte Meteorstein, sei einst von Engeln zur
Erde gebracht worden. Könnte diese Tradition das
Bild des Grals als wundertätigen Stein beeinflusst
[71]
haben? Die Gebrüder Fiebag
weisen diesen
Gedanken von sich, doch er ist verlockend,
besonders wenn wir uns daran erinnern, dass die
Gralsgeschichte ursprünglich aus dem maurischen
Spanien stammen soll.
Damit im Mittelalter die Gleichsetzung von
himmlischer Nahrung aus dem Jesu Opfertod
symbolisierenden Gral mit dem Manna erfolgen
kann, braucht es keine Manna-Maschine, sondern
nur eine Kenntnis dessen, was das Neue Testament
über das Manna sagt. Hier wird Jesu Opfer und
Botschaft als "geistige Nahrung" mit dem Manna
des Alten Bundes gleichgesetzt, das nur als
"körperliche Nahrung" diente.
Dass sich Theologen um dieses Symbolik gerade
zur Zeit der Verfasser der Gralsberichte Gedanken
machten, zeigt die Tatsache, dass Maria im 13.
Jahrhundert, weil sie Jesus, das neue Manna, in
sich getragen hat, den Beinamen "Bundeslade"
[72]
erhält.
Ein um 1500 verfasster 'Rosenkranz zu
Ehren Marias' aus dem Kloster St. Margareth und
Agnes, Strassburg, schreibt explizit, Maria sei "die
goldene Arche, in der beschlossen lag 9 Monate
[73]
das wahre Himmelsbrot."
"Goldene Arche"
bedeutet hier natürlich - wie im Englischen, wo
man die Bundeslade noch heute Ark nennt - Lade.
Jesus ist das Manna, und so und nicht anders sind
die Gralsepen zu verstehen.

ÜBER DEN AUTOR
Ulrich Magin,
Jahrgang 1962, arbeitet als Lektor in einem
süddeutschen Verlag und ist bekannter Erforscher
grenzwissenschaftlicher Phänomene, denen er
mehrere Bücher widmete, die sich mit Themen wie
Ley-Lines oder dem sog. Abduktionsphänomen
befassen.

Und in der Offenbarung des Johannes (Kapitel 2,
Vers 17) wird das Manna (quasi als "geistige"
Nahrung) mit dem Wort Gottes gleichgesetzt:
"Kirchen sagt: Ich gebe Euch das versteckte
Manna. Ich gebe Euch auch einen weißen Stein mit
einem neuen Namen darauf, den nur der
Empfänger kennt."

[71]
[72]

Fiebag 1989, S. 63

de Rosa 1993, S. 365 vgl. auch Wilson 1999,
S. 209
[73]
Schreiber 1994, S. 55
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TOPTHEMA – PALÄOSETI: ARTEFAKTE UND REKONSTRUKTIONEN

BREZELN AUS DEM WELTRAUM – TEIL 2
VON TEMPLERN UND GRALSBURGEN
[Ulrich Magin]

Dieser Artikel ist eine kritische Betrachtung um die sog. "Manna-Maschine" und deren Gleichsetzung
mit dem heiligen Gral. Im zweiten Teil untersucht Ulrich Magin die angeblichen Verbindung
zwischen den Templern, dem heiligen Gral und der "Manna-Maschine".
1. Kyot, Flegetanis und Wolfram
geheimnisvolle spanische Quelle

-

die

Wer war Kyot, der in Toledo im maurischen
Spanien
die
Urform
der
Gralslegende
"in
heidnischer Schrift" entdeckte, wie Wolfram von
[1]
Eschenbach - als einziger - sagt?
Natürlich gab
es einen provenzalischen Minnesänger namens
Guiot/Gyot, aber die Gebrüder Fiebag finden ihn als
[2]
, obwohl
Finder der Gralssage "problematisch"
wohl kaum jemand anders als er gemeint sein
kann. Im Mittelalter gab es noch keinen Duden,
und jeder konnte so schreiben, wie er wollte. Kyot
und Gyot sind das gleiche Wort.
Das heißt aber nicht, dass Guiot der Verfasser
eines Gralsepos ist. Die Forschung ist sich nämlich
sicher, dass die Zuschreibung der Gralsquelle an
Guiot eine ironische Passage in Wolframs Epos ist er nannte jemand als Urquelle der Sage, der diese
nie hätte schreiben können. Doch das erledigt die
Gleichsetzung nicht, wie die Fiebags in typischer
Manipulation der Fakten implizieren.

Denn die Umstände sind etwas komplizierter, als
das Gralsbuch der Fiebags zulässt. Kindlers
Literaturlexikon von 1974 beschäftigt sich mit der
"...
'Kyot-Frage'.
Dieser
von
Wolfram
als
Provenzale bezeichnete Dichter, dessen Name ins
Nordfranzösische weist und an den GUIOTS DE
PROVINS
erinnert,
ließ
sich
bisher
nicht
[3]
identifizieren und kann Fiktion sein."
Sicherer ist da schon der Germanist Volker Meid,
dass nämlich "der mysteriöse 'Kyot' ... eine Fiktion
[4]
(ist)."
[5]

'Kindlers Neues Literaturlexikon' von 1992
erklärt, wie Guiot de Provins zu unverdienten Ehren
kam: Wolfram sage, "dass er nicht dem Conte du
Gral gefolgt sei, sondern der französischen
Parzivaldichtung eines Dichters namens Kyot. ...
Die Suche nach diesem Kyot hat jedoch zu keinem
greifbaren Ergebnis geführt. Vielleicht war Kyot
(frz. Guiot) ein mündlicher Gewährsmann, oder
Wolfram hat ihn erfunden, um seine stofflichen
Freiheiten mit einer Autorität zu decken oder um
die
Quellenberufungen
seiner
gelehrten
Dichterkollegen zu verspotten."

[3]

[1]
[2]

Kindlers Literaturlexikon 1974 - Band 17, S.
7215
[4]
Meid 1993, S. 34
Fiebag 1989, S. 197
ebd., S. 201
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[5]

Kindlers Neues Literaturlexikon 1992 - Band 17,
S. 809
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Davon, dass Kyot und sein Werk nie existiert
haben, und dass der bekannte Dichter Guiot von
Wolfram fälschlich angeführt wurde, um die
Gelehrten zu verspotten, spricht auch der
[6]
Germanist Borries.
Das heißt, Wolfram
persifliert die Gelehrsamkeit seiner Kollegen, indem
er seinen Quellentext ausgerechnet dem Dichter
zuschreibt (Kyot de Provence), der am wenigsten
dazu geeignet ist. Das passt gut zum Inhalt seines
Parzivals, der ja gerade auch die unintellektuelle
Hingabe an Gott rühmt.
Doch dann kommt als weitere Quelle Flegetanis,
[7]
nach Fiebag
ein Jude aus der Zeit Salomos, also
aus einer Zeit, als der Tempel zu Jerusalem als
Aufbewahrungsort für die Bundeslade gebaut
wurde. Es ist schwer, hier nicht von bewusster
Irreführung zu sprechen - denn Wolfram sagt
ausdrücklich mit einer vom Mittelalter bis heute
gebräuchlichen Redewendung nur, dass Flegetanis
"aus Salomos Geschlecht" stammte, das er also ein
Jude war. Die Behauptung, Flegetanis habe als
phönizischer Astrologe zur Zeit Salomos gelebt, ist
eine von vielen Erfindungen der Fiebags, für die sie
nicht einmal Belege anführen können. Aber ihre
These funktioniert nur, wenn genügend solcher
Geschichtsfälschungen aneinandergereiht werden.
Dass Flegetanis kein vorchristlicher Jude gewesen
sein kann, geht nämlich aus Wolframs Text
eindeutig hervor, wie der Kindler von 1974 betont:
"Wolfram zufolge hat Kyot in Toledo das
Fundament seines Werkes in einer von dem
Naturforscher FLEGETANIS verfassten Schrift
gefunden, für deren Lektüre nicht bloß das
Arabische, sondern auch der christliche Glaube
[8]
Vorraussetzung gewesen sei."
Flegetanis müsste in den Sternen somit
christlichen Glauben vorhergesehen haben.

den

Schauen wir uns einmal um, welcher arabische
Text in "heidnischer Schrift", der zur Zeit Wolframs
einsehbar war, ein christliches Brotwunder enthält.
Die Gebrüder Fiebag implizieren, dies müsse ein
Buch der 'Kabbala' gewesen sein, wohl der 'Sohar'
(den es auf Arabisch nie gab!). Aber es gibt eine
viel simplere und einfachere Möglichkeit, die den
Vorteil hat, dass sie die Gralslegende (mit Jesus in
Verbindung stehender Gegenstand, der Brot
produziert) explizit anführt: Es ist der Koran, der
im muslimischen Spanien sicher leicht zu finden
war, der in heidnischer Schrift verfasst war, Jesus
erwähnt - und mit ihm den Gral. Es kann nur
verwundern, das bisher diese Deutung (soweit ich
weiß) nirgendwo erschienen ist. Es sollte jedoch
betont werden, dass Wolfram von einem jüdischen
Buch spricht.

[6]
[7]
[8]

Borries 1991, S. 84
Fiebag 1989, S. 206

Kindlers Literaturlexikon 1974 - Band 17, S.
7215
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Der Koran enthält, in der fünften Sure, Vers 115
und 116, einen Bericht über Jesus und seinen
broterzeugenden Tisch. Koraninterpreten halten die
Stelle für eine Anspielung auf das Abendmahl oder
eine Variante des Tischtuches voller Tiere, das
[9]
Petrus aus dem Himmel entgegenkam
, mir
erscheint es eher als eine muslimische Version der
[10]
:
wunderbaren Brotvermehrung
"Darauf sagte Jesus, der Sohn der Maria: 'O Gott,
Herr, sende uns einen Tisch (mit Speise) vom
Himmel, da· dies ein festlicher Tag für uns werde,
für den ersten und letzten von uns, als ein Zeichen
von dir. Nähre uns, denn du bist der beste
Ernährer.' Darauf erwiderte Allah: 'Ich will euch
den Tisch herabsenden, wer aber von euch dann
nicht glauben wird, den werde ich bestrafen, wie
ich kein anderes Geschöpf in der Welt bestrafen
werde.'"
Interessanterweise hat die spätere MuhammedVerehrung der Muslime das im Koran erwähnte
Speisewunder auch dem Gründer des Islam
zugeschrieben:
"Dazu [zu den von Muhammad angeblich gewirkten
Wundern, der hl. Quran verneint, dass Muhammad
Wunder wirkte] kommen, vor allem in der späteren
Überlieferung ausgeschmückt, noch eine Reihe von
Speisewundern, wie etwa die Speisung von tausend
[11]
Männern durch ein einziges Schaf."
Wer immer also Kyot war, ein Buch "in heidnischer
Schrift", gefunden im muslimischen Toledo (die
Stadt wurde erst 1087 christlich), das "die
Urfassung" der Gralsvorstellung enthielt - könnte
Wolfram von Eschenbach nicht von jenen
Koranversen
sprechen,
die
ganz
eindeutig
erzählen, das Jesus vom Himmel einen Tisch
erhielt, der Brot erzeugte?
Diese Vorstellung war so wichtig, dass die Sure den
Titel "Der Tisch" trägt. Ein christlicher Gelehrte, der
einen islamischen Gelehrten gefragt hätte, was
dieser über Jesus wisse, wäre ohne Umschweife auf
diese Sure aufmerksam gemacht worden. Erneut
haben wir hier eine Verknüpfung Jesu mit einem
broterzeugenden Möbelstück, ohne dass wir
irgendeine Manna-Maschine erfinden müssen, da
die Quelle der Sure die christlichen Evangelien
waren - und die wurden zur einer Zeit geschrieben,
in der nach Fiebag die Manna-Maschine unter dem
Tempel in Jerusalem verbuddelt lag. Nach dem
Koran, Sure 3:38, hat übrigens auch die Jungfrau
Maria göttliche Nahrung erhalten. Maria wurde im
Christentum mit der Bundeslade gleichgesetzt,
diese Symbolik ist also in auch im Heiligen Buch
des Islam enthalten.

[9]

Apostelgeschichte 10:10-16

[10]
[11]

vgl. Matthäus 15:32-38
Schimmel 1981, S. 79
Seite
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Die Verknüpfung Manna/Jesus/Brot/Wunder/
Erlösung ist also keine irgendwie geheime
Tradition, sie ist im Neuen Testament, und sogar
im Koran, genauestens bezeugt. Zugegeben, das
sind Spekulationen, aber Denkansätze allemal. Im
Neuen Testament gilt Jesus als das göttliche
Manna, das die Menschen erlösen kann - und
genau das symbolisiert der Gral.
2. Templer, Baphomet und der Gral
Wie kam nun die Verbindung zwischen Templern
und Gral zustande, die Wolfram so definitiv
beschreibt, wenn nicht durch die tatsächliche
Existenz einer Manna-Maschine?
Dazu kann es vorerst nur Vermutungen geben.
Sicher allerdings ist, dass die Templer trotz der
päpstlichen Intrigen vielen als ideale christliche
Ritter galten, und dass sich mit dem Fluidum des
Erhabenen und Geheimnisvoll en umgeben waren.
Etwas so heiliges wie der Gral, das Symbol der
christlichen Botschaft, konnte nur von solch edlen
und
vom
ganzen
christlichen
Abendland
bewunderten Rittern bewacht werden.
Keltische Versionen der Gralssage lassen ja - ihrer
eigenen Kultur gemäß - den keltischen König
Arthus nach dem Gral suchen. War in Britannien
Arthur die edelste Verkörperung des Rittertums, so
waren das zu Wolframs Zeiten die Templer. Es ist
äußerst gewagt, eigentlich mehr dahin zu
vermuten, aber wir sind daran gewohnt, dass die
Fiebags gerne ausgiebig spekulieren und diese
Spekulationen dann als Tatsachen ausgeben.
Tatsächlich
ist
das
die
Ansicht
der
"wissenschaftlichen
Templerforschung
SEIT
JAHRZEHNTEN", um ein von Fiebag geliebtes
Argument anzuführen:
"Um
den
Gralstempel
scharrt
sich
die
Gralsgemeinde, mit denen Wolfram eine neue
Ordnung entwirft: Die Templeisen (Laien), an den
1119
gestifteten
Orden
der
Tempelherren
gemahnend
und
so
Kreuzzugserinnerungen
evozierend, bilden eine auf der Gottverbundenheit
durch den von christlichen und höfischen Idealen
geprägten
Geist
gründende,
ordensähnliche
Ritterschaft, die den Gral gegen Unberufene
[12]
verteidigt."
Eine gewagte, nichtsdestotrotz nicht gänzlich
unwahrscheinliche These über die Verknüpfung der
Templern mit dem Gral stammt von Ian Wilson.
[13]
Wilson weißt darauf hin, dass die Templer der
Überlieferung nach das Grabtuch Christi, das sich
heute in Turin befindet, aus dem Orient nach
Europa brachten. Das Grabtuch enthält dem
Volksglauben nach Blutspuren, die von Christi
Geißelung und Kreuzigung stammen sollen - das
heißt, die Templer waren tatsächlich in ihrer Zeit
diejenigen Ritter, die eine Reliquie mit Christi Blut
besaßen.
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Diese simple Tatsache, die unberührt davon bleibt,
ob das Grabtuch eine clevere Fälschung ist oder
nicht, verbindet Gral (das Behältnis des Blutes
Christi) und Templer, ohne dass man eine Manna[14]
Maschine braucht.

- Der Abtransport der Templerschätze
Mit den Templern und den angeblich von ihnen
entdeckten Tempelschätzen kennen sich die
Fiebags nicht gerade gut aus, und ihre Recherche
lässt zu wünschen übrig. Schon der den
Fiebag'schen Thesen doch aufgeschlossene Jörg
Dendl stellt fest, dass entgegen der Behauptung
[15]
der Fiebags
, die Menora des Jerusalemer
Tempels habe sich um 455 in Carcassone
befunden, archivarisch belegt ist, dass sie zu
[16]
Das heißt,
diesem Zeitpunkt in Rom war.
damit das Geschichtsgebilde der Fiebags stimmig
ist, müssen unablässig historische Fakten gebeugt
werden.
So auch, wenn es um den heimlichen Abtransport
der Manna-Maschine vor der Zerschlagung des
[17]
Templerordens geht. Die Fiebags
spekulieren,
der "Innere Kreis" der Templer (wer das gewesen
sein soll, erklären sie leider nicht) habe von der
bevorstehen Verfolgung gewusst und hätte deshalb
die Manna-Maschine in Sicherheit gebracht.
Das
verblüfft
vor
Templerforscher. Beck:

Kindlers Literaturlexikon 1974 - Band 17, S.
7215
[13]
Wilson 1999, S. 194-97, 209, 237-238
Magin, Brezeln aus dem Weltall – Teil 2

wissenschaftliche

"Man hat neuerdings die Fabel verbreitet, die
Templer seien gewarnt gewesen: In der Nacht vom
12. auf den 13. Oktober habe eine Reihe von
'Heufuhren' den Tempel von Paris verlassen. Auf
diese Weise sollen die Ritter ihre Archive und den
Ordensschatz in Sicherheit gebracht haben. Aber
man
konnte
doch
keine
Heuwagen
mit
Rassepferden bespannen. ... Nein, die Templer
hatten keine Ahnung von ihrer bevorstehenden
Verhaftung. Ansonsten hätten sie sich von der
Polizei nicht überrumpeln lassen. Wenigstens die
Großwürdenträger und der Großmeister wären
[18]
rechtzeitig geflohen."

[14]
[15]

[12]

allem

[16]
[17]
[18]

vgl. dazu auch Badde 1998
Fiebag 1989, S. 252
Dendl 2000, S. 87
Fiebag 1989, S. 247f.
Beck 1992, S. 48
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- Der Baphomet

Unabhängig davon, ob die Volksableitung des
Baphomet von Mahomet korrekt ist oder nicht,
wollte
der
französische
König
solche
Zusammenhänge natürlich provozieren: Er hatte ja
keine
anderen
Gründe
als
seine
üblen
Verleumdungen für seine Kampagne, die ihm
übrigens kein Geld einbrachte, da der Papst das
Vermögen
der
Templer
den
Johannitern
[24]
überschrieb. Fiebags Argument
, die Herleitung
von Baphomet aus Mahomet sei unsinnig, denn der
Islam kenne keinen Kopfkult, ist unsinnig. Es geht
bei Verleumdungen nicht darum, was wirklich ist
(und der Islam kennt in der Tat einen reinen
abstrakten Glauben ohne Bilder), sonders um das,
was man als Rechtfertigung für das eigene brutale
Vorgehen braucht.

Überhaupt: die Templer. Nach den Gebrüdern
Fiebag sollen die Templer in Jerusalem die MannaMaschine entdeckt, sie nach Europa geschafft und
als einen Götzen namens "Baphomet" verehrt
haben. Nun wurden die Templer nicht verfolgt, weil
sie Götzendienst betrieben, sondern weil ihre
Machtfülle dem französischen König Philipp dem
Schönen zu stark wurde. Außerdem - auch das ist
wichtig - war die Verfolgung der Templer nur eine
weitere Schlacht im bereits lange anhaltenden
Kampf zwischen geistiger Macht (Papst) und
weltlicher Macht (König), welche das ganze
[19]
Mittelalter prägte.
Im Mittelalter gab es nur ein
Mittel, eine ganze Bevölkerungsgruppe oder eine
Personengruppe sicher zu verurteilen: Man musste
sie der Heräsie, der Abweichung von der
christlichen Lehre, beschuldigen.
Das tat der französische König Philipp nicht
ungeschickt, indem er den Templern vorwarf,
aufgrund ihrer vielen Kontakte mit dem Islam seien
sie vom Glauben abgefallen. Die Templer wurden
beschuldigt,
Anhänger
"Mahomets"
(also
Mohammeds) zu sein - dieses Wort wurde dann zu
"Baphomet" verballhornt. Zu dieser simplen
Feststellung weiß sich Johannes Fiebag nicht weiter
zu helfen, als seine Leser in die Irre zu führen. Die
Verbindung von Baphomet zu Mahomet werde "in
der wissenschaftlichen Templerforschung ... SEIT
[20]
JAHRZEHNTEN nicht mehr diskutiert."
Natürlich ist die Gleichsetzung umstritten, doch
wird sie dennoch von vielen Experten nach wie vor
[21]
für richtig gehalten, so etwa von Best.
Meyers
[22]

schreibt unter dem
Enzyklopädisches Lexikon
Stichwort Baphomet: "wohl Verstümmelung von
Mahomet."
Einige Templer gestanden unter grausamer Folter
das vorgeworfene Verbrechen, und durch gezielte
Fragen ihrer Folterer konnten sie diesen "Götzen"
auch beschreiben: Es sei ein Bild in "Form eines
[23]
Männerkopfes mit einem großen Bart."
Diese
Aussagen wurden anderen gefolterten Templern
vorgelegt, die diese erzwungenen "Geständnisse"
ihrerseits unter Folter bestätigten. Mit Folter ist das
kein allzu großes Problem. Die Verfolger hatten,
was sie wollten.
Es gibt aber keinerlei Grund, den Inhalt dieser
unter Folter und nach Fangfragen gemachten
Aussagen als Tatsachen zu betrachten. Um die
Templer zu verurteilen, musste man ihnen den
Abfall vom Christentum nachweisen, und was war
da bequemer, als ihnen ein Götzenbild zu
unterstellen.

[19]
[20]
[21]
[22]

Demurger 1991, S. 13
Fiebag 1999, Versalien durch Fiebag
Best 1998, S. 29
Meyers Enzyklopädisches Lexikon - Band 3, S.

479

[23]

Demurger 1991, S. 250
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Denn "die wissenschaftliche Templerforschung" ist
sich "seit Jahrzehnten" nicht nur einig darüber,
dass die Templer keinen Kult des Islams
übernommen haben, sie sind zudem einhellig einig,
dass es nie einen Baphomet (also auch keine
[25]
Manna-Maschine im Templerbesitz) gab. Beck
spricht von einem "Märchen".
Es gibt keinerlei Grund, den Inhalt dieser unter
Folter und nach Fangfragen gemachten Aussagen
als Tatsachen zu betrachten. Um die Templer zu
verurteilen, musste man ihnen den Abfall vom
Christentum nachweisen, und was war da
bequemer, als ihnen ein Götzenbild zu unterstellen.
"Es besteht kaum ein Zweifel daran, dass die von
König Philipp IV. gegen sie erhobenen Vorwürfe
[26]
unbegründet waren."
"Im allgemeinen sind die Aussagen der Templer
reichlich monoton, fast schon gleichlautend.
Offenbar gaben sich die Inquisitoren damit
zufrieden, immer wieder dieselben Geständnisse zu
erpressen. Und die verzweifelten Ritter gestanden
[27]
schließlich das, was man von ihnen verlangte."
Schließlich verschweigen die Fiebags völlig, dass
die unsinnige Baphomet-Anschuldigung (denn es
gab ja keinen Baphomet und keinen Templer-Kult
um einen Baphomet) nur eine von vielen weiteren
vollkommen unsinnigen und frei erfundenen
Vorwürfen ist. So wurden gegen die Templer u.a.
folgende Vorwürfe erhoben: des "Götzendienstes,
der Anbetung einer Katze während der Kapitel, der
schamlosen Küsse, der Verleugnung Christi
während der Aufnahmezeremonie, der Billigung der
Sodomie [i.e. Homosexualität], der unbefugten
Absolution von Sünden durch den Großmeister und
[28]
anderes mehr." Beck
nennt all das
"phantastische Beschuldigungen." Der Baphomet
ist eine Erfindung der Ankläger, nicht eine Realität
der Templer.

[24]
[25]
[26]
[27]
[28]

Fiebag 1999
Beck 1992, S. 86/87
Best 1998, S. 39
Beck 1992, S. 93
ebd., S. 129-130
Seite
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- Baphomets werden gefunden
Dass der Baphomet eine Fiktion ist, keine
Beschreibung der Manna-Maschine, wird deutlich,
wenn wir alle Fälle untersuchen, in denen vom
Templern unter Folter geschilderte "Baphomets"
wirklich gefunden wurden.
"Als ein solcher Zeuge gegen den Orden beschrieb
Barthelmy Boucher am 19. April einmal mehr das
Idol, das angebetet worden sei. Es habe dem Kopf
eines Templers mit Bart und Mütze geglichen. Die
Kommission wollte endlich Klarheit über diesen
Götzen gewinnen. Man berief den Schatzmeister
des Tempels von Paris vor das Tribunal. Er sollte
über alle Statuen Auskunft geben, die man bei der
Verhaftung im Schloss gefunden hatte. Guilherme
de Pidoye brachte einen Kopf aus Silber, der, eine
schöne junge Frau darstellend, als einziges Stück in
Frage kommen konnte. Doch weder Füße noch Bart
noch sonst ein Zeichen des so oft und
widersprechend geschilderten Götzen waren an ihm
zu sehen. Im Innere n der Skulptur befanden sich
Knochen, die zweifelsfrei von einer jungen Frau
stammten. Das Haupt trug die Zeichen 'caput
XVIII' und stellte fraglos ein Reliquiar dar, das
nicht zu bestimmen war. Doch verehrte man in ihm
offenbar die sterblichen Überreste einer der
elftausend Jungfrauen, die der Legende nach in
Köln von den Hunnen erschlagen worden waren.
Pidoye erklärte dazu, es habe sich im Schatz des
[29]
Tempels kein anderes Haupt befunden."
Raynier de Larchant sah das Götzenbild angeblich
zwölfmal, zuletzt im Tempel von Paris. Bei der
Durchsuchung wurde nur eine Reliquie (ein
[30]
nummerierter Schädel) gefunden.
In einem weiteren Fall konnte Wilhelm von
Arrablay konnte vor dem Untersuchungsausschuss
das Götzenhaupt detailliert beschreiben, und
tatsächlich wurde es gefunden. Es handelte sich
um ein silbernes Reliquiar in Form eines Kopfes.

[31]

Solche Reliquiare gab es in großer Zahl, sie
enthielten die Überreste von Heiligen. Offenbar
haben die gefangenen Templer, weil sie immer
wieder nach dem nicht vorhandenen Baphomet
gefragt wurden, unter Folter solche ihnen bekannte
christliche Reliquiare als Götzenbilder beschrieben ein deutliches Zeichen dafür, wie die Gefolterten
auch den größten Unsinn gestanden, nur um der
weiteren Tortur zu entkommen. Das, und nicht eine
Manna-Maschine, ist also der reale Hintergrund der
"Götzenhäupter".
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Die Baphomets der Geständnisse erinnern ebenfalls
an solche christlichen Reliquiare und nicht an die
"Manna-Maschine"
in
Dale
und
Sassoons
Interpretation. Der einzige Beleg, den die Fiebags
für eine solche Gleichsetzung aufführen können, ist
ohnehin, dass sowohl
Manna-Maschine wie
Baphomet "einen Bart" hatten. Und wenn wir
wissen, dass viele Reliquiare bärtige Köpfe waren
und dazu bedenken, dass die Templer vor ihrer
Zerschlagung die Besitzer des Turiner Grabtuches
mit dem "bärtigen Wunderbild" waren, dann
entpuppt sich die Annahme einer Manna-Maschine
als Baphomet ohnehin als unnötig.
Es gibt keinerlei Anzeichen dafür, dass die Templer
in irgendeiner Weise tatsächlich vom Christentum
abgefallen waren. Und - es muss zumindest
verwundern, wie viel Realitätswert die Fiebags den
unter Folter erzwungenen Geständnissen zumessen
und verschwiegen wird, dass die unter Druck
geschilderten
Baphomets
in
einem
Fall
nachweislich, sonst wurde ja nie etwas gefunden mit bekannten Reliquiaren identisch waren.
3. Eine österreichische Manna-Maschine
Ganz
verwandt
mit
der
Unkenntnis
der
neutestamentarischen Grundlagen der MannaMetapher der mittelalterlichen Epen ist die
Unfähigkeit der Gebrüder Fiebag, mittelalterliche
Symbolik zu verstehen. So behaupten sie, ein
Reliefstein in einer österreichischen Burgkapelle
zeige ein Abbild der Manna-Maschine. Deutlicher
als eine außerirdische Maschine sind auf dem
Altarrelief allerdings eine Brezel und ein Brötchen
zu erkennen.
Der Altarstein habe zwar eine Aushöhlung für die
Aufbewahrung von Hostien, aber die Darstellung
auf dem Stein sei - so Fiebag - "ohne jede
[32]
christliche Symbolik."
Das ist schlichtweg
falsch. Denn den Fiebags zum Trotz sind gerade
Brezel und Brot die christlichen Symbole für die
Hostie, die in der Zeit gebräuchlich waren, in
welcher die Burgkapelle gebaut wurden.
Das Brötchen entspricht der in der Mitte
gebrochenen Hostie - passt also ausgezeichnet zu
der Funktion des Steines als Altar mit Höhlung zum
Aufbewahrung von Hostien. Und die Brezel? Die
Brezel ist ein "antik-christliches Kultgebäck, das als
[33]
Fastengebäck
übernommen
wurde."
Tatsächlich diente die Brezel ab dem 9.
Jahrhundert als Abendmahlbrot, also Hostie, ab
[34]
dem 10. Jahrhundert auch als Fastenspeise.
Sie wurde dieser Funktion entsprechend auch in
Kirchen abgebildet, z. B. auf einem Glasfenster am
Freiburger Münster, das aus dem frühen 14.
[35]
Jahrhundert stammt.

[32]
[29]
[30]
[31]

Beck 1992, S. 134
ebd., S. 91
Demurger 1991, S. 271
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[33]
[34]
[35]

Fiebag 1991, S. 7
Eckstein o.J., Sp. 1567
Kosler & Krauss 1993, S. 15
ebd., S. 10-11
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So fällt die angebliche österreichische "MannaMaschine" in eine Zeit, in der auch sonst die Brezel
und das geteilte Brot als Symbol der Hostie
dargestellt wurden. Fiebag (1999) hat diese
Deutung mit dem Hinweis abgeschmettert, ich
hätte "die Zeichnung von Lockenhaus bar der
Kenntnisse jeglicher wissenschaftlicher Literatur ...
einfach nach eigenem Gutdünken in eine
Brezeldarstellung
um[gemünzt]".
Nun,
zu
Lockenhaus haben die Fiebags nur eine einzige
Quelle, ein Buch (ohne Jahr) von Theuer. Es sieht
so aus, als habe Theuer die Bedeutung der Brezel
zu der untersuchten Zeit nicht gekannt, was ein
Licht auf seine wissenschaftliche Kompetenz wirft.
Meine Erfahrung mit wissenschaftlicher Literatur
sagt mir aber, dass sie sehr selten undatiertes ist denn immerhin soll sie ja zitiert werden. Ich kenne
Theuer nicht, aber es mag sich sehr wohl um die
Arbeiten eines rürigen Heimatforschers handeln. In
der seriösen Templer-Literatur wird er zumindest
nie zitiert.
4. Der Gral in Glastonbury
Der Gralmythos ist eine zutiefst christliche
Angelegenheit,
die aber auf vorchristlichen
Grundlagen wie der keltischen Sage vom Füllhorn
[36]
fußt.
In Großbritannien ist die Gralslegende
eng mit dem Erzählkreis um den König Arthus
verbunden. Obwohl die mittelalterlichen Epen
häufig in einer Art Märchenland spielen, in dem die
Ortsangaben schwer zueinander in Beziehung
gesetzt werden können, hat sich doch in der
Volkssage die Überzeugung entwickelt, der Gral
liege in Glastonbury verborgen, dem Ort, den Maria
[37]
und Joseph von Arimathea gründeten.
Die Fiebags lehnen diese im Mittelalter nie
umstrittene Lokalisierung ab (schließlich wollen sie
ihre Manna-Maschine ja irgendwo ablegen, wo man
sie bisher noch nicht gefunden hat), indem sie das
vernichtende Urteil von Geoffrey Ashe zitieren, es
habe in Glastonbury nie einen Gral gegeben:
"... Und obwohl sich die Abtei rühmte, über viele
heilige Reliquien zu verfügen, erhob sie niemals
den Anspruch, den heiligen Gral zu besitzen oder je
[38]
besessen zu haben."
Was sie verschweigen: Ashe - ein kompetenter
Folkloreforscher - glaubt überhaupt nicht an die
Realität des Grals. Wie sich ganz richtig zeigt,
handelt es sich hierbei nur um eine Metapher.
Wenn es keinen Gral gibt, kann er natürlich auch
nicht in Glastonbury verborgen sein! Aber die
Darstellung der Fiebags klingt so, als sei Ashe von
der Existenz des Grals überzeugt, sei aber nach
reiflicher Überprüfung zu dem Schluss gekommen,
in Glastonbury könne er nicht liegen!
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Ashe hätte jedoch auch jede andere Lokalisierung
ebenso strickt abgelehnt. Vor allem sicher jene, die
Templer hätten den Gral in Amerika versteckt. Eine
These,
die
auf
den
Forschungen
des
[39]
rechtsextremen Historikers Jacques de Mahieu
basiert. Wie die Fiebags mit Ashe umgehen ist nur
eines von vielen Beispielen für ihren häufig
willkürlichen Umgang mit Quellen.
5. Weitere Gralsburgen
Neben Glastonbury gibt es zahllose andere Orte, an
denen der Gral vermutet wurde (nur "unentdeckte
Länder im Westen" und Lockenhaus waren im
Mittelalter nicht darunter):
In Deutschland galt die Pfälzer Burg Trifels als
Gralsburg, der Historiker Sprater vertrat die
Ansicht, die Reichsfeste sei das Modell für
Wolframs Beschreibung der Gralsburg gewesen.
[40]
Andere Identifizierungen waren die Burg
Wildenberg bei Amorbach im Odenwald
[42]

In Großbritannien war man sich zwar einig, dass
der Gral in Glastonbury liege, doch die Lokalsage
bringt ihn noch mit zahlreichen anderen Kirchen
und Burgen in Zusammenhang. Da ist einmal Dinas
[48]
Bran in Wales
, zum anderen die moderne
These, der Gral sei in der Kapelle von Roslin in
[49]
Schottland versteckt.
In Katalonien gilt den Bewohnern der Montserrat
[50]
, ebenso wurde die Hagia Sophia
als Gralsburg
in Istanbul
liegt.

[39]
[40]
[41]

Fiebag 1989, S. 277
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[51]

als der Ort identifiziert, wo der Gral

Jäger 1988, S. 116
Sprater 1948; Sprater 1941/42.

die deutsche Entsprechung von Munsalväsche;
Kircher 1989, S. 313
[42]
ebd., S. 298
[43]
[44]

[47]

[38]

und
und

Im Elsass galt das Kloster Murbach als der Ort, an
dem "sich der heilige Gral eine Zeit lang" befunden
[45]
habe.
Der KZ-Wächter und Nazi-Ideologe Otto
Rahn hielt die südfranzösische Katharerburg
[46]
Schließlich soll
Montsegur für die Gralsburg.
der Gral auch in der Kirche Notre-Dame du Sabart
[47]
in Tarascon-sur-Ariäge versteckt sein.

[46]

vgl. dazu Evans-Wentz 1988, S. 311, 316,
325, 342, 350, 353
[37]
Radford 1992, S. 4-7

, die

[43]

Wartburg
, die Liebfrauenkirche in Trier
der Wehlenberg zwischen Gunzenhausen
[44]
Wolframs Heimatstadt Eschenbach.

[45]

[36]

[41]

[48]
[49]
[50]
[51]

ebd., S. 333
ebd., S. 313
Landspurg 1994, S. 149
Kircher 1989, S. 309
Kröll 1998, S. 81
Bord 1996, S. 54
Knight & Lomas 1998
Kircher 1989, S. 299
ebd., S. 331
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Niemand wusste, was der Gral war, denn jeder
Autor des Mittelalters gestaltete diese Metapher so,
wie sie am besten zu seinen Aussagen passte.
Niemand wusste, wo dieses allerheiligste Symbol
verborgen war; wohl eben dort, wo niemand
jemals hingelangen konnte. Die Autoren der Epen
und Sagen beschrieben die Gralsburg analog zu
den prächtigsten Burgen und zu dem in der Bibel
beschriebenen himmlischen Jerusalem, so dass
einige Aussagen zu der Gralsburg wohl immer zu
einzelnen der genannten Orte passen (schließlich
war das himmlische Jerusalem auch Grundlage
zahlloser Kirchenbauten). Keiner der genannten
Orte hatte jemals etwas mit Templern zu tun, mit
Ausnahme von Roslin Chapel, doch dies ist eine
moderne Identifizierung.
6. Rennes-le-Chateau
[52]

Im Gralbuch der Gebrüder Fiebag
taucht auch
kurz die moderne Sage vom zu plötzlichem
Reichtum gekommenen Pfarrer des Dorfes Rennesle-Chateau auf. Seit 'Der heilige Gral und seine
Erben' muss diese Lügengeschichte hinhalten für
allerlei abstruses Thesen: der Pfarrer soll auf das
Geheimnis Christi, eventuell auf einen Schatz
gestoßen sein, er habe damit die Amtskirche
erpresst, er habe den Gral entdeckt, er wusste,
dass Jesus mit Maria Magdalena verheiratet war.
Der plötzliche Reichtum des Pfarrers erklärt sich
ganz prosaisch damit, dass der gute Mann
widerrechtlich Messen verkaufte und das Geld in
die eigenen Taschen scheffelte. Das Geheimnis von
Rennes-le-Chateau war nie eines, und wer will,
kann die ganze, ausführliche und simple Erklärung
[53]
des Mythos bei Paul Smith nachlesen.

Nur - stimmt den die ursprünglich Annahme, ein
Schatz sei auf der Insel vergraben? Der Biologe
Eric Mullen hat die Geschichte von Oak Island
genau recherchiert und kommt zu dem Schluss,
dass alles nur ein gewaltiger Irrtum ist, ausgelöst
durch die Gruselgeschichten jener Zeit.
Kann es denn nicht sein, dass Schatzsucher, die
auf Oak Island tief genug bohren, auf Grundwasser
stoßen - ist so der Wassereinbruch durch
angebliche Zuleitungskanäle zu erklären? Gerodet
werden Bäume auch auf anderen Inseln vor der
Küste, und ein Hinweis auf Schatzsucher ist das
noch lange nicht. Die Kokosfasern könnten
"angeschwemmte Reste von Dämm-Material (sein).
Damit wurden früher Schiffe abgedichtet." Die
gefundenen Gerätschaften, die erst spätere
Expeditionen aus dem zerwühlten Inselgrund
bargen,
können
sehr
wohl
von
früheren
Schatzsuchern gestammt haben.
Der Schacht selbst könnte - weil das auch auf
anderen Inseln so ist - eine natürliche Vertiefung
sein, die Stürme und Überschwemmungen mit
Sand und allerlei Müll angefüllt haben.
Ob es so war, das werden vielleicht erst spätere
Forschungen zeigen. Dass es aber einfache
Erklärungen gibt für die Schatzgrube, dass es also
verfrüht ist, sie als festes Element einer
Beweiskette zu sehen, das zeigen diese Einwände
[54]
schon.
Bevor die Templer nach Oak Island
segeln, muss also geklärt werden, ob dort
überhaupt etwas versteckt ist.
8. Glosskap
[55]

7. Oak Island
Nicht nur Österreich, Glastonbury oder Rennes-leChateau gelten als Versteck des Grals - die
Templer hätten die Manna-Maschine, so wird
immer wieder spekuliert, auf Oak Island vor der
Atlantikküste Kanadas vergraben. Seit rund 200
Jahren spukt das Geheimnis der Money Pit, der
Schatzgrube, des Schatzschachtes, durch die
Literatur. Begonnen hatte alles recht harmlos: Ein
junger Holzfäller hatte 1795 auf der Insel eine
Rodung und seltsame Markierungen in einer Eiche
entdeckt. Die Zeit liebte Piratenromane, ein
Piratenschatz müsse hier liegen, folgerte der junge
Mann. Seit dieser Zeit durchpflügen Schatzsucher
die gesamte Insel, doch gefunden wurde nichts:
ein paar Kokosfasern, Markierungen auf Bäumen
und Steinen, ein Lederhandschuh, ein Stück
Pergament. Keine Darstellung von Oak Island in
populären Büchern über Geheimnisse zweifelt
daran, dass dort ein Schatz vergraben liegt,
versteckt von Indianern, fliehenden Urchristen,
Franzosen, Piraten, Spaniern, Inkas, etc.

[52]
[53]

Fiebag 1989, S. 254ff.
Smith 1997, S. 51
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Für Mathias Kappel
ist eine Legende der
Abnaki-Nation im Nordosten der Vereinigten
Staaten Beweis genug dafür, dass entweder die
Templer oder der von ihnen informierte schottische
Ritter Sinclair die Manna-Maschine nach Kanada
gebracht haben:
"Bei den heute noch in Neuschottland lebenden
Micmac-Indianern existiert die Legende von einem
weißen Kulturbringer namens 'Glooskap'. Die
Parallelen zum Abenteuer Henry Sinclairs sind
offenkundig."
Als
Quelle
reichen
ihm
zwei
populärwissenschaftliche Bücher, ein Terra-X-Band
und das grauenvolle Machwerk von Heinke
Sudhoff, die beide so voller Falschangaben und
logischer Kurzschlüsse sind, dass es schwer fällt,
sie überhaupt "Sachbücher" zu nennen.

[54]
[55]

Röhl 1995, S. 60
Kappel 1995, S. 107
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Aber
sensationalistische
Sachbücher,
nicht
wissenschaftliche Arbeiten, sind ja auch die Quellen
der Gebrüder Fiebag - ob es sich um den
[56]
Rechtsextremisten de Mahieu
handelt, den
[57]

Nazi und KZ-Wärter Otto Rahn
oder die
französischen Esoteriker de Sede und Charpentier.
Weil wissenschaftliche Forschungen das Geschwätz
von Manna-Maschinen nicht bestätigen, greift man
zur unseriösen Literatur.
[58]

so elegant
Überdies, wie Rudolf Eckhardt
formulierte, sei die These der Amerikabesuche der
Templer "nicht zwingend. ... Es fehlt der
archäologische Befund."
Aus solchen unseriösen Quellen zieht also Kappel,
ohne die Angaben zu überprüfen, seine (vermutlich
von Sudhoff) frei erfundene Version des GlooskapMythos. Man mag das wieder als Polemik abtun.
Sehen wir uns also an, wie die Urfassung dieses
Mythos lautet, wenn er nicht von Autoren
manipuliert wird, die Europäer als Kulturbringer für
die indianischen Kulturen Amerikas brauchen:

Diese Legende ist nur deswegen so ausführlich
zitiert, weil zu befürchten ist, dass die vollkommen
sinnlose Angaben über Glooskap immer weiter in
die präastronautische Gral-Deutung integriert
werden, ohne dass sich jemand die Mühe machen
wird, das Original nachzulesen. Es fällt - zumindest
mir - schwer, darin irgendeinen Bezug auf Henry
Sinclair zu finden. Die Vorstellung, indianische
Götter hätten weiße Haut gehabt, ist übrigens eine
rassistische Lüge und stammt aus dem letzten
Jahrhundert. Es gibt dafür (auch in Mexiko und
[60]
Peru) keinen einzigen Beleg.
9. Über Beweise
Die Gral-Forschung, der Gebrüder Fiebag bietet
keinen einzigen Beweis, nicht einmal einen Beleg.
Folgendes aber steht mit Sicherheit fest:

Glooskop ist einer von zwei Zwillingen. Er
verkörpert das Gute, sein Bruder Malsum das Böse.
Glooskop bedeutet "Lügner", und er hat den
Indianern der Abnaki-Nation (zu der die Micmacs
gehören) die Kultur gebracht.
"Glooskap erschuf Himmel, Erde, Tiere und
Menschen aus dem Körper seiner Mutter, Malsum
schuf die Berge, Täler, Schlangen und all das, was
Glooskap schaden sollte. Jeder der Brüder konnte
nur
durch
einen
bestimmten
Gegenstand
erschlagen werden. Malsum fragte Glooskap,
wodurch er verletzt werden könnte, und Glooskap
antwortete ihm, er könne nur durch die Feder einer
Eule getötet werden. Malsum sagte Glooskap, er
könne nur durch eine bestimmte Art Farn getötet
werden. Mit diesem Wissen tötete Malsum
Glooskap. Glooskap jedoch war nicht tot, sondern
untot, und konnte sich zu Malsums Schrecken
wieder selbst ins Leben rufen. Die Feindschaft
zwischen den Brüdern war beendet, als Glooskap
aus Erschöpfung Malsum mit einem Farn berührte
und ihn so tötete. Alle bösen Geschöpfe, die
Malsum erschaffen hatte, stürzten sich von da an
auf all das Gute, das Glooskap geschaffen hatte,
um ihren Erschaffer zu rächen. Um die Menschheit
zu schützen, musste Glooskap glätten, die
Naturkräfte einsperren und einen ständigen Kampf
gegen Hexen, Geister und Zauberer führen.
Nachdem er viele böse Mächte bezwungen hatte,
entschloss sich Glooskap, es sei an der Zeit, die
Welt zu verlassen. Am festgelegten Tag gab er ein
großes Fest für alle Tiere am Ufer eines Sees, dann
driftete er mit seinem Kanu davon. Als ihn die Tiere
nicht mehr sehen konnten und auch seinen Gesang
nicht mehr hörten, konnten sie sich untereinander
[59]
nicht mehr verstehen."

-

Es gibt überhaupt keinen Beweis dafür,
dass die Sohar-Deutung von Dale und
Sassoon korrekt ist. Trotzdem basiert das
Buch der Fiebags darauf, dass Dale und
Sassoons Deutung stimmt.

-

Kein wirklich antiker Text erwähnt eine
Manna-Maschine. Im Gegenteil, Bibel,
Josephus, Talmud und Koran stimmen
darüber überein, dass das Manna vom
Himmel fiel.

-

Der 'Sohar' ist kein antikes Buch. Die
Fassung, die Dale und Sassoon zu ihrer
Deutung anregte, stammt aus dem 16.
Jahrhundert.

-

Der 'Sohar' ist eine Sammlung von
Midraschim, d.h. von Bibelinterpretationen
von Rabbinern, die zwischen dem 6. und
dem 16. Jahrhundert lebten. Der 'Sohar'
kann schon als Texttypt keine "Fakten"
aus der Zeit des Exodus überliefern.

-

Im ganzen 'Sohar'
Maschine erwähnt.

-

Die Schechina wird von den Fiebags nicht
nur völlig falsch dargestellt, ihre unsinnige
Darstellung
der
Schechina
zeigt
überdeutlich,
dass
ihre
Recherchen
vollkommen unzureichend waren. Die
Schechina ist definitiv nicht die MannaMaschine.

-

Der Vergleich von Manna und Gral leitet
sich aus der neutestamentarischen und
späteren christlichen Metaphorik ab. Es
gibt keinen Hinweis, dass der Gral je
existiert hat, noch hat er etwas mit der
Manna-Maschine zu tun.

ist

keine

Manna-

[56]

dazu: Heller & Maegerle 1995, S. 104-109,
126; Malcher 1998
[57]
Goodrick-Clarke 1992, S. 188-189
[58]
[59]

Eckhardt 1993, S. 18
Cotterell 1989, S. 93
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vgl. Davies 1976, S. 216ff.
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-

Es gibt aus dem Mittelalter Dutzende von
Gralsepen, die überwiegend auch älter
sind als der Text Wolframs. Die Fiebags
stützen sich ausschließlich auf diese
später Version der Gralsgeschichte, ohne
eine
andere
Version
überhaupt
in
Erwägung zu ziehen. Gründe für diese
Fixierung geben sie keine an.

-

Der "heidnische" Text, der angeblich
Wolfram als Quelle diente, kann - sollte er
überhaupt existieren - sehr gut die
Koransure gewesen sein, die Jesus als
Besitzer eines brotspendenden Tisches
darstellt.

-

Die Verbindung der Templer mit dem Gral
hat den Grund, dass Wolfram die Templer
als Idealbild des christlichen Ritters
betrachtete. Dazu ist keine MannaMaschine nötig.

-

Der Baphomet ist eine Erfindung. Seit
Jahrzehnten
weiß
die
moderne
Wissenschaft, dass er nie existiert hat.
Daher kann er auch nicht die MannaMaschine gewesen sein.

-

Die Flucht der Templer, die Rettung ihrer
Schätze und deren Verschiffung nach
Amerika ist ein Mythus. Seit Jahrzehnten
weiß das die moderne Wissenschaft, auch
wenn die Fiebags ohne jeden Beleg das
Gegenteil behaupten.
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ÜBER DEN AUTOR
Ulrich Magin,
Jahrgang 1962, arbeitet als Lektor in einem
süddeutschen Verlag und ist bekannter Erforscher
grenzwissenschaftlicher Phänomene, denen er
mehrere Bücher widmete, die sich mit Themen wie
Ley-Lines oder dem sog. Abduktionsphänomen
befassen.

Es bleibt als Quintessenz festzustellen, dass im
'Sohar' weder im Text, noch bedingt durch die Art
des Texttyps, geheime Beschreibungen eines
ausserirdischen Artefakts zu finden sind. Schon
damit ist der Rest der Thesen der Fiebags unsinnig.
Es ist dabei belanglos, ob Baphomet von Mahomet
stammt oder Kyot eine Anspielung auf Guiot war der Grundstein, auf dem die These beruht, ist
falsch.
Ganz gleich, wie viele Ausgaben des Fiebagschen
Gralbuches es noch geben wird - die Vorgabe von
Dale und Sassoon, welche die Fiebags ungeprüft
übernommen haben, ist längst schon widerlegt.
Der Rest sind wacklige Wände auf nicht
existierenden
Fundamenten.Für
Lichtoder
elektronenmikroskopische Fotografien haben die
entsprechenden
technischen
Verfahren
(Vorbereitung der Proben, Farbstoffe, Ausrichtung
der Gewebeschnitte, optische Eigenschaften und
Kontrastverstärkung
im
Mikroskop)
einen
maßgeblichen Einfluss auf die bildliche Vorstellung
der
Menschen
von
"mikroskopisch"
kleinen
Lebensformen in der heutigen Zeit
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TOPTHEMA –
PALÄOSETI: ARTEFAKTE UND
REKONSTRUKTIONEN
MANNA-MASCHINE
ENTDECKUNGEN

UND

GRAL

-

NEUE

[Ulrich Magin]

Ergänzungen von Ulrich Magin zu seinen
Recherchen rund um den Themenkomplex
"Manna-Maschine und Gral", die unter dem
Titel
'Brezeln
aus
dem
Weltraum'
veröffentlicht wurden.
Meine Forschungen zum Themenkomplex "MannaMaschine und Gral" sind in den letzten Jahren nicht
nur in verschiedenen Zeitschriften, sondern auch
[1]
auf mehreren Seiten im Internet erschienen.
Seit der letzten gültigen Version haben sich
verschiedene neue Aspekte ergeben, die ich hier
anführen möchte; darunter auch ein (gewagte)
These zur Provenienz der Gralserzählung bei
Wolfram von Eschenbach. Um die Lesbarkeit des
Textes nicht stets durch immer neue Fakten
einzuschränken, folgen diese neuen Entdeckungen,
welche die bereits gemachten Argumente vertiefen,
bekräftigen oder im besten Falle beweisen,
stichwortartig:
1. Hätte die Manna-Maschine funktioniert?
Dass die Manna-Maschine nicht funktionieren kann,
zeigt recht anschaulich Frank Dörnenburg auf
seiner Homepage im Internet:
http://www.alien.de/doernenburg
Schließlich - und das ist sogar noch wichtiger - hat
die moderne Archäologie durch Ausgrabungen in
Ägypten, auf dem Sinai und in Israel nachweisen
können, dass es den Exodus nie gegeben hat, er ist
eine Sage, die gegen Ende des 7. vorchristlichen
Jahrhunderts formuliert wurde. Eventuell auf
Grundlage einer gesamtkanaanitischen Erinnerung
an die Vertreibung der westsemitischen Hyksos aus
[2]
Ägypten.

2. Dale und Pennick
In einer Diskussion auf dem ehemaligen AASForum meinte Dr. Johannes Fiebag, ich hätte die
Geschichte von Dales Besuch bei Nigel Pennick frei
erfunden. Es sei eine "Rachegeschichte", Dale sei
nie in Pennicks Institut in Cambridge gewesen.
In seinem Aufsatz 'Die Manna-Maschine'
Rodney Dale diesen Besuch aber zu:

[3]

gibt

"Auf
unserer
Erde
werden
derzeit
vier
Forschungszentren für Algenkulturen betrieben eines davon in Cambridge, wo ich lebe. Ich ging
also zu dem Direktor des Instituts und befragte ihn
über die Chorella-Algen."
Genau das hatte Pennick auch geschrieben, genau
so ist es bei mir zu lesen gewesen.
3. Was war das Manna?
Brauchte es überhaupt eine Maschine, um Manna
zu erzeugen? In verschiedenen Versionen meines
Aufsatzes habe ich alle Stellen der Bibel zitiert, die
vom Manna sprechen, dazu Texte aus dem Talmud,
dem
Koran
und
von
dem
jüdischen
Geschichtsschreiber Josephus. Es zeigte sich, dass
das Manna außerhalb des Lagers aufgesammelt
wurde, nicht aber aus irgendeinem Behälter quoll.
Josephus gab sogar an, das Manna sei noch zu
seiner Zeit in der Wüste zu finden gewesen: "Noch
bis auf den heutigen Tag fällt in jener ganzen
Gegend diese Substanz nieder, wie sie Gott damals
dem Moyses zu Gefallen als Nahrung bescherte."
Diese Angabe wird von vielen Reisenden bestätigt.
Der Mainzer Dekan Breitenbach, der 1483 zum
Sinai gepilgert war, schreibt:
"Dasselbe Himmelsbrot fällt morgens gegen Tag
eben wie Tau oder Reif und hänget tropflicht an
dem Gras, den Steinen und den Ästen der Bäume.
Und es ist süß wie Honig und hänget und klebet an
den Zähnen so man es isst, und wir kauften davon
viel Stück."
Der deutsche Botaniker G. Ehrenberg stellte 1823
fest, dass dieses Manna nichts anderes war als ein
Sekret des Tamariskenbaums - die Erklärung, die
heute unter Theologen und Wissenschaftlern
allgemein akzeptiert wird. Ein Jahrhundert später
stellten die Botaniker Friedrich Simon Bodenheimer
und Oskar Theodor fest, dass dieses Sekret Form
und Größe des Koriandersamens hat und süß wie
Honig schmeckt. Die Beduinen nennen es Mann es[4]
sama, Manna vom Himmel.

[1]

mit meinem Wissen:
http://www.mysteria3000.de/archiv/ps/manna.htm
http://www.alien.de/fischinger/Artikel22.html
http://www.ufo-tudent.de/Ausgabe2/brezeln2.htm

ohne mein Zutun:
http://www.dlvs.de/artik/u_m.htm
[2]
Finkelstein/Silberman 2003, S. 61-85
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[3]
[4]

Däniken 1979, S. 147
Keller: 1955, S. 124
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Tamarisken wachsen nur auf der Halbinsel Sinai.
Das erklärt, warum das Manna nicht mehr
herabfiel, als die Israeliten die Wüste verließen:
Das letzte Mal gab es Manna in der Ebene von
Jericho (Josua 5:10-12):
"(10) Und als die Kinder Israel in Gilgal das Lager
aufgeschlagen hatten, hielten sie Passa am
vierzehnten Tage des Monats am Abend im
Jordantal von Jericho (11) und aßen vom Getreide
des Landes am Tag nach dem Passa, nämlich
ungesäuertes Brot und geröstete Körner. An eben
diesem Tage (12) hörte das Manna auf, weil sie
jetzt vom Getreide des Landes aßen, so dass Israel
vom nächsten Tag an kein Manna mehr hatte. Sie
aßen schon von der Ernte des Landes Kanaan in
diesem Jahr."
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5. Schechina
Neben Altem und Neuem Testament, Talmud und
Kabbala erwähnt auch der Koran die Schechina
(arab.: Sakinat), und zwar an sechs Stellen in drei
Suren. Jedes Mal bedeutet das Wort den Frieden
Gottes in der Welt, nie aber kann man einen
Verweis auf eine wie auch immer geartete
Maschine daraus lesen:
Sure 2, Vers 249: "Das Zeichen seines Königtums
ist, dass die Lade zu euch kommt, in der
Gottesruhe von eurem Herrn (Sakinat) ist."
Sure 9, Vers 26: "Dann hat Allah Seine Gottesruhe
(Sakinat) auf seinen Gesandten (Muhammad)
herabgesandt und auf die Gläubigen."

Gerade jetzt, wo es endlich Wasser in Hülle und
Fülle gibt, stellt die Maschine, die auf Wasser
geradezu versessen ist, ihre Produktion ein.

Sure 9, Vers 40: "'Sei nicht traurig, Allah ist ja mit
uns!', da sandte Allah seine Gottesruhe (sakinat)
auf ihn (Muhammad)."

4. Das Manna als Speisewunder

Sure 48, Vers 4: "Und er ist es, der die Gottesruhe
(sakinat)
in
die
Herzen
der
Gläubigen
hinabsandte."

Wenn es wirklich "Manna" gibt - warum wird es in
der Bibel als Wunder behandelt, wo es doch noch
heute jedem Beduinen wohl bekannt ist?
Das Manna war nicht die einzige wunderbare
Speise, die Jahwe den Gläubigen sandte. Elijah z.B.
erhält während einer Dürrezeit von Raben Brot (1
Könige 17: 1-6), während der selben Dürreperiode
werden der Wasserkrug und der Mehlkrug einer
Witwe nie leer, weil sie Elijah mit Speise versorgt
hat (1 Könige 17:7-16; oder war der Mehlkrug
etwa die Manna-Maschine?); ein Engel bringt Elijah
Brot und Wasser (1 Könige 19:3-9); die Frau eines
Kameraden des Propheten Elischa hatte einen
niemals versiegenden Ölkrug (2 Könige 4:1-7);
schließlich bewirkt Elischa gar - wie Jesus - eine
wunderbare Brotvermehrung (2 Könige 4:42f.).
Im Neuen Testament haben wir dann bei den vier
Evangelisten die Geschichte von der wunderbaren
Brotvermehrung und vom Wunderwein zu Kana
(Johannes 2) - hier haben die Autoren Jesus nach
dem Modell der Propheten des Alten Testaments
geschildert, als zweiten Moses, der den neuen
Gottesbund
schließt.
Die
wunderbare
Brotvermehrung ist Jesus "Manna-Episode".
Speisewunder finden also im Alten Testament recht
zahlreich statt, die Geschichte vom Manna ist nur
eine davon. Das zeigt, dass es sich bei der MannaGeschichte auch um eine Parabel handelt, die
verdeutlichen soll, wie sehr sich Gott um seine
Geschöpfe kümmert.

Sure 48, Vers 18: "Er (Allah) hat die Gottesruhe
(sakinat) herabgesandt auf sie."
Sure 48, Vers 26: "da sandte Allah seine
Gottesruhe (sakinat) herab auf seinen Gesandten
und auf die Gläubigen."
Arabische Gelehrte haben Kommentare zu fast
jedem Wort des Korans geschrieben. Elpherar sagt,
das Wort Sakinat in Sure 9,26, bedeutete
"Sicherheit und Ruhe" und in seinem Kommentar
zu Sure 48,4 schreibt er: "Ben Abbas sagt, das
Wort Sakinat bedeutet im Koran immer Ruhe außer
[5]
in der zweiten Sure."
Manche deutschen
Koranübersetzungen schreiben statt Gottesruhe
auch "Frieden" oder "Ruhe".
6. Die Tempelritter und die "Manna-Maschine"
Die Brüder Fiebag behaupten, die Manna-Maschine
[6]
sei in der Bundeslade aufbewahrt worden.
Die
Templer hätten sie dann 1127 bei Ausgrabungen
unter dem Jerusalemer Tempelberg gefunden.
Nehmen wir die These der Brüder Fiebag einmal
ernst:
Die Bundeslade ist im Laufe der babylonischen
Gefangenschaft verschwunden. Ob sie nun von den
Israeliten versteckt wurde oder die Babylonier sie
geraubt haben, ist einerlei: Es gibt - zumindest in
der Bibel - keinen Beleg für die Existenz der Lade
in nachbabylonischer Zeit.

[5]
[6]

Warraq 1998, S. 170, 379

Hierfür gibt es aber weder in der Bibel noch in
der Kabbala Hinweise, im Gegenteil: "Es war nichts
in der Lade außer den zwei Steintafeln, die Moses
am Berg Horeb hineingelegt hatte", so 1 Könige 8:
9.
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Damit die Manna-Maschine unter dem Tempel
versteckt werden konnte, musste sie also aus der
Lade genommen worden sein. So wie es in keiner
heiligen Schrift, die das Manna erwähnt (Bibel,
Talmud, Koran und Sohar) Hinweise auf eine
Manna-Maschine
gibt,
so
fehlt
auch
jede
Erwähnung einer Trennung von Lade und
irgendeinem Gefäß darin. Mehr noch: Es gibt eine
Liste der Tempelgeräte, welche im 6., Jahrhundert
v. Chr. nach Ende des Exils wieder nach Jerusalem
gebracht wurden (Esra 1:8-11). Die MannaMaschine wird darin ebenso wenig erwähnt, wie in
ähnlichen Listen (zur Ausstattung des ersten und
zweiten Tempels) bei Josephus.
Zwischenbilanz: Die Lade war verschwunden.
Warum also nicht die Manna-Maschine mit ihr?
Wenn es Manna-Maschine gab, musste sie mit der
Bundeslade verschwunden sein. Oder es musste
eine Idee von der Trennung von Lade und
Mannakelch erhalten sein. Das ist aber nicht der
Fall.
Im besten Falle wäre die Manna-Maschine also mit
der Lade verschwunden. Sie läge dann entweder
verborgen irgendwo in Israel oder in Babylon.
[7]

Erich von Däniken
versucht die Spur der Lade
mit Hilfe des faszinierenden Nationalepos der
Äthiopier - dem Kebra Negest - wieder
aufzunehmen. Im Kebra Negest wird berichtet,
Salomon habe ein Duplikat der Bundeslade
angefertigt welches in Jerusalem verblieb, während
das Original der Königin von Saba als Geschenk mit
nach Äthiopien mitgegeben wurde.
An dieser Stelle ist anzumerken, dass diese
Geschichte nur durch das um das 5. Jahrhundert
entstandene äthiopische Nationalepos überliefert
wurde (das Alte Testament berichtet hiervon
nichts) und sich die Mythen um die Königin von
Saba ohnehin nachweislich auf den Jemen
[8]
beziehen.
Zudem: Die äthiopische Überlieferung
alleine
kann
die
Anwesenheit
der
echten
Bundeslade nicht belegen, denn die Khasaren
hatten ebenfalls eine derartige Überlieferung.
Das Reich der Khasaren, ein jüdisches Königreich
an Don und Wolga, existierte nur wenige
Jahrhunderte. Aus der Zeit von 954-961 ist die
"Khasaren-Korrespondenz"
überliefert,
ein
hebräischer Briefwechsel zwischen Hasdai Ibn
Schaprut, dem jüdischen Großwesir des Kalifen von
Cordoba, und Joseph, dem König der Khasaren.
Joseph berichtet darin von seinem Vorfahren Bulan,
der "ein heiliges Tabernakel [baut], das mit einer
geheiligten Lade [der 'Arche des Bundes'] ... und
heiligen Geräten ausgestattet ist, die bis auf diese
Tage aufbewahrt worden sind und sich noch immer
[9]
in meinem Besitz befinden."

[7]
[8]
[9]

Däniken 1979
Phillips 1958, Mandel 1978
Koestler 1977, S. 76
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Wie immer, wenn man Mythen wörtlich nimmt,
ohne dabei den kritischen Verstand des Historikers
einzusetzen, stößt man auch Vagheiten, Varianten,
Unsicherheiten.
Aber die Brüder Fiebag behaupten ja, Lade und
Manna-Maschine seien getrennt worden, letztere
hätten die Templer unter dem Tempelberg in
Jerusalem entdeckt. Diese Entdeckung hätte
sowohl zu dem Gerücht vom Baphomet wie zu den
Gralsepen geführt.
Folgen wir weiter dieser These, für die es - man
kann es nicht oft genug betonen - nicht den
geringsten Hinweis gibt:
Die Manna-Maschine verblieb also im Tempel,
während die Lade verschwand. Sie verblieb im
Tempel, der von den Babyloniern bis auf die
Grundmauern verwüstet wurde. Sie verblieb im
Tempel, als dieser von den aus dem babylonischen
Exil zurückkehrenden Juden wieder aufgebaut
wurde. Sie verblieb im Tempel, als der zweite
Tempel abgerissen und von Herodes dem Großen
der prächtige dritte Tempel errichtet wurde. Ein
jedes Mal überlebte die Manna-Maschine in den
Trümmern. Aber alle Bibelautoren, alle jüdischen
und heidnischen und frühchristlichen Autoren
haben nie auch nur eine Zeile über die MannaMaschine, übrigens das einzige Artefakt welches
vom ersten vom Tempel übrig blieb, geschrieben.
Im Jahre 70 n. Chr. zerstörte Titus Flavius
Vespasianus den Tempel von Jerusalem. Er
plünderte den Tempelschatz. Am Forum in Rom
ließ er den Titusbogen errichten, der seine
widerliche
Plünderung
stolz
verewigte.
Der
Titusbogen zeigt in Reliefs den gesamten
gestohlenen Tempelschatz: die Kultgeräte, die
Menora, Gefäße. Die Manna-Maschine zeigt er
nicht.
Also versteckten die Juden die Manna-Maschine
rechtzeitig vor den Römern. Das geschah mit
einigen Tempelschätzen so. Glücklicherweise hat
sich in den Höhlen von Qumran am Toten Meer die
Schriftrolle (die sogenannte Schatzrolle) erhalten,
in der jedes Versteck jedes einzelnen Kultnapfes
genau beschrieben ist.
Aber auch jetzt wird nichts erwähnt, was auch nur
im Entferntesten der von Dale, Sassoon und den
[10]
Fiebags behaupteten Manna-Maschine ähnelt.
Die Juden vergaßen, die Manna-Maschine zu
verstecken. Und die Römer bemerkten sie offenbar
nicht.
Nehmen wir ein letztes Wunder an:
Die Manna-Maschine wurde weder versteckt noch
von den Römern geraubt. Sie blieb erneut in
Jerusalem. So exotisch sie war, so unauffällig
scheint sie für alle Geschichtsschreiber zu sein,
inklusive Josephus, der im Krieg gegen Titus focht
und der außerordentlich fromm war. Sie verblieb
im Tempel.
[10]

vgl. Wise/Abegg/Cook
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Der letzte jüdische Aufstand fand unter dem
Messias Bar Kochba 130-135 statt. Nach der
Niederschlagung der Rebellen wurden die Juden für
immer aus Jerusalem verbannt, die Heilige Stadt
wurde römische Militärkolonie. Wieder überlebte als einziges - die Manna-Maschine. Die Römer, die
sicherlich alle Räume und Keller unter dem Tempel
untersuchten,
weil
sich
dort
Aufständische
verbergen könnten, fanden nichts. Keiner ihrer
Historiker erwähnt die Manna-Maschine auch nur in
einem Nebensatz.
1119, so die Brüder Fiebag, ziehen die Templer
nach Jerusalem. 1127, knappe acht Jahre später,
[11]
haben sie "die Manna-Maschine gefunden".
Ein
wahrhaft außergewöhnliches Relikt!
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8. Arthus und der Gral
Wie wurde der Gral in die Geschichte von König
Arthus und seiner Tafelrunde eingeflochten? Muss
man die Gralsritter mit den Templern gleichsetzen
oder den Gral mit der Manna-Maschine?
"In
einem
walisischen
Gedicht
des
10.
Jahrhunderts, 'The Spoils of Annun' aus dem
Zyklus 'Das Buch des Taliesin', stielt Arthur einen
diamantbesetzten Zauberkelch aus Annwn, der
[14]
Unterwelt der Kelten."
Zweihundert Jahre vor den Templern ist Arthus
also schon im Besitz der heidnischen Version des
Grals, von der Manna-Maschine, welche die
Templer angeblich erst 1127 entdeckten, kann
noch keine Rede sein.

7. Baphomet
Die Templer wurden der Ketzerei angeklagt: Sie
huldigten dem Baphomet - man klagte sie an, sie
seien Muslime geworden. Das nun gerade nicht, so
die Fiebags, aber den Baphomet hätten sie schon
angebetet: Der nämlich sei die Manna-Maschine
gewesen.
Es brauchte weder Blasphemie noch eine MannaMaschiene, um den französischen König gegen sich
aufzubringen: Er war geld- und machtgierig und
von wüsten Ressentiments zerfressen: Bevor er
sich an die Templer machte, hatte Phillip der
Schöne
bereits
die
Juden
aus
Frankreich
vertrieben, um sich deren Vermögen anzueignen.
[12]
Wir müssen den Geschichten um den
Baphomet keinen Glauben schenken, vermutlich
glaubte Philipp selbst nicht daran: Er war ein
Tyrann, der mordete und vertrieb und das
heuchlerisch
mit
seiner
"Rechtgläubigkeit"
rechtfertigte. Doch Zeitgeschichte ist bei den
Fiebags ausgeklammert, weil der Kontext ihre
Schlussfolgerungen negiert.
Im Übrigen ist - auch wenn Johannes Fiebag immer
wieder dagegen polemisiert hatte - längst
erwiesen, was das Wort Baphomet bedeutet,
nämlich Mohammed - ganz so, wie ich das
festgestellt hatte. Wie Jörg Dendl herausgefunden
hat, taucht das Wort Baphomet zum ersten Mal in
einem Bericht von Anselm von Ribemont aus dem
[13]
Jahre 1098 auf.
Der französische König hat den
Templern also vorgeworfen, Muslime geworden zu
sein. Das ist natürlich eine reine Erfindung, denn
die Templer blieben immer Christen. Es braucht
aber keine Manna-Maschine mehr, um zu erklären,
warum die Templer einen Baphomet angebetet
hätten - das Ganze sollte eigentlich nur zeigen,
dass sie vom Glauben abgefallen und Heiden
geworden wären.

[11]
[12]
[13]

9. Der Koran als Quelle Wolframs
Dass der Koranbericht über den Brot erzeugende
Tisch Jesu die Quelle der Gralserzählung Wolframs
gewesen sein könnte, war bisher nur eine
Vermutung von mir, nun aber kann es mit
Sicherheit als Fakt akzeptiert werden. Wir erinnern
uns: Zu der Quelle von Wolfram (welche die
Fiebags
für
eine
Aufzeichnung
aus
vorgeschichtlicher Zeit halten) gibt es mehrere
Angaben:
Es muss
-

ein "heidnisches" Buch sein,

-

aus Toledo stammen,

-

zu seinem Verständnis ist eine Kenntnis
des Arabischen und des christlichen
Glaubens nötig,

-

der Verfasser Flegetanis war Jude ("aus
Salomos
Geschlecht")
und
Naturwissenschaftler, schließlich stand das
Buch

-

in Verbindung
("Templeisen").

mit

den

Tempelrittern

Die erste Übersetzung des Korans, die Europa
überhaupt erreichte, wurde im Jahre 1143 auf
Veranlassung des Zisterziensermönchs Petrus
Venerabilis für Bernhard von Clairvaux angefertigt.
Petrus Venerabilis begab sich in den Jahren 1142
und 1143 nach Spanien, um dort christliche
Gelehrte für das Projekt zu gewinnen. Schließlich
arbeiteten drei Übersetzer an dem Werk, der
Mönch Hermann von Carinthia, der Mönch Robert
von Chester (Robertus Ketenensis, Robert von
Ketton) und Petrus von Toledo (Petrus Alfunsis,
Petrus Toletanus), ein 1106 zum Katholizismus
konvertierter Jude.

Fiebag 1989, S. 323
Koestler 1977, S. 192
Jörg Dendl 2000
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Robert von Chester übersetzte später wichtige
naturwissenschaftliche Bücher aus dem Arabischen
ins Lateinische (darunter al-Khwarizmis Algebra,
einen arabischen Ptolemäus-Kommentar sowie
astronomischge
Tafeln).
Als
die
Arbeit
abgeschlossen war, schickte Petrus Venerabilis das
[15]
Manuskript an Bernhard von Clairvaux.
Somit stellt sich heraus, dass

Als Beleg für die Flucht der Templer aus Frankreich
nach Neuschottland, wo sie auf Oak Island die
Manna-Maschine versteckten (warum eigentlich?),
wird von Prä-Astronautik-Autoren immer wieder
auf die Legenden der Micmac-Indiander über
Glooskap und die Felszeichnungen hingewiesen, die
Schiffe und Ritter zeigen. Glooskap jedoch war kein
Mensch, sondern ein Schöpfergott, und die
Petroglyphen stammen nachweislich aus den
letzten drei Jahrhunderten:

-

der Koran aus christlicher
"heidnisches" Buch - in
Sprache sowieso - galt,

-

einer der Übersetzer aus Toledo stammte,
das Übersetzungswerk selbst in Spanien
angefertigt wurde,

-

der Koran sowohl die Geschichten des
Alten wie des Neuen Testaments referiert
(darunter
den
Bericht
vom
Brote
erzeugenden Tisch Jesu, der vom Himmel
herabgesandt wurde, und der somit mit
Wolframs Gral völlig übereinstimmt),

-

der Übersetzer Petrus von Toledo ein
gebürtiger Jude war,

Tatsächlich nahm der Schiffsbau im 18. und 19.
Jahrhundert eine so rapide Entwicklung, dass die
dargestellten Schiffstypen auf wenige Jahre präzise
eingegrenzt werden können.

-

ein weiterer Übersetzer, nämlich Robert
Ketenensis
(wurde
etwa
Fra(ter)
Ketenensis verballhornt zu Fla-Getanis?)
ansonsten
naturwissenschaftliche
Manuskripte übersetzte,

11. Wo überall die Gralsburg stand

-

Sicht als
arabischer

10. Glooskap und die Templer in Amerika

und der Adressat dieser allerersten
christlichen Koranübersetzung niemand
anders war als Bernhard von Clairvaux.
"Der Orden [= die Templer] wurde im Jahr
1128 ... gegründet. ... Maßgeblich daran
beteiligt waren Bernhard von Clairvaux ...
[16]
und Hugo de Payens."
Bernhard von
Clairvaux schrieb sogar die Ordensregeln
für die Tempelritter.

Somit ist nicht nur erklärt, was die Quelle für die
Gralsversion Wolframs war. Wir wissen nun auch,
warum er seine Gralserzählung mit den Templern
in Verbindung brachte. Erneut muss keine MannaMaschine
deren
ehemalige
Existenz
im
Untergrund des Jerusalemer Tempels ohnehin eher
unwahrscheinlich ist - gefunden werden, um das
scheinbare Problem Gral und Templer zu lösen.

"Die Rumpfform und Takelagen dieser Schoner
gehören zur Nautik des 19. Jahrhunderts. Ein Schiff
mit Gaffersegel entspricht gar der holländischen
Bauart des 17. Jahrhunderts. ... Mit großer
Wahrscheinlichkeit
stammen
einzelne
Schiffsdarstellungen auch von weißen Siedlern.
Vielleicht
wurden
sie
von
jenen
paar
heimwehkranken Franzosen gezeichnet, die sich
1710 und 1755 auf der Flucht vor den Engländern
[17]
zu den Micmac geschlagen ... hatten."

Ob in Glastonbury, im Trifels oder in anderen
Burgen - an zahllosen Orten wurde die Gralsburg
und damit der Aufenthaltsort des Grals im
Mittelalter und in Sagen und Traditionen lokalisiert;
nur eben weder in Jerusalem noch in Oak Island,
wie die Fiebags schreiben. Ich habe einige Plätze,
an denen der Gral versteckt lag, in meinen
bisherigen Artikeln gelistet, hier nun ein neuer:
"Der von Bergen umgebene Ort Murbach [bei
Guebwiller in den Vogesen, Frankreich] liegt in
einer Landschaft, die mit einem alchimistischen
Zaubertopf vergleichbar ist. [...] Einige Autoren
gehen soweit zu behaupten, dass sich der heilige
Gral eine Zeit lang in Murbach befunden hatte."

[18]

Charles Fort schrieb einmal: "Man misst einen
Kreis, indem man irgendwo beginnt."
Wo immer man die Gralsthesen der Fiebags
untersucht, jedes Mal findet man Wunschdenken,
mangelhafte Recherche, grobe Verzerrung. Der
ganze Komplex Manna - Schechina - Tempelritter Baphomet ist zur Gänze geklärt und bedarf keiner
These
einer
"Manna-Maschine",
die
durch
Wiederholung eben auch nicht glaubwürdiger wird.

[15]

http://www.marioschumann.de/gesch01.htm
http://www.fut.es/~apym/12.html
[16]
Fiebag 1989, S. 217
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[17]
[18]

Schumacher 1999, S. 37
Landspurg 1994, S. 149

Seite

32

ISSN 1619-5752

Magazin für alternative und interdisziplinäre Archäologie

ÜBER DEN AUTOR
Ulrich Magin,
Jahrgang 1962, arbeitet als Lektor in einem
süddeutschen Verlag und ist bekannter Erforscher
grenzwissenschaftlicher Phänomene, denen er
mehrere Bücher widmete, die sich mit Themen wie
Ley-Lines oder dem sog. Abduktionsphänomen
befassen.
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ARTIKEL – KULTURELLE
QUERVERBINDUNGEN
VON FELSEN UND LÖWEN
EINE VIRTUELLE REISE VON GIZEH
YONAGUNI

NACH

[Ilona Schliebs]

Drei gewaltige Monumente: Der Sphinx von
Gizeh (Ägypten), der Löwenfels von Sigiriya
(Sri Lanka) und die "Unterwasserpyramide"
von Yonaguni (Japan). Auf den ersten Blick
scheint sie nichts zu verbinden und doch gibt
es Gemeinsamkeiten.
Der Sphinx von Gizeh
Der Sphinx - jeder kennt ihn. Die rätselhafte
Wächterfigur ist die größte Steinplastik der Welt.
Seit Jahrtausenden bewacht der monumentale
Löwe, in sitzender Stellung, mit den Vorderpranken
streng symmetrisch nach vorn gestreckt, die
Pyramiden des Gizeh-Plateaus. Wacht er über die
ewige Ruhe der Pharaonen? Hat er ein Rätsel zu
verkünden? Birgt er Geheimkammern tief unter
seinen Pranken? Niemand kann dies genau
beantworten.

Der Geologe Robert Schoch von der Bostoner
Universität und der Schriftsteller John West sind
nach gründlichen Untersuchungen zu dem Ergebnis
gekommen, dass der Sphinx bereits vor 10.000
Jahren erschaffen wurde und seither still und
[2]
würdevoll das Gizeh-Plateau bewacht.
Somit
wissen wir nicht genau, wann und von wem der
Sphinx erbaut wurde. Dagegen ist es bekannt, dass
die Steinblöcke, die bei der Aushöhlung des Felsen
um die Plastik entstanden, bei dem Bau der
Cheopspyramide Verwendung fanden. Es ist
unvorstellbar, dass die Künstler und Bauarbeiter
diese Blöcke zufällig in der passenden Größe
brachen und für längere Zeit liegen ließen, bis
Cheops sie entdeckte und in der Pyramide
einbauen ließ. Es ist viel realistischer die
Erschaffung der Löwenplastik mit dem rätselhaften
menschlichen Gesicht und die der Cheopspyramide
aneinander
gekoppelt
zu
sehen,
wie
das
Stadelmann vernünftigerweise tut.
Herodot, der im 5 Jh. v. Chr. Gizeh besuchte, war
von
den
Pyramiden
sehr
beeindruckt.
Er
beschäftigte sich ausgiebig mit der Beschreibung
der Pyramiden, mit den jeweiligen Erbauern und
die Bauweise. Sogar von den Lebensmitteln,
welche die Arbeiter während der Erbauung
konsumierten,
berichtet
er
genau.
Merkwürdigerweise verliert er aber kein einziges
Wort über den Sphinx.
Man sollte vielleicht auch gar nicht anstreben, der
Sphinx all seine Geheimnisse zu rauben. Eine
andere Sphinx stürzte sich angeblich in einer
ähnlicher Situation in den Tod. Es ist die Rede von
der griechischen Sphinx, mit dem Körper eines
Löwen, der Brust einer Frau und den Flügeln eines
Vogels,
welche
die
Gegend
um
Theben
terrorisierte. Sie hielt alle Reisenden an und
forderte sie auf, ein Rätsel zu lösen. Diejenigen, die
falsche Antworten gaben, wurden auf der Stelle
aufgefressen. Das Rätsel lautete: Es gibt auf Erden
etwas, das hat vier Füße am Morgen, zwei Füße am
Mittag und drei Füße am Abend und nur eine
Stimme. Ödipus wusste die Lösung: der Mensch ist
es. Damit war die Sphinx ihrer Macht beraubt. Sie
[3]
stürzte sich einfach in den Abgrund und starb.

Abb. 1: Der Sphinx von Gizeh
Man wird nie mehr erfahren, wer den Sphinx
tatsächlich geschaffen hat. Als Auftraggeber gilt
nach
der
konventionellen
Auffassung
der
Ägyptologen der Pharao Chephren. Es gibt aber
auch Stimmen, die in Cheops den Auftraggeber für
[1]
die Erschaffung des Tieres sehen.
Andere
Forscher hingegen erkennen im Sphinx sogar die
Hinterlassenschaft einer vorsintflutlichen Kultur.
[1]

Stadelmann 1985, S. 125
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[2]

Robert Schoch ist der Meinung, dass die
Erosionsspuren am Sphinx nur durch Flutwasser
verursacht werden konnten. Die letzte Überflutung
des Gebiets um den Sphinx liegt nach Schoch
7.000 Jahre zurück.
[3]
New Larousse Encyclopedia of Mythology, 1986
Das Wort "Sphinx" ist im griechischen feminin, die
ägyptischen Sphingen sind aber maskulin, da sie
fast immer Könige darstellen. Daher "die Sphinx"
bei griechischen und "der Sphinx" bei ägyptischen
Sphingen.
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Auch wenn man die Erschaffer und die
Entstehungszeit nicht genau kennt, kann man mit
Sicherheit die Maße, die Materialbeschaffenheit und
das Erscheinungsbild benennen. Der Korpus wurde
aus dem Fels herausgemeißelt. Diese Stelle diente
dem
Abbau
von
Steinblöcken
für
die
Cheopspyramide. In der Mitte des Steinbruchs
beließ man einen gigantischen Monolithen, aus
dem der etwa 70m lange und 30m hohe Sphinx
geschaffen wurde.
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Mein Gesicht ist dir (zugewendet), mein Herz ist dir
(zugewendet). Du bist mein. Siehe, mein Zustand
ist wie der eines, der in Not ist, indem jedes Glied
sich auflöst. Der Wüstensand, der, auf dem ich
mich befinde, der nähert sich mir, doch ich habe
gewartet, um dich das tun zu lassen, das in
meinem Herzen war, denn ich weiß, dass du mein
Sohn und mein Schützer bist. [Nähere] dich, denn
[4]
ich bin mit dir; ich führe dich."
Im Inschrift wird der Sphinx das "Abbild des
Chepri" genannt und der Pharao ist der "Erbe
Chepri". Somit ist die Stele der wichtigste Beweis
für die Urheberschaft Chephrens.

Abb. 2: Die 'Traumstelle' zwischen den Pranken
der Sphinx
Man wendet heute die größte Aufmerksamkeit dem
Kopf des Sphinx zu. Dabei übersieht man leicht,
dass ein sehr großer Teil der Gesamtlänge durch
die Vorderpranken gebildet wird. Der Abstand
zwischen ihnen verläuft nicht parallel, sondern
verjüngt sich zu dem Ende hin fast wie zu einem
Eingang. Stellen wir uns vor, der Chef der
Ägyptischen Altertümerverwaltung Zahi Hawass
erteilt uns eine Sondergenehmigung, wir haben
einen besonders üppigen Bakschisch für die
Wachen übrig oder wir können auf irgendeiner
anderen Weise durch den Eingang zwischen den
Prankenenden passieren. Nach einem immer
breiter werdenden Weg von etwa 15m zwischen
den Pranken befinden wir uns vor der Brust des
Löwen. Vor uns steht wie eine mächtige steinerne
Tür die sogenannte Traumstele. Sie wurde vom
Pharao Thutmosis IV. (18. Dynastie) errichtet. Der
Sage nach soll der junge Prinz Thutmosis in der
Wüste gejagt haben. Als er sich zur Mittagszeit mit
seiner Gefolgschaft im Schatten der Sphinx rastete,
schlief er ein. Der Sphinx erschien ihm im Traum
und verhieß ihm die Herrschaft über Ägypten,
wenn dieser ihn vom Sand befreite:

Die Beweiskraft der Stele ist natürlich begrenzt,
wenn man betrachtet, dass der monumentale Löwe
mit dem rätselhaften Menschengesicht schon lange
Jahrhunderte - oder doch Jahrtausende? - vor
Thutmosis IV Regierungszeit vor das Plateau
bewachte.
Löwen waren immer schon beliebte Wächterfiguren
gewesen. Man findet sie am Ischtartor in Babylon
oder am Löwentor in Mykene. So gesehen bewacht
der Sphinx auch einen Durchgang: Er sitzt an der
Schlüsselstelle zwischen der Welt der Lebenden
[5]
und dem Totenreich von Gizeh.
Er ist in OstWest-Richtung - mit dem Gesicht zur aufgehenden
Sonne - ausgerichtet. Zufälligerweise ist dies aber
auch dieselbe Richtung, aus der man sich dem
Plateau, vor allem der Pyramide des Chephren
nähern musste, wenn man vom Nil her kam.
Seltsam erscheint nur, warum die Ägypter für die
Bewachung der Pyramiden gerade einen Löwen
wählte. Man hatte eine Ganze Reihe von Göttern
und Tieren zum Auswahl, die alle irgendwie mit der
Welt der Toten in Verbindung standen. Gerade der
Löwe eignet sich am wenigsten zur Wächterfigur
einer Begräbnisstätte. Er taucht als solche
nirgendwo sonst auf.

"Sieh mich an, blicke auf mich, mein Sohn
Thutmosis! Ich bin dein Vater Horus-im-HorizontRe-Atum, der dir das Königtum auf Erden vor den
Lebenden gegeben wird. Du wirst die weiße und die
rote Krone tragen auf dem Thron des Geb, des
Leiters. Dir gehört dann die Erde in ihrer Länge und
Breite, (alles) was das Auge des Allherrn erhellt.
Die Speise gehört dir vom Inneren der beiden
Länder und große Lieferungen jedes Fremdlandes,
eine Lebenszeit mit großer Zeitdauer an Jahren.

[4]

http://www.meritneith.de/traumstelethutmosis.htm
[5]
Stadelmann sieht im Sphinx eine Wächterfigur
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Der Löwenfels von Sigiriya
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hat der einstige König Kassyapa
errichtet.

[6]

seine Trutzburg

Die Chronik Culavamsa erzählt die Legende des
Kassyapa,
des
ältesten
Sohns
von
König
Dhatusena, der von der Küstenstadt Anuradhapura
aus sein Land regierte. Leider war die Mutter
Kassyapas nur eine Nebenfrau des Königs,
während sein jüngerer Bruder, Mogallana aus der
Ehe des Königs mit der Hauptfrau und Königin
stammte.
Auf
Betreiben
des
obersten
Heeresführers Migara setzte Kassyapa seinen Vater
gefangen und bemächtigte sich des Throns. Seinem
Bruder gelang indessen die Flucht nach Indien.
Kassyapa ließ seinen Vater in Ketten legen und bei
lebendigem Leibe einmauern.

Abb. 3: Der Löwenfels von Sigiriya / Sri Lanka
Verlassen wir nun Ägypten und begeben wir uns
auf der Suche nach einem anderen Wächter in
Tiergestalt, der dem ägyptischen Löwen in seiner
Monumentalität fast ebenbürtig sein könnte.
Unsere Reise geht über den Indischen Ozean nach
Sigiriya auf Sri Lanka. Ein mächtiger Felsen erhebt
sich jäh aus der Ebene, umgeben von einem etwa
130 Hektar großen Areal aus Künstlich angelegten
Seen, Kanälen und Gärten. Sein Anblick erinnert an
den bekannten Ayrs Rock im Outback Australiens.
Auch die Struktur des Gesteins ist dem
australischen Felsen ähnlich.

Hernach fürchtete er die Rache seines Bruders
Mogallana, der in Indien nach Verbündeten suchte,
um zurückzukehren und ihm den Thron streitig zu
machen. Der Felsen von Sigiriya war der einzige
Ort, wo er sich sicher fühlen konnte. Er verlegte
den Regierungssitz hierher und ließ den Felsen zu
einer Festung ausbauen. Ganz oben auf dem
Plateau errichtete er seinen Palast. Ganze 18 Jahre
lang (478-497 n. Chr.) regierte er von hier aus.
Wer in den Palast wollte, musste das "Maul des
Löwen" passieren. Wahrscheinlich erblickte er eines
Tages von hier oben das nahende Heer Mogallanas.
Aus unerklärlichen Gründen verließ er die Festung
und stellte sich dem Heer auf der Ebene unter dem
Felsen. Als er merkte, dass seine Leute im Schlacht
unterlagen, beging er Selbstmord indem er sich
das Messer in die Brust stach.

Der Felsen von Sigiriya hat den staunenden Augen
jedoch weit mehr zu bieten, als das berühmte
australische Pendant: Auf seinem Gipfelplateau
befinden sich die Ruinen einer Festung. Um dahin
zu gelangen, muss man einen 200m hohen
Aufstieg in Kauf nehmen. Heute ist der Aufweg für
den Massentourismus bequem ausgebaut. Einst
musste
man
allerdings
über
waghalsige
Kletterkünste verfügen, um über den in Fels
geschlagenen Trittstellen auf dem Plateau zu
gelangen. Es gehörte nicht wenig Mut dazu, denn
der Aufstieg ging durch das Maul eines gewaltigen
Löwen!
Die Araber hielten den Sphinx für den "Vater des
Schreckens". Auf die Singalesen wirkte der Löwe
von Sigiriya nicht minder abschreckend. Der Name
des Felsens zeugt von dieser Furcht. Sigiriya
bedeutet nichts anderes als das "Maul des Löwen".
Übrigens, auf halber Höhe befindet sich eine
andere touristische Attraktion: eine Galerie voll von
bezaubernden Wandmalereien. Die Bilder stellen
ein paar sehr anmutige, äußerst spärlich gekleidete
"Wolkenmädchen" dar.
Wenn man endlich oben auf das Plateau angelangt,
hat man eine herrliche Aussicht auf die umgebende
Landschaft, beherrscht von den künstlichen Seen
und dem alles überwuchernden Urwald. Hier oben

Abb. 4: Die alten in den Fels geschlagenen
Trittstellen
Heute sind nur noch die im Fels gemeißelten
Fundamente der Palastanlage zu sehen. Die
einstige Zitadelle war von einer Mauer umgeben,
die wie eine Fortsetzung des Felsens erschien.
Unterhalb des Hauptfelsens befinden sich im
nördlichen Teil einige mächtige Felsbrocken. In
ihnen sind Höhlen enthalten, die größte von ihnen
12m lang. Von hier aus gelangt man nach Norden
hin an einen schwarzen Felsen, dessen Oberfläche
von quadratischen Löchern übersät ist.

[6]

Für Suchmaschinenliebhaber: Kassyapa wird
auch als Kassapa oder Kasyapa geschrieben.
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Wahrscheinlich steckten ursprünglich Holzsäulen
darin, die ein weites Dach trugen. Drei breite Sitze,
einer über dem anderen, sind in den Felsen
gehauen.
Die Bedeutung der Bauten, die einst das Plateau
beherrschten, kann heute nicht mit mehr geklärt
werden. Wahrscheinlich war Kassyapa aber nicht
der erster Bauherr auf dem Plateau. Die Felsen der
westlichen Terrassen bergen insgesamt 23 Höhlen.
Sieben von ihnen wurden schon im 2. Jh. v. Chr.
von brahmanischen Mönchen bewohnt, die hier
religiöse Inschriften hinterließen.

Abb. 5: Die Vorderpranken des Löwen von Sigiriya
Die Gegend um den Felsen wurde seit frühesten
Zeiten bewohnt. Der Archäologe Bandaranayake,
der die Anlage über zwanzig Jahre lang erforschte,
fand Belege über die ununterbrochene Anwesenheit
der Menschen seit 20.000 Jahren. Die Siedler des
Sigiriya-Beckens betrieben Landwirtschaft und sie
bewässerten ihre Felder. Auch die Eisenherstellung
war ihnen bekannt. Mit Hilfe der C14-Methode
wurde bewiesen, dass in den Höhlen um den Felsen
herum die älteste Eisenhütte der Welt existierte.
Neolithische Dörfer gab es nachweislich seit 5.000
Jahren im Sigiriya-Becken. So ist es anzunehmen,
dass auch das Plateau des Löwenfelsen schon sehr
[7]
früh mindestens teilweise ausgebaut wurde.
Vom Löwen selbst sind nur noch die Vorderpranken
erhalten geblieben. Die Gesamthöhe des Tieres war
mit geschätztem 19m etwas kleiner als des
ägyptischen Sphinx. Für den Betrachter muss er
trotzdem einen gewaltigen Eindruck gemacht
haben, mit seinem Vorderkörper aus dem Felsen
herausragend, mit den gigantischen, mit Krallen
bestückten Tatzen. Leider werden wir nie erfahren,
wie er ausgesehen hat, denn es gibt keine
Bruchsteine vor dem Felsen, aus denen man den
Kopf und Brust rekonstruieren könnte.
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Gab es eine Verbindung
Erbauern der zwei Plastiken?

zwischen

den

Der Löwe in der Wächterrolle der Tore und
Zugänge
wurde
in
der
Regel
an
den
Schlüsselstellen zu den Machtzentren der lebenden
Herrschern angebracht. Das Löwentor in Mykene,
das Ischtartor in Babylon und die Löwenpranken
von Sigiriya stehen allesamt an strategischen
Stellen, die im Falle einer Invasion eine wichtige
Rolle gespielt hätten. Sie sollten eigentlich
diejenigen abschrecken, die sich dem Palast des
Königs mit kämpferischen Ansichten nähern
wollten.
Die
Löwenkönigin
Sekhmet
der
ägyptischen Mythologie ist eigentlich auch eine
Kriegsgöttin. Durch welchen Irrtum kam sie zu der
Ehre, eine Grabstätte zu bewachen? Oder hatten
die
einstigen
Erschaffer
mit
kämpferischen
Angriffen gerechnet?
Das Außergewöhnliche am ägyptischen Sphinx und
dem sigiyrischen Löwen ist ihre Monumentalität.
Wenn man sich vom Nil her den Pyramiden nähert,
begegnet man dem Sphinx im Frontalansicht. Die
hartnäckigen
Gerüchte
über
irgendwelche
Geheimkammer
zielen
meist
zwischen
den
Vorderpranken, an der
Stelle hinter dem
Traumstele Tutmoses - dem Brustbereich des
Löwen. Auch dem sigiyrischen Löwen nähert man
sich im Frontalansicht und muss zwischen seinen
Pranken - und früher sogar durch sein Maul hindurch, will man auf das Felsplateau gelangen.
Welche Verbindung gab es zwischen den Erbauern
der zwei Plastiken? Immerhin liegen zwischen
ihnen rund 6.000km und, will man sich an den
anerkannten Erschaffungszeiten halten, 3.000
Jahre. Ist es ein purer Zufall, dass die zwei größten
Tierdarstellungen der Welt jeweils einen Löwen
zum Motiv haben? Darstellungen in dieser Größe
wurden in allen Kulturen ausschließlich den Göttern
oder höchstens noch den vergöttlichten Herrschern
vorbehalten.
In Ägypten war der Sphinx ein beliebtes Motiv.
Auch in den späteren Zeiten findet man Sphingen
in verschiedenen Formen. Aber weder der Sphinx
von Gizeh noch der sigiriysche Löwe wurden für
einen Gott gehalten. Ihre Funktion war die
Abschreckung und die Einschüchterung des
Betrachters. Tatsächlich wirkte der Sphinx sehr
abschreckend. Die Araber nannten ihn in späteren
Zeiten "der Vater des Schreckens".
Der Kopf des Sphinx ist im Gegensatz zu dem
sigiriyschen Löwen noch vorhanden, obwohl
beschädigt: ein Teil der Nase wurde dem
Volksglauben nach durch eine Kugel von Napoleons
Kanonen abgeschossen. Der Bart, der unter dem
Kopf im Sand gefunden wurde, befindet sich heute
im British Museum. Und es gibt Stimmen, die
behaupten, dass der Kopf im Verhältnis zu dem
Rumpf zu klein wäre. Das würde bedeuten, der
Kopf, wie wir ihn heute sehen, wurde nachträglich
bearbeitet und wir wissen nicht, wie der
ursprüngliche Kopf ausgesehen hat.

[7]

http://www.lankalibrary.com/
heritage/sigiriya2.html
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Befand sich die Dämonenhauptstadt Lanka
auf Sigiriya?
Die Anlage von Sigiriya wird eindeutig König
Kassyapa zugeschrieben. Nach seinem Tode wurde
die Felsenfestung verlassen und verfiel allmählich.
Die Chronisten schweigen jedoch darüber, was vor
Kassyapas Zeit in Sigiriya war. Nicht selten aber
wurde die Felsenfestung von Sigiriya mit den
Legenden und Märchen des Ramayana verflochten.
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Ramas Freund, der edle Affe Hanuman, bekommt
in Lanka einiges zu sehen: "herrliche Paläste,
überdachte Hauptstraßen, diese wohlgepflasterten
Plätze und Straßen umrahmt von Gebäuden; diese
Kreuzwege, Pfade und Alleen, und das Innere der
Wohnungen; und auf den Terrassen und Straßen
[8]
und königlichen Wegen schrieen alle Dämonen"
Sicherlich wurde der Epos im Laufe der Zeit immer
wieder erweitert und ausgeschmückt. Es ist
schwer, mit Gewissheit zu behaupten, dass Sigiriya
Ravanas Hauptstadt gewesen war. Wenn man aber
nach einem auf einem Felsen gebauten Palast
sucht, dann kommt nur Sigiriya in Frage.
Manche wollen in Kassyapa sogar den Halbbruder
des Dämonenkönigs aus dem Ramayana Kubera
erkennen. Kubera galt als der reichste Mensch
seiner Zeit. Er stahl das Fluggerät seines Bruders
Ravana, das Pushpaka um mit ihm nach Sigiriya zu
fliegen. Er soll die Festung erbaut haben, um hier
seine Schätze zu verbergen und um von diesem
[9]
Felsen mit dem Fluggerät abheben zu können.
Die "Unterwasserpyramide" von Yonaguni

Abb. 6: Der Grundriss der Palastanlage des Königs
Kassyapa
Das Ramayana ist eine der zwei großen antiken
indischen Epen. Erzählt wird in einer äußerst
blumigen
Bildersprache
die
Liebesgeschichte
zwischen dem dunkelhäutigen Prinzen Rama und
seiner Prinzessin Sita. In der Sanskritsprache
verfasst, wird der Epos dem legendären Sänger
Valmiki zugeschrieben und als solche im 2. Jh. n.
Chr. datiert.
Die Geschehnisse des Epos entstammen jedoch
einer früheren Zeit und wurden in Form von
Balladen und Liedern überliefert:
Rama muss wegen einer Gelübde vierzehn Jahre
lang als Einsiedler im Wald leben, wo er von seiner
Frau Sita begleitet wird. Eines Tages besucht der
Dämonenkönig Ravana Sita und umwirbt sie. Als
sie ihm widersteht, entführt sie auf seinen
goldenen Wagen und fliegt mit ihr über das Meer in
seine Hauptstadt Lanka im Indischen Ozean. Rama
startet auf der Suche nach der Prinzessin. Hilfe
bekommt er vom braven Affen Hanuman, der nach
tagelangen Riesensprüngen durch den Urwald und
über das Meer Sitas Gewahrsam ausfindig macht,
Lanka in Brand setzt und mit Hilfe seiner Affen eine
Brücke über das Meer baut, auf dem das Heer von
Ramas Getreuen auf die Insel gelangen kann.
Rama kehrt mit der Prinzessin auf dem goldenen
Prunkwagen Ravanas wieder nach Hause.

Folgen wir unserer Reiseroute weiter nach Osten
ins Chinesische Meer, bis zu den Küsten der
japanischen Insel Yonaguni.. Für diejenigen, die
diesen Namen noch nie gehört haben: Yonaguni ist
eine kleine, unscheinbare Insel. Sie liegt zwischen
den Okinawa Inseln und Taiwan rund 5.000km
Luftlinie von Sigiriya. Ein kleines Taucherparadies
nordwestlich von Okinawa. Nichts von Bedeutung,
schon gar nicht für einen Europäer.
Die Welt wurde auf diese Insel erst in den achtziger
Jahren aufmerksam, als der japanischer Taucher
Kihachiro Aratake auf der Suche nach neuen
Tauchgründen
für
Touristen
seltsame
Steinformationen entdeckte. Bei einer genaueren
Betrachtung kam es ihm vor, dass das steinerne
Gebilde von Menschenhand bearbeitet gewesen
sein musste. Die genaue Kanten, die präzisen
Winkel, alles deutete darauf hin.
Aratake zeigte seine Entdeckung zunächst den
Wissenschaftlern. Professor Masaaki Kimura, ein
Meeresgeologe von der Universität Ryukyu, war bei
näherer Untersuchung schnell überzeugt, dass die
Anlage von Menschen bearbeitet wurde. Viele
Archäologen sind dagegen der Meinung, das
seltsame Monument sei aus einer Laune der Natur
entstanden. Es ist beinahe belustigend, dass sich
die Archäologen in Geologie besser auskennen
wollen, als die Geologen selber, und letztere sich
wiederum für Experten in Archäologie halten.

Lanka wird von den Literaturwissenschaftlern
einvernehmlich auf Sri Lanka gesucht. Der Epos
sagt, dass Ravanas Palast sich auf einem
mächtigen Felsen befand.

[8]
[9]
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Inzwischen hat Aratake auch andere ähnliche
Formationen in der Nähe entdeckt, eine von ihnen
bei der Insel Aguni. Wir wollen uns aber nur mit
dem
ersten
und
bedeutendsten
Monument
beschäftigen.
Wer sich über die Anlage von Yonaguni informieren
will,
wird
meist
auf
den
verschiedensten
Internetseiten fündig. Neben den überzeugenden
Fotoaufnahmen erfährt man wiederholt über die
Geschichte ihrer Entdeckung und die Spekulationen
über ihr Alter. Die Maße sind auch "genau"
angegeben. Einmal ist sie genau 100 m lang, 25 m
hoch und 33 breit. Auf einer anderen Seite ist sie
wiederum 50 m lang, 20 m breit und ohne
Höhenangabe. Wenn man die begrenzte Sichtweise
und die anderen außergewöhnlichen Bedingungen,
die
unter
Wasser
herrschen,
sowie
die
Leichtfertigkeit der Internetautoren berücksichtigt,
wird man über diese starken Abweichungen nicht
besonders überrascht sein.
Es ist nur wirklich schade, dass nach 16 Jahren
immer noch keine geeignete Fachliteratur über
diese Anlage auf dem Markt zu finden ist.
John Chandler ist einer derer, die sich selber einen
Eindruck machen wollten. Er tauchte zu dem
Monument
von
Yonaguni,
machte
mehrere
Fotoaufnahmen und publizierte diese im SportDiver
3/2001. Er teilt Professor Kimuras Meinung und in
einem E-Mail-Wechsel hat er mir zwei triftige
Argumente hierfür genannt:

Abb. 7: Rekonstruktion der sog.
'Unterwasserpyramide' von Yonaguni
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Am Fuße der Anlage sind keine Bruchsteine
vorhanden. Bei natürlichen Steinformationen sind
die
abgebrochenen
Steine
am
Boden
wiederzufinden. Der Fuß des Monuments befindet
sich in 30 m Tiefe. Genau so viel ist der
Meeresspiegel in den letzten 12.000 Jahren
gestiegen. Damals muss die Anlage am Ufer des
Meeres gestanden haben.
Um diese Zeit fanden vermutlich mehrere
auffallende
Phänomene
statt.
In
manchen
Gegenden, so auch in dem französischen
Zentralmassiv, herrschte eine starke vulkanische
Aktivität.
Es
gab
extreme
Temperaturschwankungen zwischen Sommer und
Winter. In der Sahara regnete es oft in dieser Zeit.
Und vor allem das Klima der Erde erwärmte sich.
Als Folge, stieg zwischen 14.500 und 9.300 das
Meeresniveau durchschnittlich um 1,5 m pro
[10]
Jahrhundert.
Demnach muss der Mensch seine Spuren auf den
Monumenten von Yonaguni etwa vor 12.000 Jahren
hinterlassen haben.
Die Anlage wurde unter dem Namen die
Unterwasserpyramide von Yonaguni bekannt. Diese
Bezeichnung ist nicht gerechtfertigt, denn die
Anlage hat nichts mit einer Pyramide zu tun. Der
ursprüngliche Fels hat einen länglichen Form
ähnlich der Form der Felsenfestung von Sigiriya.
Und die Bearbeitung - falls es sich um eine
Bearbeitung von Menschenhand handelt - ist dem
Felsen von Sigiriya sehr ähnlich. Ein Blick auf das
Bild des Plateaus von Sigiriya und der Zeichnung
des Unterwasserfelsen von Yonaguni gibt uns einen
ersten Eindruck, der einen minutiösen Vergleich
rechtfertigt.

[10]
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Gemeinsamkeiten zwischen dem Felsen von
Sigiriya und der "Unterwasserpyramide" von
Yonaguni
Die Felsmassive selber sind von der Natur
erschaffen worden. Der japanische Fels ist um
einiges kleiner als der von Sri Lanka.
Interessant ist jedoch, dass die von der Natur
vorgegebene Ähnlichkeit erkannt und auf ähnlicher
Weise verwertet wurde. Beide haben auf dem
Felsplateau
eingemeißelte
Fundamente
und
Terrassen. Zu dem Plateau führen Treppenläufe
(1), wobei die singalesische Festung nur einen
Zugang besitzt, während die Unterwasseranlage
von Yonaguni scheinbar an mehreren Stellen
zugänglich war. Der erkennbar vornehmste Platz
(2) befindet sich an höchster Stelle, an dem
höheren Ende des Plateaus. Davor ist eine Terrasse
mit jeweils zwei Aushöhlungen (3). In Sigiriya sind
sie quadratisch, in Yonaguni rundlich. Etwas östlich
von der Mitte des ceylonischen Plateaus hin
befindet sich ein quadratisches Becken (4).

Abb. 8: Vergleich des Löwenfelsens von Sigiriya
mit dem Yonaguni-Monument
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[11]

Chandler
will auf dem Plateau des japanischen
Felsens, zu der Mitte hin, auch ein Pool erkannt
haben. Das andere Ende beider Plateaus ist von
abfallenden Terrassen beherrscht (5). An der
rechten Seite, am Rande des Plateaus befindet sich
jeweils eine seltsame, rechteckige längliche
Empore (6). Neben dem "vornehmsten Platz"
befindet sich jeweils eine Aushöhlung. (7).
Die in Sygiriya ist viereckig, wogegen die von
Yonaguni eine schwer definierbare Form hat. Und
zuletzt finden wir bei beiden Anlagen einen leicht
ansteigenden Aufweg (8). Das gesamte Plateau ist
in Terrassen aufgeteilt, die von einander mit
gigantischen Stufen abgegrenzt sind, als ob sie für
die Schritte der vorzeitigen Giganten bemessen
wären.
Die auffälligsten Unterschiede, die nicht von der
Natur gegebenen Form des Felsens bedingt sind,
sind wahrscheinlich die Treppenläufe zwischen den
einzelnen Terrassen, die in Sigiriya vorzufinden
sind, in Yonaguni jedoch fehlen. Vielleicht haben
die Erbauer der letzteren Anlage für ähnliche
Treppenläufe ein Material verwendet, das durch die
Wirkung des Wassers zerstört wurde, wie zum
Beispiel Holz oder Ähnliches.

[11]

John Chandler hat mit einer Tauchgruppe die
Anlage besichtigt und eine Skizze anfertigen
lassen.
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Zum Ende der Reise
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Ein Beispiel zeigt die folgende Abbildung:

ZAHLENRÄTSEL IM GANGGRAB
VON GAVRINIS
[Markus Pössel]
Markus Pössel untersucht in seinem Artikel
die 1991 von Erich von Däniken geäußerte
These, im Ganggrab von Gavrinis wurde
mathematisches
Wissen
verschlüsselt.
Aufbauend auf den Berechnungen von G. Le
Scouëzec will Däniken Gavrinis als Botschaft
von Außerirdischen verstanden wissen.
Auf der einen Seite überragendes astronomisches
und
mathematisches
Wissen,
gepaart
mit
beeindruckenden Bauvorhaben, auf der anderen
Seite primitive Steinzeitmenschen - "Wie passt das
zusammen?" fragt Däniken unter anderem in
seinem Buch 'Die Steinzeit war ganz anders'
(1991). Darüber, dass die damaligen Menschen
nach heutiger Auffassung keineswegs so primitiv
waren, wie es sich bei Däniken anhört, ließe sich
ein eigener Artikel schreiben; hier soll es
stattdessen um ein bestimmtes Beispiel für ein
steinzeitlich-mathematisches Wunderwerk gehen,
um Zahlenwerte, die im Megalithgrab von Gavrinis
verschlüsselt sein sollen.
Das
Megalithgrab
liegt
auf
Gavrinis,
der
"Ziegeninsel", einer kleinen Insel im Golf von
Morbihan (südwestlich von Vannes, im Süden der
Bretagne). Es handelt sich um ein Ganggrab mit
einem rund 14 m langen Gang aus Megalithsteinen,
der zu einer Kammer führt, das alles bedeckt von
einem künstlichen Hügel von 6 m Höhe und 50 m
Durchmesser. Erbaut wurde es wahrscheinlich
Anfang des 3. Jahrtausends v. Chr. (zur Datierung
siehe: Anhang).
Einzigartig an Gavrinis ist die reichhaltige
Verzierung der Steine. Die 29 Tragsteine, welche
die Wände der Anlage bilden, sind sämtlich mit
Gravuren geschmückt, bei den meisten sind die
Gravuren reliefartig ausgearbeitet und überziehen
fast die gesamte sichtbare Fläche. Zu sehen sind
konzentrische Halbovale, die an Fingerabdrücke
erinnern, keilförmige Gebilde, die wie die Köpfe der
damaligen
(fein
gearbeiteten
und
glattgeschliffenen)
Steinäxte
aussehen,
Schlangenlinien,
Tannenzweigmuster
und
Pfeilspitzen. Weniger aufwendige Verzierungen
finden sich in auch ein paar anderen der
armorikanischen Ganggräber. Zum Teil sind auch
[1]
dort materielle Objekte abgebildet.
[1]

Für vergleichende Abbildungen der
Axtdarstellungen in Gavrinis und aufgefundener
Äxte, siehe etwa: Giot 1960, Abb. 30 und Tafel 41.
Schöne Abbildungen der Dolmen finden sich in dem
unten zitierten Buch von Le Scouëzec 1987 und
auch in A. Meyer 1974 [Fotos von Erich Lessing].
Zu interessanten Deutungsversuchen, welche die
Motive mit solchen vergleichen, wie sie das
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Abb. 1: Der Umfassungsstein
Ganggrab von Gavrinis

"Nr.

21"

im

Die Verzierungen sind schon für sich genommen
beeindruckend, doch noch viel erstaunlicher ist,
was dort und in der Struktur des Ganggrabes alles
an mathematischen und naturwissenschaftlichen
Informationen sein soll - zumindest, wenn man
Dänikens Schilderung der Forschungen des
Bretonen Gwenc'hlan Le Scouëzec glaubt.
Das folgende Zitat stammt aus 'Die Steinzeit war
ganz anders'; alle Aussagen Dänikens stehen vor
dem Hintergrund der Rechnungen Le Scouëzecs,
die dieser z.B. im Anhang seines Buchs 'Bretagne
[2]
mégalithique'
veröffentlicht hat:
"Der Umfassungsstein Nr. 21 in der Galerie
präsentiert unten einen "Fingerabdruck", dann
folgen in drei Reihen übereinander insgesamt 18
axtähnliche, senkrecht von oben nach unten
verlaufende Gravuren.

menschliche Nervensystem u.a. unter
Drogeneinfluss oder allgemein bei veränderten
Bewusstseinszuständen erzeugt - z.B. sogenannte
entoptische Erscheinungen, u.a. parallele Zickzackund Wellenlinien wie die fingerabdruckähnlichen
Motive in Gavrinis - siehe Lewis-Williams und
Dowson 1988 und Bradley 1989.
[2]
Däniken 1991, S. 127, Z. 1-9, allgemeiner: S.
126ff. Ein zu großen Teilen identischer Text ist als
Beitrag Dänikens zur Anthologie 'Neue Kosmische
Spuren' abgedruckt: Däniken 1992
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Die Zeichen addiert ergibt 18, oder 3 mal 6. Die
Multiplikation von 3 mal 4 mal 5 mal 6 ergibt 360
oder 60 mal 6. Die 18 wiederum, die Anzahl der
"Äxte", signalisiert den zwanzigsten Teil von 360.
Die Zahl ist gleichzeitig der Gradumfang eines
[3]
geschlossenen Kreises."
Der Stein, um den es geht, ist der oben gezeigte.
Darauf sind 18 Axtköpfe graviert: in der obersten
Reihe 7, in der zweiten Reihe 5, und in der dritten
Reihe 6 Stück. Die Zahlen 3,4,5 und 6 erhält man
entweder, wie Däniken formuliert, ausgehend von
der 18 mit dem Umweg über 360, oder wenn man
die Zahlen der beiden unteren Reihen so
übernimmt, aber in der obersten Reihe die mit der
Spitze nach unten zeigenden von den nach oben
zeigenden
Äxten
unterscheidet
(die
beiden
Gruppen sind zudem durch eine Struktur im Stein
optisch etwas voneinander abgegrenzt).
Weiter im Text:
"3, 4, 5 und 6 hintereinandergeschrieben, liest sich
im Dezimalsystem 3456. Die Ziffer ist auf dem 21.
Monolithen präsent. 3456 geteilt durch 21 ergibt
164,57. Dies wiederum ist der Umfang eines
Kreises mit einem Durchmesser von 52,38 Meter.
Nichts Besonderes? Auf 52 Grad, 38 Minuten genau
liegt
der
südliche
Azimut
am
Tag
der
Sommersonnenwende von Gavrinis! Muss ich noch
erwähnen, daß das "Ganggrab" selbstverständlich
[4]
nach dem Sonnenwendpunkt ausgerichtet ist?"
Der Azimut ist hier der Winkel zwischen dem Punkt
am Horizont, an dem die Sonne aufgeht, und der
Südrichtung. Dieser Punkt ist sowohl von der Breite
des Beobachtungsortes als auch von der Jahreszeit
abhängig. Im Laufe eines Jahres nimmt der Azimut
zu, der Aufgangspunkt der Sonne wandert immer
weiter nach Süden, bis zur Sommersonnenwende
der größte Winkel zwischen Aufgangspunkt erreicht
ist. Anschließend wandert der Aufgangspunkt
wieder nach Norden, und der Azimut erreicht
seinen größten Wert zur Wintersonnenwende.
Die interessante Frage ist: Könnte das Auftauchen
der 52 Grad, 38 Minuten, des behaupteten
südlichen
Azimuts
am
Tag
der
Sommersonnenwende, Zufall sein, oder muss man
davon ausgehen, daß jemand diese Zahl absichtlich
in dem Ganggrab verschlüsselt hat? Däniken
vertritt ganz klar letztere Meinung, allerdings ohne
rechte Begründung und wohl mehr aus jenem
Gefühl heraus, das wohl die meisten Menschen bei
solchen
erstaunlichen
Übereinstimmungen
überkommt: "Das kann doch gar kein Zufall sein!"
Angenommen,
ich
zeige
Ihnen
eine
Videoaufzeichnung, auf der zu sehen ist, wie ich
mit Pfeil und Bogen auf eine 50 Meter entfernte
Scheibe schieße und einen bereits in deren Mitte
steckenden Pfeil mit meinem eigenen Pfeil spalte gerade so, wie es von Robin Hood erzählt wird.
Wären Sie beeindruckt, wie gut ich schieße?

[3]
[4]
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Ich hoffe doch! Allerdings nehme ich an, Ihre
Bewunderung würde nachlassen sobald Sie
erführen, dass ich geduldig über einen Monat lang,
jeden Tag für sechs Stunden, Pfeile auf die Scheibe
geschossen habe, bis es nach rund viertausend
Versuchen endlich einmal klappte. Nur, daß ich
Ihnen die anderen hunderte Videoaufnahmen
natürlich nicht gezeigt habe.
Däniken hat uns einen einzigen Rechenweg
vorgeführt, der zu einem überraschenden Ergebnis
führte. Um beurteilen zu können, wie erstaunlich
dieses Ergebnis ist, muss man sich überlegen, wie
viele andere, vergleichbar plausible Möglichkeiten
es gibt, dem Ganggrab Zahlen zu entlocken. Im
allgemeinen ist das keine einfache Aufgabe. In
diesem Beispiel ist eine Abschätzung in der
folgenden Weise möglich.
Zunächst gilt es, die diversen Willkürlichkeiten und
kleinen Fehler ausfindig zu machen, welche die von
Däniken präsentierte Rechnung enthält:
Die Ziffern 3, 4, 5, 6 ergeben sich aus der Anzahl
der Axtköpfe (18) und der zusätzlich eingeführten
Zahl 360. Dass ein Kreis den Gradumfang 360 Grad
hat, ist keine natürliche Eigenschaft des Kreises,
sondern eine willkürliche Wahl für die Einheit der
Winkelmessung. Unsere heutige Einteilung in 360
Grad haben wir von den Babyloniern übernommen,
bei denen ein schematisches Jahr 12 Monate mit je
30 Tagen, also 360 Tage hatte (und der Kalender
demnach gelegentlich an die wirkliche Jahresdauer
von etwas mehr als 365 Tagen angeglichen werden
musste). Innerhalb eines Jahres durchläuft die
Sonne einmal den Tierkreis, und so wurde eine
Einteilung in 360 Einheiten auch für andere Kreise
übernommen. Warum die "Steinzeitler" unsere
heutige Gradzahlmessung schon eingeführt haben
sollen, ist nicht recht einsichtig. Dass Außerirdische
diese Gradzahlmessung benutzen würden, ist noch
unwahrscheinlicher. Eine an Jahr und Tag ihres
Heimatplaneten orientierte Gradeinteilung würde
höchstwahrscheinlich einen anderen Wert als 360
ergeben, und hätten sie sich am irdischen Jahr
orientiert, sollte man meinen, sie hätten die
wirkliche Jahresdauer von rund 365 Tagen kennen
müssen.
Auch, wenn man nur die dargestellten Axtköpfe
betrachtet, ist die Unterteilung in 3, 4, 5, 6 bei
weitem nicht die einzig mögliche. Trennt man nach
Reihen, so erhält man die Zahlen 5, 6, 7.
Unterscheidet man konsequenterweise überall die
nach unten von den nach oben zeigenden Äxten,
erhält man 2, 4, 5, 3, 4. Unterscheidet man in der
unteren Reihe die Äxte, in der oberen nicht, erhält
man 2, 4, 5, 7. Interpretiert man die paarweise
stehenden Äxte als zusammengehörig und setzt die
so erhaltenen Ziffern zusammen, erhält man
entweder die Zahlen 21, 31, 122 und 222 oder
statt der 31 die Zahl 121. Auch mit den neuen
Zahlen lassen sich treffliche Zusammenhänge
herbeirechnen, oder sollte es wirklich Zufall sein,
daß 222+122+21= 365, die Anzahl der ganzen
Tage in einem Sonnenjahr ergibt?

Le Scouëzec 1987
Däniken 1991, S. 127, Z. 10-18

Pössel, Zahlenrätsel in Gavrinis

Seite

43

ISSN 1619-5752
Oder daß 222 gerade ein Drittel der berüchtigten
"Zahl des Tieres" aus der Apokalypse ist, die 666
(die auch Le Scouezëc später, wenn auch auf
anderem Wege, erhält)? Auch, daß die vier Zahlen
als Ziffern einer im Dezimalsystem geschriebenen
Zahl interpretiert werden, ist nicht zwangsläufig.
Nachdem er die Ziffern in nicht näher begründeter
Reihenfolge hintereinandergeschrieben hat, wird
durch die Nummer des betreffenden Steines, 21,
geteilt. Unerwähnt bleibt, nach welcher Zählweise
der betreffende Stein seine Nummer erhält.

Abb. 2: Der Grundriss des Ganggrabs von Gavrinis
Bei solch einem Grundriss gibt es mindestens drei
verschiedene mögliche Zählweisen: am Eingang
angefangen links im Uhrzeigersinn, vom Eingang
aus rechts gegen den Uhrzeigersinn, oder von der
rückwärtigen Mitte der Grabkammer aus für beide
Seiten getrennt. Die Nummer 21 erhält der Stein,
wenn man vom rechten Eingangsstein aus gegen
den Uhrzeigersinn zählt. Le Szouezëc erklärt dies
zur "natürlichste[n] Zählweise für Rechtshänder",
führt dieses aber nicht näher aus.
Informelle Experimente an meinen Kollegen am
Albert-Einstein-Institut legen nahe, dass die Weise,
in
der
die
Elemente
eines
vereinfachten
Grundrisses von Gavrinis gezählt werden, sehr
davon abhängt, in welcher Orientierung einem der
Plan vorgelegt wird. Die Tendenz, mit dem Zählen
vorliebig links, wo möglich, links oben zu beginnen,
dürfte mit unseren Schreib- und Lesegewohnheiten
zusammenhängen.
Im wesentlichen ist die Nummerierung der
Ganggrabsteine historisch bedingt: Es ist jene, die
Marthe und Saint-Just Péquart und Zacharie
Rouzac in ihrer 1927 veröffentlichten Beschreibung
[5]
des Ganggrabes verwenden.
Aber warum sollten
die Erbauer nicht eine der anderen Zählweisen
verwandt haben? Warum sollten insbesondere
Außerirdische so und nicht anders zählen - wenn
sie es denn waren, die uns die verschlüsselten
Zahlen hinterließen?
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An der beschriebenen Rechnung fällt zudem eine
Ungenauigkeit auf. Die Zahlen hinter dem Komma
von 52,38 sind Dezimalstellen - sie geben an, wie
viele Zehntel bzw. Hundertstel man zu der Zahl vor
dem Komma hinzuzählen muss. Ein Winkel in
"Grad" ist aber in sechzig Bogenminuten unterteilt,
nicht in die hundert Unterteilungen der zwei
Dezimal-Nachkommastellen. Dezimalstellen sind
keine Bogenminuten - ebenso wenig wie Minuten in
der üblichen Zeiteinteilung "Hundertstelstunden"
sind: 0,5 Stunden beispielsweise sind nicht etwa
50, sondern 30 Minuten. Bei korrekter Umrechnung
ergibt sich statt 52°38' (52 Grad, 38 Minuten) der
Wert 52°23' (52 Grad, 23 Bogenminuten).

Um die Wahrscheinlichkeit auszurechnen, allein
durch
Zufall
einen
scheinbar
bedeutsamen
Zahlenwert
zu
finden,
müsste
man
strenggenommen alle Rechenwege finden, die
"genauso plausibel" sind wie der von Däniken
geschilderte.
Eine präzise Definition von "genauso plausibel" ist
unmöglich; zur Abschätzung der Zahl der
alternativen Rechenwege kann man aber, wie ich
es im folgenden tun möchte, den gegebenen
Rechenweg leicht variieren.
Das von Däniken präsentierte Rezept war das
folgende: Lies aus der Steinaxtdarstellung Ziffern
ab, schreibe sie hintereinander als mehrstelliege
Zahl, teile durch die Nummer des Steines und
forme einmal geometrisch um ("Umfang des
Kreises...").
Welche
naheliegenden
Variationsmöglichkeiten der Rechnung gibt es, und
wie viele verschiedene Winkelwerte kann man
damit erhalten? Wie oben besprochen, gibt es vier
verschiedene
Möglichkeiten,
direkt
aus
der
Axtdarstellung
vier
verschiedene
Ziffern
herauszulesen, mit denen man die Rechnung
beginnt.
In Dänikens Darstellung wird die Reihenfolge der
vier Ziffern nicht näher begründet; lassen wir also
auch
die
anderen
Anordnungen
zu:
Vier
verschiedene
Ziffern
lassen
sich
auf
24
verschiedene Arten zu einer vierstelligen Zahl
kombinieren. Hinzu kommt die Möglichkeit, nur
drei Ziffern (5, 6, 7) von dem Stein abzulesen.
Nächster Aspekt ist die Nummer des Steines, durch
die dann geteilt wird.

[5]

dem: Corpus des Signes Gravés des Monuments
Mégalithique du Morbihan
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Wie oben beschrieben, gibt es drei Möglichkeiten,
dem Stein eine Nummer zuzuweisen, und natürlich
kann man das Teilen durch die Steinnummer auch
ganz fortlassen, ohne daß die Rechnung dadurch
unplausibler wird.
Nächster Schritt ist die geometrische Umformung.
Warum hier ausgerechnet den "Durchmesser eines
Kreises mit Umfang X" (Teilung durch Pi)
bemühen?
Stattdessen hätte man etwa berechnen können den
Radius eines Kreises mit Umfang X (Teilung durch
2 Pi), den Umfang eines Kreises mit Radius X
(malnehmen mit 2 Pi), den Umfang eines Kreises
mit Durchmesser X (malnehmen mit Pi), die
Diagonale eines Quadrates mit Umfang X (teilen
durch 4*sqrt(2)), den Umfang eines Quadrates mit
Seitenlänge X (malnehmen mit 4), den Umfang
eines Quadrates mit Diagonale X (malnehmen mit
4*sqrt(2)), die Seitenlänge eines Quadrates mit
Umfang X (teilen durch 4), die Diagonale eines
Quadrates mit Seitenlänge X (teilen durch sqrt(2)),
die Seitenlänge eines Quadrates mit Diagonale X
(malnehmen mit sqrt(2)). Und wiederum gibt es
die Möglichkeit, diesen Rechenschritt einfach
wegzulassen. (Ist einmal eine geometrische
Umformung gewählt, ist es sicherlich nicht schwer,
aus der Form des Ganggrabs eine Begründung
abzuleiten - etwa aus der nahezu kreisförmigen
äußeren
Erscheinung
des
Ganggrabs
die
Verwendung der Kreisformeln, aus der nahezu
quadratischen Erscheinung der Grabkammer am
Ende
des
Ganges
die
Verwendung
der
Quadratformeln.)
Letzte Wahlmöglichkeit ist der BogenminutenRechenfehler. Man könnte die Dezimalstellen wie in
der von Däniken geschilderten Rechnung mit
Bogenminuten gleichsetzen, oder aber sie korrekt
in Bogenminuten umrechnen.
Zwei
weitere
naheliegende
Variationsmöglichkeiten, mit denen sich die Zahl der
möglichen Ergebnisse noch weiter vergrößern
würde, lasse ich im folgenden beiseite: Zum einen
wurden die Ausgangs-Ziffern in der bei Däniken
beschriebenen Rechnung nicht abgelesen, sondern
auf dem Umweg über eine Produktzerlegung
erhalten. Statt der dabei neu eingeführten Zahl
360 hätte man eine andere Bezugszahl verwenden
können.
Zum
zweiten
werden
die
hintereinandergeschriebenen
Ziffern
im
Dezimalsystem gedeutet. Auch das ist nicht
zwangsläufig. Man hätte stattdessen ein anderes
Zahlensystem verwenden können und damit
andere Ergebnisse erhalten.
Folgt man all diesen verschiedenen Rechenwegen,
so erhält man 1665 verschiedene Ergebnisse, die
sich als Winkel zwischen 0° und 360° interpretieren
lassen - das sind rund 8% der Werte, die so ein
Winkel, auf die Bogenminute genau, überhaupt
annehmen kann. Betrachtet man nur Winkel bis
90°, ist das Verhältnis noch günstiger: Man kann
nach dem vorgegebenen Rezept 579 solcher Winkel
aus dem Ganggrab "entschlüsseln". Das sind
10,7%, über ein Zehntel aller möglichen Werte.
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Die Chance, auf beschriebene Weise einen auf die
Bogenminute
genau
angegebenen
beliebigen
Winkel im Ganggrab zu finden, ist damit etwas
besser als Eins zu Dreizehn, beschränkt man sich
auf Winkel bis 90°, wie sie etwa für Längen-,
Breiten-, und viele astronomische Angaben nötig
sind, sogar rund eins zu zehn.
Muss der Winkel auf die Bogenminute genau
stimmen? Solch eine Angabe ist sehr präzise. Zum
Vergleich: Der am Himmel stehende Vollmond
erscheint unter einem Winkel von rund 30
Bogenminuten.
Bei
einer
Breitengradangabe
entspricht eine Bogenminute rund 1,9 Kilometern.
Herkömmliche
archäoastronomische
Untersuchungen, bei denen z.B. die Ausrichtung
bestimmter Steinanordnungen in Richtung auf die
am Sommersonnenwendtag aufgehende Sonne
nachgewiesen werden soll, gestehen den Erbauern
eine Fehlermarge von 30 Bogenminuten oder sogar
ein oder zwei Grad zu, um Übereinstimmungen zu
[6]
finden.
Weder Däniken noch Le Scouëzec geben an, woher
der Wert für den erwähnten Sonnenazimut
stammt. Das ist ungünstig, denn dieser Azimut
verändert sich mit der Zeit, so daß man eigentlich
angeben muss auf welchen Zeitraum sich ein
bestimmter Wert bezieht. Astronomieprogramme
zu finden, deren Berechnungen zuverlässig bis in
die Jungsteinzeit zurückreichen, ist nicht einfach.
An den mir zur Verfügung stehenden Daten aus
dem Zeitraum von 3000 v. Chr. bis 1900 AD kann
man zwar nicht ablesen, wie genau Le Scouëzecs
Wert hinkommt, aber man kann sehen, daß sich
der Azimutwert pro Jahrtausend um rund 10'
[7]
ändert.
Das ist wichtig, weil die Datierung der Erbauung
des Ganggrabes nur bis auf rund 400 Jahre
festgelegt
werden
kann
(vgl.
Anhang)
Zusammengenommen heißt das: Der südliche
Azimut zur Sommersonnenwende zur Zeit der
Erbauung des Ganggrabes ist gar nicht bis auf die
Bogenminute genau bekannt, sondern lediglich mit
einer Unsicherheit von rund plus/minus zwei
Bogenminuten.
Berücksichtigt man diese offenbar zulässige
Ungenauigkeit, werden die Chancen, mit solch
einer Rechnung einen bestimmten Winkel zu
finden,
entsprechend
größer.
Die
Wahrscheinlichkeit,
einen
beliebigen
Winkel
zwischen 0° und 360° zu finden beträgt nunmehr
über 30%. Einen beliebigen Winkel zwischen 0°
und 90° wird man sogar in über 38% der Fälle als
Ergebnis eines der Rechenwege finden. Zum
Vergleich: Die Wahrscheinlichkeit, bei einem
Würfelwurf eine 5 oder eine 6 zu würfeln beträgt
nur 33%.
[6]
[7]

z.B. Bialas 1988, S. 25

Ich habe für meine Rechnungen das
Ephemeriden-Programm DE406 des Jet Propulsion
Laboratory, Pasadena benutzt. Ich danke E. Myles
Standish vom JPL, der mir die Daten zur Verfügung
gestellt hat. Die verwendeten Daten finden sich im
Anhang.
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Wer nach einem solchen Rezept nach einem
beliebig ausgewählten Winkelwert zwischen 0° und
90° sucht, hat eine Chance von besser als 1:3,
durch reinen Zufall fündig zu werden.
Hinzu kommt in unserem konkreten Fall, dass es
mehrere Möglichkeiten gibt, den gesuchten
Azimutwert zu definieren. Soll der Ort am Horizont
betrachtet werden, an dem der obere Rand der
Sonnenscheibe erscheint? Der Ort, an dem der
Mittelpunkt der Sonnenscheibe bei ihrem Aufgang
steht? Der Ort, an dem der untere Rand der
Sonnenscheibe bei ihrem Aufgang den Horizont
berührt?
Bei
herkömmlichen
archäoastronomischen
Untersuchungen werden, wenn es um die mögliche
Ausrichtung einer Anlage auf einen Punkt am
Horizont geht, meist alle drei Möglichkeiten
[8]
berücksichtigt.
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Außerdem ist die Wahrscheinlichkeit, bedeutsame
Zahlen zu finden, offensichtlich um so größer, je
mehr Zahlen man als bedeutsam ansieht. Es fällt
schwer zu glauben, dass sich Le Szouëzec von
Anfang an vorgenommen hatte, den erwähnten
Sonnenazimut im Ganggrab wiederzufinden. In
Dänikens Text geht es im Anschluss gleich damit
weiter, dass aus der 3456, die nun ungeachtet der
Willkürlichkeiten ihrer Entstehung, zur "immer
wieder auftauchenden Grundzahl auf dem 21.
Stein" avanciert ist, die geographische Breite
(Däniken schreibt allerdings: Länge) von Gavrinis
[9]
herbeigerechnet wird
, bei Le Szouezëc tauchen
noch viele weitere Zusammenhänge mit der Anzahl
der Knochen im menschlichen Rumpf (oder auch
nur in den Händen), mit dem Kalender der Mayas,
der ägyptischen Königselle und ihrer Unterteilung
in Fingerbreiten und der "Zahl des Tieres" 666 auf.
[10]

Die nächste Frage ist, ob der wahre oder der
scheinbare Azimut bei Sonnenaufgang gemeint ist.
Durch Lichtbrechungseffekte in der Erdatmosphäre
ist der Sonnenrand bereits sichtbar, während die
Sonne noch etwas unter dem Horizont steht. Ist
der Azimut gemeint, wie er einem leibhaftigen
Beobachter in Gavrinis erscheint, oder der Azimut
ohne
atmosphärische
Korrektur
(dessen
Berechnung Außerirdischen durchaus zuzutrauen
wäre)?
Die Unterschiede zwischen den Definitionen sind
erheblich. Zur Orientierung: Der Unterschied
zwischen
dem
Azimut,
bei
dem
vom
Sonnenmittelpunkt
ausgegangen
und
die
Lichtbrechung nicht berücksichtigt wird zu jenem,
bei dem der Sonnenrand entscheidend ist und die
Lichtbrechung miteingerechnet wird, beträgt über
ein Grad, über 60 Bogenminuten. Das sind bereits
3x2=6 mögliche Definitionen des Azimuts, sechs
verschiedene Rechenergebnisse, die man als
"Treffer" werten könnte.
All diese Überlegungen zusammengenommen ist es
ganz und gar nicht überraschend, wenn bei einem
der vielen Rechenwege, die dem von Däniken
beschriebenen Grundrezept folgen, mit einer
Unsicherheit von plusminus zwei Bogenminuten
einer der möglichen Werte für den südlichen
Sonnenazimut am Sommersonnenwendtag in
Gavrinis herauskommt.
Explosionsartig vervielfältigen sich die Chancen,
Übereinstimmungen zu finden, sobald man noch
mehr Zahlen ins Spiel bringt und weitere
Operationen
der
Multiplikation,
Addition,
Subtraktion zulässt. In Le Scouëzecs weiteren
Rechnungen kommen z.B. die Nummer eines
Steines mit einem auffälligen Loch, die Gesamtzahl
der großen Steine in Gavrinis, die Gesamtzahl aller
Steine, aus denen das Grab besteht, sowie Zahlen
vor, die aus den Markierungen auf den anderen
Steinen abgeleitet sind.

Abb. 3: Die Verzierungen der Megalithen
im Ganggrab von Gavrinis
Das
schöpft
die
möglichen
"erstaunlichen
Ergebnisse" natürlich bei weitem noch nicht aus:
Wäre Däniken weniger beeindruckt gewesen, wenn
eine ähnliche Rechnung den südlichen Azimut zur
Wintersonnenwende oder am Morgen des Äquinox,
der Tag- und Nachtgleiche, zutage gefördert hätte?
Oder wenn Azimutwerte erschienen wären, bei
denen man den Azimut nicht vom Südpunkt,
sondern vom Nordpunkt aus misst (eine Frage der
Konvention)?

[9]

Däniken 1991, S. 131

[10]
[8]

Bialas 1988, S. 20
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Hätte er es für Zufall gehalten, wenn sich statt des
Azimuts etwa die Eulersche Zahl e, die Zahl des
Goldenen Schnitts, die Entfernung von der Erde zur
Sonne, die geographische Breite von Gavrinis
ergeben hätte? Die geographische Breite der
großen Pyramide von Gizeh, von Stonehenge, von
Machu Picchu, der Osterinseln? Bahndaten der
Sonne, des Mondes, der Erde, der großen
Planeten?
Die
Zahl
der
zufälligen,
aber
bedeutsam
scheinenden Übereinstimmungen, die sich nach
diesem Rezept erhalten lassen, ist schier
unermesslich.
Eine der Übereinstimmungen, die von Däniken
erwähnt, ist, und das will ich dem Leser nicht
vorenthalten, keineswegs zufällig. Er schreibt:
"Noch nicht genug? Wir hatten die Ziffer 3456
durch 21 geteilt, weil 3456 auf dem Monolithen Nr.
21 auftaucht. Das Resultat ergab 164,57, und dies
erwies sich als der Durchmesser des Kreises von
52,38 Meter. Was geschieht bei der Teilung der
beiden Zahlen? Greifen sie zum Taschenrechner, es
kann
nichts
anderes
herauskommen
als:
164,57:52,38 = 3,14. Jedem Gymnasiasten ist
jetzt der Knopf aufgegangen. 3,14 ist die berühmte
Ludolfsche Zahl Pi. Sie zeigt das Verhältnis des
Kreisumfanges zu seinem Durchmesser. "Purer
Zufallstreffer!" wird der Skeptiker rufen, und aus
[11]
Zahlen lasse sich manches zurechtbiegen."
Abgesehen davon, dass Däniken wohl meint, die
164,57 (m) erwiesen sich als der Umfang eines
Kreises mit dem Durchmesser 52,38 m, sollte
jeder, der sieht was da gerechnet wurde, weit
davon entfernt sein, "Zufallstreffer" zu rufen. Der
Durchmesser war vorher gerade berechnet worden,
indem die Zahl 164,57 durch Pi geteilt wurde.
Wenn man den Umfang durch den so berechneten
Durchmesser teilt, muss zwangsläufig das Pi
herauskommen, das man in die Rechnung
hineingesteckt hat - egal mit welchem Zahlenwert
man beginnt.
Dass Däniken dieses Ergebnis für bedeutungsvoll
hält, bei der Teilung von Umfang und Durchmesser
einen Taschenrechner bemüht und das, obwohl ihm
doch nach eigenen Angaben bekannt ist, daß die
Zahl Pi das Verhältnis des Kreisumfanges zu
seinem Durchmesser ist, zeigt, wie wenig er den
Rechnungen Le Scouëzecs gewachsen ist.
Zwischen dem Erscheinen der 'Steinzeit' und
seinem Begleitbuch zur SAT1-Fernsehserie, 'Auf
den Spuren der Allmächtigen' muss jemand
Däniken auf die wundersame Pi-Verschlüsselung
hingewiesen haben, denn dort steht bei derselben
[12]
Rechnung plötzlich
, es sei "klar, dass bei der
Teilung des Umfangs durch den Durchmesser die
Zahl 3,14, das berühmte Pi herauskommen
müsse." Warum wird der Umstand dann überhaupt
erwähnt?
[11]

Däniken 1991, S. 127, Z. 18 - S. 128, Z. 1 vgl.
auch Däniken 1992, S. 330
[12]
Däniken 1995, S. 170
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Ebenso sinnvoll wäre es, hinter jede der
vorkommenden Zahlen zu schreiben, wenn man
diese Zahl mit zwei malnehme und anschließend
wieder durch zwei teile, dann sei "klar", daß als
Ergebnis die ursprüngliche Zahl herauskäme.
Um des Rätsels Lösung zu finden, muss man zu
Scouëzecs Buch zurückgehen. Dort ist der
Zusammenhang weniger zirkulär beschrieben:
Nachdem er die 164,57 erhalten, als Umfang des
Kreises mit Durchmesser 52,38 identifiziert und in
52,38 den erwähnten Sonnenazimut gefunden hat,
beschreibt Le Scouëzec korrekterweise, man könne
die ganze Rechnung auch gerade umgekehrt
betrachten:
Teile
man
164,57 durch den
Sonnenazimut
beim
Sonnenaufgang
am
Sommersonnenwendtag, eben 52,38, so erhalte
man 3,1418, eine gute Näherung für Pi.
Das ist, sofern man die beiden Fälle unterscheidet,
kein Zirkelschluss. In dieser Rechnung stecke ich
entweder
Pi
hinein
und
bekomme
den
Sonnenazimut heraus, oder ich stecke den
Sonnenazimut herein und bekomme Pi heraus. In
Dänikens 'Steinzeit' dagegen hört es sich so an, als
könne man beides gleichzeitig herausbekommen, in
den 'Allmächtigen' tut er irrtümlicherweise so, als
sei das Pi selbstverständlich.
All dieser Ungenauigkeiten und Willkürlichkeiten ist
sich Däniken nicht bewusst. Er macht ganz andere
Gründe
dafür
verantwortlich,
dass
die
herkömmliche Wissenschaft die Botschaft von
Gavrinis, die das "mathematische [!] Genie" Le
[13]
Szouëzec entschlüsselt hat
, ignoriert: Ein
weiterer Fall, in dem Schulwissenschaft unbequeme
Fakten totschweigt, die nicht in ihre überholten
Theorien passen, während Däniken aufgebracht
fragt, wie er denn schweigen könne, wenn
"jahrtausendealte Mitteilungen ignoriert werden,
weil sie nicht ins abgesegnete Denkschema
[14]
passen?"
Angesichts dieser unhaltbaren
Situation stellt er sich ernsthaft die Frage, ob es
[15]
,
denn auf der Erde intelligentes Leben gäbe
und am Ende ist für ihn klar "Wer's jetzt immer
noch
nicht
begriffen
hat,
der
braucht
Nachhilfestunden." Kein Kommentar.
Die
meisten
Menschen
neigen
dazu,
das
"mysteriöse
Auftauchen"
von
scheinbar
bedeutungsvollen
Zahlen
zu
überbewerten.
"Zahlenmystik" war zu Anfang dieses Jahrhunderts
vor
allem
in
bezug
auf
die
ägyptische
Cheopspyramide sehr beliebt, aus deren Maßen
sich Pi, der Präzessionszyklus der Erde in Jahren,
bis auf Nachkommastellen genau die Dauer des
Jahres in Tagen, und der Durchmesser der Erde
[16]
"herauslesen" ließ.

[13]
[14]
[15]
[16]

Däniken 1991, S. 124, Z. 4
ebd. S. 128, Z. 2f.
Däniken 1992, S. 333

hierzu siehe z.B. die entsprechenden
Webseiten von Frank Dörnenburg
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Die Rechnungen Le Szouëzecs sind ein gutes
Beispiel, wenn man sich vor Augen führen will, wie
"erstaunliche
Übereinstimmungen"
entstehen,
sobald man die Willkürlichkeiten des gewählten
Rechenweges vergisst. In solchen Fällen Vorsicht
walten zu lassen ist, wenn man so will, die
Botschaft von Gavrinis. An welchem Objekt man
seine Zahlenmanipulationen durchführt, ist so gut
wie beliebig, solange man etwas Phantasie zeigt.
Keinesfalls
muss
man
sich
auf
Gebäude
beschränken, andere Forscher berichten von
[17]
erstaunlichen Ergebnissen mit Fahrrädern
oder
[18]

Die
Beliebigkeit
solcher
Kochlöffeln.
Zahlenspiele scheint mir der überzeugendste
Hinweis zu sein, dass es sich bei Gavrinis nicht um
einen "Zahlentresor" handelt, in dem intelligente
und der
Mathematik
kundige außerirdische
Besucher der Nachwelt ihr mathematisches Wissen
hinterlassen haben.
Dass die technisch fortgeschrittenen Außerirdischen
für ihre Botschaft "Wir waren hier" nur wenig
behauene Steine, eine einfache Bautechnik und
Symbole aus dem Kulturkreis früher Menschen
(Axtköpfe)
benutzt
haben,
um
ihre
Verschlüsselung, aus welchen Gründen auch
immer, zu "tarnen", mag man noch durchgehen
lassen. Dass sie nicht gewusst haben, wie viele
bedeutsame Übereinstimmungen sich ergeben,
wenn man mit Zahlen herumspielt, wäre ein
mathematisches Armutszeugnis.
Eine Botschaft sollte möglichst eindeutig sein und
auf einem einfachen und einheitlich angewandten
Verschlüsselungsprinzip beruhen - in Gavrinis gibt
es tausende von möglichen Zahlenkombinationen,
und für jedes der Ergebnisse muss ein eigener
Rechenweg erfunden werden. Bei soviel Willkür
könnte sich der Empfänger nicht sicher sein, ob
überhaupt eine Botschaft vorliegt, zumal wenn das
"richtige" Ergebnis entscheidend davon abhängt,
daß man den Unterschied zwischen dezimalen
Nachkommastellen und Bogenminuten
unterschlägt.
Weitere Anforderung an eine Botschaft ist, dass sie
überdauern soll. Was dort verschlüsselt ist, darf
nicht störungsanfällig sein, die Außerirdischen
wissen
schließlich
nicht,
was
nachfolgende
Generationen mit dem Ganggrab anstellen werden.
Die Ergebnisse, die Däniken vorstellt, gehen
extrem leicht verloren.

[17]
[18]
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Es reicht, wenn der rechte Eingangsstein aus dem
Ganggrab verschleppt wird: Schon ist der
entscheidende Stein mit den Äxten nicht mehr
Nummer 21, sondern nur noch Nummer 20, und
der Sonnenwendazimut ist verschwunden, ebenso
die geographische Breite von Gavrinis.
Dass so ein Steinraub möglich und nicht unüblich
ist, wussten die Erbauer von Gavrinis recht gut auch sie verbauten in ihrem Ganggrab mehrere
Steine, die zuvor Teil anderer Megalithbauten
gewesen waren. Das stellte sich bei Ausgrabungen
in Gavrinis heraus, bei denen man entdeckte, dass
mehrere
der
Steine
auf
der
äußeren,
normalerweise nicht sichtbaren Seite Gravuren
aufwiesen. In einem Fall kann man, diesen
[19]
Gravuren folgend, mehrere Decksteine
wie ein
Puzzlespiel zu einem großen, verzierten Menhir mit
[20]
einer Höhe von 15 Metern zusammensetzen.
Recht hat Däniken, wenn er die Mathematik als
ideale
"Sprache"
zur
Kommunikation
mit
außerirdischen oder zumindest sehr fremden
Zivilisationen sieht - es wundert nicht, dass die
Übermittlung
einfacher
mathematischer
Botschaften in den Überlegungen, wie die
Menschheit
am
besten
mit
außerirdischen
Intelligenzen kommunizieren könnte, eine große
[21]
Rolle spielt.
Aber, um ein Beispiel aufzugreifen auf das Däniken
direkt im Anschluss zu sprechen kommt: Die
Konstrukteure der Sonde Pioneer 10 haben dem
Raumfahrzeug schließlich auch eine möglichst
explizite Botschaft auf einer vergoldeten Platte
mitgegeben und sich nicht darauf verlassen, dass
etwaige außerirdische Finder durch Vergleich der
Antennenmaße mit dem Durchmesser des ersten
Funkgerätes, geteilt durch die Anzahl der
Kondensatoren im Steuerungsmechanismus, die
Zahl Pi erhalten.
Wer in Gavrinis mathematisches Wissen hätte
verschlüsseln wollen, hätte es wesentlich einfacher
und sicherer haben können. Ein Stein mit einer
engen Gruppe von 22 und einer Gruppe von 7
Axtköpfen,
und
schon
ist
ein
passabler
Näherungswert 22/7 = 3,1429 für Pi dargestellt.
Vielleicht noch eine Anzahl anderer Bildchen, deren
Kombination verdeutlicht, dass hier wirklich Brüche
dargestellt sind, vielleicht noch ein unauffälliger
Kreis dazugemeißelt, und schon wissen spätere
Generationen, hier kannte jemand Pi und seine
Bedeutung. Die flächenfüllenden Ornamente drum
herum sind dabei gar keine schlechte Idee, damit
nicht so ein hergelaufener Mensch noch ein paar
Äxte dazuzumeißeln versucht.

Jager 1992

Ein solcher Kochlöffel, als "Genuesisches
Zepter" mit einer bewegenden Vorgeschichte
versehen, war Star der Ankündigung einer
Vorlesung über Qualitätssicherung in der
medizinischen Forschung, die Hans-Peter BeckBornholdt vom Institut für Biophysik und
Strahlenbiologie und Hans-Herrmann Dubben an
der Universität Hamburg hielten, siehe auch deren
Buch: Beck-Bornhold/Dubben 1998, S. 155ff.
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[19]

aus Gavrinis, vom berühmten "Table des
Marchands" und aus er-Vinglé
[20]
Le Roux 1984, ders. 1985
[21]

Deavours 1985, S. 203; Freudenthal 1985
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Über die Verhältnisse von exakt bemessenen,
jeweils auf einen einzelnen Stein gemeißelten
Linien lassen sich auch andere signifikante Zahlen
darstellen, von der Eulerschen Zahl bis zur
inversen Feinstrukturkonstante 137, ohne darauf
angewiesen zu sein, dass der Leser der Botschaft
ein bestimmtes Zahlensystem benutzt. Das
Überleben der Botschaft wird gewährleistet, indem
man die entscheidenden Steine schön weit hinten
einbaut und nach Möglichkeit, nach dem "Spitze
des Eisbergs"-Prinzip, von außen nicht sichtbar so
metertief verankert, dass sie nicht ohne großen
Aufwand versetzt werden können.
All diese Überlegungen scheinen mir schlüssig
darauf hinzudeuten, dass es sich bei den Gravuren
von Gavrinis nicht um eine Zeitkapsel handelt, mit
der Außerirdische oder unbekannte steinzeitliche
Hochkulturen der Menschheit mathematisches
Wissen
als
Nachricht
hinterließen.
Von
Außerirdischen, die sich die Mühe machen, der
späteren Menschheit Nachrichten zu hinterlassen,
sollte man mehr erwarten können.
Anhang:
Daten zu den Rechnungen: Azimut, Datierung
Für den südlichen Azimut am Morgen der
Sommersonnenwende in den Jahren 3000 v. Chr.
bis 1900 AD liefert das Ephemeriden-Programm
DE406 des Jet Propulsion Laboratory (Pasadena)
die folgenden Werte, in Spalte A die wahren
Azimutwerte, bei denen der Sonnenaufgang als der
Zeitpunkt definiert ist, an dem der Mittelpunkt der
Sonnenscheibe gerade am Horizont steht, in Spalte
B das Erscheinen des oberen Sonnenrandes (16
Bogenminuten höher als der Mittelpunkt) unter
Berücksichtigung der atmosphärischen Brechung
(bei letzterer ist die Annahme, bereits ein 34
Bogenminuten unter dem Horizont stehender Punkt
sei für einen Beobachter sichtbar.) Die größte
Unsicherheit für diese Werte ergibt sich aus der
[22]
langsamen Änderungen der Erddrehung
, die
sich aber nur in der Größenordnung von
Bogensekunden auswirken. In Wirklichkeit ist die
atmosphärische Brechung leicht variabel, pro 10° C
höherer Temperatur erhält man rund 0,4
Bogenminuten weniger für den südlichen Azimut.
[23]
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3000
2990
2500
1501
1001
1
1000
1900

v.
v.
v.
v.
v.
n.
n.
n.

Chr.
Chr.
Chr.
Chr.
Chr.
Chr.
Chr.
Chr.

A
52° 54'
52° 55'
52° 59'
53° 09'
53° 15'
53° 27'
53° 40'
53° 52'

B
51° 45'
51° 46'
51° 49'
52° 00'
52° 10'
52° 18'
52° 31'
52° 44'

Im dargestellten Zeitraum hat sich der Wert um 58
Bogenminuten, pro Jahrtausend also um etwas
über 10' verändert.
Zur Datierung des Ganggrabes: Mit Hilfe der
Radiokarbonmethode lässt sich feststellen, dass
das Ganggrab zuletzt im Zeitraum von 3480 v. Chr.
bis 2950 v. Chr. zugemauert wurde. Insbesondere
an der Eingangsseite war ein regelrechter, 10 m
breiter Vorplatz unter Steinen und Sand begraben
worden. Die Ausgrabungen förderten unter
anderem die Scherben von beim Auffüllen
zerbrochenen jungsteinzeitlichen Tongefäßen, und
eben auch die Stümpfe von mehreren Holzstangen
zutage, die man in aufrechter Stellung angezündet
hatte, bevor sie begraben worden waren. Auf
dieses Holz ließ sich die C14-Methode anwenden,
und es ergibt sich das erwähnte Alter. Zumindest
verschlossen wurde das Ganggrab demnach zu
einem Zeitpunkt, an dem, nimmt man die obige
Tabelle
als
Anhaltspunkt,
der
südliche
Sommersonnenwendazimut bei Sonnenaufgang
keineswegs 52° 38' betrug.
Andererseits finden sich unten in der Fassade des
Ganggrabs Stücke einer bestimmten Steinart,
"Dolerit vom Typ A", der nach bisheriger Kenntnis
[24]
erst ab 4200 v. Chr. verwendet wurde
, und der
Deckstein der Kammer von Gavrinis stammt mit
großer
Wahrscheinlichkeit
aus
einer
Steinanordnung nahe dem "Grand-Menhir" von
Locmariaquer,
deren
Abbruch
(und
Weiterverwendung) sich auf rund 4000 v. Chr.
datieren lässt. Aus all dem zusammengenommen
leiten die Archäologen ab, dass die Erbauung des
Ganggrabes circa 3800 v. Chr., plus minus 200
[25]
Jahre, stattgefunden hat.
Diese 400 Jahre, die
für den Bau des Ganggrabs in Frage kommen,
ergeben die behauptete Unsicherheit des Azimuts
von plusminus zwei Bogenminuten.
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ARTIKEL – PALÄOSETI IN
MYTHEN UND KULTEN

DAS PRÄASTRONAUTISCHE WISSEN DER
HOPI - ZUR KRITIK AN JOSEF F.
BLUMRICHS 'KASSKARA UND DIE SIEBEN
WELTEN'
[Reinhard Prahl]
Die Hopi-Indianer nehmen in der IndizienKette der PaläoSETI seit 1979 eine besondere
Stellung ein. Damals erschien das Buch
'Kasskara und die sieben Welten' von Josef F.
Blumrich, welcher die Legenden und Märchen
der
Hopis
modern,
präastronautisch
interpretiert.
Reinhard
Prahls
Artikel
analysiert die folgende Kritik an den
Deutungen Blumrichs und stellt gleichzeitig
eine Aufforderung dar, sich auch in Zukunft
näher
mit
diesem
Themenkreis
zu
beschäftigen.
Einleitung
Spätestens seit Erich von Däniken's Büchern und
Fernsehauftritten gilt das Wissen der Hopi als einer
der schlagendsten Beweise für die PaläoSETIHypothese. Vornehmlich Josef Blumrich hat mit
seinem 1979 erschienenen Buch 'Kasskara und die
sieben Welten', der präastronautischen Deutung
der sogenannten "Kachinas", die von der
orthodoxen Wissenschaft als eine Art Hilfsgeister
interpretiert werden (dazu gleich mehr), immensen
Vorschub geleistet. Denn nach ihm werden die
Kachinas folgendermaßen beschrieben:
"Die Kachinas sind körperliche Wesen, und deshalb
brauchen sie Flugkörper für ihre Reisen in unsere
Luft und wenn sie zu ihren Planeten zurückfliegen.
Diese Flugkörper haben verschiedene Größen und
Namen. Einer davon ist Páatoówa - 'das Objekt,
das über das Wasser fliegen kann'. Páhu heißt in
unserer Sprache Wasser, und Toówata ist ein
Gegenstand mit gekrümmter Oberfläche. Wegen
dieser Form nennen wir sie auch 'Fliegende
Schilde'."

Das Wissen über die Hopi erhielt Blumrich nach
seinen Angaben von "Weißer Bär" (Oswald 'White
[1]
Bear' Fredericks)
, welcher in der Sprache der
[2]

Hopi "Kacha Hóaw" heißt
und Sohn eines
Häuptlings ist. Er hat, so Blumrich, die Geschichte
seines Volkes auf Tonband gesprochen, diese
Aufzeichnungen wurden dem Autor zufolge nur
soweit verändert, soweit es die schriftliche
Übertragung der Tonbandaufnahmen erforderte.
Sowohl die Aussagen über die Kachinas, als auch
die mit ihnen im Zusammenhang stehenden
Páatoówa (fliegende Schilde) interpretiert Josef
Blumrich präastronautisch, indem er in den
"fliegenden Schilden" Raumschiffe, in den Kachinas
aber die Astronauten dieser Flugkörper sieht.
Wie an so vielen Thesen der PaläoSETI, ist auch an
dieser rege Kritik aufgekommen. Bezug genommen
wird hierbei hauptsächlich auf Aussagen diverser
Anthropologen, die teilweise längere Zeit bei den
[3]
Hopi lebten
, teilweise aber auch am Schreibtisch
ihre Arbeiten verfassten. Dass derweil ein
"seriöser"
Wissenschaftler
kaum
eine
präastronautische These gutheißen würde, soll hier
als selbstverständlich vorausgeschickt sein. Umso
kritischer muss, unabhängig von - aber unter
Zuhilfenahme - wissenschaftlicher Deutungen
geprüft werden, ob Blumrichs Interpretation der
Hopi-Überlieferungen
eine
Berechtigung
hat.
Selbstverständlich kann dies nicht nur mit dem fast
schon als Dogma angesehenen 'Buch der Hopi' von
Frank Waters geschehen.

[1]
[2]
[3]
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Blumrich 1985, S. 9 - 13, Waters 1990, S. 14ff.
Courlander/Dömpke 1986, S. 12
Frank Waters lebte 3 Jahre bei den Hopis
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Die Herkunft der Hopi
Für alle, die zum ersten Mal etwas vom Stamme
der Hopi hören, soll hier in groben Zügen einiges
über die Herkunft dieses Stammes gesagt sein.
Die Hopi gehören zu den sogenannten PuebloIndianern. Ihre Heimat liegt heute in einem Teil
des Navaho-Reservats in Arizona. Ihre Dörfer
liegen auf oder an den Rändern der sogenannten
Mesas, kleinen abgeflachten Bergkuppen. Die
Pueblo-Indianer
unterteilen
sich
in
sieben
[4]
Untergruppen
, wobei die ersten drei "KorbFlechter" ("Basket-Maker") I bis III, die restlichen
"Pueblo" I bis IV genannt wurden. Bis etwa um
Christi Geburt lässt sich die "Korbflechter I"-Kultur
datieren, die von ihnen angewandte Form der
Sandalenflechtkunst geht aber bis ins dritte
[5]
vorchristliche Jahrhundert zurück.
Die Keramikherstellung wird erst der "Korbflechter
III"-Kultur (ab ca. 500 n.Chr.) zugeschrieben,
obwohl bereits um 1100 n.Chr. die Bauweise von
bis zu 7stöckigen Häusern bekannt gewesen sein
soll. Um 1000 n.Chr. beginnt die sogenannte
"Grosse Zeit" der Pueblo-Kultur, die sogenannte
"Zeit der Hochhäuser", die bis etwa 1400 n.Chr.
anhält. Die letzte Phase, Pueblo IV, dauerte bis zur
Eroberung der Pueblos durch die Spanier an.
Über die eigentliche Herkunft der Hopi sind sich die
[6]
Wissenschaftler nicht einig.
Überwiegend
werden sie zusammen mit den anderen PuebloVölkern für Nachfahren eines Volkes gehalten, "die
von den aus Norden eindringenden Navaho
[7]
Anazasi, d.h. 'die Alten' genannt wurde."
Die
Hopi selbst betrachten die Anazasi allerdings nur
als
eine
Gruppe
ihrer
Vorfahren.
Ihre
Überlieferungen berichten davon, dass sie aus dem
Süden stammen, vielleicht aus Mexiko, oder
[8]
Zentral- oder Südamerika.
Hierfür sprechen
zahlreiche Parallelen zu altmexikanischen Völkern,
aber auch, die Zugehörigkeit der Hopi-Sprache zu
[9]
den utoaztekischen Sprachen.
Waters weist in
'Das Buch der Hopi' mehrmals darauf hin, dass die
Hopi die Maya und die Azteken als abtrünnige
Hopi-Stämme
ansehen,
welche
ihre
Wanderschaften nicht beendet haben und dem
wahren Glauben abschworen. So sind die Hopi
beispielsweise davon überzeugt, Palenque sei eine
alte Hopi-Ansiedelung.
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In den o.g. Überlieferungen wird von langen
Wanderungen erzählt, welche den Stamm der
Hopi-Indianer in der Prähistorie über den ganzen
Kontinent führten. Diese Wanderungen gehörten
zur Aufgabe der Götter, die den Hopi auferlegt
wurde, nachdem sie mehrmals den Pfad der Götter
[ein Leben in Güte, Eintracht und Frieden, Anm. R.
P.] verlassen hatten. Am Ende der Wanderungen
fand die Gründung des Dorfes Shongópovi
[10]
(bedeutet: Schilfquellenort
) statt. Die Hopi
selbst halten sich übrigens für die ersten Bewohner
ihres Siedlungsgebietes. Nachdem mehrere Klans
[11]
in Shongópovi eingezogen waren, kam es zu
Streitigkeiten und so wurde die Siedlung Oraibi
gegründet, denn wenn soziale Konflikte bei den
Hopi nicht auf friedliche Weise geregelt werden
können, muss eine der streitenden Parteien das
Dorf verlassen und ein neues gründen. In unserem
Jahrhundert
kam
es
nach
weiteren
Unstimmigkeiten
zur
Gründung
des
Dorfes
Hottevialla.
Die Kachinas
Die Gleichsetzung der Kachinas mit Ausserirdischen
ist
eine
Interpretationsfrage,
die
von
Grenzwissenschaftskritikern
gern
unter
Heranziehung von Zitaten aus Frank Waters 'Buch
der Hopi' beantwortet wird. Ich möchte dem Leser
dieses Zitat nicht vorenthalten, lege aber der
Diskussion zuvor Blumrichs Worte zugrunde, die er
ja, wie gesagt, von "Weißer Bär" erhalten haben
will:
"Es gibt drei Arten von Kachinas Die ersten haben
mit dem Fortbestand des Lebens zu tun. In
unseren Zeremonien erscheinen sie in der Mitte des
Winters, wenn in der Natur alles Leben schläft. Sie
geben uns die Gewissheit, daß das Leben
wiederkehren, weitergehen wird. Und weil die
Wiedergeburt zum Fortbestand des Lebens gehört,
bedeutet es auch, daß wir wiedergeboren werden,
dass wir die Möglichkeit haben, besser zu werden.
Die zweite Gruppe sind die Lehrer. Von ihnen
lernen wir, wer und wo wir sind, woher wir
kommen, welche Einflüsse auf uns wirken und was
wir tun sollen.

[10]
[11]

[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]

Ceram 1972, S. 157ff.
ebd., S. 159
Courlander/Dömpke 1986, S. 14
ebd.
Waters 1990, S. 80
Courlander/Dömpke 1986, S. 15
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nach Corlander/Dömpke 1986, S. 400

Die Hopi sind eine Klangesellschaft: als
oberster Klan gilt der Bärenklan, welcher
Shongópovi und Oraibi gegründet haben soll, die
vier nächstbedeutenden sind der A- (Zweihorn),
Dwakwan- (Einhorn oder Agaven), Wuwuschin(Keimung erflehen) und der Tátokyam- (Sänger
oder Flöten) Klan. Es gibt noch zahlreiche weitere
Klans, etwa der Blumen- oder der Spinnenklan,
was aber für diesen Artikel weniger bedeutend ist
und deshalb auch nur am Rande erwähnt wird.
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Die dritte Gruppe sind die Hüter des Gesetzes. Man
kann sie auch Mahner nennen, denn lange Zeit
werden sie mit uns sprechen und uns warnen, aber
die Zeit wird kommen, wenn sie uns nicht mehr
ermahnen, sondern strafen werden für das Böse,
das wir getan haben(...)
(...) Unsere Leute konnten die Kachinas berühren,
es gab also physische Nähe zwischen ihnen und
[12]
menschlichen Wesen (...)."
Anschließend erzählt "Weißer Bär", es sei nie zu
Geschlechtsverkehr
zwischen
Kachinas
und
Menschen gekommen, alle Kinder seien mystisch
empfangen worden. Dann kommt die Stelle, die ich
weiter oben bereits zitiert habe, die von den
"Fliegenden Schilden" erzählt, mit denen die
[13]
Kachinas zu ihren Planeten fliegen.
Die
Blumrichzitate sind absichtlich etwas ausführlicher
gehalten, schließlich liegt es den Kritikern daran,
Blumrichs Unseriosität zu beweisen. Deshalb halte
ich es nur für fair, alle wichtigen von ihm
genannten Aspekte zu nennen.
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Wohlgemerkt: Das sind Waters Worte, nicht die
eines Hopi!
Hören wir uns aber sicherheitshalber noch eine
weitere Interpretation an, diesmal aus 'Hopi Stimmen eines Volkes' von Harold Courlander und
Stephan Dömpke (1986):
"Kachinas sind keine Götter; mit den Worten
Habelands (1978, S. 144) 'könnte man sagen, dass
die Kachina die Geistwesen (spirits) von Menschen,
Tieren, Pflanzen und Naturerscheinungen sind, die
Götter dagegen die Herrscher über diese Dinge,
auch über die Kachina. Die sind die eigentlichen
Schöpfer und Erhalter, Sie sind es, die Wachstum
und Wohlergehen gewähren, die Kachina aber sind
es, die sie dazu aufgrund der Gebete der Menschen
[15]
veranlassen'."
Das klingt zuerst einmal recht eindeutig gegen
Blumrichs Deutung von Ausserirdischen, wenn da
nicht die Tatsache wäre, dass Erich von Däniken in
seinem Film 'Botschaft der Götter', von 1970
"Weißer Bär" selbst zu Wort kommen lässt.
Jedenfalls wird der Mann, den ich nun zitiere, als
dieser vorgestellt und eine Täuschung von
Dänikens in diesem Falle halte ich für recht
unwahrscheinlich, da im Film eindeutig gezeigt
wird, wie Erich von Däniken die Hopi bei ihren
Zeremonien filmt. So weit es ging, habe ich hier
versucht, die englische Originalstimme des
Indianers einzufangen, wo mir dies nicht gelungen
ist, ist dies durch (...) gekennzeichnet:
"The word meaning the Kachina means in the
language of the Hopi-Tribe: High Respectable
Spirit-People. They are the ones, that helped us in
our need during the time of all the wars. They
promised to come back (...). (...) the Spirit-People
come back to us."
Nun die deutsche Übersetzung des Sprechers:

Abb. 1: Die Katchinas - Lehrmeister aus dem All?

"Der Name Kachina bedeutet in der Hopisprache:
Höchst respektable Person. Das waren jene Wesen,
die meinem Stamm einst in unserem Lebenskampf
geholfen haben. Eines Tages haben sie uns
verlassen.
Doch
sie
versprachen,
zurückzukommen."

"Daher sind die Kachinas, richtig gesehen, keine
Götter. Wie ihr Name sagt (ka = Ehrfurcht; china =
Geist), sind sie hochgeachtete Geister: Geister der
Toten, Geister der Mineralien, der Pflanzen, Vögel,
Tiere und menschlichen Wesen, der Wolken,
anderer Planeten und Geister von Sternen, die
noch nicht an unserem Himmel erschienen sind;
[14]
Geister aller unsichtbaren Lebenskräfte."

Abgesehen von der Übersetzung "Person", die
eigentlich "Geist-Person" übersetzt werden muss,
ist, soweit ich sehe, an dieser Übersetzung nichts
auszusetzen. Auffällig ist, dass die von den Hopi
gegebene Erklärung ganz anders klingt, als die der
Anthropologen. Es ist die Rede von Wesen, die
versprachen, wiederzukehren. Das will nun aber
überhaupt nicht zu personifizierten Geistern von
Blumen oder Planeten passen. Aufschlussreich ist
auch der Mythos von der "geheimnisvollen roten
Stadt des Südens", den die Hopi selbst nach Erich
[16]
von Däniken
und Waters, mit Palenque
gleichsetzen.

[12]

Blumrich 1985

[15]

ebd., S. 28f.

[16]

Der Hauptkritikpunkt richtet sich nun gegen die
Körperlichkeit der Kachinas, denn nach Waters
werden sie wie folgt charakterisiert:

[13]
[14]

Waters 1990, S. 177
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Abb. 2: Palenque - Eine Schule für die HopiIndianer?
Hier sollen einige Auszüge gegeben werden:
"Nach ihrem Aufstieg in die Vierte Welt entschied
sich eine Anzahl von Klanen, darunter der Coyoteund der Papageienklan, unter Führung des
Bärenklans nach Süden zu ziehen. Sie wurden von
einer
Anzahl
Kachinawesen
begleitet.
Die
Kachinawesen waren nicht auf die gleiche Weise
auf die Vierte Welt gekommen wie die anderen
Menschen. Sie waren ja auch gar keine Menschen.
Sie waren Geistwesen, ausgesandt, den Klanen zu
helfen und sie zu führen, und dabei nahmen sie die
Gestalt gewöhnlicher Menschen an und galten als
Kachinaklan (..)"
Interessant ist auch
Unterrichtung der Hopi:

der

Bericht

über

die

"(...)
Im
ersten
Stockwerk
lehrten
die
Kachinawesen die Initianden die Geschichte und
Bedeutung der vergangenen drei Welten und den
Sinn dieser Vierten Welt, in die die Menschheit nun
aufgestiegen war. Im zweiten Stockwerk lehrten
sie den Aufbau und die Wirkungsweise des
menschlichen Körpers und daß es das höchste Ziel
des Verstandes sei, zu erkennen, wie der eine
große Geist im Menschen wirkt. Die Geist- oder
Kachinawesen lehrten dies, damit die Menschheit
nicht wieder unrein würde und die Vierte Welt
zerstört werden müsste wie die ersten drei (...)"
Das dritte Stockwerk lasse ich einmal beiseite und
zitiere noch das Vierte, welches besonders
interessant ist:
"Das vierte Stockwerk war kleiner als die drei
unteren, und dadurch sah das Zeremonialgebäude
einer Pyramide ähnlich. Auf dieser obersten Ebene
waren nur Initianden mit erweitertem Bewusstsein
zugelassen, die ein tieferes Wissen über die
Gesetze der Natur erreicht hatten. Hier wurden sie
über die Gesetzmäßigkeiten des planetaren
Systems unterrichtet, und auf welche Weise die
Sterne das Klima, die Ernte und den Menschen
selbst beeinflussen. (...) (...) Die zwei Geist- oder
Kachinawesen, die ihnen hauptsächlich dieses
Wissen übermittelten, hießen Eototo und Áholi."

Ich persönlich kann mir beim besten Willen nicht
vorstellen, wie der personifizierte Geist einer Blume
oder eines Steines, oder auch eines Sternes den
Menschen in einem Gebäude Unterricht erteilen
konnte. Zwar berichten Courander und Dömpke
davon, dass sich die Kachina auch in Menschen
niederlassen
können,
aber
auch
diese
Interpretation kann hier letztlich nicht befriedigen,
denn es heißt eindeutig, die Kachina seien
ausgesandt worden um sich als Menschen zu
personifizieren, die dann den Kachinaklan bildeten.
Kein Wort davon, dass die Hopi Kachina-Geister
empfangen hätten und so zum Kachinaklan
wurden. Vielmehr wird von Wesen berichtet, die
sich in Menschen verwandelten - ein kleiner, aber
feiner Unterschied!
An dieser Stelle soll eine Frage eingeworfen
werden: Kann es sein, dass die Anthropologen
inklusive
Waters
in
die
Kachinas
etwas
hineininterpretierten, was die Hopi so nicht
meinten? Selbst Waters, der drei Jahre bei den
Hopi gelebt hat, mag nicht davor gefeit gewesen
sein,
Aussagen
nach
seinem
Gutdünken
auszulegen. Oder, um eine Alternative zu
formulieren: Kann es sein, dass es ursprünglich
lebendige Wesen gab, die in die Kachinawelt der
Hopi
integriert
wurden,
weil
sie
der
Vorstellungswelt um die Kachina am ehesten
entsprachen, vielleicht weil sie über ein für die Hopi
unwahrscheinliches Wissen verfügten, oder aus
anderen Gründen? Dies ist natürlich reine
Spekulation, die aber m. E. aufgrund der oben
zitierten Hopi-Legende nicht ganz außer Acht
gelassen werden darf.
Es soll noch am Ende dieses Abschnittes auf Waters
Übersetzung von Kachina als ka = Ehrfurcht und
china = Geist eingegangen werden. Ich zitiere hier
noch einmal aus 'Hopi - Stimmen eines Volkes':
"Das Wort stammt nach Waters [sic!, Anm. R.P.]
(S. 177) von ka = 'Ehrfurcht' und china = 'Geist';
[18]
diese Bedeutung ist aber umstritten."
Wie es aussieht ist also die Übersetzung von
"Ehrfürchtiger Geist" noch nicht einmal gesichert.
Das zeigt auch die oben zitierte Aussage des
"Weißen Bär" aus 'Botschaften der Götter'. Es
scheint so, als sei über die Interpretation der
Kachinas noch nicht das letzte Wort gesprochen.

[17]

[17]

Waters 1990, S. 80f.
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Ungewöhnliches Wissen
Wenn ich mit meiner Vermutung richtig liege,
hinter den Kachinas könnte mehr stecken als die
personifizierten
Geister
irgendwelcher
Naturerscheinungen und -ereignisse, müsste sich
der Mythos der Roten Stadt in irgendeiner Form
bestätigen lassen.
Wie wir hörten, erzählt der Mythos von der
Wissensvermittlung an ausgewählte Angehörige
des Hopi-Volkes. Tatsächlich weisen Courlander
und Dömpke, sowie Waters auf ein wirkliches
ungewöhnliches Wissen der Hopi hin. Corrlander
/Dömpke schreiben:
"Angesichts
des
gänzlich
fehlenden
Oberflächenwassers, viel zu geringer Niederschläge
und der Unfruchtbarkeit des Bodens haben die
landwirtschaftlichen
Erfolge
der
Hopi
die
Wissenschaft vor bisher ungelöste Rätsel gestellt."
[19]

Diese Erfolge, so versichern die Hopi, verdanken
sie einzig und allein ihrem religiösen Wissen.
Waters wiederum geht auf das im Mythos erwähnte
Naturwissen ein:
"Man weiß heute auch, dass es in verschiedenen
Erdepochen 'Sprünge' des magnetischen Felds der
Erde gegeben hat, so daß sich die magnetischen
Pole an wechselnden Stellen befanden, so lag der
Nordpol wahrscheinlich auch einmal mitten im
Pazifik und einmal im Südwesten der USA. Die
Parallele zu dieser wissenschaftlichen Entdeckung
findet sich in der Mythologie der Hopi in der
Behauptung, dass sich die polare Mitte der Erde
aus der verschwunden Dritten Welt in das
Heimatland der Hopi in der gegenwärtigen Vierten
Welt verlagerte."
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Die Hopi fassen diese Geschichte als Prophezeiung
auf, die ihnen seit Generationen überliefert wird.
Der Stamm ist fest von der historischen Grundlage
der Geschichte überzeugt. Tatsächlich klingt dies
sehr nach einer Überlieferung, die der letzten
Eiszeit entstammte und offenbar auch auf den
Nordpol hindeutet.
Die zitierten Beispiele berechtigen eindeutig zu der
Frage, wie die Hopi zu dem von seriösen
Wissenschaftlern anerkannten und geschilderten
Wissen kommen.
Und Kasskara gibt es doch!
Ein weiterer großer Kritikpunkt ist die Geschichte
von Kasskara, die Oswald 'White Bear' Fredericks
erzählt haben soll. Blumrich schildert den Mythos
folgendermaßen:
Die Hopi leben heute in der vierten von insgesamt
sieben Welten, welche die Menschheit durchleben
wird. Die ersten zwei Welten wurden von der
großen Gottheit durch Feuer und Eis zerstört,
nachdem die Menschen aufgehört hatten, den
Gesetzen ihres Gottes zu folgen. Die dritte Welt
hieß
Kasskara,
was
"Mutterland"
bedeutet.
Kasskara, ein Kontinent, soll ein wahres Paradies
gewesen sein, in dem die Menschen anfangs in
Eintracht lebten. Doch im Osten gab es einen
weiteren Kontinent, den "White Bear" nach
Blumrich Atlantis nennt, weil dem Autor dieser
Name ein Begriff sei. Dort lebten Menschen
desselben Ursprungs wie die Hopi.

Weiterhin wäre noch auf einen Hopi-Mythos
hinzuweisen, der von einem Eisland im Norden
erzählt, zu dem einige Klans von Gott Másaw
ausgesandt wurden, um das kalte Klima zu
bändigen.
Dazu gab er ihnen magische Kräfte über die
Wärme. Es wurde den Hopi gesagt, Eis wachse
unaufhörlich und sie hätten es zu schmelzen, in
dem sie ihre magischen Kräfte anwendeten. Nach
Jahren der Wanderung erreichten die Hopi
schließlich das Land des Eises und begannen, ihre
magischen Lieder zu singen und zu beten. Jeden
Tag wurde die Zeremonie von einem anderen Klan
wiederholt, bis nur noch 10 cm Eis übrig waren.
Doch dann waren die Stammesbrüder mit ihren
Kräften am Ende und sie wurden gewarnt, das Eis
würde wieder wachsen. Nur die Hopiklans, die den
Kampf im Land des Eises aufgenommen hatten,
hätten dann eine Chance, das Vordringen des Eises
zu besiegen. Die Zeit sei gekommen, wenn der
Frühling spät und der Frost früh einsetze.

[19]

Abb. 3: Leben wir in der 4. Welt?

Courlander/Dömpke 1986, S. 19
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Die Atlanter, so schreibt Blumrich weiter, haben
Raumfahrzeuge besessen, die auch den Hopi unter
den Begriffen Páatoówa, und Tawúya (fliegender
Schild) bekannt gewesen seien. Diese standen
eigentlich nur den Kachina zu und die Hopi sind
stets nur mit ihnen mitgeflogen. Doch die Bauweise
war bekannt und so konnten auch von Menschen
diese Fluggeräte gebaut und geflogen werden. In
diesem fernen Land habe nun eine böse Frau
gelebt, die wegen ihrer Schlechtigkeit und ihrer
Kunst, Männer zu verführen, berüchtigt gewesen
sei. Dafür habe sie Türkishalsbänder geschenkt
bekommen, weshalb man sie auch "Türkisfrau"
nannte. Durch diese Frau seien nun die Führer des
Bogenklans, der Klan welcher die Hopi in der
dritten Welt anführte, machtgierig geworden und
es kam zu ersten Auseinandersetzungen mit den
Atlantern. Daraufhin wendeten sich die Atlanter
gegen Kasskara und als das Böse die Oberhand
gewann, zerstörte der Grosse Gott die dritte HopiWelt und auch Atlantis. So also die Geschichte, wie
Blumrich sie auf den Seiten 22-27 seines Buches
niedergeschrieben hat.
Kritikern zufolge, soll es diese Geschichte im 'Buch
der Hopi' von Waters nicht geben. Dies so nicht
ganz richtig ist. Denn was bei Blumrich "Kasskara"
[20]
heißt, nennt Waters "Kuskurza".
Zum Vergleich
wird
nun
diese
Version
in
aller
Kürze
wiedergegeben.
Kuskurza ist, wie bei Blumrich, die dritte Welt, in
der die Hopi lebten. Vor dieser Zeit gab es bereits
zwei Welten, die aber vom Grossen Gott und Göttin
Spinnenweib aus verschiedenen Gründen zerstört
worden war. Kuskurza lag im Osten, die Farbe
[21]
dieser Welt war rot.
Die Menschen hatten ihre
Handfertigkeiten und ihre Weisheit aus der zweiten
Welt mitgebracht. Doch es gab in einem anderen
Land [welches, soweit ich dem Handlungsablauf
folgen kann, in Kuskurza liegt, Anm. R. P.] eine
Frau, die in der ganzen Welt wegen ihrer
Schlechtigkeit bekannt wurde. Sie war wegen ihrer
Hurerei und Schlechtigkeit gefürchtet, für die sie
von den Männern Türkishalsbänder verlangte.
Diese wollte sie um eine Leiter winden, die bis ans
Weltende reichen sollte. Doch durch diese Frau
begann der die Hopi führende Bogenklan seine
Zeugungsfähigkeit zu missbrauchen, und zwar "in
einer veränderten, bösen und zerstörerischen
[22]
Weise."
Den nächsten Abschnitt zitiere ich, weil er sich mit
den "Fluggeräten" der Hopi befasst: "Jedenfalls
machten einige von ihnen ein pátuwvota, ein Schild
aus Fell, und mit Hilfe ihrer Zeugungskraft ließen
sie es durch die Luft fliegen. Viele Menschen flogen
darauf zu einer großen Stadt, griffen sie an und
kehrten so schnell zurück, daß niemand wusste,
[23]
woher sie gekommen waren."
[20]
[21]

Letztlich zerstörte Sotuknang, den ich hier nach
einem Hopi-Zitat mit "Großer Gott" umschrieben
habe, zu "Spinnenweib" und Kuskurza wurde
zerstört.
In der Tat wird in der klassischen Literatur über die
Hopi nicht von Atlantis gesprochen, vielmehr lag
Kuskurza selbst im Osten, von einem zweiten
Kontinent wird nichts erzählt. Erwähnt wird jedoch
ein weiteres Land.
Ich kann nicht beurteilen, ob hier bei Waters oder
Blumrich ein Versehen vorliegt, m.E. ist aber die
Geschichte, die Waters erzählt, die plausiblere. Ein
eingehender Vergleich beider Geschichten zeigt,
dass durchaus die Möglichkeit besteht, Blumrich
habe hier etwas hineingedeutet. Ob "Weißer Bär"
wirklich den Ausdruck "Atlantis" benutzt hat, sei
dahingestellt. Es ist jedenfalls aufgrund der
Handlung recht unwahrscheinlich, dass der
Indianer einen direkten Vergleich gezogen hat. M.
E. ist aber ein Kommentar von Oswald 'White Bear'
Fredericks vorstellbar, der auf eine gewisse
Ähnlichkeit zwischen dem Atlantis-Mythos und der
Geschichte um Kuskurza hinweist, was einige
Missverständnisse aufklären könnte. Doch dies ist
reine Spekulation, die uns letzten Endes nicht
weiterbringt. Beim Lesen dieses Abschnitts hatte
ich persönlich das Gefühl, Blumrich hat die
Geschichte stellenweise missverstanden, denn
manchmal ist der Handlungsablauf gegenüber der
Waters-Version verdreht und scheint unpassend,
um nicht zu sagen verwirrend.
Es soll aber nicht unerwähnt bleiben, dass - auch
wenn
Blumrichs
(oder
"White
Bear's")
Ausschmückungen
um
Atlantis
bei
Waters
ausbleiben - die grundlegenden Elemente der
Geschichte richtig wiedergegeben sind. Die
Umschreibung
der
"fliegenden
Schilde"
als
"Raumschiffe" durch "Weißer Bär" erscheint mir
persönlich, einem Raumfahrtingenieur gegenüber,
als absolut nicht abwegig (siehe weiter unten). Da
bereits dargelegt wurde, dass die wissenschaftliche
Interpretation nicht stimmig ist, mag es durchaus
möglich sein, dass der Hopi die "pátuwvota"
Blumrich gegenüber mit modernen Ausdrücken
versehen hat.
Kritiker weisen des öfteren darauf hin, dass es
keine Zitate gibt, nach denen die Kachina aus dem
Weltraum kamen. Dies ist so nicht korrekt, denn in
der
bereits
besprochenen
Legende
'Die
[24]
geheimnisvolle Rote Stadt des Südens'
wird
dies tatsächlich erwähnt. In der Geschichte kommt
es - wie in den Legenden der Hopis über die
Wanderschaft üblich - zum Streit zwischen zwei
Klans.

Waters 1990, S. 33ff.

Bemerkenswert: Sowohl die Hopis als auch die
Mayas teilen den ihnen bekannten vier Welten bzw.
vier Weltgegenden die jeweils selben Farben zu.
[22]
Waters 1990, S. 33
[23]
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Die Kachina versprechen ihren Schützlingen, die
Stadt zu verteidigen, während der Klan selbst sich
zurückziehen soll:
"Wir aber, die Kachinawesen, werden hier bleiben
und die Stadt verteidigen, während ihr die
Dunkelheit benutzt, um zu flüchten. Für uns ist die
Zeit noch nicht gekommen, zu unseren weit
entfernten Planeten und Sternen zurückzukehren."
[25]

Durch diese Aussage wird aber m.E. Blumrichs
Interpretation der Kachina absolut gerechtfertigt!
Weitere Fluggeräte und interstellare Aspekte
Zum Abschluss dieser Untersuchung soll noch auf
einige andere Aspekte hingewiesen werden, die im
präastronautischen Sinne interpretiert werden
können (aber nicht zwangsläufig so gedeutet
werden müssen!).
In der Erzählung 'Wettlauf zwischen Coyote und
Schwalbe in Sikyatki' wird auf ein "Fluggerät"
aufmerksam gemacht, welches sich der Coyote
während des Rennens herstellt, weil ihn die
Schwalbe zu überholen droht:
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Zur
Wintersonnenwende
wird
eine
große
Zeremonie vollzogen, die "Soyal" heißt. Während
dieses Festes erscheinen diverse Kachinas und
bestimmte
Stammesmitglieder
legen
ihre
berühmten Kachina-Masken an. Eines dieser Wesen
wird bei Waters auf S. 165 folgendermaßen
beschrieben:
"(...)
Am
folgenden
Tag
erscheint
der
Mastopkachina (...). (...) Von weit, weit her ist er
gekommen,
denn
das
Schwarz
seines
Maskenhelmes deutet den interstellaren Raum an,
den er durchreist hat, und die drei weißen Sterne
auf beiden Seiten seines Kopfes stellen die drei
Sterne im Orion-Gürtel dar. Wenn er das Dorf
betritt,
wird
seine
Handlungsweise
noch
abschreckender [als sie vorher beschrieben wird,
Anm. R.P.], denn er packt eine Frau aus der
Zuschauermenge
und
führt
an
ihr
[27]
Beischlafbewegungen aus."
Auch wenn letzterer Kachina heute sicherlich von
einem Hopi dargestellt wird, so ist die Frage doch
durchaus berechtigt, woher diese Vorstellung, die
sich
erstaunlich
gut
in
prä-astronautische
Vorstellungen eingliedern lässt, stammt.
Ergebnis

Da erinnerte er sich an die Baumwollschnur, die
Sehne und die Schale eines getrockneten
Flaschenkürbisses, die ihm die Ältesten vor dem
Rennen mit der Anweisung gegeben hatten, sie vor
dem Südpunkt zu benutzen, wenn es notwendig
wäre. Er legte sie hinter sich auf den Boden und
wartete einige Minuten. Als er sich umdrehte, sah
er, dass sich ein großer, ovaler, in zwei Hälften
geschnittener Flaschenkürbis gebildet hatte - ein
taweyah oder magischer Schild, mit dem er durch
die Luft fliegen konnte.
Lassen wir die Symbolik beiseite. In der
präastronautischen
Theorie
wird
davon
ausgegangen, die "antiken" Menschen wussten
nicht, was sie sahen. Deshalb mussten sie die
Sichtungen mit ihren verbalen Möglichkeiten
entsprechend umschreiben. Ein Fluggerät, welches
demnach wie ein "halbierter Flaschenkürbis"
aussieht, würde heutzutage wohl weitläufig als
"Fliegende Untertasse" bezeichnet werden.
Der Ursprung des Mais kann nach Frank Waters
von Wissenschaftlern nicht ermittelt werden. Auf S.
144 ist zu lesen: "Am Mais wurde in der
Pflanzendomestikation die höchste Leistung aller
Zeiten erreicht, aber sein Ursprung bleibt ein
[26]
botanisches Geheimnis."
Wenn diese Aussage
heute noch aktuell ist, wäre anzumerken, dass die
Hopi behaupten, den Mais von den Göttern
erhalten zu haben.

[25]
[26]

Waters 1990, S. 83
ebd., S. 144

Prahl, Das präastronautische Wissen der Hopi

Die auf den vorhergegangen Seiten vorgebrachten
Argumente und Indizien sollten zeigen, dass man
eine
so
komplizierte
komplexe
religiöse
Anschauung wie die der Hopi, nicht einfach mit
dem Argument "Kachinas sind personifizierte
BlumenSteinoder
Planetenwesenheiten"
wegwischen
kann.
Vielmehr
erscheint
es
lohnenswert, im Sinne der PaläoSETI-Hypothese
weitere Forschungen über die Hopi anzustellen, um
festzustellen, ob die hier dargestellten Ergebnisse
tatsächlich auf mehr als die pure Vorstellungskraft
eines Naturvolkes zurückzuführen sind.
Leider hat Josef F. Blumrich nicht an jeder Stelle
seines
Buches
exakt
gearbeitet,
vielleicht
missverstand er auch das ein oder andere der
Hopi-Mythologie. Blumrich hat wahrscheinlich in
seine Darstellungen in 'Kasskara und die sieben
Welten' an der ein oder anderen Stelle ihm
bekannte Begriffe - wie Atlantis oder Tiahuanaco eingebaut. Diese wurden in den Legenden, wie sie
durch
Waters
und
Courlander/Dömpke
aufgezeichnet, tatsächlich nie erwähnt. Es kann
aber auch nicht völlig ausgeschlossen werden, dass
dem
ehemaligen
NASA-Ingenieur
diese
Geschichten von "White Bear" wirklich so
geschildert wurden, wie sie von ihm in seinem
Buch dargestellt werden.

[27]

ebd., S. 165
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Nicht als Argument bzw. als qualitative Wertung
kann man die Zusammenarbeit von Frank Waters
mit insgesamt 30 Stammesmitgliedern werten,
während Blumrich "nur" durch Oswald 'White Bear'
Fredericks unterstützt wurde. Dieser soll zur Zeit
der Entstehung von 'Kasskara und die sieben
Welten' der letzte gewesen sein, der über ein
großes Wissen über die Legenden seines Volkes
verfügte. Waters veröffentlichte 'Das Buch der
Hopi' 1963, sieben Jahre später als der zweite
Farbfilm zu den Büchern Erich von Dänikens 'Botschaft der Götter' - durch Harald Reinl gedreht
wurde, soll "Weißer Bär" bereits ca. 90 Jahre alt
gewesen sein. Es ist leicht vorstellbar, das "Weißer
Bär" - "Kacha Hóaw" zu diesem Zeitpunkt einer der
Stammesältesten war (wenn nicht sogar der
älteste). Insofern wurde ihm evtl. sein großes
Wissen aus Altersgründen zugeschrieben. Für das
Verständnis der Indianer wäre dies nichts
ungewöhnliches.
Unrichtig ist die Aussage, Josef F. Blumrich musste
dem Hopi Beispiele vorgeben, vielmehr schreibt
Blumrich: "Die Jahre seines Lebens, die er in
unserer
westlichen
Gesellschaft
verbrachte,
machten es ihm oft leichter, Erklärungen in Form
vergleichender Beispiele zu geben, zu denen ich
von
meiner
Seite
dieses
kulturellen
[28]
Zwischenbereichs aus Zugang hatte."
Dieser
Satz macht im Gegensatz zur von zahlreichen
Autoren angebrachten Kritik klar, der Hopi selbst
war es, der Beispiele einbrachte, um sie Blumrich
verständlich zu machen, nicht umgekehrt.
Viele von Blumrich aufgezeichneten Mythen sind
ausführlicher beschrieben als in der restlichen hier
verwendeten Literatur. Diese ausführlicheren
Schilderungen fügen sich gut in den Gesamtkontext
der Hopi-Legenden und gehören gewiss zur
ursprünglichen jeweils erzählten Geschichte. Im
Grossen und Ganzen kann man Abweichungen zu
anderen Büchern zu bemerken, dies ist jedoch bei
mündlich überlieferter Stammesgeschichte nicht als
ungewöhnlich zu bewerten.
Vielleicht sollten wir deshalb diesen Artikel mit
einem Zitat über Blumrich's Buch enden lassen,
welches von den angesehenen Hopi-Forschern zwei
Harold Courlander und Stephan Dömke stammt:
"Deutschsprachige Literatur über die Hopi gibt es in
nennenswerter Zahl erst seit Ende der 70er Jahre.
Seitdem sind immerhin sechs Titel erschienen,
wohl
mehr
als
über
irgendeinen
anderen
Indianerstamm Nordamerikas. Vier dieser Bücher,
(Blumrich 1979, Waters 1982, Dömpke 1982,
Buschenreiter 1983) sind insofern bemerkenswert,
als sie nicht auf der vorhandenen ethnologischen
Literatur über die Hopi aufbauen und dadurch
überkommene, ihnen oft nicht gerecht werdende
analytische Konzepte und Begriffe vermeiden."

[28]
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ARTIKEL – GESCHICHTE DER
ALTERNATIVEN ARCHÄOLOGIE
VON DER ALTERNATIVEN SICHT AUF DIE
GESCHICHTE ZUM RASSENWAHN - DIE
'THEOZOOLOGIE' DES JÖRG LANZ VON
LIEBENFELS
[Stefan Wogawa]
Vor nahezu 100 Jahren erschien ein Buch
welches für sich in Anspruch nahm, die
bisherige Geschichtsauffassung auf den Kopf
zu stellen: die 'Theozoologie' des Jörg Lanz
von Liebenfels. Abgeleitet aus den religiösen
bzw. mythologischen Vorstellungen, des
Altertums,
den
Erkenntnissen
der
Paläontologie, der Archäologie sowie den
Naturwissenschaften schuf Liebenfels ein
Weltbild welches der NS-Rassenlehre den
Weg ebnete.
"Was ist Geschichte?" fragt der englische Historiker
und Politologe Edward H. Carr und gibt eine
weitsichtige Antwort auf ein Problem, das alles
andere als ein banales ist: Geschichte sei eine
Dichotomie von Tatsache und Interpretation, sei
auch
"ein
unendlicher
Dialog
zwischen
[1]
Vergangenheit und Gegenwart."
Damit wird
deutlich, Carr meint mit "Geschichte" nicht die
Vergangenheit selbst, sondern vielmehr das
spezifische Bild, das die Menschen sich von dieser
Vergangenheit machen. Seine Lösung besagt nicht
zuletzt, dass das Vergangene im Laufe der Zeit
immer wieder neu interpretiert wird.
An eine solche Neuinterpretation machte sich im
noch jungen 20. Jahrhundert ein Mann, der sich
gerade aus einer Abhängigkeit und geistigen Enge
gelöst hatte: Der Österreicher Adolf Lanz, 1899 aus
dem Orden der Zisterzienser ausgeschieden, dem
[2]
er sechs Jahre als Bruder Georg angehört hatte.
Er veröffentlichte nach einigen Vorarbeiten 1905
sein Buch 'Theozoologie', mit dem er im eigenen
Selbstverständnis nicht weniger als die "Wahrheit
..., eine geschichtlich feststehende Tatsache, die
die Menschheit mit Absicht vergessen hat",
[3]
darstellen wollte."

Abb. 1: Eine der wenigen Fotographien, die von
Jörg Lanz von Liebenfels existieren; hier in der
Tracht des Priors seines Neutemplerordens.
Mit welcher argumentativ untersetzten Deutung
der Geschichte versuchte Lanz, diesen nicht eben
bescheidenen Anspruch einzulösen? Sie ist, in
einem wertfreien Sinne beurteilt, jedenfalls
"originell": Die von den Kulturen des Altertums
dargestellten und beschriebenen Götter, Dämonen
und Fabelwesen seien in Wahrheit verschiedene
Formen tiermenschlicher "Buhläfflinge" (an anderer
Stelle von ihm auch als "Buhlzwerge", "Buhlwichte"
oder "Schrättlinge" bezeichnet) gewesen, allesamt
nur
deshalb
gezüchtet,
um
mit
ihnen
sodomitischen Verkehr zu haben. Auch in religiösen
Schriften wie der Bibel sei ursprünglich von solchen
Sexualpraktiken berichtet und vor ihnen gewarnt
worden. Lanz muss sich der Kraft seiner
Argumente nicht sonderlich sicher gewesen sein,
baute
er
doch
Zweifeln
und
möglichen
Widersprüchen seiner Leser gleich mit einem
Rundumschlag vor:
"So abenteuerlich das klingen mag, was ich
vorbringe, so ist es doch aus durchaus
verlässlichen geschichtlichen Quellen auf streng
wissenschaftlichem Wege geschöpft und wird durch
die neusten naturwissenschaftlichen Entdeckungen
und kunstgeschichtlichen Altertumsfunde in ganz
[4]
überraschender Weise bestätigt."
Nun, diese vermeintliche "Bestätigung" lag allein
darin begründet, dass Lanz verschiedenste antike
Darstellungen sowie neue Erkenntnisse der
Naturwissenschaften,
der
Paläontologie
und
Archäologie selektiv so auslegte und mit eigenen,
fragwürdigen Neuübersetzungen religiöser Texte
vermengte, bis das gewünschte Ergebnis vorlag.

[1]
[2]

Carr 1963, S. 29f.

zur Biographie des Lanz vgl. das Standardwerk
Goodrick-Clarke 1997, S. 83ff.
[3]
Lanz-Liebenfels 1905, S. 1
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[4]

ebd.
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Aus Bibel- und Talmudzitaten gewann er auf diese
Art Erkenntnisse wie die, "dass der Dämon der
[5]
Alten der Affe (und ähnliche Wesen) ist".
"Affe",
und "Tiermensch" sind dabei für Lanz Begriffe mit
identischer Bedeutung, beide zudem Synonyme für
seine "Buhlzwerge".

Abb. 3: Namentlich dieses Fabeltier der Ägypter
(an einer Säule des Tempels von Esna) ist für Lanz
ein geflügelter Tiermensch, gezüchtet zu sexuellen
Ausschweifungen.

Abb. 2: In den Affendarstellungen der alten
Ägypter (hier Paviane als Sinnbilder des Gottes
Thot an einer Statue Ramses II. vor dem LuxorTempel) sieht Lanz allesamt tiermenschliche
"Buhlzwerge".
Im folgenden sind einige Beispiele solcher von ihm
postulierter
Wesen
und
ihrer
angeblichen
"Verschlüsselung"
in
der
antiken
Literatur,
angeführt: Bei der biblischen Gestalt des Esau habe
es sich um einen haarigen Tiermenschen
gehandelt: "Mit diesen Affenmenschen trieben die
Bewohner Palästinas Unzucht und Gott muss Lev.
[6]
XVII, 7 diese Buhlerei strenge verbieten."
Mit
den verschiedensten Tierschilderungen in Bibel und
Talmud, darunter dem Hai (!) oder dem berühmten
"Sündenbock", sollen ebenfalls "Tiermenschen"
gemeint sein. Auch unter "Drachen" seien
Affenmenschen zu verstehen. Lanz schlussfolgert
auf die ihm eigene Weise: "Es ist dann ganz
glaublich, dass Drachen schöne Weiber rauben,
[7]
sprechen und vernünftig handeln."
Und: "In den
Märchen und Sagen aller Völker spielt der die
schönen Frauen schändende Zwerg eine wichtige
[8]
Dessen Nachfahren seien Geisteskranke,
Rolle."
z.B. die "Alpenkretins", die man vor allem in der
Nähe alter Klöster und Wallfahrtsorte finde, "wo sie
von gutmütigen Menschen ... oder durch geile und
ehebrecherische
Weiber
vor
der
völligen
[9]
Ausrottung bewahrt bleiben."

[5]
[6]
[7]
[8]
[9]

Natürlich macht er ebenso im alten Ägypten seine
"geschichtlich feststehenden Tatsachen" aus, dort
sind beispielsweise mythologische Figuren wie der
"Bock von Mendes" und der bärtige Zwerg Bes
"Affenwesen". Die am Tempel der Hatschepsut in
Deir el-Bahari abgebildete Königin von Punt, in
deren unförmigen Körperformen Ägyptologen und
Mediziner
heute
Symptome
der
Krankheit
Elephantiasis sehen, ist ein tiermenschliches
[10]
"fettsteißiges Weib", eine "Buhlerin".
Hier
liefert Lanz eine seiner typischen konstruierten
"Bestätigungen", indem er eine Aussage des
Ägyptologen Adolf Erman einfach mit seiner These
verbindet:
"Erman schreibt, dass der Affe bei den Ägyptern
das beliebteste Schoßtier war, man trifft ihn sehr
häufig auf Grabsteinen. So wie unsere Damen ihre
Schoßhündchen schön aufputzen, so haben auch
die Ägypter ihre Buhlaffen oft sehr kostbar
[11]
angezogen."
Auch bekannte antike Schriftsteller wie Strabo,
Herodot, Plinius und Prokop beschreiben nach Lanz
allerorten - man ahnt es schon - den Sex zwischen
Menschen und den "Buhläfflingen". Doch Lanz hat
noch weit Schlimmeres ausgemacht - auch
"Gottmenschen"
haben
mit
"Affenmenschen"
Sexualkontakte
gehabt
und
diese
dadurch
"emporgezüchtet". Das Fazit des entlaufenen
Mönchs:
"Nunmehr wird es klar, was die Erbsünde war, die
Sünde, die ins Blut aller Menschen übergegangen
[12]
ist, es war die Sodomie."

Lanz-Liebenfels 1905, S. 9
ebd., S. 10
ebd., S. 12
ebd., S. 5f.
ebd., S. 5
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[10]
[11]
[12]

ebd., S. 7, 13
ebd., S. 13
ebd., S. 72f.
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Dabei sind die entsprechenden Passagen der
'Theozoologie' nicht selten voller unfreiwilliger
Komik. So müssen sogar spezielle griechische
Keramiken als vermeintliche Belege herhalten: "Die
Mischkrüge, kreteres, die in den alten Quellen so
oft
erwähnt
werden,
sind
meistens
jene
[13]
Buhlzwerge." [was sonst!?]
Äußerst grotesk
kommt die Lanzsche Beschreibung der seiner
Ansicht nach positiven Gottheiten daher: "Die
Götter waren nicht nur lebendige elektrische
Empfangsstationen, sondern auch elektrische
Kraftund
Sendestationen",
sie
waren
[14]
"Vormenschen" mit einem "elektrischen Auge."
Reichlich wirr ist die Vision, der Mensch werde
künftig "nicht mehr durch fleischliche Vermischung,
[15]
sondern vielleicht durch Strahlung" gezeugt.
Doch seine Schlussfolgerungen sind leider alles
andere als lustig. Die bereits angedeutete
Frauenfeindlichkeit durchzieht das ganze Buch, oft
in extremer Form: "Niemand anders als das
buhlaffenlüsterne Weib hat die alten Kulturen
umgebracht und es wird auch unsere Kultur
zertrümmern, wenn wir Männer uns nicht bald
[16]
besinnen", schreibt Lanz.
Nun könnte man
dessen bis hierher vorgestellte "Erkenntnisse" als
sexualpathologisch begründet abtun (und das sind
sie wohl auch), wenn er nicht dazu ein Rassist mit,
wie sich noch zeigen wird, fataler Wirkung wäre. Er
bleibt nicht bei seiner Warnung vor der "Erbsünde",
sondern geißelt die "Rassenmischung" und gibt
klare
Handlungsanweisungen,
fordert
"Rassenhygiene", will "Verbrecher, Geisteskranke
und erblich Belastete" von der Fortpflanzung
ausschließen, spricht sich für Sklaverei und die
Herrschaft eines "rassischen" Adels aus, ebenso
dafür, "Sklavenwesen für Handarbeit" zu züchten.
[17]

Lanz' Ziel ist nicht zuletzt, die christliche Religion
zu reformieren, denn die Kirche sei von der
Rassenreinheitslehre des Jesus abgewichen. Der
Christus ist für Lanz "der Gottmensch, der wieder
reingezüchtete und verklärte weiße Mensch der
[18]
Zukunft."
Eine besondere Bedeutung komme
den Germanen, vor allem den Deutschen, zu:
"Deutschland ist die Heimat des eigentlichen
Menschen. Ehedem wohnten außer Deutschland
[19]
nur Affen- und Tiermenschen."

[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]

Lanz-Liebenfels 1905, S. 52f.
ebd., S. 85, 91
ebd., S. 153
ebd., S. 150
vgl. ebd., S. 132ff.
ebd., S. 132
ebd., S. 145
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Abb. 4: Auch das Relief mit der Königin des
Goldlandes Punt am Hatschepsut-Tempel zeigt
nach Lanz eine Art der Tiermenschen, ein
"fettsteißiges Buhlweib".
Die "heutigen farbigen Menschen sind nichts
anderes als durch homo Europäus hinaufgezüchtete
[20]
udumi [=Affenmenschen, S.W.]."
Während
inzwischen die ganze Welt "verafft" sei, müssten
die germanische Länder nun die Wende zu einer
neuen Gottesherrschaft zustande bringen. Und die
sei nichts anderes als ein "idealer, sozialer und
[20]
rassenhygienischer Staat."
Dabei hat Lanz
ganz spezielle Vorstellungen seines auch "sozialen"
Staates: "Die Minderwertigen müssen auf gelinde
Weise ausgerottet werden und zwar durch
[22]
Verschneidung und Entfruchtung."
Aus "Marketinggründen" - immerhin plädierte er ja
für die Herrschaft eines Adels - behauptete Lanz
später, der in Messina geborene Sohn des Barons
Johann Lancz de Liebenfels zu sein, nannte sich
von da an Jörg Lanz von Liebenfels und legte sich
(wahrscheinlich unberechtigt) einen Doktortitel zu.
[23]

[20]
[20]
[22]
[23]

ebd., S. 110f.
ebd., S. 135
ebd., S. 147

vgl. Heller/Maegerle 1998, S. 21. GoodrickClarke hält es zumindest für möglich, dass Lanz
tatsächlich promoviert hat, ohne Hinweise auf die
Universität geben zu können; vgl. Goodrick-Clarke
1997, S. 85 u. S. 225
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Mit der 'Theozoologie' hatte er die Grundlagen
seines
späteren
publizistischen
und
propagandistischen Wirkens geschaffen. Zu deren
Verständnis ist ein kurzer Exkurs nötig. In den
1860er Jahren hatte der englische Zoologe Philip L.
Sclater
vor
allem
aus
tiergeographischen
Erwägungen die Hypothese einer einstmals
vorhandenen,
inzwischen
aber
versunkenen
Landmasse zwischen Vorderindien und Madagaskar
aufgestellt. Sclater gab dem Kontinent den Namen
"Lemuria". Zu den Befürwortern seiner Hypothese
zählte der deutsche Zoologe Ernst Haeckel. Für ihn
hatte Lemuria jedoch einen über Sclater weit
hinausgehenden Belang: Es sei von großer
Bedeutung als die wahrscheinliche Wiege des
Menschengeschlechts, das sich hier vermutlich aus
anthropoiden Affen herausgebildet habe. Er
vermutete das "Missing Link" zwischen Affe und
Mensch auf Lemuria - mit dem Untergang des
Kontinents seien auch dessen fossile Reste
vernichtet worden. Schon bald hatten sich aber
Okkultisten die Idee eines Urkontinents Lemuria zu
eigen gemacht. Helena Blavatsky, die Begründerin
der "Theosophical Society", integrierte den
Kontinent in ihre Vorstellung einer zyklischen
Weltgeschichte. Nach Blavatsky lebte der erste
Mensch auf dem Kontinent Lemuria, er war "ein
ungeheurer vortertiärer Riese", der "vor achtzehn
Millionen Jahren existierte", war zweigeschlechtig,
vierarmig und hatte drei Augen, das dritte für
"geistiges
Schauen."
Ähnliche
LemuriaSpekulationen veröffentlichten ihre Nachfolger,
darunter
Rudolf
Steiner,
der
mit
seiner
"Anthroposophie" eine eigene okkulte Lehre schuf.
[24]

Bei
Blavatsky
findet
sich
jedoch
ein
bemerkenswertes Detail: Die Bewohner von
Lemuria und Atlantis hätten sich, so die Autorin,
mit "halbmenschlichen Hybriden" gepaart, aus
dieser Verbindung seien "halbmenschliche und
tierische
Rassen"
entstanden,
darunter
die
menschenähnlichen Affen. "Abkömmlinge dieser
halbtierischen Stämme und Rassen" gebe es heute
noch:
Die
Tasmanier,
Australier
und
Andamaneninsulaner - allesamt dem Europäer
[25]
nicht gleichwertig.
Lanz, der derartige theosophische Schriften eifrig
rezipierte,
fand
somit
eine
eindrucksvolle
Bestätigung für seine Theorie vom Sündenfall
aufgrund der "Rassenmischung". Er radikalisierte
seine Ansichten weiter, als er in Wien die
rassistische Zeitschrift 'Ostara' herausgab und als
einflussreiches Mitglied einer Reihe von okkulten
Gesellschaften, allesamt völkischer Provenienz,
agierte. In der 'Ostara' breitete Lanz sein auf
rassistischer Grundlage basierendes dualistischen
Weltbild aus, träumte von der "Herrschaft der
arischen Blonden", wandte sich gegen die

[24]

zu den naturwissenschaftlichen Hypothesen
und okkultistischen Spekulationen eines Kontinents
Lemuria siehe Wogawa 2002
[25]
vgl. Blavatsky 1932, S. 182ff.
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"Dunkelrassen"
und
rief
schließlich
zum
[26]
"Rassenkampf bis aufs Kastrationsmesser" auf.
Er reduzierte alles geschichtliche Geschehen auf
einen polaren Rassenkampf, der mittels Niederund Höherzüchtung geführt werde. Die Arier seien
dabei die hohe Rasse, die Wanen eine zur
Vermischung
tendierende
oder
daraus
entstehende. Am unteren Ende stünden die
Tschandalen, die, sexuell aktiv, die schwächsten
[27]
Punkte des "Ariertums" angreifen, die Frau.
Der Tiefenpsychologe Wilfried Daim bezeichnet
Lanz aufgrund solcher Ansichten als den "Mann,
der Hitler die Ideen gab." Daim schildert, er habe
im Mai 1951 von Lanz selbst erfahren, dass Hitler
ihn 1909 besucht habe, um einige fehlende
[28]
Ausgaben der 'Ostara' zu erhalten.
In der
modernen Hitler-Forschung gilt diese Begegnung
zwischen Lanz und Hitler als zweifelhaft. Die
'Ostara'-Rezeption Hitlers allerdings ist sehr
wahrscheinlich, da der in seinem Buch 'Mein
Kampf' selbst erwähnt, in Wien antisemitische
Literatur gelesen zu haben: "Ich kaufte mir damals
um wenige Heller die ersten antisemitischen
[29]
Broschüren meines Lebens."
Zudem lassen
sich
deutliche
Überschneidungen
beider
Weltanschauungen ausmachen, hatte doch auch
Hitler formuliert: "Die Sünde wider Blut und Rasse
[30]
ist die Erbsünde dieser Welt."
Der Historiker Rupert Breitling betont deshalb:
"Besonders auffällig ist der Lanzsche Einfluß in den
sexuellen
Alpträumen
der
NS-Rassenlehre.
Allerdings hat Hitler anstelle der besonderen
Lüsternheit der Niederrassigen und leichten
Verführbarkeit der Blondmädchen ... den Juden als
[31]
Motor, als Blutsvergifter eingesetzt."

[26]
[27]

vgl. Goodrick-Clarke 1997, S. 90ff.

vgl. Hartung 1983, S. 160. Hartung hält Lanz'
Ideologie für "aus Sexualitätsschwäche" genährt;
vgl. ebd. Heller/Maegerle sprechen von einem
"sexuell verformten", "pornographischen"
Rassismus des Lanz'; a.a.O., S. 22.
[28]
vgl. Daim 1985, S. 25f. Auch Hartung nennt
Lanz den "wichtigsten Vorläufer und Anreger"
Hitlers; Hartung 1983, S. 159
[29]
zitiert nach Jones 1990, S. 315 (Fn. 53). Jones
nimmt an, bei diesen Broschüren habe es sich um
die Ostara gehandelt (vgl. ebd., S. 136f.), ebenso
Rißmann 2001, S. 122 und Nolte 1995, S. 368
[30]
zitiert nach Hartung 1983, S. 160
[31]

Breitling, S. 27
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Daneben sind jedoch bedeutende Differenzen in
den Anschauungen zu konstatieren; so lehnte
Hitler insbesondere die Mystik ab, der Lanz u.a. als
Promoter eines neuen Templerordens (Ordo Novi
[32]
Templi - ONT) sehr zugetan war.
Einige
Protagonisten aus dem Umfeld der von Lanz
beeinflussten okkult-völkischen Gesellschaften in
Österreich trugen dessen Ideen in rechtsgerichtete
Vereinigungen
in
Deutschland
in
den
"Germanenorden" und die "Thule-Gesellschaft" -,
die eine wichtige Rolle bei der Gründung der
"Deutschen Arbeiterpartei" spielten, die 1920 in
"National-Sozialistische Deutsche Arbeiter-Partei"
[33]
(NSDAP) umbenannt wurde.

Magazin für alternative und interdisziplinäre Archäologie
Sehr bedenklich ist, dass heute derartige Gedanken
wieder propagiert, mit ihnen Geschäfte gemacht
werden. Ein obskurer Verlag hat inzwischen die
'Theozoologie'
und
andere
von
Lanz'
Veröffentlichungen
im
"book
on
demand"[34]
Verfahren neu aufgelegt.
Er bewirbt das Buch
mit Ausflüssen typischer Verschwörungstheorien es sei "von interessierter Seite vergessengemacht
worden" - und in absurder Überschätzung als
"Kultbuch des 21. Jahrhunderts." Nur als perfide ist
zu bezeichnen, dass Lanz in der Verlagswerbung
als "größter christlicher Mystiker und Humanist"
bezeichnet wird. Das geschieht in voller Kenntnis,
dass sowohl seine Kastrations-Phantasien wie auch
sein
Plädoyer
für
Sklavenarbeit
und
den
"Rassenkampf"
im
Nazi-Deutschland
mit
grausamster
Konsequenz
realisiert
wurden:
Zwangsarbeit,
Sterilisierung,
Euthanasie
und
Holocaust sind dazu die Stichworte. In der
Neuauflage der 'Theozoologie' hat auch ein "LanzArchiv" eine Anzeige geschaltet. Dort fordert der
"Generalbevollmächtigte"
des
Archivs
allen
Ernstes: "Die Ostara gehört in jeden Haushalt!"

ÜBER DEN AUTOR
Stefan Wogawa,
Jahrgang 1967, ist Soziologe und Autor. Er arbeitet
derzeit in der Politikberatung. Seit mehreren
Jahren beschäftigt er sich intensiv mit der
Wissenschafts- und Religionsgeschichte.

Abb. 5: 'Theozoologie oder Die Kunde von den
Sodoms-Äfflingen und dem Götter-Elektron'

[32]

vgl. Rißmann 2001, S. 122, Goodrick-Clarke
1997, S. 96
[33]
vgl. Goodrick-Clarke 1997, S. 133
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[34]

vgl. Lanz von Liebenfels 2001
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BERICHTE – AUTORENFORUM

2. Historische Maßeinheiten
Dass
die
diversen,
von
mir
für
meine
Berechnungen verwendeten historischen Maße in
Fachkreisen sehr strittig sind, habe ich in 'Wurde
Newgrange von Göttern erbaut' ausdrücklich
erwähnt. Hätte Stefan Böckler es gelesen, wüsste
er
dies!
Die
mir
von
ihm
unterstellte
Oberflächlichkeit in meiner Arbeit trifft auch in
diesem Falle mehr auf den Kritiker als auf den
Autor der Rezension zu!
3. Der verwendete Plan von Newgrange

NEWGRANGE
WURDE
ERBAUT?

VON

GÖTTERN

[Horst Sy]

Die von mir verwendete Planskizze der inneren
Anlage trägt das Copyright M.C. O'Kelly 1967 und
ist zweifelsfrei echt. Die Abbildungsquelle habe ich
in meinem Buch ausdrücklich benannt.

Gegendarstellung von Horst Sy zur Rezension
seines Buches in der Mysteria3000-Ausgabe
2/2002 durch Stefan Böckler.
In der Mysteria3000-Ausgabe 2/2002 wurde eine
von Stefan Böckler verfasste Rezension meines
Buches 'Wurde Newgrange von Göttern erbaut'
[1]
veröffentlicht.
Da er darin völlig falsche
Behauptungen aufstellt, kann ich diese nicht
unwidersprochen stehen lassen.
Deshalb an dieser Stelle folgende Erklärungen bzw.
Richtigstellungen:
1. Der Durchmesser der Gesamtanlage von
Newgrange
Stefan Böckler behauptet in seiner Rezension, ich
hätte einen völlig falschen Durchmesser (95m
anstatt 85m) für die Anlage von Newgrange von
Erich von Däniken ungeprüft übernommen. Diese
Behauptung ist falsch!
Richtig ist, dass die Anlage selbst nicht nur aus
einem geschlossenen Steinkreis besteht, sondern
darüber hinaus einen sogenannten Großen Kreis
beinhaltet. Die Hauptachse der Anlage beginnt bei
dem Stein GC1 des großen Kreises, führt über den
Eingangsstein K1, durchmisst in voller Länge die
innere Anlage von Newgrange, schneidet deren
Endstein C8 und endet an der Rückseite beim Stein
K52. Diese Strecke beträgt 95m!
Diese Tatsache hätte der Rezensent in dem von
ihm als Literaturtipp angegebenen Werk von Prof.
Michael J. O'Kelly leicht überprüfen können. Darin
befindet sich der von dessen Frau und Mitarbeiterin
[2]
Claire O'Kelly erstellte Generalplan der Anlage.
Ausgehend von der oben genannten Hauptachse,
die dominant ist aber selbst keinen Steinkreis
bildet, habe ich die daraus folgenden Schlüsse
gezogen. Diese theoretischen Analysen und
Berechnungen sind völlig legitim.
[1]
[2]

Abb. 1: Der Plan von Newgrange von O'Kelly aus
dem Jahr 1967
4. Der ominöse 10. Stein!
Tatsache ist, dass in 'Newgrange. Archaeology, Art
and Legend' von Prof. O'Kelly tatsächlich ein Plan
der inneren Anlage zu finden ist, welcher zehn mit
Ornamenten versehene Steine innerhalb der zum
Modell des Planetensystems gehörenden Seite der
inneren Anlage von Newgrange zeigt. Stefan
Böckler scheint diese Planzeichnung gesehen zu
haben. Doch verstanden hat er sie nicht. Er weiß
offenbar
nicht
einmal,
welcher
Stein
den
Unterschied zwischen beiden Zeichnungen macht!
Es handelt sich dabei um den Stein L20, welcher
sich zwischen dem von mir als Jupiterstein
benannten L19 und dem Marsstein L22 befindet.
Ihn unterscheidet aber ein sehr wichtiges Merkmal
von den anderen 9 Steinen. Seine Ornamente
befinden sich unterhalb des Grundes, sind
unterirdisch, sind also für den Betrachter nicht zu
sehen!

Böckler 2002
O'Kelly 1995, S. 15

Sy, Wurde Newgrange von Göttern erbaut?
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Nun ist bekannt, dass sich zwischen Mars und
Jupiter der Asteroidengürtel befindet. Auch er ist
für den Himmelsbetrachter mit bloßem Auge nicht
sichtbar. Stefan Böckler's Hauptargument gegen
ein Modell des Sonnensystems in Newgrange
erweist sich in Wahrheit als unterstützendes
Argument für meine Sicht der Dinge. Auch dies
hätte der Rezensent sehr leicht in der Hauptquelle
seiner Kritik erkennen können, ja erkennen
müssen!
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5. Das Lichtwunder von Newgrange
Die Behauptung von Stefan Böckler, die Steine des
Gangsystems würden erst heute Breite und
Zeitdauer
des
Lichteinfalls
in
Newgrange
bestimmen, das Lichtwunder also erst heute 17
Minuten dauern und damit einen Bezug zum
Durchmesser der Erdumlaufbahn ermöglichen ist
durch nichts bewiesen. Ob die beiden Steine im
Gang, die heute durch Schrägstellung das
Lichtband schmälern tatsächlich erst später in ihre
Lage geraten sind, kann nur vermutet werden.

ÜBER DEN AUTOR
Horst Sy,
Autor des Buches 'Wurde Newgrange von Göttern
erbaut?' sowie mehrer Artikel zum Thema
Newgrange in 'Ancient Skies' sowie 'Sagenhafte
Zeiten'.

Sy, Wurde Newgrange von Göttern erbaut?
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BERICHTE - PALÄOSETI IN MYTHEN
UND KULTEN
DIE SIEBENSCHLÄFER-LEGENDE
[Thomas Ritter]
Thomas Ritter beschreibt die historischen
Hintergründe der Siebenschläfer-Legende.
Könnte diese aus prä-astronautischer Sicht
interpretiert werden?
Der 27. Juni gilt als Siebenschläfertag und ist ein
wichtiges Datum im bäuerlichen Wetterkalender.
An diesem Tag, so heißt es, entscheidet sich das
Wetter der kommenden Wochen:
"Wenn die Siebenschläfer Regen kochen,
dann regnet's sieben Wochen."
Diese Wetterregel hat eine hohe Genauigkeit: In
80% der Jahre trifft sie für Süddeutschland, in gut
zwei Drittel aller Sommer für den Norden zu.
Kaum bekannt ist heute jedoch die Tatsache, dass
die Benennung dieses Tages ihren Ursprung in
einer vorderasiatischen Legende hat, die auch
unter den Gesichtspunkten der PaläoSETI-These
von Belang ist. Dieser Legende zufolge waren die
Siebenschläfer sieben Brüder, die als welche
während der Zeit der Christenverfolgungen sich als
Anhänger des verfemten neuen Glaubens vor ihren
Häschern in einer Höhle verbargen, und dort und
erst Jahrhunderte später wieder erwachten.
Betrachten wir den historisch dokumentierten
Hintergrund der Legende. Der römische Kaiser
Decius (Regierungszeit von 249-251) war im 3. Jh.
nach Ephesus (Kleinasien) gekommen, ließ dort
einen Tempel errichten und verlangte, daß der dort
verehrten Gottheit gebührend geopfert werde.
Maximianus,
Malchus,
Marcianus,
Dionysius,
Johannes, Serapion und Konstantinus, die späteren
"Sieben Schläfer", gehörten zur Oberschicht von
Ephesus. Da sie Christen waren und als solche
nicht den alten Göttern opferten, fürchteten sie die
Bestrafung durch ihren Kaiser.
Daher zogen sie sich auf den Berg Celion (heute
Panayir Dagh) zurück und verbargen sich in einer
Höhle. Reihum verkleidete sich einer von ihnen in
einen Bettler und schlich nach Ephesus, wo er für
sich und die Gefährten Nahrung und Informationen
beschaffte. Als Malchus in die Stadt kam, erfuhr er
von der Rückkehr des Kaisers. Er eilte zum
Versteck zurück und berichtete. Noch einmal aßen
sie gemeinsam zu Abend, ehe sie sich zur Ruhe
legten, da sie sich in dem Versteck sicher wähnten.
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Nach zwei Jahrhunderten, im Jahr 448, wurde die
Mauer von einem Hirten entdeckt und eingerissen,
wovon die Siebenschläfer erwachten. Nichtsahnend
schickten die erneut ihren Gefährten Malchus nach
Ephesus, wo der jedoch die gesamte Umgebung
verändert vorfand. Da er mit alten Goldmünzen aus
der Zeit des Kaisers Decius seine Einkäufe zahlen
wollte, wurde er als Falschmünzer verhaftet. Weder
ihn selbst noch seine Verwandten kannte man
mehr, kaum noch den auf der Münze abgebildeten
Kaiser Decius.
Malchus wurde zum Verhör in die Kirche des Hl.
Johannes geführt. Später begab er sich mit einem
Priester zur Klärung des Sachverhaltes zu der
Höhle, bei der seine Freunde auf ihn warteten. Hier
fand sich neben den Erwachten noch ein
Schriftstück, mit zwei silbernen Siegeln versiegelt,
das die Maurer dereinst dort niedergelegt hatten
und welches die Wahrheit über die Siebenschläfer
bewies.
Das Wunder teilte man dem Kaiser Theodosius
(Regierungszeit 408-450) mit, der darauf hin von
Konstantinopel nach Ephesus reiste. Als er bei den
Siebenschläfern angekommen war, so sollen deren
Gesichter wie die Sonne gestrahlt haben. Einer von
ihnen, Maximianus, sagte dem Kaiser:
"Wie das Kind im Leib der Mutter liegt, keinen
Schaden empfindet und lebt, so waren auch wir am
Leben; wir lagen da, schliefen und spürten nichts."
In seinem Werk 'Die heilige Welt' schreibt
Theodosius II. sogar, dass er die sieben Freunde
einzeln segnete, sie auch berührte und sich von
ihrer Lebendigkeit überzeugte. Später sollen sie
wieder in einen tiefen Schlaf gefallen sein, aus dem
es diesmal jedoch kein Erwachen gab. Über ihrem
gemeinsamen Grab wurde eine Basilika errichtet.
Der Ort avancierte zu einer wichtigen christlichen
Wallfahrtsstätte, die bis in 15.jahrhundert von
zahllosen Pilgern und Reisenden besucht wurde.
Meine Darstellung folgt der Siebenschläferlegende
in de Voragine's 'Legenda Aurea'. Die Legende
machte im Westen besonders Gregor von Tours
(6.Jh.) bekannt. Innerhalb der Kirche gab es Streit
um die Lehre von der Auferstehung, deren
Richtigkeit diese Legende unterstreichen sollte. Die
Höhle ist heute eine Christen wie Muslimen heilige
Stätte, denn die Legende wird auch in der 18. Sure
des Korans erwähnt.

Durch Verrat hatte Imperator Decius jedoch
inzwischen erfahren, wo und warum sich die sieben
jungen Männer versteckt hielten. Wütend über ihre
Flucht ließ der Kaiser den Eingang der Höhle.

Ritter – Die Siebenschläfer-Legende
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Von sieben Schläfern berichtet darüber hinaus auch
eine von den Gebrüdern Grimm mitgeteilte
deutsche Sage:
"In ganz Deutschland weiß man folgende
wunderbare Begebenheit: An der äußersten
Meeresküste liegt unter einem ragenden Felsen
eine Höhle, in der, man kann nicht mehr sagen seit
welcher Zeit, lange her sieben Männer schlafen;
ihre Leiber bleiben unverwest, ihre Kleider
verschleißen nicht, und das Volk verehrt sie hoch.
Der Tracht nach scheinen sie Römer zu sein. Einen
reizte die Begierde, daß er der Schläfer einem das
Gewand ausziehen wollte; alsbald erdorrten ihm
die Arme, und die Leute erschraken so, daß
niemand näher zu treten wagte. Die Vorsehung
bewahrt sie zu einem heiligen Zweck auf, und
dereinst sollen sie vielleicht aufstehen und den
heidnischen Völkern die heilige Lehre verkündigen."
Die Siebenschläferlegende ist aus mehreren
Gründen für die PaläoSETI-Forschung interessant.
Zunächst ist da einmal die historisch erwiesene
Zeitverschiebung, welche die sieben Freunde
während ihres Schlafes ausgesetzt waren. Ein
Anhaltspunktspunkt dafür ist die Zeitspanne,
welche zwischen den Regierungszeiten der beiden
Kaiser Decius (249 - 251) und Theodosius II. (408
- 450). Zwischen dem Amtsantritt der Kaiser liegen
159 Jahre, zwischen den Todestagen 201 Jahre.
Die Lebensspanne der 7 Betroffenen wurde also
weit über den menschlichen Lebenszyklus hinaus
gedehnt. Dennoch behielten sie nach den Berichten
aber ihre Jugend.
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ÜBER DEN AUTOR
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Eine solche Zeitverschiebung ist uns heute lediglich
von
der
theoretischen
Möglichkeit
eines
relativistischen Raumfluges her bekannt. Über die
Ursache der Zeitverschiebung kann nur spekuliert
werden. Aus antiken Überlieferungen ist jedoch
bekannt, dass die Astronautengötter auch im
antiken Griechenland aktiv gewesen sind. Es mag
sein, dass die 7 Freunde in der Höhle in den
Wirkungsbereich
einer
extraterrestrischen
Technologie gerieten, welche den Tiefschlaf und die
Zeitverschiebung verursachte. Jedoch lässt sich die
natur offensichtlich nicht so einfach betrügen, wie
der relativ rasche Tod der Siebenschläfer beweist,
der nur wenige Wochen nach ihrem Erwachen
eintrat.
Die Adaption der Legende im Koran und auch in
den deutschen Sagen belegt wiederum, dass die
Mythologie unserer Sagenwelt nicht nur auf der
Phantasie
unserer
Ahnen,
sondern
auf
Erinnerungen an konkrete Ereignisse beruht. Unter
diesem Blickwinkel gewinnt die Bedeutung antiker
religiöser Überlieferungen und Legenden eine
hochaktuelle Bedeutung als Beleg für die
Anwesenheit fremder Intelligenzen auf unserer
Erde in historisch fassbarer Zeit.

Ritter – Die Siebenschläfer-Legende
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BERICHTE - HINTERGRÜNDE
DIE NASE DES SPHINX

[Alexander Nertz]

Seit rund 4500 Jahren erhebt sich das Antlitz des
Sphinx über das Giza-Plateau. Der majestätische
Löwenkörper mit dem steinernen Abbild des Königs
Chephren bewacht seit jeher die Nekropole. Die
Araber nannten ihn Abu el Hol - Vater des
Schreckens. Heute gilt er als ein Symbol für das
Altertum schlechthin. In pharaonischer Zeit war er
allerdings weniger ein Grabwächter als ein Symbol
der Macht des Königs als Bewahrer der kosmischen
[1]
Ordnung.
Das Erscheinungsbild des Sphinx ist heute lediglich
durch das Fehlen seiner Nase beeinträchtigt. In der
Öffentlichkeit sind zwei Varianten sehr populär
geworden, die den Verbleib der Nase erklären: Für
die einen war es unser gallischer Held Obelix, der
sie bei seinen Kletterbemühungen abbrach, die
anderen beschuldigen Napoleon, den Sphinx
während seines Ägypten-Feldzuges als Zielscheibe
benutzt und dabei die Nase zerstört zu haben.
Während
Obelix
als
fiktive
Comicfigur
freizusprechen ist, bedarf es einer näheren
Erörterung, ob Napoleon und seine Truppen
tatsächlich den Verlust der Nase verschuldet
haben.

1798 landete Napoleons Expedition in Ägypten. Das
militärische Ziel war, Ägypten zu erobern, um
Englands Verbindung zum Roten Meer zu
unterbrechen, damit dessen Indienhandel zu
stoppen und gleichzeitig durch das Gründen einer
Kolonie
die
Vorherrschaft
Frankreichs
im
mediterranen Raum zu sichern. Dabei nahm sich
Napoleon die Ägyptenfeldzüge Alexanders des
Großen und Cäsars zum Vorbild. Sein Heer,
bestehend aus 35.000 Soldaten, umfasste dazu
etwa 500 Zivilisten, darunter 167 Gelehrte Mathematiker,
Astronomen,
Ingenieure,
Bergbauingenieure, Naturforscher, Architekten,
Zeichner, Geisteswissenschaftler und Schriftsetzer,
kurz: die intellektuelle und wissenschaftliche Elite
Frankreichs - deren Aufgabe die Erforschung sowie
die Dokumentation der ägyptischen Kultur und
[2]
ihrer Denkmäler war.
"Soldats, du haut de ces pyramides, quarante
[3]
siècles vous contemplent!"
Diese Worte richtete Napoleon an seine Armee,
bevor es im Juli 1798 vor den Pyramiden von Giza
zur Schlacht gegen das Heer der Mameluken kam
(Abb. 1). Man erkennt hier den Respekt und die
Ehrfurcht des französischen Generals vor den
ägyptischen Altertümern. Ja, Napoleon selbst
bezeichnete
Ägypten
als
die
"Wiege
der
Wissenschaften
und
Künste
der
gesamten
Menschheit" ("berceau de la science et des arts de
[4]
toute l'humanité"
).
Wenn auch seine militärischen Aktivitäten in
Ägypten ein Fehlschlag waren, so bedeuteten doch
die Forschungsarbeit seines Gelehrtenstabes die
Geburt der modernen Ägyptologie. Zwischen 1809
und 1822 erschien die mehrbändige 'Description de
l'Egypte', eine Dokumentation des ägyptischen
Altertums wie des modernen Ägypten mit seiner
Naturgeschichte und Topographie. Mit ihren rund
3000 Abbildungen gewährte sie Europa erstmals
einen tiefreichenden Einblick in die ägyptische
Kultur und löste eine wahre Ägyptomanie aus. Der
berühmte dreisprachige Stein von Rosette, den
Napoleons Soldaten 1799 bei Schanzarbeiten
fanden und der sich heute in London befindet,
ermöglichte Champollion 1822 die Entzifferung der
ägyptischen Hieroglyphen - es begann die
systematische Erforschung Ägyptens.

Abb. 1: Napoleon vor den Pyramiden.
Ausschnitt aus dem Gemälde von Jean-Antoine
Gros

[1]

Lehner 1999, S.127, Lurker 1997, S.195
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[2]

Description, S. 17f., Lehner 1999, S.46f.,
Afflerbach/ Friedrich-Freska 2002, S. 326f.
[3]
"Soldaten, von diesen Pyramiden blicken 40
Jahrhunderte auf euch herab!"
[4]
Description, S.8
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Allein mit diesem Wissen erscheint es undenkbar,
Napoleon habe den Sphinx zu Übungszwecken mit
Kanonen beschießen lassen. Weitere Zeugnisse
bewiesen seine Unschuld entgültig:
Über ein halbes Jahrhundert vor Napoleon, im
Jahre
1737,
bereiste
der
dänische
Altertumsforscher Frederick Norden Ägypten.
Norden war Maler und Marinearchitekt, wodurch
seine Dokumentation der ägyptischen Denkmäler,
die er 1755 veröffentlichte, eine außerordentliche
[5]
Qualität aufweisen.
In seinen Zeichnungen sind
die Verwitterungen wie auch die abgebrochene
Nase des Sphinx deutlich zu erkennen (Abb. 2). Die
Nase fehlte also schon zu Napoleons Zeiten.

Abb. 2: Zeichnung des Sphinx von Frederick
Norden (1755)
C.W.Ceram schreibt in seinem 'Roman der
Archäologie' die Zerstörung der Nase einem
Bombardement durch Kanonen der Mameluken zu.
[6]
Doch auch diese Annahme erweist sich als
falsch. Denn wenn wir die Quellen weiter in die
Vergangenheit zurückverfolgen, finden wir einen
Bericht des arabischen Historikers al-Makrizi aus
dem 15. Jahrhundert, in dem das Fehlen der Nase
[7]
Nach der Überlieferung aldokumentiert ist.
Makrizis hatte der Sphinx im Mittelalter Einzug in
den Volksglauben gehalten. Es wurden ihm
Opfergaben dargebracht, mit denen die Menschen
den gefürchteten Sphinx besänftigten und um
Erfüllung ihrer Wünsche baten. Der strenggläubige
Derwisch Muhamed Saim al-Dahr versuchte diesen
Aberglauben im Jahre 1378 beenden, indem er das
Gesicht des Sphinx zerstörte. Daraufhin soll alDahr
selbst
von
der
aufgebrachten
[8]
Menschenmenge hingerichtet worden sein.

[5]
[6]
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Der bei al-Makrizi angegebene Zeitpunkt der
Zerstörung wird durch den arabische Historiker alLatif indirekt bestätigt, der im 12. Jahrhundert die
Prächtigkeit
des
Sphinx
beschreibt
und
ausdrücklich auch seine Nase erwähnt - sie war zu
[9]
seiner Zeit also noch intakt.
Bei einer genauen Betrachtung des Gesichtes lässt
sich unschwer erkennen, mit welchen Mitteln die
Nase entfernt worden ist. Es lassen sich zwei breite
Kerben in der Region der Nasenwurzel und des
linken Nasenflügels ausmachen (Abb.3). Offenbar
sind zunächst Keile oder Meißel in den Stein
getrieben worden, mit deren Hilfe die Nase nach
rechts (vom Betrachter aus nach links) ausgehebelt
[10]
wurde.

Abb. 3: Die Spuren der Zerstörung sind deutlich zu
sehen
Über den Zweck der Zerstörung lässt sich nur
spekulieren.
Möglicherweise
liegt
ihm
die
altägyptische Vorstellung zugrunde, dass eine
Statue rituell getötet wird, indem man ihre Nase
abschlägt. Die Nase dient dem Menschen
schließlich zum Atmen, ist sie abgeschlagen, so
kann er nicht atmen und ist zum Tode verurteilt.
Von dieser Praxis ist in pharaonischer Zeit häufig
Gebrauch gemacht worden, um einer verfemten
Person zu schaden. Die Bedeutung, die der Nase im
Alten Ägypten zukam, kann man daran ermessen,
dass auch die Götter dem König das Lebenszeichen
(anch) an die Nase reichen (Abb. 4). Die Araber
fürchteten den Sphinx als Grabwächter und gaben
ihm den Namen Abu el Hol (Vater des Schreckens).
Möglicherweise war ihre Furcht vor ihm und dem
Aberglauben, den er verbreitete, so groß, dass sie
ihn rituell töteten?

Lehner 1999, S. 45

Ceram 1949, S. 98, ebenso bei Guillou/Caputo
1999, S. 61
[7]
Lehner 1999, S. 41, Glasner/ Wagner-Roos
2002, S. 83
[8]
Glasner/ Wagner-Roos 2002, S. 83f.
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[9]

Lehner 1999, S.41

[10]

Lehner 1999, S.41
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Ebenso ist denkbar, dass al-Dahr den Sphinx
beschädigen ließ, um zu zeigen, dass es sich bei
der Skulptur lediglich um einen Stein und nicht um
[11]
Letztendlich lassen sich
eine Gottheit handelt.
sogar beide Erklärungen miteinander vereinbaren.
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REZENSIONEN
DAS GEHEIMNIS DER PYRAMIDEN
ÄGYPTEN - MARK LEHNER

IN

[Alexander Nertz]

Trotz des verkauffördernden Titels befasst sich das
Buch nicht mit Geheimnissen, sondern bietet
fundiertes Wissen: Der amerikanische Ägyptologe
Mark Lehner ist ein ausgesprochener Kenner der
ägyptischen Pyramiden und bietet mit diesem Buch
einen kompakten und umfassenden Überblick über
die pharaonischen Grabmäler.
Ausgehend von einer einführenden Beschreibung
des Landes am Nil, erläutert er die Funktionen von
Tempeln in Grabmälern im alten Ägypten, wobei er
Begräbnisriten, Jenseitsvorstellungen sowie die
Bedeutung der Pyramidentexte beschreibt. In einer
kurzen Forschungsgeschichte werden die frühen
Forscher und Gelehrten, die sich um die
Untersuchung der Pyramiden verdient gemacht
haben skizziert, so z.B. die napoleonische
Expedition 1798, die italienischen Forscher Belzoni
und Caviglia, über Vyse, Lepsius, Mariette und
Petrie bis hin zu den großangelegten Ausgrabungen
im 20. Jahrhundert. Dabei werden auch die
neuesten Ergebnisse, wie die Entdeckung des
Gantenbrink-Schachtes - bis zum Stand von 1997 berücksichtigt.

Nach der Abhandlung der Königspyramiden des
Alten und Mittleren Reichs gibt der Autor einen
Überblick über die Pyramiden auf Privatgräbern des
Neuen Reiches. Auch wenn die Informationen
hierzu sehr
knapp sind, runden
sie
die
Entwicklungsgeschichte der Pyramide ab. Den
Abschluss bildet die Pyramiden-Rezeption in der
Spätantike, als auch im Sudan pyramidenförmige
Gräber angelegt wurden, und in der Neuzeit, als
die Pyramide in Anlehnung an das Alte Ägypten vor
allem in Europa populär wurde.
Das letzte Kapitel behandelt die technischen und
logistischen Aspekte des Pyramidenbaus. Hier
werden Fragen zu Material und Transport,
Rampentheorien und Versorgung der Arbeiter,
Werkzeugen und Vermessungstechniken untersucht
- veranschaulicht durch das NOVA-Experiment, das
durch den Nachbau einer 6 m hohen Pyramide zur
Klärung offener Fragen des Pyramidenbaus
beitragen sollte. Zum Schluss betrachtet Mark
Lehner die Pyramidenstädte, die Werk- und
Produktionsstätten. Hier wohnten die Arbeiter und
wurden mit Naturalien versorgt und hier vollzogen
Priester den Totenkult für die verstorbenen Könige.
'Das Geheimnis der Pyramiden in Ägypten' ist ein
erstklassiger Einstieg in die Welt der Pyramiden
und auch für jeden, der sich intensiv mit den
Pyramiden Ägyptens beschäftigt, führt an diesem
Buch kein Weg vorbei. In kurzen Texten bietet es
fundierte und detailreiche Zusammenfassungen der
Forschungsergebnisse zu den Pyramiden im
einzelnen und zum Pyramidenbau im allgemeinen.
Lehner, Mark: Das Geheimnis der Pyramiden in
Ägypten. München 2002. ISBN: 3-5720-1261-

Im Hauptteil zeichnet Mark Lehner die Entstehung
der Pyramide von den ersten Hügelgräbern über
einfache Mastabas bis hin zur Stufenpyramide und
schließlich zur geometrisch echten Pyramide nach.
Als Ursprung der großen Pyramidenanlagen des
Alten Reiches sieht er die vordynastischen
Tumulus-Gräber bei Hierakonpolis an, die dann zu
den Mastaba-Gräbern von Abydos und Sakkara
weiterentwickelt wurden. Im Folgenden wird jede
Pyramidenanlage detailliert und im einzelnen
beschrieben:
Kammernsystem,
Talund
Totentempel, bautypologische Besonderheiten und
Auffälligkeiten sowie Objektfunde. Zahlreiche Fotos
und computersimulierte 3D-Modelle dienen zur
Veranschaulichung.
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