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EDITORIAL
ENTDECKUNGSREISE RUND UM DEN
[Alexander Nertz]

GLOBUS

Liebe Leserin, lieber Leser,
die zweite Ausgabe von Mysteria3000 ist
redaktionell abgeschlossen. Auch in dieser Ausgabe
erwarten Sie wieder interessante Artikel und
Berichte aus den unterschiedlichsten Bereichen.
Doch wurde die Redaktionsarbeit der letzten
Wochen durch den Tod eines Mannes überschattet,
der Wissenschaftler, Entdecker und Abenteurer
zugleich war: Thor Heyerdahl.
Mit seinen unkonventionellen Ansichten hatte er die
Wissenschaft mehrfach herausgefordert, bekam
stets heftige Kritik von namhaften Fachleuten, die
diese meist in Zeitungen publizierten. Doch wenn
er seinen Kritikern direkt gegenüber treten konnte,
auf Kongressen und bei privaten Treffen, war es
ihm möglich, auf jedes Argument einzugehen und
seine Gegner zu überzeugen. Seiner Beharrlichkeit
und seiner Geduld ist es zu verdanken, dass er
seine Ideen nicht verwarf und die Segel strich. Für
seine Arbeit fand er schließlich die Anerkennung,
die er verdiente.
1998 erschien seine Biographie 'Auf Adams
Spuren'. In einer "Erinnerungsreise", dies der
norwegische Originaluntertitel, blickt er für sich
und seine Leser zurück auf ein bewegtes Leben, in
dem er die unterschiedlichsten Menschen kennen
gelernt hat und sich neben der Wissenschaft auch
in
den
Bereichen
Naturschutz
und
Völkerverständigung stark machte.
Markus Pezold schrieb für die aktuelle Ausgabe
einen Bericht über Thor Heyerdahl als einen
besonders engagierten Menschen. In Gedenken an
seine großartig Arbeit, die viele inspiriert hat und
auch der alternativen Archäologie als Vorbild
dienen sollte, wollen wir ihm diese Ausgabe von
Mysteria3000 widmen.

Wir von Mysteria3000 sind bemüht, in Sachen
Archäologie und Altertumsforschung ein sehr
weites Spektrum abzudecken, weit über die
PaläoSETI hinausgehend. Zeitlich und regional sind
den behandelten Themen nahezu keine Grenzen
gesetzt.
Neben
Berichten
über
aktuelle
archäologische Funde in Europa und Südamerika,
Untersuchungen zu speziellen Problemen, wie dem
Tulli-Papyrus aus Ägypten und dem Umgang mit
Einsteins Relativitätstheorie seitens der Kritiker,
steht ein umfassender Artikel über Kultur und
Geschichte der Maya im Mittelpunkt. Außerdem
finden Sie Buchrezensionen zu umstrittenen
Themen und Thesen.
Fachübergreifende und interdisziplinäre Forschung
ist heute wichtiger denn je, das hat auch die
Wissenschaft eingesehen. Vor fünfzig Jahren war
dies jedoch weniger eine Selbstverständlichkeit.
Thor Heyerdahl schüttelte mitunter den Kopf
darüber, wie viele Gelehrte in den vier Wänden
ihres Fachgebietes arbeiten, ohne einen Blick auf
die Nachbardisziplinen zu riskieren. Denn: "Ein
Spezialist zu sein bedeutet nicht, allwissend zu
sein.
Im
Gegenteil.
Die
beiden
Begriffe
[1]
widersprechen sich."
In diesem Sinne versuchen wir, unseren Beitrag zu
leisten, und wünschen Ihnen eine angenehme
Entdeckungsreise rund um unseren Globus.

Herzlichst, Ihr
Alexander Nertz

[1]

Heyerdahl, Thor (2001): Auf Adams Spuren.
Müchen: Ullstein Verlag, S.83
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AKTUELLE EREIGNISSE / PERSONEN DER ZEITGESCHICHTE
IM GEDENKEN:
[Markus Pezold]

THOR HEYERDAHL (1914 – 2002)

Am 18.04.02 erlag der weltbekannte norwegische Forscher und Wissenschaftler Thor Heyerdahl in
Italien dem Krebs. Sein Leben aber wird unvergessen bleiben ...
Am 18.04.2002 ging ein bewegtes Leben zu Ende.
Thor Heyerdahl starb mit 87 Jahren in Italien an
einem Gehirntumor. Wer aber war Thor Heyerdahl?
Ein Forscher, eine Abenteurer, ein Wissenschaftler?
In erster Linie war Heyerdahl Mensch, ein Mensch
mit vielen Ideen und Träumen. Und mit einem
Engagement welches seinesgleichen sucht.
Berühmt wurde der Norweger, als er 1947 mit
einem Balsa-Floß den Pazifik von Peru in Richtung
Polynesien überquerte. Die Fahrt der Kon-Tiki war
eine Sensation, galt doch diese Passage bis dato
als "unmöglich".

Für viele Menschen wurde Heyerdahl zu einer
lebenden
Legende.
Dabei
wurde
allerdings
meistens vergessen, dass hinter der Fahrt der KonTiki mehr stand, als das Abenteuer, eines
"Seemanns mit Wikingerblut". Heyerdahl bereitete
seine Ergebnisse 1952 in einem umfangreichen
wissenschafltichen Bericht American auf: 'Indians
in the Pazific. The Theory Behind the Kon-Tiki
Expedition'

Abb. 2: Die Fahrt der Kon-Tiki - eine Glanzleistung
der experimentellen Archäologie.
Die
Frage,
ob
er
nun
Abenteurer
oder
Wissenschaftler sei, beantwortete Heyerdahl wie
folgt:
Abb. 1: Thor Heyerdahl - einer der letzten
richtigen "Forscher"?
So
schrieb
beispielsweise
der
angesehene
Polynesien-Forscher Sir Peter Buck noch 1945 in
seinem Buch 'An Introduction to Polynesian
Anthropology':
"Da die südamerikanischen Indianer weder über
Fahrzeuge noch die Fähigkeit verfügten, quer übers
Meer zwischen ihrer Küste und den nächsten Inseln
in Polynesien zu navigieren, können wir von ihnen
als mögliche Urheber [der Kultur in Polynesien,
[1]
d.Verf.] absehen."

[1]

Heyerdahl 2000: S. 203

Pezold, Im Gedenken: Thor Heyerdahl

"Abgesehen von vier Jahren als Freiwilliger im
Kampf gegen die Nationalsozialisten während des
Krieges, habe ich mich mein ganzes Leben mit
nichts anderem als wissenschaftlicher Forschung
beschäftigt, seit ich als Achtzehnjähriger anfing,
Biologie zu studieren. Das Abenteuer war eine
Zugabe. Ich habe das Abenteuer nie gesucht,
nehme es aber gern als Extraspaß mit, wenn ich
mit den Mitteln des Altertums experimentiere oder
unbekannte Kulturen suche, indem ich alte
Dogmen
über
vorgeschichtliche
Schiffstypen
[2]
widerlege."

[2]

Heyerdahl 2000: S. 21
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Die
Verknüpfung
zwischen
Abenteuer
und
Wissenschaft begann für Heyerdahl schon einige
Jahre vor der Kon-Tiki-Expedition. 1937 machte
sich der Norweger - mit seiner ersten Frau Liv - auf
den Weg zu den Marquesas-Inseln. Auf Fatu Hiva
wollte er den Spuren von Charles Darwin folgen
und für den Abschluss seines Biologie-Studiums an
der Universität von Oslo zoologisches Material
sammeln. Heyerdahls erster Versuch, "das Paradies
[3]
zu finden".

Magazin für alternative und interdisziplinäre Archäologie
Seine Schilfbootprojekte waren zu Zeiten, als der
"eiserne Vorhang" noch existierte, auch ein Appell
an die Bevölkerung der Erde. Für die Durchführung
lud Heyerdahl bewusst eine Mannschaft ein, die
allesamt einen anderen kulturellen Hintergrund
hatten. Er wollte damit zeigen, "dass es möglich
sei, auf engstem Raum und unter Stress einträchtig
zusammenzuleben, obwohl [die Mannschaft, MP]
weder die gleiche Hautfarbe noch die gleichen
politischen Ansichten oder denselben Glauben"
[4]
hatte.

Die Projekte von Heyerdahl:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

'Zurück zum ursprünglichen Leben' Marquesas-Inseln (1937-1938)
Spurensuche in Britisch-Kolumbien (1939)
Kon-Tiki-Expedition (1947)
archäologische Expedition zu den
Galapagosinseln (1952-1953)
archäologische Expedition zu den
Osterinseln (1955-56)
Schilfbootprojekt ‚RA' (1969)
Schilfbootprojekt ‚RA II' (1970)
Schilfbootprojekt ‚Tigris' (1977/78)
Expedition zu den Malediven (1983)
Expeditionen zu den Osterinseln
(1986,1987,1988)
archäologisches Projekt in Tucúme/Peru
(1988-1993)
Forschung und Erhaltung der Pyramiden
von Güimar/Teneriffa (1990-2002)

Nach seinem Tod werden die Ideen und Projekte
Heyerdahls durch die, von ihm gegründete
Organisation 'Foundation for Exploration and
Research on Cultural Origins' (FERCO) Fortbestand
haben.
Wie schon erwähnt, war Thor Heyerdahl ein
besonders engagierter Mensch. Dieses Engagement
ging
weit
über
seine
wissenschaftliche
Forschungsarbeit hinaus. So setzte er sich
insbesondere für den Naturschutz und die
Völkerverständigung ein.

Heyerdahl bereitete sich auf seine letzte Reise vor.
Laut den Angaben seines Sohnes Thor Heyerdahl
jr. wollte sein Vater in seinem Haus an der
norditalienischen Riviera die letzte Ruhe finden.
Schon einmal kam der norwegischer Forscher an
diesen Ort, um Ruhe zu finden - 1958 als der Streit
um seine Theorien in den Zeitungen den
Höhepunkt erreichte.
Hoffen wir, dass er nun das Ziel seiner Träume
gefunden hat.

Literaturverzeichnis
Heyerdahl, Thor (2000): Auf Adams Spuren.
München: Ullstein
Jacoby, Arnold (1966): Senor Kon-Tiki. Berlin:
Ullstein
Abbildungsverzeichnis
[1] http://www.greatdreams.com/thor
[2] Kon-Tiki-Museum: http://www.kon-tiki.no

ÜBER DEN AUTOR

Schon vor über 20 Jahren wurde er zum
internationalen Berater des World Wildlife Fund
(WWF) und als 1992 Michael Gorbatschow auf der
Umweltkonferenz in Rio de Janeiro beauftragt
wurde, eine globale Umweltorganisation zu leiten,
war Heyerdahl zur Stelle. Er fungierte als
persönlicher
Berater
Gorbatschows
bei
der
Gründungsversammlung
von
Green
Cross
International in Kyoto. Und bereits 1970 wurde bei
der ersten UN-Versammlung zu Umfeldschutz in
Stockholm sein, während der RA II Expedition
aufgenommener, Bericht über die Verschmutzung
der Meere behandelt.

Markus Pezold,
Jahrgang
1978,
ist
Student
der
Betriebswirtschaften an der FH Kempten. Seit
Jahren stark im PaläoSETI-Bereich engagiert,
Verfasser einer Reihe von Artikeln, welche sich
kritisch mit Indizien der PaläoSETI-Forschung
auseinandersetzen. Mitinitiator und
Redaktionsmitglied von Mysteria3000.

[3]

[4]

Heyerdahl 2000: S. 97

Pezold, Im Gedenken: Thor Heyerdahl

Heyerdahl 2000: S. 23
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TOPTHEMA – ARCHÄOLOGIE IN MESOAMERIKA

DIE KULTUR DER MAYAS
[Sabine Wendt]
Sabine Wendt gibt in ihrem dreiteiligen Artikel einen Überblick über die Entwicklung der MayaKultur. Seit Catherwood und Stephens im Amerika und Europa des 19. Jahrhundert das Interesse für
die Kulturen Mesoamerika weckten, hat sich in der Erforschung der mittelamerikanischen Kulturen
einiges getan. Unser Bild der Mayas wird immer genauer, die Forschung steht gerade jetzt vor
neuen Höhepunkten.
1. Kultur
1.1 Ursprünge
Die Ursprünge der Maya-Kultur reichen zurück bis
in das Archaikum. Die als Halbnomaden lebenden
Stämme domestizierten ab ca. 5000 v.u.Z. Mais
und andere Kulturpflanzen. Bereits um 2500 v.u.Z
können zwischen Pazifik und Karibik erste
Siedlungen nachgewiesen werden. Diese zeigen
noch keine Verbindung miteinander. Es handelt
sich um lose Ortsgemeinschaften, die noch keine
Anzeichen
einer
hierarchischen
Organisation
aufweisen. Der Prozess der Sesshaftigkeit und
Neolithisierung ist noch nicht ausreichend geklärt.

Aufschwung
sind
bisher
noch
ungeklärt.
Möglicherweise gab die teilweise Weiterführung
olmekischer Tradition, nach dem Untergang dieser
Kultur um die Mitte des ersten Jahrtausends v.u.Z.,
den Anstoß. Erschwerend wirkt sich dabei aus, dass
immer wieder archäologische Fundstücke und
Kunstgegenstände
auftauchen,
die
aus
Raubgrabungen stammen. Eine Datierung wird
dadurch erschwert, dass weder der Fundort noch
[1]
der Fundkontext bekannt sind.

Für diese frühe Zeit wurden noch keine
Zeremonialzentren und ausgeprägte Kunststile
nachgewiesen. Frühe Keramikfunde stammen aus
Belize, La Victoria und Ocós. Es handelt sich hierbei
um anspruchsvolle, formenreiche und bunt bemalte
Ware. Erstaunlicherweise tauchen schon sehr früh
Jadeperlen
auf.
Das
nächstgelegene
Jadevorkommen befindet sich im 200km entfernten
Montagua-Tal. Dies lässt auf sehr frühen
Fernhandel schließen.

1.2 Aufstieg und Blüte

Ein
qualitativer
Sprung
zu
höherer
gesellschaftlicher Komplexität und wirtschaftlicher
Leistungsfähigkeit ist an der Golfküste früher
nachweisbar als im übrigen Mayagebiet, welches
erst um ca. 800 v.u.Z. von der Olmeken-Kultur
erfasst wird. Um diese Zeit kamen erstmals
Obsidianklingen in Gebrauch, was auf eine
abermalige Erweiterung der Handelsbeziehungen
hinweist. Die Ursachen für den kulturellen

Wendt, Die Kultur der Mayas

Präklassik
Die Periode zwischen 2600 v.u.Z. und 250 u.Z.
wird allgemein als Präklassik oder auch formative
Periode bezeichnet. Wie bereits im Abschnitt 1.1.
besprochen, vollzog sich in dieser Periode die
Besiedlung des gesamten Mayagebietes bis ca. 900
v.u.Z. unter Herausbildung erster hierarchischer
Strukturen.

[1]

Prem 1990
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Ab ca. 400 v.u.Z stiegen die Bevölkerungszahlen
stark an, was zu einer Umorientierung in der
Landwirtschaft führte. Neben schwach extensiver
Brandrodungswirtschaft
(Milpa)
wurden
Terrassenfelder und Hochäcker angelegt. Für die
Bewässerung, der so entstandenen Flächen,
wurden Bewässerungskanäle errichtet, welche eine
intensive Landwirtschaft ermöglichten.
Ab ca. 100 v.u.Z. setzt die eigentliche Entwicklung
der
Maya-Kultur
ein.
Es
entstanden
die
Zeremonialzentren mit Holztempeln auf erhöhten
Plattformen, Pyramiden und Plätzen. Das Königtum
wurde um diese Zeit voll ausgeformt. Im gesamten
Tiefland entstand ein Netz kleiner Fürstentümer.
Obwohl in der ersten Zeit, der Präklassik, eine
gesellschaftliche
und
kulturelle
Evolution
nachweisbar ist, bleiben die kulturhistorischen
Prozesse der Tieflandmaya in hohem Maße
hypothetisch. Die Entwicklung des äußersten
Nordens Yukatáns vollzog sich relativ isoliert.
Einzelne qualitative Sprünge sind wahrscheinlich
auf den Kontakt zu der weit höher stehenden und
ausgeprägteren
Kultur
der
Olmeken
zurückzuführen, deren Einflüsse, wie schon
erwähnt, in weiten Bereichen des Mayagebietes
nachweisbar sind.
Klassik
Der Übergang zur Klassik vollzog sich ohne
zeitliche Grenzen und umfasst den Aufstieg und
Verfall der meisten Städte im Tiefland. In diese Zeit
fällt die Entwicklung der Struktur des Staates,
verbunden
mit
dem
Aufstieg
mächtiger
Herrschaftsgebiete.
Etwa ab 400 u.Z. ist ein starker Einfluss
Teotihuacáns zu verzeichnen. Unter diesem
Einfluss erreichten die Städte im Tiefland ihre erste
Blüte. Die kulturelle Ausstrahlung Teotihuacáns hat
die Entwicklung der führenden Zeremonialzentren
maßgeblich
mitbestimmt.
Datierbare
Funde
stammen aus der Zeit zwischen 380 und 620 u.Z.
Gegen Ende des 6. Jh. lockerten sich die
Verbindungen wahrscheinlich. Die Auswirkungen
des Untergangs von Teotihuacán lösten in den
meisten Mayastädten eine schwere Krise aus,
welche mit einer Stagnation der Bautätigkeit einher
ging. Insbesondere die Errichtung sogenannter
Geschichtsstelen fand vorübergehend ein Ende.
Viele der, in die Abhängigkeit von Teotihuacán
geratenen, Städte überstanden diese Krise nicht.
Es konnte nicht eindeutig geklärt werden, warum
das Mayagebiet von den Ereignissen im fernen
Zentralmexiko so nachhaltig beeinflusst wurde.
Gründe
dafür
sind
möglicherweise
im
Zusammenbruch des Fernhandels zu suchen.
Nach
dem
Aufbau
neuer
intensiver
Handelsverbindungen, folgte für die restlichen,
wiedererstarkten, Zentren die Zeit der absoluten
Hochblüte. An der karibischen Küste setzte sich
aufgrund intensiver Handelsbeziehungen eine
weltoffene Lebensweise durch, die alle Epochen
hindurch erkennbar bleibt. Das Ausmaß der Städte
nahm stetig zu und auch Anzahl und Größe der
Bauwerke, war nicht mehr zu überbieten.

Wendt, Die Kultur der Mayas
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Nach Überwindung der Krise wurden wieder Stelen
[2]
aufgestellt.
In der Phase der Spätklassik ist eine Zersplitterung
der
Herrschaftsbereiche
in
eine
Vielzahl
wirtschaftlich und politisch souveräner Zentren zu
verzeichnen, wodurch die Rivalität untereinander
noch verstärkt wurde. Erstaunlicherweise bleibt die
kulturelle Einheitlichkeit erhalten, was für eine
Interaktion und häufige Kontakte spricht. Die
Endklassik ist von einem allgemeinen "Abstieg"
gekennzeichnet, der vor allem von der rapiden
Abnahme der Bautätigkeit gekennzeichnet ist. Es
wurden keine Denkmäler mit dynastischen und
kalendarischen
Daten
mehr
errichtet.
Veränderungen in der Gesellschaft zeigen sich im
Übergang
zentraler
Macht
an
mehrere
hochgestellte Personen. Gleichzeitig ist eine starke
Abwanderung der Bevölkerung zu verzeichnen.
Postklassik
Als Postklassik wird der Zeitraum zwischen 900 und
1542 u.Z. bezeichnet, sie endete mit der
Unterwerfung der Maya durch die spanischen
Conquistadores. In der Zeit des Übergangs von der
Klassik zur Postklassik erhielten die Städte im
nördlichen Tiefland des Mayagebietes neuen
[3]
Auftrieb.
Bedingt
durch
Bevölkerungsverschiebungen
entstanden sogar neue Städte, die nur noch in gut
zu verteidigenden Gebieten errichtet wurden.
Vereinzelt kam es wieder zum Aufstellen
beschrifteter Stelen, die aber nur noch Datierungen
der kurzen Zählung (52 Jahre) trugen. Die
Annahme, dass die Postklassik eine dekadente
Phase mit geringer kultureller Potenz darstellt, ist
nicht haltbar. Es bestehen deutliche Hinweise auf
Kontinuität und Gemeinsamkeiten in der sozialen
Organisation.
Die Zeit der Postklassik ist durch häufige
Kriegshandlungen gekennzeichnet, die mit der
Invasion durch die Tolteken aus dem Gebiet
Zentralmexikos enden. Damit geriet das Gebiet der
Maya
immer
mehr
unter
Fremdeinfluss.
Kennzeichen hierfür sind Änderungen in der
Architektur, insbesondere flache Gebäude mit
offenen Vorhallen und kantige und bizarre Formen
in Malerei und Skulpturen. Viele, in der Zeit der
Postklassik gegründeten, Städte hatten bis zum
Eintreffen der Spanier ihre Blütezeit. Den
eigentlichen Bruch in der Entwicklung der Kultur
stellt das Eindringen der Spanier dar. Das Ende der
Mayagesellschaft basiert auf dem Unverständnis
der Lebensweise seitens der Eindringlinge sowie
unbekannten
Krankheiten,
Unterdrückung,
[4]
Ausbeutung und radikaler Christianisierung.

[2]
[3]
[4]

Riese 1990
ebd.
Schalley 2000: S. 22ff.
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1.3 Niedergang
Die Ursachen, die zum Niedergang der Maya-Kultur
im Tiefland führten, sind nicht geklärt. Mit großer
Wahrscheinlichkeit ist eine Vielzahl von Faktoren
für die flächige, umgreifende Aufgabe der Städte
im südlichen Tiefland zu berücksichtigen. Eine
mögliche Auswirkung könnte auf das Eindringen
fremder
Stammesverbände
und
-gruppen
zurückzuführen sein, jedoch passt der dramatische
Rückgang der Bevölkerung nicht ins Bild.
Beim
Niedergang
der
Maya-Kultur
wird
möglicherweise der Einfluss kriegerischer Gruppen
unterschätzt,
weil
nie
ein
großräumiger
Zusammenhang
hergestellt
wurde.
Mögliche
andere Faktoren sind im Zusammenbruch der
Handelsnetze zu sehen, durch die ein komplexes
Netzwerk von Beziehungen verschiedener Elemente
und Entwicklungen aus wichtigen Bereichen des
Lebens beeinträchtigt wurde. Dies kann durchaus
zu Rückkopplungen und damit zur Verstärkung der
Tendenzen
geführt
haben.
Einige
dieser
Beeinträchtigungen wurden möglicherweise ohne
großen Schaden überstanden.
Die Vermutung, dass diese Kultur durch Naturoder Umweltkatastrophen unterging, ist nicht
nachweisbar. Das Mayagebiet ist in seiner
Gesamtheit nicht erdbebengefährdet. Für einen
Klimawechsel, wie er vielfach als Ursache vermutet
wird, gibt es keine Belege. Es konnte keine
Auslaugung oder Erosion der Böden nachgewiesen
werden. Ebenso wenig kam es zu einer
Versteppung infolge von Brandrodung. Für alle,
vielfach vermuteten, Ursachen für den Niedergang
der Maya-Kultur, fehlen die Beweise. Das Ende der
Maya-Kultur im Tiefland ist weiterhin mit vielen
[5]
Rätseln behaftet.
Der Norden des Mayagebietes, insbesondere
Yukatán,
blieb
von
diesen
Erscheinungen
weitgehend verschont. Hier vollzog sich eine
stetige Entwicklung. Leider existieren keine gut
erhaltenen Inschrifttexte und Grabbeigaben, so
dass die Kenntnisse über die politische und
gesellschaftliche Verfassung nur indirekt gewonnen
werden können.
2. Siedlungsgebiete
Das Gebiet in dem die Maya siedelten, umfasste
die Halbinsel Yukatán, Belize, das Hochland von
Guatemala und den gebirgigen Teil El Salvadors.
Allgemein wird es in drei Zonen unterteilt, denen
im wesentlichen auch die jeweiligen Kunststile
zugeordnet werden.

[5]

Riese 1990

Wendt, Die Kultur der Mayas

Die Nordzone umfasst den größten Teil Yukatáns
mit den Städten des Puuc- und Río-Bec-Stils. Es
handelt sich um ein monotones Tafelland, in dem
Kalkkarst langsam in Dolinenkarst und schließlich
in der Puuc-Region in Kuppenkarst übergeht. Im
Süden steigt das Gelände langsam auf etwa 30m
über NN an. Das Oberflächenwasser versickerte in
dem Kalkboden schnell, so dass sich die Maya mit
ihren
Siedlungen
nach
den
Einsturzdolinen
(Cenotes) richten mussten. Diese Cenotes sind mit
Grundwasser gefüllt und ihre Tiefe nimmt
landeinwärts zu. Yukatán liegt ebenso wie die
Zentralzone (Petén) im heißen Tiefland. Die
Vegetation ist hauptsächlich von Menge und
Verteilung der Niederschläge abhängig. Eine
typische Stadt des Puuc-Stils ist Uxmál.
Die regenwaldreiche Zentralzone umfasst das
Petén-Gebiet, Belize und das an die Südzone
grenzende Becken des Rio Montagua. In diesem,
mit tropischem Regenwald bedeckten, Gebiet
finden sich die ältesten Städte. Hier erreichte die
Maya-Kultur ihren Höhepunkt. Im Übergang von
der Nord- zur Zentralzone sind auch die ersten
oberirdischen Flüsse zu finden. Es herrscht
feuchtheißes Klima und der Passatwind versorgt
das Kernland mit hohen Niederschlagsmengen.
Typische Städte des Petén-Stils sind Uaxactún und
Tikal.
Die Südzone umfasst das Hochland Guatemalas
und den gebirgigen Teil El Salvadors. Dieses Gebiet
ist gekennzeichnet durch in Ost-West-Richtung
verlaufende Vulkanketten. Das Klima ist gemäßigt
und der vulkanische Boden sehr fruchtbar. Aus
dieser Region stammt auch der, von den Maya
[6]
begehrte, Obsidian.
3. Bedeutende Mayazentren
3.1 Kaminaljuyú
Die ersten Anzeichen für eine Besiedelung dieses
Ortes werden auf ca. 800 v.u.Z. datiert. Es soll sich
um das erste städtische Zentrum im Mayagebiet
handeln. In Kaminaljuyú wurde die olmekische
Tradition
fortgeführt.
Es
sind
deutliche
Anbindungen, oft mit räumlicher Kontinuität,
feststellbar. Leider gibt es nur punktuelle Einblicke,
da eine flächendeckende Erfassung noch fehlt. Die
Grabungen werden dadurch erschwert, dass sich
ein Teil dieser antiken Siedlung unter dem
Stadtgebiet von Guatemala-City befindet. Die
Bauten wurden vorwiegend aus luftgetrockneten
Ziegeln errichtet und zeigten noch nicht die Pracht
von Tikal. Es wird vermutet, dass bereits eine
Schrift Verwendung fand. Das Auffinden einer Stele
deutet
darauf
hin.
Unbestritten
ist,
dass
Kaminaljuyú große Bedeutung für die Entwicklung
der klassischen Maya hatte. Gegen 300 v.u.Z. soll
es in die Bedeutungslosigkeit gesunken sein.

[6]

ebd.
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Mit dem Erstarken von Teotihuacán setzte eine
zweite Blüte der Stadt ein. Die Bevölkerung wurde
von nun an wahrscheinlich von Einwanderern aus
Teotihuacán dominiert. Die Stadt erlangte eine
neue
Bedeutung
als
Grenzbastion
des
Machtbereiches von Teotihuacán.
Obwohl bisher etwa 400 Bauten und andere
Strukturen lokalisiert werden konnten, ist die
Siedlung kaum erforscht. Es ist denkbar, dass viele
Bauwerke im Stil von Teotihuacán überbaut
wurden. Mit dem Niedergang Teotihuacáns endete
auch die zweite Blüte der Stadt und sie wurde
[7]
möglicherweise endgültig verlassen.
3.2 Tikal
Die Anfänge dieses Zentrums der Maya-Kultur
werden auf die Zeit zwischen 800 und 700 v.u. Z.
datiert. Möglicherweise wurde der Siedlungsort
gewählt, weil ein niedriger Hügel, von Sümpfen
umgeben, eine gewisse Sicherheit bot. Eine andere
Möglichkeit ist in den Obsidianvorkommen zu
sehen, die für die Menschen von großer Bedeutung
waren. Aufgrund der sich rasch entwickelnden
Handelsbeziehungen konnte sich der Ort schon früh
zu einem urbanen Zentrum entfalten.
Bis ca. 200 v.u.Z. hatte die Bevölkerung stark
zugenommen. Etwa um diese Zeit wurde mit dem
Aufbau
des
Zeremonialzentrums
der
Stadt
begonnen. Wie in allen Mayazentren, wurde es
nach
astronomischen
Gesichtspunkten
ausgerichtet. Von großer Bedeutung waren auch
hier die Sonnenauf- und -untergänge während der
Äquinoktien
und
Solstitien.
Etwa
um
die
Zeitenwende war dieser Zeremonialbezirk, in der
heute noch sichtbaren Form, fertiggestellt. Tikal
hatte sich zum wichtigsten Mayazentrum im
Zentralpetén entwickelt. Um 200 u.Z. wurde mit
der Errichtung der sogenannten Geschichtsstelen
begonnen. Auf ihnen wurden die wichtigsten Daten,
wie Inthronisation und Tod des jeweiligen
Herrschers, festgehalten. Ebenso wurden wichtige
politische Ereignisse, während der Regierungszeit
[8] [9]
des jeweiligen Herrschers, notiert.

Abb. 1: Tikal - Tempel II
Tikals Macht nahm bis ins ausgehende 6. Jh. stetig
zu. Seine Handelsbeziehungen erstreckten sich
über
das
gesamte
Mayagebiet
bis
nach
Teotihuacán. Während der Hochblüte Teotihuacáns
unterlag dieses Mayazentrum zunehmend dem
Fremdeinfluss. Der Untergang Teotihuacans löste
auch in Tikal eine tiefe Krise aus. Etwa um diese
Zeit wurden in Tikal keine Stelen mehr errichtet.
Im ausgehenden 8. Jh. wurde die Bautätigkeit
wieder aufgenommen und Tikal erlangte in der
Folgezeit eine Vormachtstellung, nicht nur als
militärische
Macht,
sondern
auch
in
dem
Bestreben, die schönste Stadt im Mayagebiet zu
sein. Um 900 u.Z. brach die Macht Tikals
zusammen. Der allgemeine Niedergang der Städte
[10]
im Mayatiefland setzte ein.
3.3 Copán
Der Name der Stadt wurde möglicherweise an den
gleichnamigen Fluss angelehnt. Es ist nicht
bekannt, ob es sich hierbei um den ursprünglichen
Namen handelt. Während der Regenzeit traten
regelmäßig Überschwemmungen auf. Zwischen
1100 und 900 v.u.Z. tauchten die ersten Siedler
auf, die sich an der Schwelle zur Sesshaftigkeit
befanden. Im gesamten Tal wurden Ortschaften
angelegt.
Über die Zeit zwischen 300 v.u.Z. und 150 u.Z. ist
wenig bekannt. Möglicherweise war das Tal
zeitweise verlassen.

[7]
[8]
[9]

www.famsi.org/reports/kaplan/kaplan.htm
www.quetzalnet.com/QuetzalNet/Archaeology.html
www.mayaexpeditions.com/archaeology/tikal.html
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[10]

Riese 1990
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Erst um 160 wurde das Königreich Copán
gegründet, dass über 400 Jahre von der gleichen
Herrscherdynastie regiert wurde. Im Verlauf dieser
Zeit scheint die Stadt kaum an Bedeutung
gewonnen zu haben. Zwischen dem ausgehenden
4. und 7. Jh. geriet auch diese Stadt unter den
Einfluss von Teotihuacán. Während dieser Zeit
begann für Copán ein kometenhafter Aufstieg zur
Großmacht und es erreichte seine größte
flächenmäßige Ausdehnung. Es brachte mehrere
kleine Städte unter seine Oberhoheit. In den
folgenden Jahrzehnten wurde der Stadtkern
komplett umgebaut. Copán erlangte sein heutiges
Aussehen.
Ab Mitte des 9. Jh. begann die Macht Copáns zu
schwinden. Innerhalb von 200 Jahren war ein
dramatischer Bevölkerungsrückgang zu
[11]
verzeichnen.
3.4 Uaxactún
Die Stadt soll etwa um die gleiche Zeit gegründet
worden sein wie Tikal. Allerdings werden als
Gründungsdaten meist die Zeiten angeben, in
denen sich die Orte bereits zu urbanen Zentren
entwickelt hatten und mit dem Bau der
Zeremonialzentren begonnen wurde, bzw. diese
bereits
bestanden.
Baustil
und
Königtum
entwickelten sich etwa zeitgleich.
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3.5 Chichén Itzá
Die Stadt wurde um zwei große Cenotes gebaut,
von denen eine der Versorgung der Bevölkerung
diente und die andere, weil aufgrund steil
abfallender Felswände unzugänglich, nur für
kultische Zwecke genutzt wurde.
Chichén Itzás Geschichte ist widersprüchlich und
birgt
noch
sehr
viele
Ungereimtheiten.
Entsprechend aufgefundenen Aufzeichnungen soll
die Stadt zwischen 430 und 450 gegründet worden
sein. Sie wurde wahrscheinlich nur während der
folgenden 200 Jahre bewohnt und möglicherweise
schon um 690 wieder verlassen. Über diese Phase
der Besiedlung ist nur sehr wenig bekannt.
Seine Hochblüte erreichte Chichén Itzá erst im 10.
Jahrhundert, als es unter toltekischem Einfluss neu
errichtet wurde. Alle Bauten dieser Stadt sind von
diesem Einfluss geprägt. Chichén Itzá ist damit
eine typische Stadt der postklassischen Phase.
Die Theorien, zur Übernahme Chichén Itzás durch
die Tolteken, sind recht widersprüchlich. Eine
besagt, dass die Stadt nach einer militärischen
Invasion übernommen wurde.

Zwischen den beiden Städten bestand eine
ständige Rivalität, die etwa 378 in der Eroberung
Uaxactúns
durch
Tikal
gipfelte.
Im
Zeremonialzentrum von Uaxactún soll sich eines
der ältesten Monumentalbauwerke der Maya-Kultur
befinden. Seine Bauten sind, wie in allen
Mayazentren,
nach
astronomischen
Gesichtspunkten ausgerichtet und nehmen in ihrer
Ikonographie
Bezug
auf
kosmologische
Vorstellungen.
Obwohl Uaxactún als die am besten erforschte
Mayastadt gilt, finden sich erstaunlich wenige
Aufzeichnungen über diesen Ort. Die Keramik- und
Kleinkunstfunde, die als Grabbeigaben dienten,
bilden
die
Grundlage
für
die
gesamte
Tieflandchronologie.

[11]

www.global_travel.co.uk/copan.html
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Abb. 2: Chichén Itzá
vorgelagerter Säulenhalle

-

Kriegertempel

mit

Als Beweis wird die angeblich sehr kriegerische
Ornamentierung der Tempel angeführt. Einige
Quellen belegen allerdings den recht kriegerischen
Charakter der Tolteken. Eine andere Theorie führt
den Einfluss auf Handelsbeziehungen zurück.
Architektur und Kunst der Maya und Tolteken
wurden hervorragend miteinander verwoben.
Gegen 1224 geht die Blüte Chichén Itzás, als
[13]
postklassisches Zentrum, zu Ende.

[13]

www.visitcancun.com/mayan_ruins_chich.htm
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3.6 Palenque

3.7 Mayapán

Die Anfänge der Besiedelung reichen bis in die
präklassische Zeit, möglicherweise sogar bis vor
die Zeitenwende, zurück. Palenque ist der
spanische Name der Stadt und bedeutet "befestigte
Häuser". Der ursprüngliche Name ist unbekannt.
Leider wissen wir über die frühe Geschichte der
Stadt kaum etwas. Palenque scheint sich ähnlich
wie andere Mayazentren entwickelt zu haben.

Erst nach dem Untergang Cichén Itzás, um 1200,
begann die Entwicklung Mayapans zu einem
Machtzentrum.
Gegründet
wurde
die
Stadt
wahrscheinlich um 1000 unter toltekischem
Einfluss. Sie ist eine der wenigen befestigten
Mayastädte. Den Überlieferungen zufolge soll sie
die Hauptstadt eines Bundes gewesen sein. Die
Architektur dieser Stadt, die sich nicht mehr mit
ihren Vorläufern messen kann, zeigt bereits
deutliche Anzeichen des Verfalls der Kultur. Um
1400 kam es wohl zu einem Aufstand der
Vasallenstädte, der mit der Zerstörung und dem
[15]
Untergang Mayapans endete.

Aus erhalten gebliebenen Inschriften konnte die
jüngere Geschichte rekonstruiert werden. Die
älteste Inschrift datiert in das Jahr 431. Seine
Hochblüte erreichte Palenque unter dem Herrscher
Pacal, etwa um das Jahr 615. Unter dieser
Herrscherdynastie hatte die Stadt etwa bis um 800
ihre Blütezeit. Danach wurde sie verlassen. Die
Gründe hierfür sind unbekannt. Möglicherweise
wurde
die
Bevölkerung
bei
kriegerischen
Auseinandersetzungen mit Angehörigen der TajinKultur vertrieben. Diese Annahme stützt sich auf
das Auffinden von Votiväxten, die dieser Kultur
zuzuordnen sind.
Palenque stellt innerhalb der Maya-Kultur eine
Besonderheit dar. Die Inschriften über die
Geschichte
der
Stadt
wurden
nicht,
wie
anderenorts, auf Stelen angebracht, sondern als
Inschrifttafeln an den Bauwerken. Außerdem
zeichnet sich die Stadt durch ihre feine helle
Architektur aus. Die Bauwerke trugen Steinreliefs,
[14]
die oft in leuchtenden Farben bemalt waren.

3.8 Uxmál
Über die Geschichte dieser Stadt ist wenig bekannt.
Das wenige, was man den Mayachroniken
entnehmen kann, ist nicht nur verworren und
widersprüchlich,
sondern
steht
auch
im
Widerspruch zu archäologischen Funden. Gesichert
scheint nur, dass die wichtigsten Bauten, zur Zeit
der höchsten Bevölkerungsdichte, um 800 bis 1000
errichtet wurden. Wann sich erste Siedler an
diesem Ort niederließen ist noch unbekannt. Ab
dem 10. Jh. ist starker toltekischer Einfluss
nachweisbar. Uxmál gehörte zur Liga von Mayapán
und überlebte den Untergang dieser Stadt relativ
unbeschadet. Die Stadt war beim Eintreffen der
Spanier noch bewohnt. Erst nach heftigen
Kämpfen, um 1547, erlagen die Bewohner den
[16]
Eindringlingen.

Abb. 3: Palenque - Palastbezirk
Abb. 4: Uxmal - Nonnenviereck

[15]
[14]

www.emuseum.mnsu.edu/.../palenpue.html
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[16]

www.emuseum.mnsu.edu/…/mayapan.html
www.mayasites.com/uxmal
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4. Gesellschaft
Aus kleinen, wenig hierarchisch gegliederten
Bevölkerungsgruppen, wie sie zu Beginn der
Sesshaftwerdung
bestanden
haben
mögen,
entwickelte sich, im Laufe eines relativ langen
Zeitraumes,
eine
hierarchisch
gegliederte
Gesellschaft
mit
hoher
administrativer
Organisation.
Über
die
frühe
Phase
der
Gesellschaftsentwicklung ist nichts bekannt. Zu
Beginn der Besiedlung der ältesten Mayazentren
deutet noch nichts auf eine hierarchische Ordnung
hin. Die Bewohner dieser Orte waren anfangs
wahrscheinlich einfache Bauern. Mit Beginn der
schriftlichen Überlieferungen findet man eine
bereits
voll
ausgeformte
Gesellschaft
mit
hierarchischer Struktur vor.
Grundlage dieser Gesellschaft bildeten die Bauern,
die in Familienverbänden, auf gehöftartigen
Anwesen lebten. Extensive Landwirtschaft führte zu
einer gleichmäßigen Verteilung über das gesamte
Territorium. Dies bedeutet jedoch nicht, dass
ständig neue Felder erschlossen wurden, sondern
die so gewonnen Nutzflächen um die Gehöfte
wurden sehr intensiv genutzt. Während der Zeit
der Hochblüte wurde die bäuerliche Bevölkerung
wahrscheinlich durch Feste, Rituale, Bautätigkeit
u.ä. in das Leben der Stadt integriert. Ob eine
derartige
Integration
das
ideologische
und
zivilisatorische Niveau begründeten, ist nicht
belegbar. Neuere archäologische Untersuchungen
ergaben eine große Vielfalt an angebauten
Früchten. Als Nahrung dienten unter anderem
Mais, Bohnen, Kürbis, Tomaten, Arten von
Süßkartoffeln sowie Guajava und Papaya. Ein
hervorragend ausgebautes Wasserleitungssystem
ermöglichte eine breite Palette landwirtschaftlicher
Methoden. Diese reichte von Intensivkulturen über
Terrassenanbau und intensivem Gartenbau bis hin
zur Plantagenkultur.
Das tägliche Leben spielte sich, quer durch alle
Gesellschaftsschichten, im Freien, vor dem Haus
oder in dahinter liegenden Höfen ab. Es wurde
auch im Freien gekocht. Nur für wenige
Spezialbauten konnte die Funktion geklärt werden.
Bei den Maya-Städten handelte es sich keineswegs
um
leere
Zeremonialzentren,
die
nur
zu
bestimmten Zeiten für kultische Feste genutzt
wurden, sondern um voll ausgebildete Städte, die
mit ihrer funktionierenden Infrastruktur, für die in
der Umgebung wohnenden Menschen, durchaus
interessant waren. Es konnte eine unerwartete
Bevölkerungsdichte nachgewiesen werden.
Inwieweit
qualifizierte
Handwerker
in
der
gesellschaftlichen Hierarchie über den Bauern
standen, ist nicht geklärt. Sicher ist hingegen, dass
die Gruppe der Priester eine eigene Kaste bildete.
Innerhalb dieser Priesterkaste gab es nochmals
eine gewisse hierarchische Abstufung, deren
unterste Stufe den Opferpriestern zukam. Den
höchsten Rang nahmen die Kalender- und
Orakelpriester ein. Grundlage ihres Berufes war
das Beherrschen der Mathematik, der Astronomie
und
der
Schrift.
Orakelpriester
nahmen
möglicherweise aktiven Einfluss auf das politische
Leben.

Wendt, Die Kultur der Mayas

Die Spitze der gesellschaftlichen Pyramide bildete
der Adel. Neben politischer Repräsentation und
Lenkung
von
Staatsgeschäften
oblag
den
Angehörigen des Adels auch die Aufgabe, wichtige
Rituale durchzuführen. In bezug auf den höheren
Klerus
sind
die
Forschungen
noch
nicht
abgeschlossen, dabei ist noch keineswegs klar, ob
politische und religiöse Führung, getrennte
Bereiche darstellten.
"Die spätklassische Gesellschaft und Kultur stelle
ich
hier
im
Rahmen
des
Modells
einer
geschichtlichen
Gesellschaft
dar,
die
von
politischen und wirtschaftlichen Faktoren gesteuert
wird, das aber auch bedeutende Aspekte der
Ideologie (Weltbild, Religion) integriert. Früher
verwendete
Modelle
einer
Theokratie
oder
Demokratie sind in ihrem Totalanspruch und wegen
ihrer geringen Differenziertheit durch die Daten
nicht belegbar, oder widersprechen ihnen sogar."

[17]

Die Kontrolle der Märkte und des Fernhandels
stellte eine wichtige Aufgabe der Staatsbürokratie
dar. Im gesamten Mayagebiet gab es kein
einheitliches Reich. Es war in Stadtstaaten, ähnlich
der griechischen Polis, untergliedert, die zeitweise
in starker Rivalität zueinander standen.
Im gesamten Tiefland bestand eine umfassende
politische Ordnung, in der möglicherweise ideelle
Gründe
ausschlaggebend
waren.
Eine
Zusammenarbeit zwischen den Astronomen und
Kalenderpriestern verschiedener Mayazentren ist
wahrscheinlich.
Das
Ergebnis
solcher
Zusammenarbeit
war
möglicherweise
eine
politische Entente, in deren Folge das Tiefland in
vier Großprovinzen aufgegliedert wurde. Eine
ständige Bevölkerungszuwanderung und damit
verbunden ein Rückgang der Landwirtschaft ist
nicht belegt. Kriegerische Auseinandersetzungen
zwischen den einzelnen Stadtstaaten führten
zeitweise zu Verschiebungen des Machtgefüges und
[18]
des Einflussbereiches.
"Betrachtet
man
die
Entwicklung
der
Mayaforschung aus einer kritischen Distanz, so
entlarvt sich... welchen verhängnisvollen Einfluss
die Prämisse hatte, eine alte Kultur als rückständig
einzustufen, wenn sie nicht unseren ethischmoralischen Vorstellungen entspricht und keinen
von
uns
als
der
jeweiligen
Zeit
gemäß
eingeordneten technischen Standard aufweist.
Auffällig ist das bewusste Festhalten am ‚Bild der
Wilden', verbunden mit der Weigerung einiger
Forscher, die ihnen plausibel erscheinenden Thesen
und
Deutungen
aufzugeben,
sobald
neue
Erkenntnisse diese eindeutig in das Reich der
[19]
Legendenbildung verweisen."

[17]
[18]
[19]

Riese 1990: S. 83
Riese 1990
Schalley 2000: S. 30f.
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5. Architektur
Die gesamte Architektur der Maya basiert auf der
Wohnhütte, die auf eine künstliche Plattform
gebaut wurde und in der Regel mit Stroh oder
Palmblättern gedeckt war. Der uns heute
bekannten Architektur geht eine lange Entwicklung
voraus.
Die
ersten,
auf
pyramidenartige
Erhöhungen, gebauten Tempel wurden noch in
traditioneller Holzbauweise errichtet. Das, für die
Maya
typische,
zyklische
Überbauen
ihrer
Kultbauten lässt eine gründliche Untersuchung
wesentlich älterer Bauwerke zu, da diese beim
Überbauen konserviert wurden. Anhand dessen
kann eine architektonische Evolution nachvollzogen
werden.
Ein Phänomen der klassischen Mayarchitektur ist
darin
zu
sehen,
dass
für
Sakralbauten
Unterkonstruktionen geschaffen wurden, die ein
Vielfaches des Bauvolumens der Tempel betrugen.
Solche Unterkonstruktionen waren die bekannten
Pyramidenstümpfe, wobei die Konzeption der
Lehm- und Ziegelpyramide im Laufe der Zeit in
steinerne Stufenpyramiden mit steinernen Tempeln
umgesetzt wurde.
Ein besonderes Element der Pyramiden ist die
Treppe oder die Treppen an den Außenseiten, die
in verschiedensten architektonischen Spielarten
zum Hochtempel führen. Dabei kann es sich um
eine einzelne an der Vorderseite oder um
paarweise
Angeordnete
auf
den
gegenüberliegenden Seiten handeln. Manchmal
findet man sogar zwei Seitentreppen und eine
mittlere auf der Vorderseite. Aber stets liegen sie
auf der Mitte der Fläche. Auch die Neigung der
Treppen zeigt die verschiedensten Variationen. In
Einzelfällen nähert sie sich mit geringem Gefälle an
die Pyramide an und trifft auf der obersten
Plattform mir ihr zusammen. Pyramidenbauteile
waren oft mit Stuckelementen verziert, manchmal
sogar die gesamte Pyramide. Später wurden
bandartige Verzierungen an den Treppenwangen
eingesetzt. Teilweise wurde die gesamte Treppe
verziert, so findet sich in Copán die längste
Inschrift aus der Mayazeit - die sogenannte
Hieroglyphentreppe.

Abb. 5/6: Beispiele für derartige Dachkämme
"Im Gesellschaftssystem der Maya spielte jedoch
die
spektakuläre
Zurschaustellung
von
Machtpositionen eine wichtige Rolle. Bauten, die für
repräsentative
Zwecke
errichtet
wurden
Palastbauten der Oberschicht und Sakralbauten bedurften
demnach
einer
herausragenden
gestalterischen
Artikulation:
einer
Monumentalisierung,
um
sich
von
den
Behausungen des einfachen Volkes abzusetzen.
Den
Maya
gelang
es,
eine
solche
Monumentalisierung zu erreichen, ohne dafür einen
[20]
völlig neuen Bautyp zu entwickeln."
Bei den Repräsentationsbauten begnügte man sich
jedoch nicht mit der Wanddekoration; das
Schwergewicht wurde immer mehr in Richtung
Dachzone verlagert. Besonders deutlich wird dies in
der Puuc-Region. Der Fassadenschmuck wird dort
eingesetzt, wo er am besten sichtbar ist - am
Dach, in einer höher gelegenen, von weitem
einsehbaren Zone. Damit erhielt das Bauwerk
Signalcharakter
und
wurde
Zeichen
einer
höherrangigen
Örtlichkeit.
Dazu
wurde
ein
eigenständiges Element eingesetzt, welches sich
vom Dach absetzt - die crestería (ein Dachkamm).
Solche
Dachkämme
konnten
sehr
gewagte
Konstruktionen sein. Die crestería war vorrangig
auf Tempelbauten zu finden, in manchen Fällen
wurden aber auch die Paläste damit ausgestattet.

[20]
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"Das Sakralgebäude musste - seinem höheren
Rang entsprechend - noch mehr Masse, noch mehr
Gewicht erhalten. Und dafür stellte man es auf
einen hohen Unterbau, einen künstlichen Hügel
inmitten der Profanbauten, welche - ebenfalls
untereinander um höheren Rang rivalisierend selbst
bereits
auf
unterschiedlich
hohen
Plattformen errichtet waren. Der Sakralbau - als
höchstrangiges Gebäude - erhebt sich über die
Masse der profanen Gebäude; sein höherer Rang
wird durch seine erhöhte Lage symbolisiert. Der
Sakralbau wird dadurch auch zum städtebaulichen
Signal. Von jedem Punkt der Stadt aus sichtbar,
erinnern
die
beherrschend
aufragenden
Monumente immerwährend an die Macht der
[21]
Götter..."
Dem
Tempel
selbst,
kam
ein
wichtiger
symbolischer Aspekt zu, nämlich die Verbindung
zwischen Erde und Himmel - zwischen Menschen
und Göttern.
Ein weiteres architektonisches Element stellen die
Paläste dar. Zu unterscheiden sind: Kammerpaläste
und Gangpaläste. Die Grundeinheit wird von einem
extrem schmalen Raum mit rechteckigen Grundriss
gebildet. Die Räume der Paläste wurden mit einem
Kraggewölbe überbrückt. Beim Palast werden
mehrere
solcher
Grundeinheiten
miteinander
verbunden, wobei beim Kammerpalast die Räume
aneinander gereiht werden, ohne miteinander in
Verbindung zu stehen. Die einzigen Öffnungen sind
die Türöffnungen zur Fassade hin.
Gangpaläste haben langgezogene Einzelräume, die
untereinander verbunden sind. Außerdem haben
die Räume eine Verbindung (Tür) nach außen.
Paläste wurden zumeist um offene Innenhöfe
gruppiert, sie können durchaus mehrstöckig sein.
Statische Probleme lösten die Maya, indem sie die
Mauern übereinander bauten. Auch die Paläste
wurden reich verziert, nicht nur die Außenfassaden,
sondern auch die Innenräume.
Von besonderer Bedeutung waren Ballspielplätze.
In jedem Mayazentrum wurden sie in unmittelbarer
Nähe
der
Zeremonialzentren
errichtet.
Zu
unterscheiden sind drei verschiedene Bauformen:
•

[21]

Ballspielplätze ohne Mauern, d.h. mit
offenen Schmalseiten, manchmal in Form
einer römischen Eins oder auch nur als
langgezogener rechteckiger Platz. Sie
verfügten über abgeschrägte Mauern oder
Böschungen, mit Sitzplätzen - ähnlich der
uns bekannten Zuschauertribünen

•

Rechteckige
umgeben.

Plätze,

von

einer

Mauer

•

Umschlossene Ballspielplätze, d.h. in Form
einer römischen Eins, von einer Mauer
umgeben.
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Wendt, Die Kultur der Mayas

Abb. 7: Copan – Ballspielplatz
Das Ballspiel, welches rituellen Charakter trägt,
wurde in ganz Mesoamerika tradiert. Ich werde im
Punkt 9. Mythologie näher darauf eingehen.
Seine
Ursprünge
sind
auf
die
Olmeken
zurückzuführen.
Die
ältesten
Ballspielplätze
stammen aus der Zeit um 900-500 v.u.Z. In der
Regel beträgt die Länge eines solchen Platzes
zwischen 20 und 30 Metern, aber auch, wie in
Chichén Itzá bis 150m. Die für die Nordzone
typischen, in die Mauer eingelassenen, Ringe fehlen
im Tiefland völlig.
Eine
architektonische
Sonderform
sind
mehrstöckige Türme, wie der in Palenque oder der
Caracol in Chichén Itzá. Es wird vermutet, dass sie
astronomischen Beobachtungen gedient haben. Für
die Bevorratung wurden unterirdische Zisternen
gebaut. Seltener sind Stadtbefestigungsanlangen.
Bevorratung
wurden
unterirdische
Zisternen
gebaut. Seltener sind Stadtbefestigungsanlangen.
Die Architektur weist regionale Unterschiede auf.
Solche Unterscheidungsmerkmale sind: Friese,
Flachreliefs, Mosaiken, Skulpturen, Malereien,
[22]
Gebäudearten und -anordnungen.
Der Petén-Stil erreicht im Tiefland etwa im 7. -8.
Jh. seinen Höherpunkt. Er ist gekennzeichnet durch
hohe Stufenpyramiden, die sie krönenden Tempel
wirken durch ihr dickes Mauerwerk gedrungen. Die
kleinen Innenräume werden durch Kraggewölbe
überdeckt. Einzelne Bauwerke werden auf großen
Plattformen zu Akropolen gruppiert. Typische
Schmuckelemente
sind
cresterías
auf
den
Tempeldächern, Stuckmasken mit Darstellungen
des Regengottes und vielfältige Flachreliefs.
Eine Sonderstellung nehmen die Städte Copán und
Palenque ein. In Copán wurden vorrangig
Steinmosaiken anstelle der Stuckverzierungen
eingesetzt. Eine weitere Besonderheit sind die
Rundplastiken, die eine besonders realistische
Darstellung zulassen. Palenque ist die einzige
Stadt, in der keine Stelen aufgestellt wurden. Die
Inschriften wurden in Form von Friesen an den
Außenseiten der Tempel angebracht.

[22]

ebd.
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Leider
wurden
die
Anlagen
in
Palenque
systematisch geplündert. Hauptmann Antonio Del
Rio ließ 1786 im Auftrag des spanischen Königs
Karl
III.
alle
transportablen
Strukturen,
Portraitköpfe und Stuckreliefs, ohne Rücksicht auf
ihren historischen Wert, entfernen. Durch dieses
Vorgehen wurden Inschriften zerstört und größere
[23]
Kunstwerke verstümmelt.

Die Stadt Chichén Itzá bildet einen Sonderfall, da
sie durch starke mexikanische Einflüsse geprägt
ist. Durch Säulen und Pfeiler, als Stützen der
Innenräume, wurden große weite Hallen mit
Flachdächern
geschaffen.
Mit
solchen
Balkenkonstruktionen,
in
Verbindung
mir
Kraggewölben, wurden Tempel mit mehrschiffigen
Pfeilerhallen geschaffen.

Del Rio rühmte sich anschließend:

Ein weiterer Bestandteil der Mayaarchitektur ist der
Straßenbau, wobei ein eindrucksvolles regionales
Straßennetz nur im Norden zu finden ist. Dieses
Straßennetz ist jedoch kaum erforscht. Eine
Aussage, zu welchem Zweck es errichtet wurde, ist
nicht möglich. Teilweise werden die Straßen als
Verbindungen
einzelner
Städte
oder
Zeremonialzentren untereinander gedeutet. Eine
andere Deutung geht davon aus, dass sie der
Verbindung zentraler Orte mit der Hauptstadt
gedient
haben
könnten.
Die
Funktion
als
Zeremonialwege konnte noch nicht nachgewiesen
werden.
Ebenso
wenig
ist
bisher
eine
astronomische Ausrichtung der Straßen
nachweisbar.

"Dank meiner Beharrlichkeit habe ich alles
durchgeführt, was getan werden musste, so dass
schließlich weder ein Fenster noch eine Tür übrig
blieb, die noch versperrt, keine Wand, die nicht
eingerissen, noch ein Gemach, Korridor, Hof, Turm
oder
unterirdischer
Gang,
in
dem
nicht
Ausgrabungen bis zu einer Tiefe von zwei oder drei
[24]
voraus gemacht worden wären."
Die erbeuteten Kunstwerke wanderten in die
Königlich-Naturgeschichtliche Sammlung in Madrid.
Die wertvollsten Kunstgegenstände befinden sich
noch heute in europäischen Museen.

6. Besonderheiten
Ein besonderes Erkennungsmerkmal, des Río BecStils, der im südlichen Binnenland Yukanáns zu
finden ist, sind hohe Tempeltürme, die paarweise
eine niedrige Palastanlage flankieren. An den
Tempeltürmen wurden außen Treppen angebracht,
die aber nie zum Ersteigen konzipiert wurden. Sie
sind nur Attrappe. Die Tempel konnten durch
innere Gänge erreicht werden.
Typische Schmuckelemente sind Steinmosaiken,
die mit einer dünnen Stuckschicht überzogen
wurden. Dadurch waren sie zwar haltbarer, ließen
sich aber schwerer bearbeiten. Aus diesem Grund
wurden die Dekore stilisiert und geometrisiert. An
die Stelle von Personendarstellungen traten hier
Quadrate,
Kreuze,
Bänder
und
Rauten.
Tempeleingänge wurden oft mit sehr kunstvollem
Steindekor gestaltet, so dass sie wie ein geöffneter
Schlangenrachen anmuten. Sie sind jedoch stärker
abstrahiert als im Petén-Stil.
Aus dem Hügelland des mittleren Yukatán ist eine
dritte Stilrichtung bekannt - der Puuc-Stil. Um
einen rechteckigen Hof werden einzelne Bauten
angeordnet, ohne dass sich deren Ecken berühren.
Im Gegensatz zu Río Bec-Stil bleiben die Wände
glatt. Nur die Friese, im oberen Teil des Gebäudes,
wurden mit aufwendigen Steinmosaiken verziert.
Vielfach verwendete Masken des Regengottes
blieben relativ klein, wurden dafür aber mehrfach
nebeneinander angebracht.

[23]
[24]

Eine
Besonderheit,
die
allen
Mayastädten
gemeinsam ist, stellt die strenge astronomische
Ausrichtung ihrer Zeremonialzentren dar. Bei
dieser Ausrichtung lassen sich möglicherweise drei
Hauptgruppen unterscheiden:
•

Gruppe A - 10° bis 12° Abweichung von
der astronomischen Nord-Süd-Richtung;
hierbei handelt es sich wahrscheinlich um
die älteste Ausrichtung

•

Gruppe B - 16° bis 18° Abweichung von
der astronomischen Nord-Süd-Richtung möglicherweise toltekischer Einfluss

•

Gruppe C - 21° bis 23° Abweichung von
der astronomischen Nord-Süd-Richtung älteste Periode toltekischen Einflusses Bei
dieser Ausrichtung werden nur die
Sonnenauf- und -untergänge zur Zeit der
Solstitien
berücksichtigt.
Die
Zenitdurchgänge
scheinen
keine
Bedeutung mehr zu haben.

Die
verschiedenen
Ausrichtungen
lassen
möglicherweise auf den Zeitpunkt des Beginns der
Bauarbeiten schließen. Dabei wurde wahrscheinlich
der veränderten Lage der beobachteten Sterne,
entlang der Ekliptik Rechnung getragen.

Baudez 1990: S. 37
ebd.
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Die Ausrichtung der Zeremonialzentren wurde den
örtlichen astronomischen Gegebenheiten exakt
angepasst. Überall scheinen die Zenitdurchgänge
der
Plejaden
in
Verbindung
mit
dem
Zenitdurchgang der Sonne, zur Zeit der Solstitien,
von großer Bedeutung gewesen zu sein.
Das bei den Maya übliche Aufstellen von
Geschichtsstelen, auf denen neben wichtigen
geschichtlichen
Daten,
wie
Inthronisationen,
Kriegszügen und Todesdaten der einzelnen
Herrscher, auch wichtige astronomische Daten
festgehalten
wurden,
scheint
neben
der
Verherrlichung der Herrscher noch eine andere
Funktion gehabt zu haben. Es wird angenommen,
dass die Stelen nach bestimmten astronomischen
Gesichtspunkten aufgestellt wurden und auf diese
Weise einen Kalender darstellten. Insbesondere in
Copán und Chichén Itzá scheinen diese Stelen
darüber hinaus der Markierung bestimmter
astronomischer Ereignisse gedient zu haben.
Ein weiterer Hinweis darauf, dass astronomische
Ereignisse architektonisch umgesetzt wurden,
findet
sich
in
Tempeldekorationen.
Eine
Federschlange,
welche
die
Sonnenscheibe
verschlingt,
kann
als
Hinweis
auf
eine
Sonnenfinsternis gedeutet werden.
Diese
in
allen
Mayazentren
nachgewiesen
Umsetzen astronomischer Ereignisse in der
Architektur könnte seinen Ursprung im Weltbild der
Maya haben. Demzufolge bestand die religiöse
Aufgabe im Bau von Tempelpyramiden und
Zeremonialzentren. Diese waren damit eine
Wiederspiegelung der natürlichen Ordnung des
Kosmos - der Verbindung zwischen Himmel und
Erde. Schon die frühesten Siedler richteten ihre
Siedlungen und Städte nach den Hauptrichtungen
aus und spiegelten damit die Harmonie der Welt
wieder. Das ausgeprägte Interesse für die
Astronomie
bildete
hierfür
den
kulturellen
(kultischen) Rahmen.
Bei der Wahl eines Siedlungsortes wurden mehrere
Faktoren berücksichtigt: Ästhetik des Geländes,
Klima, sowie militärische Gesichtspunkte. Dabei
wurde die Sorgfalt der Wahl des Bauplatzes durch
die göttliche Natur diktiert und durch ein
komplexes
System
kosmischen
Glaubens
bestimmt. Ein Faktor war dabei der Durchgang
bestimmter Himmelskörper durch den Zenit. Für
die
Planung
und
Ausrichtung
der
Zeremonialzentren war der Kalender von großer
[25]
Bedeutung.

[25]
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Die Ausrichtung der Zeremonialzentren, nach
astronomischen
Gesichtspunkten,
ist
wahrscheinlich auf diese mythologisch-religiösen
Vorstellungen zurückzuführen. Damit war der
Standort der jeweiligen Bauwerke für alle Zeiten
festgelegt,
was
einen
Neubau
von
Tempelpyramiden an anderer Stelle ausschloss.
Daraus resultiert möglicherweise das, bei allen
mesoamerikanischen Kulturen, übliche Überbauen
von Kultbauten. Ob es sich um zyklisches
Überbauen, basierend auf Kalenderzyklen, handelt
oder ob man dem Ort eine stärkere mystische Kraft
verleihen wollte, entzieht sich unserer Kenntnis.
Beide Möglichkeiten, bzw. eine Kombination aus
Beidem, sollte jedoch in Erwägung gezogen
werden.
7. Schriftsystem
Die Maya besaßen als einziges Volk in Mesoamerika
ein hochentwickeltes Schriftsystem, mit dessen
Hilfe komplexe Texte widergegeben werden
konnten. Durch ihren Grad an Standardisierung
und Abstraktion steht sie in deutlichem Kontrast zu
anderen Schriften Mesoamerikas. Nach der
Übernahme aus der epiolmekischen Kultur wurde
die Schrift rasch eigenständig weiterentwickelt. Die
Schrift war im gesamten Tiefland verbreitet,
unterschied sich aber in Formen und Zeichen sowie
in der Syntax zwischen Norden und Süden. Dies ist
vermutlich
auf
sprachliche
und
historische
Unterschiede zurückzuführen.
Das Schriftsystem der Maya ist eine Mischung aus
Logogrammen und Silbenzeichen. Mit Hilfe von
syllabischen Schriftzeichen konnten auch Wörter
rein phonetisch geschrieben werden. Dabei wurden
dieselben Laute mit verschiedenen Zeichen
wiedergegeben. Einige dieser phonetischen Zeichen
können auch als Logogramme verwendet werden.
Die
Zeichen
haben
normalerweise
ein
quadratisches
oder
länglich-ovales
Format.
Einzelne oder mehrere Zeichen bilden einen
sogenannten Glyphenblock. Bei den meisten
Inschriften sind viele solcher Blöcke in einer
rechteckigen Matrix angeordnet, welche innerhalb
der Matrix in Zeilen und Spalten untergliedert sind.
Es werden zwei Arten von Zeichen unterschieden,
die Hauptzeichen und die Affixe.

Aveni 1981
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"Die gegenwärtige Forschung konvergiert auf die in
Justeson und Kurbjuhn gegebenen Lesungen, die
allerdings laufend ergänzt und modifiziert werden
müssen. Ferner ist ein Mangel aller Verzeichnisse,
dass sie keine Begründung für die Lesevorschläge
[27]
geben."
Es handelt sich somit um Entzifferungshypothesen.
Von den Anfängen der Schrift bis zu den Maya ist
keine
Sprachkontinuität
vorhanden.
Durch
geographische Unterschiede wird die Entzifferung
zusätzlich erschwert. Darüber hinaus geben die
vorhandenen
Inschriften
verschiedene
Mayasprachen wider. Die verwendete Syntax ist
erforscht, da die Hieroglyphen einen Text bilden.
Jedoch können ästhetische Erwägungen oder
Platzmangel Abweichungen nötig gemacht haben.
Auch dies ist ein Aspekt, der noch nicht
[28]
ausreichend erforscht ist.

Abb. 8: Tagesglyphen des Long Count aus dem
Dresdener Codex
Die
Vieldeutigkeit,
mit
der
Mayaschreiber
umgingen, erschwert die Übersetzung. So sind
heute etwa 1000 Zeichen (700 Grundzeichen)
bekannt, von denen, neben den Zahlen, Zeichen
für Zeitangaben und Götternamen, knapp die
Hälfte übersetzt sind. Obwohl man schon in der
Lage ist, einige Abschnitte in den Handschriften
und Inschriften zu verstehen, kann man immer
noch keinen Abschnitt sprachlich lesen. Auch wenn,
aufgrund der Kalenderzählung, die Bedeutung
einzelner Hieroglyphen bekannt ist, bedeutet das
noch nicht, dass man sie auch in der sprachlichen
Umsetzung lesen kann. Da es für viele Zeichen
unterschiedliche Lesevorschläge der einzelnen
Wissenschaftler gibt, kann nur eine strenge
Klassifizierung zu einer Systematisierung der
bisherigen Forschungsergebnisse führen. Das
Lesen der Schriftzeichen ist häufig nur ein deuten,
das heißt, die sprachliche Entzifferung ist noch
lange nicht abgeschlossen.
Ebenso unklar ist die Bedeutung der Unterlegung
der Hieroglyphen mit roter oder schwarzer Farbe.
Möglicherweise sind sie als Hinweis auf das
dualistische Weltbild der Maya zu verstehen,
demzufolge rot für "gut" oder "Leben" und schwarz
für "böse" oder "Tod" stehen. Diese Deutung kann
[26]
jedoch nicht als endgültig betrachtet werden.

Dass die Schrift in der Kultur der Maya von großer
Bedeutung war, lässt sich daran erkennen, dass
nicht nur wichtige politische Daten, sondern vor
allem
alle
astronomischen
Ereignisse
und
Beobachtungen festgehalten wurden und Eingang
in das Kalendersystem fanden. Diese wurden in
sogenannten Codices - langen, leporelloartig
gefalteten
Büchern
aus
Feigenrindenpapier
niedergeschrieben.
Leider wurde infolge der missionarischen Tätigkeit
der spanischen Mönche, der größte Teil dieser
heiligen Bücher, als Mittel zur Teufelsanbetung,
verbrannt. Nur vier dieser Codices blieben erhalten.
Sie gestatten einen kleinen Einblick in das
komplizierte religiöse Weltbild der Maya. Einer, der
erhalten gebliebenen Codices, ist der "Codex
Dresdenensis" (Dresdener Codex). Er wird in der
Sächsischen Landes- und Universitätsbibliothek
Dresden aufbewahrt. Bei diesem Codex handelt es
sich vermutlich, um eine mexikanisch beeinflusste
Abschrift oder Neufassung, einer nicht erhalten
gebliebenen Handschrift aus klassischer Zeit. Er
stammt vermutlich aus der Zeit um 1200 bis 1250.
Der
"Codex
Dresdenensis"
enthält
sowohl
mythologisch-astrologische als auch astronomischkalendarische Aufzeichnungen. Die Exaktheit der
Mond- und Sonnenfinsternistafeln sowie die
Berechnungen der Venusumläufe stellen den
erstaunlich hohen Stand der Maya-Astronomie
unter Beweis.
Der traditionellen Einteilung folgend sind
wesentlichen vier Abschnitte zu unterscheiden:
•
•
•
•

[27]
[26]

http://www.tu-dresden.de/slub/proj/maya/maya.html
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[28]

im

Ritual- und Weissagekalender basierend auf
260-Tagekalender
astronomische Berechnungen über
Sternenkonstellationen
mythologisch-astrologische Kalender mit
Wetter- und Erntevorhersagen
Ritual- und Wahrsagekalender

Riese 1990
ebd.
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Die Arbeiten an der Übersetzung dieser Handschrift
sind zur Zeit noch nicht abgeschlossen.
Weitere erhalten gebliebene Codices sind der
'Codex Tro-Cortesianus' (Madrid). Dieser Codex
besteht aus zwei Teilen, die ursprünglich getrennt
aufbewahrt wurden. Seit 1875 sind beide Teile
wieder
vereint.
Aufgrund
der
nachlässigen
Ausführung wird er ins 15.Jh. datiert.
Der 'Codex Peresianus' (Paris) wurde 1859 im
Müllkorb der damaligen Kaiserlichen Bibliothek
gefunden. Es handelt sich um die kürzeste, nicht
vollständig erhaltene Handschrift, die in die Zeit
zwischen 1300 und 1500 datiert wird.
Das Fragment des 'Codex Grolier' besteht noch aus
10 Seiten, des ehemals 20 Seiten umfassenden
Venuskalenders. Datiert wurde dieser Codex in das
13. bis 14. Jh. Die Echtheit wurde durch eine
Radiokarbonuntersuchung
bestätigt.
Die
Handschrift wurde der mexikanischen Regierung
geschenkt und ist nicht öffentlich zugänglich.
Der 'Codex Dresdenensis' ist vermutlich die älteste,
der erhalten gebliebenen Handschriften und ist
gegenwärtig als einzige öffentlich zugänglich. Wie
die genannten Handschriften der Vernichtungswut
eines Diego de Landa entgehen konnten, ist nicht
[29]
geklärt.

8. Astronomie, Kalender und Mathematik
Die Maya-Kultur blieb in bezug auf die Geschichte
der Mathematik und Astronomie weitgehend
unbeachtet. Die wissenschaftlichen Leistungen der
Maya-Kultur können nicht losgelöst voneinander
betrachtet
werden.
Sie
stehen
in
enger
Wechselwirkung zueinander und sind auf das
engste miteinander verknüpft.
Leider gibt es keine oder nur geringe Hinweise auf
das Zahlensystem. Ein Zahlensystem auszuprägen,
das ohne gegenständliche Hilfsmittel (Kerbholz,
Anhäufen von Kieselsteinen u.ä.) auskommt, stellt
eine bedeutende intellektuelle Leistung einer Kultur
dar und ist ein bedeutender Entwicklungsschritt in
Richtung eines abstrakten Zahlenbegriffes. Mit
diesem konnte beliebig weit gezählt werden. Auf
seiner Grundlage durchgeführte Rechnungen und
der Besitz von Algorithmen für komplexe
Kalkulationen, deuten auf das Vorhandensein einer
höheren Mathematik hin.
Ein solches Zahlensystem existierte bei den Maya.
Sie benutzten es sowohl im täglichen Leben, etwa
für den Handel, als auch für die Zeitrechnung, die
Astronomie und die damit verbundenen kultischen
Zwecke. In der Maya-Kultur bestand eine
Verbindung von Zahlen mit der Religion und der
Mystik. Besondere Bedeutung kam den heiligen
Zahlen 7, 9 und 13 zu. Die Zahl 7 steht für die
Erde oder die sieben Wanderer. Hiermit sind
Sonne, Mond und die fünf sichtbaren Planeten
gemeint.
[29]
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Die Zahl 9 symbolisiert die Herren der Nacht,
gleichbedeutend mit den neun Göttern der
Unterwelt. 13 ist die Anzahl der Himmelsebenen
oder die Herren des Tages. Das Produkt aus diesen
heiligen Zahlen ergibt 819 und ist gleichbedeutend
mit einem Zyklus in der Kalenderrechnung.
Grundlage
der
Mathematik
ist
das
Vigesimalsystem, basierend auf der Zahl 20. Dieses
Vigesimalsystem ist ein Stellenwertsystem ähnlich
dem
Dezimalsystem.
Die
Position
eines
Zahlensymbols bestimmt seinen Wert zur Basis 20.
Besonderer Vorteil eines solchen Systems ist das
Ausreichen einer begrenzten Anzahl von Symbolen
für beliebig große Zahlen. Jede Position im
Vigesimalsystem ist eine zwanziger Potenz, welche
meist senkrecht aufgeschrieben wurde. In dieser
Schreibweise besteht die eigentliche kulturelle
Leistung - setzt sie doch arithmetische Grundlagen
voraus und damit das Bewusstein, dass eine Zahl
an höherer Stelle gleichbedeutend mit einer
größeren Zahl ist. Dementsprechend hat die Zahl
an der niedrigsten Stelle auch den geringsten
Zahlenwert.
Die Bedeutung der Zahl Null ist noch umstritten. Es
werden drei Möglichkeiten angenommen:
•
•
•

Symbol für nichts, also Null in unserem Sinn
Lückenfüller im Positionssystem
Vervollständigung einer Periode

Nichts und Vervollständigung stellt eigentlich
keinen Widerspruch dar. Es ist lediglich ein
Ausdruck der Sichtweise, nämlich die Rückkehr
zum Anfang.
In der Forschung muss versucht werden, dass
Mayakonzept zu untersuchen ohne unser Konzept
zu übertragen. Einige Forscher halten die Null für
reine Dekoration. Andere vertreten die Meinung,
dass es sich um ein ähnliches Konzept, wie bei
unserem handelt, nämlich die Null als Zahl bzw.
Zahlenwert. Bei den Maya wurde das Nullzeichen
verwendet, um eine Position im Stellenwertsystem
zu füllen und damit die eindeutige Notierung zu
sichern. Des weiteren tritt dieses Konzept im
Kalendersystem zu Tage. Die Schreibweise
bestimmter Zahlen spricht für die Kenntnis des
Zahlenwertes und damit für das Konzept der Null
als Zahl und deren Funktion als Vorgänger der Eins
- als neutrales Zeichen in der Addition.
"Vor diesem Hintergrund kann man sich des
Eindrucks schwerlich erwehren, dass einige
Forscher - obwohl sie derart deutliche Belege
kannten und auch diskutierten - sich dagegen
sträuben, den Maya eine solche Kulturleistung
zuzubilligen. Denn es wäre geeignet gewesen, ihr
Bild von den ‚Edlen Wilden' zu zerstören, zeichnet
doch eine solche Errungenschaft, die unabhängig
voneinander außer den Maya nur wenige weitere
Male in der Menschheitsgeschichte gelang, die
Maya-Kultur als hochentwickelte Zivilisation aus"

[30]
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Eine Gemeinsamkeit aller mesoamerikanischen
Kulturen ist ein, aus mehreren verschiedenen
ineinander
greifenden
Zyklen
bestehendes,
Kalendersystem.
"Beschäftigt man sich mit dem Kalendersystem
einer Kultur, so stellen sich mehrere einander
berührende Fragen: wie das System aufgebaut ist,
aus welcher Motivation heraus es geschaffen wurde
und welche anderen Elemente (wie z. B. religiöse
Auffassungen)
es
mit
einbezieht,
welche
Vorstellungen von ‚Zeit' dem System zugrunde
liegen und - mit letzterem eng verbunden - welche
[31]
Bedeutung die Zeit in der Kultur besaß."
Das Kalendersystem der Maya ist noch nicht restlos
geklärt. Die Erklärungen sind teilweise umstritten
und werden zum Teil kontrovers diskutiert. Von
einigen
Forschern
wird
bei
bestimmten
Kalenderzyklen keine Verbindung zur Astronomie
gesehen.
Die
mesoamerikanischen
Kulturen
entwickelten, mit der Vielzahl der miteinander
verwobenen Zyklen, ein sehr kompliziertes
Kalendersystem. Solche Zyklen waren:
•

Tzolkin - oder Sacred Round

Dieser Kalender ist der rituelle 260-Tage-Kalender.
Sein Ursprung ist noch nicht restlos geklärt.
Möglicherweise besteht ein astronomischer Bezug
zu den Venusphasen. Eine andere Erklärung ist,
dass dieser Kalender auf den Zenitdurchgängen der
Sonne bei 15° nördlicher Breite beruht. Es wird
angenommen, dass er auf zwei Subzyklen mit 13
Ziffern und 20 Tagesnamen basiert. Die 260Tagezählung soll das Ergebnis schon vorher
existierender, ritueller Zyklen sein, wobei die
Herkunft dieser Zyklen unbekannt ist. Die Zahl 20
hat ihre Bedeutung im Zahlensystem.
•

Haab

Beim Haab handelt es sich um den an das
Sonnenjahr angenäherten Jahreskalender mit 365
Tagen. Das angenäherte Sonnenjahr wurde in 18
Monate
zu
je
20
Tagen
unterteilt.
Die
verbleibenden 5 Tage blieben namenlos und galten
als Unglückstage. Korrekturen des Jahreskalenders,
die den Maya von einigen Forschen zugeschrieben
werden, sind nicht existent. Es ist fraglich, ob seine
Bedeutung im landwirtschaftlichen Bereich liegt.
•

Kalenderrunde

Das
angenäherte
Sonnenjahr
übernimmt,
zusammen mit dem Tzolkin, die Funktion eines
konstituierenden Zyklus. Beide zusammen ergeben
die Kalenderrunde - einen Zyklus von 52 Jahren.
Bei jedem Beginn der Kalenderrunde nach 18980
Tagen oder 52 Jahren stimmen der erste Tag des
Tzolkin mit dem ersten Tag des Haab überein. Die
18980 Tage bilden das kleinste gemeinsame
Vielfache aus 260 und 365 und ergeben, wie schon
erwähnt, den Beginn einer neuen Kalenderrunde.

[31]
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Lange Zählung auch als Long Count bezeichnet

Diese Art des Kalenders wurde für die Archivierung
oder Berichterstattung von Ereignissen, die länger
als 52 Jahre zurücklagen, notwendig und war somit
eine absolute Zählung der vergangenen Tage,
welche auf der Basis eines, durch Konvention
festgelegten
Nullpunktes,
durchnummeriert
wurden. Dieser Nullpunkt wurde als Beginn des
gegenwärtigen Zeitalters aufgefasst.
Um die Zeit zu notieren, wurde ein leicht
abgeändertes
Vigesimalsystem,
mit
Unregelmäßigkeiten an der 3. Stelle, angewendet.
An dieser Stelle durfte maximal die Zahl 18 stehen.
(360 Tage wurden durch 18 dividiert) Das 360Tage-Jahr war die Ausgangsbasis für den Long
Count. Es waren allerdings Algorithmen vorhanden,
die
es
erlaubten
das
abgewandelte
Vigesimalsystem in ein normales umzuwandeln und
umgekehrt.
Für das verwendete 360 Tage-Jahr werden heute
kalendarische
und
astronomische
Gründe
angenommen. Der Zahl 949 kommt dabei eine
besondere Bedeutung zu. Die Zahl 949 ist die
Summe
aus
der
ganzzahligen
synodischen
Umlaufzeit der Venus (584 Tage) und der Anzahl
der Tage des angenäherten Sonnenjahres (365
Tage). Wird diese Zahl mit 360 multipliziert, erhält
man als Ergebnis 341640, was gleichbedeutend ist
mit dem Ende einer Kalenderrunde. Folgendes
Beispiel soll dies verdeutlichen:
341640 = 18980x18 = 365x936 = 360x949.
Neuesten Forschungen zufolge, wurde der Long
Count lange nach der Kalenderrunde entwickelt,
wobei es über die zeitliche Differenz keine Klarheit
gibt. Die ältesten Long Count - Daten wurden
außerhalb des Mayagebietes gefunden und
entsprechen dem 9. Dezember 36 v.u.Z. . Der, von
den Maya verwendete, Kalender erhielt seine
endgültige Form im 1. Jh. v.u.Z bei Völkern die
unter starkem olmekischen Einfluss standen.
Im Long Count soll die Unendlichkeit der Zeit
dokumentiert werden, deren Beginn und Ende nicht
fassbar sind. Die Berechnungen der Maya
veranschaulichen riesige Zeiträume mit immer
wiederkehrenden Zyklen.
•

Herren der Nacht

Es handelt sich um einen neuntägigen Zyklus, bei
dem jeweils einer der Götter der Unterwelt eine
Nacht lang regiert. Sonderbarerweise beginnt
dieser Zyklus mit dem 6. Herrn der Nacht. Dieser
endlose Kreislauf ergibt zusammen mit der
Kalenderrunde einen neuen Zyklus von 468
Sonnenjahren oder 657 Tzolkinjahren.
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•

Mondserie

Die Maya notierten das "Alter des Mondes",
welches sie abwechselnd mit 29 oder 30 Tagen
angaben und das von besonderer Bedeutung für
die Finsternisberechnungen war. Die Bedeutung
des Mondes ist erstaunlich. Sie resultiert
möglicherweise
aus
seiner
Stellung
am
Nachthimmel, weil er durch seine Größe und
schnelle Umlaufzeit leicht zu beobachten war. Die
Mondphasen
hatten
für
die
Maya
schwer
verständliche Eigenschaften. Zusammen mit der
Sonne kam ihm eine besondere Bedeutung in der
Mythologie zu.
"Das offensichtliche Interesse der Maya am Mond
lässt den Gedanken zu, dass er eines der ältesten
regelmäßig dokumentierten Gestirne war und die
Notation der Mondserie nicht nur aus praktischen
Erwägungen in der gegebenen Form auftrat,
sondern ebenso aus geschichtlicher Entwicklung
entstand und als Relikt in spätere Zeiten
[32]
übernommen wurde."

•

819 Tage-Zählung

Dieser Zyklus entstand vermutlich aus einer
Verzahnung der heiligen Zahlen miteinander. Die
Bedeutung der heiligen Zahlen 7, 9 und 13 wurde
schon erwähnt. Es wird vermutet, das dieser
Zyklus in Verbindung mit der Schöpfung zu setzen
ist. Die Spekulationen über den Ursprung der 819
Tage-Zählung
geht
davon
aus,
dass
ein
Zusammenhang zwischen astronomischen und
jahreszeitlichen Rhythmen nicht direkt erkennbar
ist. Die meisten Vermutungen gehen von
numerologischen Spekulationen aus. Neuerdings
gibt es Vermutungen über eine Verbindung zu
Saturn und Jupiter, die auf diese Weise in den
Kalender eingebunden werden. Solches war vorher
nicht möglich. Die 819 Tage-Zählung ist nicht vor
Mitte der Klassik nachweisbar.
•
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Bedeutung der Zeit in der Maya-Kultur.

Die Maya waren besessen von der Messbarkeit der
Zeit, darum versuchten sie den endlosen Ablauf der
Tage in Gruppen immer wiederkehrender Zyklen zu
untergliedern.
Diese
Zyklen
spiegeln
den
Grundgedanken
wider
Dimensionen
vom
Nachvollziehbaren und Überschaubaren bis zum
Unvorstellbaren darzulegen. Für die Maya bestand
ein Zusammenhang zwischen den jeweiligen
Zyklen, astrologisch-kalendarischen Einflüssen und
historischen Ereignissen. Sie waren überzeugt,
dass solche Kombinationen in den darauffolgenden
Zeitperioden erneut wirksam würden. Daher
versuchten sie Strukturen zu finden, denen
menschliches
Handeln
unterlag.
Eine
Zwangsläufigkeit und innere Konsistenz des
Weltbildes wurde durch die Verzahnung gleichzeitig
auftretender
Einflüsse
in
religiösem,
astronomischen und alltäglichen Bereich erreicht.
"In der zyklischen Zusammenfassung und dem
Glauben, dass sich Ereignisse in bestimmten
Rhythmen wiederholen, werden inzwischen mit die
wichtigsten Gründe gesehen, warum die Maya etwa
in ihrem angenäherten Jahr keine systematische
Korrektur anbrachten und sich bewusst gegen
[33]
Schaltjahre entschieden haben müssen."
Die Maya befürchteten, dass Schaltjahre die
Verzahnung stören würden, so dass Venus-Ritualund Sonnenjahr nicht mehr zusammen passen
würden,
obwohl
genaueste
Berechnungen
aufgestellt wurden. Das Weltbild der Maya war
astrologisch geprägt. Sie waren überzeugt, dass
Sonne, Mond, Planeten und Fixsterne Einfluss auf
das menschliche Leben haben. Aus diesem Grund
wurden politische Strategien und gesellschaftliche
Ereignisse, innerhalb des komplexen Systems
vielschichtiger Einflüsse, auf das sorgsamste
geplant. Hierfür waren Kenntnisse in grundsätzlich
allen Kalendern notwendig. Die Maya gingen davon
aus, dass jeder Tag durch mehrere Götter
beeinflusst wurde und kein Tag unter exakt den
gleichen Einflüssen stand.

7 Tage-Zählung

Über den Ursprung der 7-Tage-Zählung gibt es nur
Vermutungen, da die 7 kein Faktor in der
Kalenderrunde
von
18980
Tagen
ist.
Wahrscheinlich
ist
dieser
Zyklus
auf
das
numerologische
Interesse
der
Maya
zurückzuführen, die bestrebt waren alle heiligen
Zahlen in den Kalender zu integrieren.

[32]

Schalley 2000: S. 114

Wendt, Die Kultur der Mayas

[33]

ebd., S. 127

Seite

20

ISSN 1619-5752
•

Arithmetik

Man ist lediglich auf Vermutungen angewiesen, die
ständig kritisch hinterfragt werden müssen, weil
unbekannt ist, in welchem Maße Auffassungen und
Einstellungen gegenüber der Kultur die Hypothesen
beeinflussen.
"Dennoch dürfte es trotz kritischer Reflexion
nahezu unmöglich sein, sich von durch unsere
Denkstrukturen geprägten Theorien, Modellen und
[34]
Algorithmen vollständig zu lösen."
Hilfsmittel zur Durchführung von Berechnungen
sind nicht erhalten.
Es ist bekannt, dass die Maya Addition und
Subtraktion beherrschten. Einige Forscher sind der
Meinung, die Maya seien nicht in der Lage
gewesen,
Multiplikation
und
Division
durchzuführen, weil bisher kein Beleg dafür
gefunden wurde. Das Datenmaterial ist zu
rudimentär.
"Doch die Existenz des Positionssystems mit der
implizit enthaltenen Multiplikation weist auf das
Beherrschen dieses Konzepts (und als Pendant des
[35]
der Division) hin."
Auch Landa weist explizit auf die Fähigkeit zur
Multiplikation hin. Multiplikation und Division sind
im Vigesimalsystem ähnlich durchzuführen wie im
Dezimalsystem. Ein wesentliches Merkmal der
Berechnungen in der Maya-Kultur sind unteilbare
Einheiten. Es wurden keine Brüche verwendet.
Da bereits herausgearbeitet wurde, welche
Bedeutung Zyklen für die Maya hatten, ist es nicht
verwunderlich, dass sie sich auch mit den
periodischen Himmelsphänomenen beschäftigten.
Waren sie doch ein Zeichen für die Unendlichkeit.
Die Bewegungen der Himmelskörper wurden in
jedem Bereich der Kultur beachtet, besonders in
der Religion und der Astrologie.
Es muss stets beachtet werden, unter welchen
Bedingungen und in welchem Kontext diese
Beobachtungen durchgeführt wurden, welche
natürlichen
Gegebenheiten
und
technischen
Voraussetzungen den Maya zur Beobachtung
signifikanter Ereignisse zu Verfügung standen und
welche Vorgehensweisen zur Bestimmung von Ort
und Zeit angewendet wurden. Die Genauigkeit in
den Beobachtungen ist erstaunlich. Da die
Quellenlage sehr mangelhaft ist, kann nur auf
Vermutungen und Spekulationen zurückgegriffen
werden. Es sind keine Mittel und Wege überliefert.
Beobachtet wurden Sonne, Mond, sichtbare
Planeten - besonders die Venus, sowie die
Bewegungen des Fixsternhimmels. Unerwartete
Ereignisse, wie das Erscheinen von Kometen und
Finsternissen, waren für die Maya Unglückszeichen,
da sie sich nicht in die zyklischen Aufzeichnungen
einordnen ließen.
[34]
[35]
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Über die Verwendung von Instrumenten oder über
Beobachtungsmethoden können nur Vermutungen
angestellt werden. Es wird vermutet, dass der
Gnomon und polierte Obsidianspiegel (diese sind
für die Olmeken belegt) Anwendung fanden. Die
Verwendung
von
Stelen
könnte
der
Positionsbestimmung
bestimmter
Objekte
an
bestimmten Tagen gedient haben. Des weiteren
wird vermutet, dass Trapeze, ähnlich unserer
Sonnenuhr, angewendet worden sein könnten.
Diese
Trapeze
sind
bei
anderen
mesoamerikanischen Kulturen belegt, für die Maya
jedoch spekulativ. Es existieren keine Belege für
vergrößernde Instrumente, für mechanische oder
andere nicht auf dem Sonnenverlauf beruhenden
Zeitmesser.
•

Sonne und Mond

Der Sonnenaufgang wurde mit dem Beginn des
Tages identifiziert. Eine besondere Bedeutung kam
den Äquinoktien, den Zenitdurchgängen und den
Solstitien zu. Leider sind keine Quellen vorhanden,
so dass man sich nur auf ethnoastronomische
Belege stützen kann. So wurde der erste
Zenitdurchgang der Sonne im Verlauf des
Sonnenjahres möglicherweise an der Position des
Oriongürtels, des Südkreuzes und der Plejaden am
vorangegangenen Nachthimmel bestimmt. Solche
Ereignisse waren immer mit rituellen Festen
verbunden. In den mesoamerikanischen Kulturen
diente der Fixsternhimmel als Anzeige für
Sonnenereignisse. Umgekehrt wurde die Sonne als
Anzeige für bestimmte Sternenkonstellationen
benutzt.
Möglicherweise war den Maya neben dem
synodischen Mondumlauf auch der siderische
bekannt. Leider gibt es dafür keine Belege und die
geführten Diskussionen zu diesem Thema verlaufen
sehr kontrovers. Das Problem ist, wie die Maya den
siderischen
Mondumlauf
identifizierten.
Eine
naheliegende Möglichkeit besteht darin, dass die
Maya die Bewegungen des Mondes mit denen der
Planeten
gegenüber
dem
Fixsternhimmel
verglichen.
Ein weiteres Problem stellt die Korrektur des
Sonnenjahres dar, da es hierfür keine Belege gibt
und keine Algorithmen und Rechenwege überliefert
sind. Ein Erklärungsansatz kann im Nullpunkt des
Long Count gesehen werden. Allerdings gibt es
verschiedene Erklärungsmöglichkeiten über die
angewendeten
Verfahren.
Es
besteht
eine
Kontroverse
darüber,
ob
Inschriften
einen
astronomischen Bezug haben oder nicht. Beispiele
für mögliche Korrekturen wurden in Copán und
Palenque gefunden. Aus Inschriften geht hervor,
dass bestimmte Konstellationen wichtig für
Inthronisationen waren. Dabei war es von großer
Bedeutung, wann Mond, Jupiter, Mars und Saturn
im Sternbild Skorpion in Konjunktion stand.
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Die Finsternistafeln im 'Dresdener Codex' zeigen
das Bemühen, das Geschehen am Himmel
vorauszusagen.
Es
handelt
sich
um
eine
Dokumentation beobachteter Finsternisse. Es ist
aufgrund des Datenmaterials wahrscheinlich, dass
die beobachteten Finsternisse mit dem Tzolkin in
Verbindung gebracht wurden. Für die Maya war es
eine wichtige Tatsache, dass Finsternisse nur an
bestimmten Tagen des Tzolkin auftreten konnten.
•

Planeten

Von gleicher Bedeutung wie der Mond, dürften für
die Maya die Planeten gewesen sein. Besonderes
Augenmerk wurde wahrscheinlich den sonderbaren
Rückläufigkeiten und Schleifen gewidmet.
"Man ist sich heute weitgehend einig darüber, dass
sie alle fünf mit dem bloßen Auge sichtbaren
Planeten beobachteten und versuchten, deren
Bewegungen zu verstehen und vor allem mit ihrem
[36]
rituellen Jahr in Bezug zu setzten."
Diese Bewegungen wurden astrologisch-rituell
interpretiert und mit der Festlegung von Festen in
Verbindung
gebracht.
Ein
besonderer
Zusammenhang mit der Venus und Daten der
Kriegsführung konnte nachgewiesen werden. Diese
Verbindung ist wahrscheinlich in der späten Klassik
entstanden.
Ebenso
wurde
eine
Beziehung
zwischen
Planetendaten
und
Kalendersystem
hergestellt.
"Das erneute 'Sich Einpassen' der Sacred Round in
astrologische Gegebenheiten sei als Teil der
wechselseitigen Beeinflussung zwischen zyklischem
Denken und Astronomie der Maya beispielhaft (an
Venus und Mars) vorgeführt. So entsprechen drei
Sacred Rounds Durchläufe von insgesamt 780
Tagen etwa einem synodischen Umlauf des Mars..."
[37]

Immer wieder kann eine Verbindung zwischen
Astronomie und Kalenderwesen nachgewiesen
werden und gibt damit Auskunft über die Intensität
der Zahlenspielereien.
•

Venus

Der Planet wurde am intensivsten beobachtet und
zeigt damit seinen hohen Stellenwert. Vermutlich
war die enorme Helligkeit der Venus dafür
verantwortlich. Mythologisch war die Venus eng an
die Sonne gebunden. Die Venusdaten sind
allerdings
nicht
direkt
in
den
Kalender
eingebunden. Es gibt nur sehr wenige Hinweise aus
Inschriften, die eine Berechnung des Venusjahres
nachweisen. Die Intervalllängen 236, 90, 250 und
8 Tage wurden von den Maya als kanonische Werte
betrachtet.

[36]
[37]
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Abb. 9: Auszug aus den Venustafeln - Sequenz der
20 Götter aus dem Dresdener Codex
"Die restlichen Intervalllängen sind allerdings nicht
korrekt, so hat die der oberen Konjunktion
entsprechende mit 90 Tagen einen viel größeren
Wert als den wirklichen von 50 Tagen. Des weitern
werden den Morgen- und Abendsternintervallen die
ungleichen Werte 236 und 250 zugeordnet,
tatsächlich stimmen beide jedoch mit 263 Tagen
überein. Diese Abweichungen sind mit Sicherheit
nicht auf mangelnde Beobachtungen der sonst so
[38]
exakt arbeitenden Maya zurückzuführen."
Die Gründe
für diese
Abweichungen
sind
unbekannt. Möglicherweise sind sie ritueller Art
und in der Bedeutung für rituelle Zeremonien zu
sehen. Leider gibt es dafür keine Belege. Eine
weitere Vermutung besteht in einer Verbindung zur
Mondperiode. Die Vervielfachung von 13 ergibt 65
synodische Venusumläufe, diese entsprechen 104
angenäherten
Sonnenjahren
oder
146
Tzolkinjahren. Daraus hergeleitet werden 219
Eklipsensemester. Erstaunlich ist die geringe
Differenz zu den tatsächlichen Umlaufzeiten.
•

Die weiteren sichtbaren Planeten

Da die Planeten Merkur, Mars Jupiter und Saturn
nicht eindeutig im Codex zugeordnet werden,
bleiben Berechnungen der synodischen oder sogar
siderischen Umlaufzeiten nur Vermutungen.
Eine kontinuierliche Beobachtung des Mars, auch
als
Himmelsmonster
bezeichnet,
ist
heftig
umstritten. Einige Forscher sind sich darüber einig,
dass eine Marstafel existiert. Es wurde schon
erwähnt, das 780 Tage drei Tzolkinperioden
entsprechen. Aveni betont die geringe Differenz
zum tatsächlichen durchschnittlichen Marsjahr.
Diese 780 Tage werden jedoch noch einmal
unterteilt, so dass sich Intervalle von jeweils 78
Tagen ergeben, damit weicht diese Tafel vom
Schema der Venustafeln ab.
Als heftigster Gegner der Marstafel bringt
Thompson und in seiner Nachfolge Love das
Himmelsmonster
mit
Regen,
Landwirtschaft,
Getreide und Wetter in Verbindung.

[38]
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"Jedoch
enthalten
die
Abschnitte
des
Himmelsbandes, von denen die ‚Himmelsmonster'
herabhängen, sowohl auf den diskutierten Seiten
des Dresdener Codex, als auch auf den zum
Vergleich herangezogenen des Madrider Codex,
Zeichen,
die
auf
den
Mars
und
andere
Himmelskörper hinweisen, und Glyphen der
Himmelsrichtungen... . Für den Bezug zum
Himmelsgeschehen
spricht
auch,
dass
das
Himmelsmonster als Symbolisierung der Bewegung
von Sonne und Venus und ‚ - in erweitertem Sinn auch der anderen Planeten durch das Sternenmeer
der Nacht und über das Himmelsgewölbe bei Tag'
[39]
verstanden wird."
•

Fixsternhimmel und Sternbilder

In der Maya-Astronomie kam der Milchstraße
höchste Bedeutung zu. Sie wurde entsprechend der
Jahreszeiten unterschiedlich bezeichnet - im
Sommer als "Weiße Straße" und im Winter als
"Straße der Ehrfurcht".
Weiterhin
wurde
einzelnen
Sternen
und
Sternbildern große Aufmerksamkeit geschenkt. Mit
bloßem Auge sind ca. 3000 Sterne sichtbar, von
denen die hellsten von Bedeutung waren und
vermutlich Namen erhielten.
Der Stern Rigel im Sternbild Orion wurde mit dem
Sirius in Verbindung gebracht. Außerdem waren die
Plejaden von großer Bedeutung. Ihnen wurde
möglicherweise eine Verbindung mit dem höchsten
Schöpfergott Itzamna zugesprochen. Hinweise
dafür finden sich noch bei den heute lebenden
Maya, die diese Sternengruppe "eine Handvoll
Mais" nennen, was wiederum eine Verbindung zur
Schöpfung darstellen kann. In der Mythologie der
Maya wurden die Menschen aus Mais erschaffen.
Eine andere These verbindet die Plejaden mit der
Landwirtschaft, weil ihr heliakischer Aufgang den
Zeitpunkt der Aussaat anzeigt. Nachfahren der
Maya verwenden einen Namen, der möglicherweise
aus der Zeit der Klassik stammt - 7 Schwestern.
Außerdem dienten die Plejaden der zeitlichen
Orientierung.
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Die Gestirne wurden von den Maya mit Göttern
identifiziert. Bestimmte Sternenkonstellationen und
die Milchstrasse waren, wie schon erwähnt, von
großer Bedeutung. In der mesoamerikanischen
Mythologie
bilden
die
sichtbaren
Himmelsbewegungen das Grundmuster. Hier wird
die Milchstraße, welche sich vom Skorpion im
Süden am Polarstern vorbei nach Norden zieht, als
Weltenbaum gedacht. Durch diesen Weltenbaum
windet sich die doppelköpfige Schlange. Sie ist
damit gleichzeitig Ausdruck des Himmels und
Symbol für die Ekliptik. Die Milchstraße war auch
der Weg nach Xibalbá (Unterwelt).
Auch der Große Wagen und der Kleine Wagen
stellen einen Hinweis auf die Schöpfung dar. Sie
werden als Schöpfergott und dessen Gemahlin bzw.
als erster Vater und erste Mutter interpretiert.
Dieser ist mit dem Maisgott identisch, der Himmel
und Erde trennte und den Weltenbaum errichtete.
Für die Maya waren die Sternbilder Sinnbilder der
Schöpfung, da sie der Meinung waren, diese
würden
die
Ereignisse
der
Schöpfung
im
Himmelsgeschehen widerspiegeln. Astronomische
Beobachtungen wurden auch aus dem Grund
durchgeführt, weil man den Sternenhimmel als
belebt dachte und auf die Weise Macht über
Xibalbá erhalten wollte.
Die Wechselwirkung mit Naturzyklen und den
Lebenszyklen
der
Menschen,
könnte
ein
Erklärungsansatz für die Herkunft des Nulldatums
sein. Meteore und Kometen waren den Maya, als
singuläre Himmelserscheinungen, unheimlich, weil
sie dem Weltbild entgegenstanden, welches
[40]
numerologisch geprägt war.

Den Maya waren möglicherweise 13 Sternbilder
bekannt. Ob sie einen Tierkreis bildeten, wird noch
diskutiert. Ebenfalls unklar ist, ob die Maya diese
Sternbilder entlang der Ekliptik anordneten, wo
sich auch die Planeten bewegen, oder ob sie in
einer anderen Struktur gesehen wurden.
Über die Struktur des Tierkreises wird noch
diskutiert. Hinweise für die Anordnung entlang der
Ekliptik, finden sich im Pariser Codex und an einem
Türsturz des Las Monjas-Gebäudes in Chichén Itzá.
Im Zusammenhang mit dem Tierkreis ist wiederum
die Zyklenbildung interessant. Weitere Hinweise,
dass die Sternbilder des Tierkreises entlang der
Ekliptik gedacht waren, finden sich beispielsweise
auf der Stele 1 in Tikal.
•

Kosmologie und Kalender

[39]

Schalley 2000: S. 203f.
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9. Mythologie und Religion
Die religionsgeschichtliche Erfassung der Maya
bereitet größte Schwierigkeiten, da nur wenige
Quellentexte zur Verfügung stehen. Zudem
herrscht Uneinigkeit über die Namen in den
Codizes. Sicher scheint nur zu sein, dass die
Religion der Maya von starken dualistischen
Tendenzen geprägt war. Es wurde scharf zwischen
guten und bösen Mächten unterschieden, welche
im ewigen Gegensatz und Kampf um das Schicksal
und die Zukunft der Menschen standen. Dieser
Grundgedanke setzte sich bis in die einzelnen
Göttergestalten fort. So konnte jede der einzelnen
Göttergestalten gute und böse Aspekte offenbaren.
Lediglich der Hauptgott hatte keine festgelegte
Funktion. Er wurde von den Maya als ohne Gestalt,
körperlos und nicht gestaltbar, betrachtet. Diese
oberste Gottheit steht möglicherweise auch für den
Zusammenhalt der Stämme. Gleichzeitig ist er der
Herr des Regens und des Donners sowie Gott des
Feuers. Hier könnte ein möglicher Ursprung der
Menschenopfer gesehen werden. Das Herz der
Menschen, welches als Opfer entnommen wurde,
war der Preis für Feuer und Wärme.
Der Sonnengott, als Sohn des Hauptgottes, wird
als einziger ausnahmslos positiv gesehen. Er gilt
als Lehrer der Wissenschaften und Begründer der
Maya-Kultur.
Der Totengott, der gleichzeitig der Gott des Unheils
ist, wird mit dem Norden in Verbindung gebracht.
Sein Zeichen sind Schellenornamente. Aus diesem
Grund werden sakralen Opfern Schellen mit auf
[41]
den Weg gegeben.
Für die Maya war die Welt magisch, bewohnt von
Lebewesen aller Art und durchdrungen von
göttlicher Energie. Einen Unterschied zwischen
belebt und unbelebt kannten sie nicht. Die
kosmische Ordnung war mit dem menschlichen
Handeln verbunden und der Fortbestand des
Weltalls war vom rituellen Mitwirken der Menschen
abhängig.
Dieses Weltall war in drei Bereiche untergliedert:
•
•
•

Himmel - bestehend aus 13 Schichten
Mittelwelt - bestehend aus 7 Schichten der
Erde (gleichbedeutend mit 7 Erden)
Die 9 Schichten der Unterwelt - Xibalbá (Ort
der Angst). Diese Unter- oder Schattenwelt
wurde als Ort für Prüfungen verstanden.
Wurden diese Prüfungen bestanden, so ging
der betreffende in den Himmel ein, andernfalls
musste er in der Unterwelt verbleiben.

Eine ebenso große Bedeutung hatten die
Himmelsrichtungen
im
mythologisch-religiösen
Weltbild der Maya. Jeder Himmelsrichtung wurden
bestimmte Farben, Götter, Pflanzen und Tiere
zugeordnet:
•
•
•
•
•

Nach den Vorstellungen der Maya wurde die Welt
mehrmals erschaffen, bevor die gegenwärtige
begann. Leider ist kaum etwas über die vorher
existierenden Welten und die dort vorhandenen
Orte
und
Lebewesen
überliefert.
Die
verschiedensten
Quellen
geben
die
[42]
unterschiedlichsten Fassungen wider.
In der vorliegenden Fassung heißt es:
"Da war das ruhende All. Kein Hauch. Kein Laut.
Reglos und schweigend die Welt. Und des Himmels
Raum war leer. Dies ist die erste Kunde, das erste
Wort. Noch war kein Mensch da, kein Tier...,
Höhlen und Schluchten gab es nicht. Kein Gras.
Kein Wald. Nur der Himmel war da. Noch war der
Erde Antlitz nicht enthüllt. Nur das sanfte Meer war
da und des Himmels weiter Raum. Noch war nichts
verbunden. Nichts gab Laut, nichts bewegte, nichts
erschütterte,
nichts
brach
des
Himmels
[43]
Schweigen."
Nach diesen Worten beginnt die Schöpfung der
gegenwärtigen Welt. An dieser Schöpfung sind
mehrere Götter, unter der Leitung von 'Huracán'
(Herz des Himmels), beteiligt.
Die Annahme, dass nur ein einziger Gott unter
verschiedenen Namen angesprochen wird, ist nicht
zwingend.
Sie
kann
auf
monotheistischem
Gedankengut der Gegenwart basieren und früh in
fremde Völker impliziert worden sein.

[42]
[41]
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Osten - ist verbunden mit Sonne und Tag,
die zugeordnete Farbe ist rot
Westen - verbunden mit Dunkelheit, die
zugeordnete Farbe ist schwarz
Süden - verbunden mit Venus, die
zugeordnete Farbe ist gelb
Norden- verbunden mit dem Mond, die
zugeordnete Farbe ist weiß
Die Mitte - hier ist der Weltenbaum
"Wakah Chan" errichtet, die zugeordnete
Farbe ist grün.

[43]

Cordan 1962: S. 29
Lanczkowski 1989
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Die ersten Versuche der Schaffung von Menschen
scheiterten, weil die falschen Zutaten benutzt
wurden. Auch für die Maya sind die Götter nicht
allwissend. Sie können z.B. nicht begreifen, dass
Tiere ohne Intelligenz sind. Man könnte auf den
Gedanken kommen, die Maya betrachteten die
göttliche
Schöpfung
als
Experiment.
Jeder
misslungene Versuch wird durch eine große Flut
vernichtet.
(Hier
könnten
möglicherweise
Erinnerungen an eine verheerende Flut einfließen,
die aber nicht auf das Fehlverhalten der Menschen
[44]
zurückzuführen ist.)
Bevor jedoch die Schöpfung gelingt und Menschen
geschaffen werden können, die den Vorstellungen
der Götter entsprechen, muss die Macht Xibalbás
gebrochen und die Erde von Dämonen gereinigt
werden. Erst beim dritten Versuch gelingt die
Erschaffung der Menschen. Diese Menschen wurden
dem Mythos zufolge aus Mais erschaffen. Sie waren
vernunftbegabt
und
besaßen
die
gleichen
Fähigkeiten wie ihre Schöpfer.
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"Es waren gute und schöne Menschen und ihr
Körper war der des Mannes. Vernunft war ihnen
gegeben. Sie schauten und sogleich sahen sie die
Ferne; sie Erreichten alles zu sehen, alles zu
kennen was es in der Welt gibt. Wenn sie schauten,
sahen sie sogleich alles im Umkreis und ringsherum
sahen sie die Kuppel des Himmels und das Innere
der Erde. Alle fernverborgenen Dinge sahen sie
ohne sich zu bewegen. Sofort sahen sie die ganze
Welt und sie sahen sie von dort wo sie standen."

[45]

Den Göttern war diese ihre Schöpfung jedoch
unheimlich, und so unternahmen sie einiges um
den Blick der Menschen zu trüben, damit sie nur
noch das naheliegende sehen konnten. Ein etwas
seltsamer Zusammenhang, der sich hier bietet ist
die Erschaffung der Frauen.
"Es warf das Herz des Himmels einen Schleier über
die Augen. Und sie trübten sich, wie wenn ein
Hauch über den Spiegel geht. Ihre Augen trübten
sich: sie konnten nur noch sehen, was nahe war,
nur was klar war. So wurde zerstört die Weisheit
und alle Kenntnis der vier Menschen des Ursprungs
und Anfangs. So wurden geschaffen und geformt
unsere Ahnen, unsere Väter. Vom Herzen des
Himmels, vom Herzen der Erde. Dann waren auch
die Gattinnen da, wurden die Weiber geschaffen."

[46]

Die Menschen sollen von nun an versucht haben
diesen Makel, durch die Entwicklung von
Wissenschaften zu beheben. Aus diesem Grunde
sollen sie sich der Mathematik, der Astronomie und
dem Kalenderwesen zugewandt haben.
In den Glaubensvorstellungen der Maya ist der
Kosmos von zwei göttliche Kräften erfüllt. So
bedeutet das Wort "Itz" in den Chol-Sprachen und
im Yukatekischen Sekretion, Blumennektar, Tau,
Samen, Milch oder Tränen. Es bedeutet aber auch
zaubern oder verzaubern und wird in diesem
Zusammenhang als magische Kraft aus dem
Jenseits angesehen. Auch der Mensch besitzt zwei
Seelen: eine unzerstörbare, die mit einem Tier oder
Schutzgeist geteilt wird und eine individuelle.
Die Maya glaubten Götter und Ahnen durch
Blutrituale und Trancetänze zu beschwören. Das
Blut stellte in den Augen der Maya die Speise der
Götter dar. Ein sehr interessanter Zusammenhang
besteht in Blut, Tod und Fruchtbarkeit. Hier wird
die zyklische Weltauffassung der Maya deutlich.
Abb. 10: Illustration verheerender Fluten als
Symbol mehrfacher Schöpfung aus dem Dresdener
Codex

"Die Tatsache, dass der Penis als besonders
geheiligte Quelle betrachtet wurde, lässt den
Gedanken aufkommen, dass es sich bei diesem
Blutopfer um eine Art ‚Blutejakulation' handeln
[47]
könnte."

[45]
[46]
[44]
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Blut, Tod und Fruchtbarkeit werden auch in der
Verbindung
mit
dem
Mythos
um
die
[48]
Heldenzwillinge sichtbar:
Die Jungfrau Ixquic (Blut) wird von einem
Totenschädel
geschwängert.
Nachdem
zwei
göttliche Ballspieler durch Intrigen in der Unterwelt
getötet wurden, werden deren abgeschlagene
Köpfe an einem Baum aufgehängt. Alsbald
verwandeln sich die Schädel in unzählige Früchte.
Die Herren der Unterwelt verkünden, dass der
Genuss dieser Früchte zum Tode führt und erklären
diesen Platz zur Tabuzone. Neugierig geworden,
sucht Ixquic diesen Baum auf. Vom Baum will sie
wissen ob das Gerücht, dass die Früchte zum Tode
führen, der Wahrheit entspricht. Sie erklärt, dass
es sie nach den Früchten gelüstet und wird
[49]
aufgefordert, ihre rechte Hand auszustrecken.
"Da spritzte der Schädel einen Strahl Speichel
mitten auf die Handfläche der Jungfrau. Die
schaute nachdenklich in ihre Hand, aber der
Speichel des Schädels war verschwunden. ‚Mit
diesem Wasser, diesem Speichel habe ich mein
Liebespfand gegeben. Nun hat mein Haupt keinen
Wert mehr... . Du wirst nicht sterben. Bewahre die
Kunde in deinem Herzen!' Und es kehrte nach
dieser Rede, die Jungfrau sogleich heim. Und schon
war sie schwanger an Söhnen, allein durch den
[50]
Speichel."
In diesem Zusammenhang ist die Bedeutung von
Mayawörtern sowohl für Samen und Blumennektar
als auch für Gummi und Blut in bezug auf das
Ballspiel interessant. Ziel dieses Ballspiels war es,
einen Naturgummiball durch einen Seitenring oder
Markierungsstein zu schlagen. Dabei durfte nur mit
bestimmten Körperteilen geschlagen werden. Der
Ball musste ständig in der Luft gehalten werden.
Gespielt
wurde
von
zwei
Mannschaften
unterschiedlicher Stärke. Die Körperteile mit denen
der Ball geschlagen wurde, waren durch dicke
Lederschurze geschützt.
"Berücksichtigt man, dass das yukatekische Wort
für ‚Gummi' - k'ik'- ‚Blut' bedeutet, welches das
Bindeglied aller Lebensbereiche der Maya war, so
stellt der Ball, die Lebenskraft dar, das Blut der
Ahnen, und gilt das Ballspiel als ‚Mittler zwischen
Leben und Tod'. Dem entsprechend wird das
[51]
Ballspiel zu Xibalbá in Bezug gesetzt."
Das Ballspiel diente damit zur Schaffung einer
Öffnung in die Unterwelt.
Teilweise wurden Gefangene in Verbindung mit
dem
Ballspiel
geopfert.
Dies
könnte
eine
Machtdemonstration
in
weltlicher
Hinsicht
darstellen. Allgemein wurde bei den Maya jedoch
[52]
Religion und Politik miteinander verbunden.
[48]
[49]
[50]
[51]
[52]
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Sakrale Selbstopfer, ohne Selbsttötung, waren von
strengen Fastenübungen und rituellen Tänzen
begleitet. Solche Selbstopfer wurden häufig in
Erwartung
eines
Orakels
durchgeführt.
Menschenopfer
fanden
ursprünglich
nur
in
außergewöhnlichen Notsituationen statt. Solche
Notsituationen
könnten
besonders
schwere
Hungersnöte,
Seuchen
und
besondere
Kalenderdaten
gewesen
sein.
Es
wurden
verschiedene Methoden angewendet.
Verschiedene Rituale könnten ihren Ursprung in der
Verbindung
mit
dem
Mythos
um
die
Heldenzwillinge
haben.
Sie
symbolisieren
möglicherweise den ständigen Kampf gegen die
Mächte
der
Unterwelt.
In
den
Glaubensvorstellungen der Maya verlagert sich
Xibalbá nachts auf die Erde.
In der Hierarchie der Priesterschaft nahmen die
Orakel- und Kalenderpriester den höchsten Rang
ein, während die Opferpriester auf der untersten
Stufe dieser Hierarchie standen. Es wird vermutet,
dass der Herrscher sakral legitimiert wurde und an
der Spitze der geistlichen Hierarchie stand. Hohe
Verwaltungsposten waren mit einer Examination
verbunden, wobei dieses Geheimwissen vom Vater
auf den Sohn überging.
"Die Prüfungstexte des 'Chilam-Balam' gehören zu
den schwierigsten Texten der Religionsgeschichte
überhaupt. Dies resultiert einmal aus dem
Symbolcharakter einer esoterischen, ständig mit
Metaphern beladenen Sprache, in der die
Prüfungen sich vollzogen. Das bedeutet, dass die
symbolische
Redeweise,
die
generell
charakteristisch ist für religiöse Aussagen im
indianischen Bereich, hier besonders stark in
[53]
Erscheinung tritt."
Erst in der Zeit der Postklassik änderten sich die
Glaubensvorstellungen
der
Maya
durch
mexikanische Einflüsse. Scheinbar ohne Bruch
wurden die fremden Traditionen in die eigene
Religion aufgenommen. So hat beispielsweise der
Regengott, außer in der kulturellen Blütezeit
Teotihuacáns, keine fortwirkende Tradition. Dies
wird verständlich, weil in Zentralmexiko weit
weniger Niederschläge fallen, als im Gebiet des
Regenwaldes. Gebete und Rituale, in denen um
Regen gebetet wurde, werden eher in einer
regenarmen Region beheimatet gewesen sein. Das
erneute Aufkommen solcher Traditionen ist erst ab
800 u.Z. nachweisbar. Ebenso wurde die Schlange
als wohltätige und lebensspendende Gottheit aus
dem mexikanischen Raum übernommen.
Der toltekische Gott Quetzalcoatl wurde mit dem
einheimischen Gucumatz/Kukulcan identifiziert.
Wobei Quetzalcoatl wahrscheinlich eine historische
Gestalt ist, die entweder vergöttlicht oder als
Priesterkönig mit der Gottheit identifiziert wurde.
Bei den späten Maya wurde ihm kultische
Verehrung zuteil.

ebd.
ebd., S. 63
Schalley 2000: S. 62
ebd.
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Auch die Menschenopfer gewannen erst unter
toltekischem Einfluss stärker an Bedeutung. In
postklassischer Zeit nahm die Häufigkeit solcher
[54]
Opferungen zu.
Wie schon erwähnt, gehen neuere Forschungen
davon aus, dass Menschenopfer, bei den
klassischen
Maya,
nur
zu
besonderen
Gelegenheiten oder in Notzeiten gebracht wurden.
In diesem Zusammenhang vermutet man, dass es
sich bei Darstellungen von Opferungen und
Tötungen von Menschen, nicht nur um die
Abbildung tatsächlich praktizierter Rituale handelt,
sondern auch um Symbole von Initiationsriten.
Dabei soll der mystische Tod im Mittelpunkt
stehen. Möglicherweise handelt es sich um
Darstellungen von Götterlegenden, in denen
Kampf, Tod und Opferung die beherrschenden
Vorstellungen sind. Solche Erklärungsversuche sind
bei der Untersuchung anderer Religionen durchaus
üblich, wurden aber bei mesoamerikanischen
Kulturen nie ernsthaft versucht. Das Ergebnis
kritischen Quellenstudiums ist es, dass sich
institutionalisierte Massen-Menschenopfer in der
behaupteten Häufigkeit und dem Umfang historisch
nicht nachweisen lassen.

10. Spekulative Theorien
10.1 'Das Wissen der Maya stammt von
Außerirdischen'
Eine dieser spekulativen Theorien beschäftigt sich
damit, dass Außerirdische Einfluss auf die
Entwicklung menschlicher Kulturen bzw. der
menschlichen Zivilisation überhaupt, nahmen.
Deren wichtigster Verfechter ist Erich von Däniken.
Eine wichtige Stütze seiner These ist die
Kalenderrunde (52 Jahre) der Maya. Seiner
Meinung nach hat diese Kalenderrunde etwas mir
der periodischen Wiederkehr eines fremden
Raumschiffes zu tun, welches von einem Planeten
zwischen Mars und Jupiter stammen soll.
"Was einen Blick in den Planetenatlas zwischen
Mars und Jupiter sofort ins Auge springt, ist die
große Lücke, die zwischen Mars und Jupiter klafft.
Dort bewegt sich - nur im Fernrohr sichtbar - die
Riesengruppe
kleiner
Planeten,
Asteroiden
genannt, auf keplerschen Bahnen um die Sonne.
Unterstellt, diese Asteroiden wären Trümmer eines
ehemaligen Planeten, dann hätte sich dieser in
seiner kompakten Existenz in 1898 Tagen = 5,2
Jahren einmal um die Sonne gedreht! So gesehen,
ergab die Kombination aus dem Götterkalender
Tzolkin und dem Erdenkalender Haab kein
Zufallsdatum, sie bestimmte vielmehr die genaue
Umlaufbahn des Planeten X. Und sie ergab nicht
nur diese Bestimmung: in der 10 Potenz mit 18980
Tagen (=52 Jahren) fixierte sie die Idealposition
des Planeten X zur Erde. An diesem Fixtag
fürchteten die Erdenkinder die Heimsuchung durch
[55]
die Götter"
[54]
[55]

Lanczkowski 1989, S. 79
Däniken 1984: S. 143
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Diese Aussage ist gleich zweifach falsch!
Zum einen hat es keinen Planeten zwischen Mars
und Jupiter gegeben. Die Gravitationskräfte des
Riesenplaneten Jupiter ließen die Entwicklung eines
Planeten nicht zu. Jeder Planet außerhalb der
Marsbahn,
befindet
sich
ebenso
wie
der
Asteroidengürtel nicht innerhalb der Ökosphäre der
Sonne und auch das Alter unseres Sonnensystems
ist für eine derartige Evolution zu kurz. Kann man
also getrost vergessen!
Andererseits habe ich in Punkt 8. gezeigt, dass die
Maya mit dem Vigesimalsystem rechneten. Auf
dieser Basis gab es keinen gemeinsamen Teiler für
Tzolkin und Haab, so dass die 18980 Tage = 52
Jahre das kleinste gemeinsame Vielfache bilden.
Nur weil es gerade so passt, kann man dem
Vigesimalsystem
nicht
das
Dezimalsystem
überstülpen - schon gar nicht nach dem Motto 20
ist durch 10 teilbar. Die Maya dachten sicher
anders.
Däniken spinnt seinen Faden jedoch weiter, ohne
sich um das mythologisch-religiöse Weltbild dieses
Volkes zu kümmern:
"Der gedachte Planet möge sich in 1898 Tagen
einmal um die Sonne drehen. Was ist ein Tag? Die
Eigenrotation des Planeten von Mittag zu Mittag.
Nehmen wir an, ein Tag des Planeten X entspricht
7,3 Erdentagen. Weshalb gerade 7,3, warum nicht
5,6 oder 11,8 Erdentagen. Weil die ‚73' eine heilige
Zahl der Maya war! Erinnern wir uns: 73
Götterjahre vollenden den Kalenderzyklus, und der
10. Teil davon - 7,3 - wurde mit dem Alltagsleben
[56]
der Götter in Zusammenhang gebracht."
Schon wieder falsch. Nicht die ‚73' war eine heilige
Zahl, sie ergab sich nur aus den unterschiedlichen
Abläufen von Tzolkin und Haab, sondern die
heiligen Zahlen der Maya waren:
•
•
•

13 - für die 13 Himmelsebenen oder die
Herren des Tages
7 - für die 7 Schichten der Erde oder die 7
Wanderer
9 - für die 9 Schichten der Unterwelt oder
die Herren der Nacht!

Und
wieder
wird
unzulässigerweise
das
Dezimalsystem mit dem Vigesimalsystem der Maya
kombiniert. Heraus kommen völlig unsinnige
Zahlen. Die Maya kannten keine Brüche! Ihr
Kalendersystem war, wie bereits aufgezeigt, immer
ganzzahlig. Sie führten nicht einmal Schalttage ein,
weil diese die Harmonie und Ordnung ihrer
Kosmologie gestört hätten.

[56]

ebd., S. 145f.
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Däniken begeht einen weiteren Fehler, indem er
sich nur auf die Kalenderrunde, oder sogenannte
kurze Zählung, stützt. Diese war zwar in der
postklassischen Phase durchaus üblich, das
Kalendersystem der klassischen Maya war jedoch
wesentlich komplexer und komplizierter. Einige
Wissenschaftler gehen davon aus, dass viele
Erkenntnisse beim Niedergang der Mayakultur im
Tiefland verloren gingen. Die Berechnungen auf der
Grundlage der Kalenderrunde sind ein typisches
Zeichen toltekischen Einflusses.
Weiter
versucht
Erich
von
Däniken
sein
Planetenszenario mit einer Stelle des Popol Vuh zu
stützen. Anhand einer kurzen Textstelle sucht er zu
beweisen, dass die Menschen in der Nacht eines
endlosen Winters lebten, der durch das Bersten
seines Planeten X hervorgerufen wurde.
"Keinen Schlaf gab es für sie, keine Ruhe. Groß war
die Wehklage im Innersten ihres Herzens, dass der
Tag nicht anbrechen, dass es nicht hell werden
wollte. Nur Verzagtheit war in ihren Mienen, große
Trauer und Niedergeschlagenheit kam über sie,
ganz verwirrt waren sie vor Pein. ... Wehe, sähen
wir doch nur die Sonne geboren werden! Sagten
sie und redeten viel miteinander, voll von
Verzagtheit und voll lauter Wehklage, redeten und
konnten doch noch immer keinen Trost dafür
[57]
finden, dass es nicht Tag wurde."

Tatsächlich sagt das Popol Vuh aber folgendes:
"Dort sprachen ihre Götter [...] : ‚Auf, lasst uns
gehen! Wir dürfen hier nicht bleiben. Verbergt uns.
Bald wird es Licht werden [...].
Alle waren sie beisammen [...] alle kleinen Stämme
alle große Stämme. An demselben Ort wurde es
hell, an selbigen Ort erwarteten sie den Aufgang
des Großen Sterns der Sonnenbringer genannt
wird, denn der muss vorangehen, ehe die Sonne
erscheinen kann. So sagt man. [...]
Sie schliefen nicht, aufrecht warteten sie, an Herz
und Nieren griff die Hoffnung auf Morgenröte und
Licht. Demütig standen sie da, unter leiden und
mühevoll waren sie bis hierher gelangt. ‚O Wehe!
Wenn doch die Sonne erscheinen wollte. Was
haben wir getan, uns von unseresgleichen in jenen
Bergen zu trennen uns allein in die Not begebend.'
So sprachen sie untereinander. In Trübsal und Not.
Unter Seufzern und Tränen sprachen sie. Denn
noch tröstete ihr Herz keine Morgenröte. [...]
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Dann schließlich erschien die Sonne. [...] Sogleich
trocknete die Sonne der Erde Antlitz. Wie ein
Menschenwesen erhob sich die Sonne mit feurigem
Angesicht und trocknete sogleich die Erdfläche. Vor
dem Sonnenaufgang war sich feucht gewesen,
sumpfig war die Erde bevor die Sonne erschien."

[58]

Ich
habe
in
den
Zitaten
weitschweifige
Aufzählungen ausgelassen. Der Sinn wird dadurch
jedoch nicht entstellt.
Ein Vergleich der zitierten Textpassagen zeigt, dass
es keinesfalls um die Angst vor ewiger Dunkelheit
geht. Das Licht wird von den Göttern angekündigt.
Offenbar war den Menschen die Sonne durchaus
bekannt. Ihre Furcht bezog sich wohl eher darauf,
dass die neue Heimat keine Sonne haben könnte.
Möglicherweise waren die Stämme in westliche
Richtung gewandert und Westen wird in den
Glaubensvorstellungen
der
Maya
mit
der
Dunkelheit identifiziert. Zumindest klingt im Popol
Vuh immer wieder an, dass sie aus Osten kamen.
Nirgends klingt die Erinnerung an eine Katastrophe
an!
Obwohl für die Zitate zwei verschiedenen
Übersetzungen des Popol Vuh herangezogen
wurden, kann der Unterschied nicht so groß sein,
dass ein völlig anderer Sinn entsteht. Eine Szene,
die von Erich von Däniken zitiert wird, kann ich in
der Übersetzung von Wolfgang Cordan nicht finden
- auch dann nicht, wenn ich die Sätze aus dem
Zusammenhang
reiße
und
entsprechend
aneinander füge.
Der Sinn bleibt der gleiche:
Die Menschen sind nach langer Wanderung von
Leid und Entbehrungen gezeichnet, die Nahrung ist
knapp geworden und ein Platz für eine neue
Heimat ist noch nicht gefunden. An Schlaf ist in
solch einer Situation wohl nicht zu denken. In
Erwartung eines neuen Morgens, dehnt sich die
Zeit endlos. Wen wundert es dann, dass in den
entkräfteten Menschen die Furcht aufsteigt, dass
dieser Morgen nicht heranbricht.
Bedenken sollte man in diesem Zusammenhang
auch, dass die Schöpfung, der Menschen, im Popol
Vuh, während der Dunkelheit vollzogen wurde. Die
Vermehrung der ersten Menschen vollzog sich auch
in jener Dunkelheit. Die Sonne erschien erst, als
die Schöpfung vollendet und die Macht Xibalbás
gebrochen war.

Da standen unsere Ahnen, unsere Väter als die
Dunkelheit schwand und das Licht erschien. Endlich
dann dämmerte es, und Sonne, Mond und Sterne
erschienen. So wurde es Licht durch Sonne, Mond
und Sterne. [...]

Ein ganz anderer Aspekt ist die Tatsache, dass es
in der Zeit, als sich der moderne Mensch
entwickelte,
keine
Katastrophe
kosmischen
Ausmaßes ereignete. Schon gar keine die das
gesamte
Planetensystem
in
Mitleidenschaft
gezogen hätte. Es kann also auch keine Rede
davon sein, dass es sich bei dem geschilderten
Ereignis um Urerinnerungen handeln könnte.

[57]

[58]
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Weitere Beweise für Eingriffe von Außerirdischen
sieht Däniken in den Schöpfungsmythen. Für ihn
waren die ersten Menschen mehr oder weniger
Zwitterwesen, die nach vollendeter Mission in ein
Rauschiff zurückkehrten. Seine These für diese
Fremderschaffung
versucht
er
mit
einer
[59]
Himmelfahrt zu stützen.
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An anderer Stelle mischt Erich von Däniken
willkürlich Szenen des AT mit Szenen aus dem
Popol Vuh, um seine These zu stützen. Eine
Angabe sämtlicher Zitate würde hier zu weit
führen. Deshalb will ich nur kurz aufzeigen, dass
die,
von
Däniken
zusammengebastelten,
angeblichen Belege, so nicht zusammenpassen:

[62]

Dazu zitiert er wiederum das Popol Vuh:
"Das war ihr Abschied. Über den Höhen des Berges
Hacavitz entschwanden sie. Von ihren Frauen und
Kindern wurden sie nicht bestattet, niemand sah
[60]
ihren Weggang."
Däniken
verweist
noch
darauf,
dass
die
Auserwählten nicht auf leisen Sohlen gingen und
dass sie ein Erinnerungsstück zurückließen. Aber
lassen wir wiederum das Popol Vuh für sich
sprechen:
"Als sie ihr Ende fühlten, riefen sie ihre Söhne
herbei. Sie waren nicht krank. Sie seufzten nicht
unter Schmerzen, sie lagen nicht erschöpft
danieder, als sie den Söhnen ihr Vermächtnis
hinterließen. ... Traurig sangen die vier zusammen,
ihr Herz weinte in dem Lied. Dann eröffneten sie
ihren Söhnen: ‚Oh ihr Söhne! Wir brechen zur
Heimkehr auf. Guten Rat und weise Grundsätze
werden wir euch hinterlassen.' ... Das war ihr
Abschied. Über die Höhen des Berges Hacavitz
entschwanden sie. Von ihren Frauen und Kindern
wurden sie nicht bestattet, niemand sah ihren
Weggang. Nur die Weisung blieben und das
[61]
Bündel."
Hier ist ganz eindeutig die Rede davon, dass die
vier Männer ihren Tod nahen fühlten. Keine Rede
davon ist, dass sie irgendwo abgeholt wurden oder
dass ihr Weggang mit irgend einem Getöse
verbunden gewesen wäre.
Von verschiedenen Indianerstämmen Nordamerikas
ist bekannt, dass die Menschen ihren Tod fühlten.
Schamanen begaben sich nicht selten an einen Ort,
an dem sie ihr Totem vermuteten, um im
Verborgenen
zu
sterben.
Die
Religionen
mesoamerikanischer
Kulturen
sind
stark
totemistisch geprägt.
Zudem ist der Teil, des Popol Vuh, stark toltekisch
beeinflusst und scheint jünger zu sein als der erste
Teil, in dem die Schöpfung beschrieben wird. Man
kann davon ausgehen, dass sich hier teilweise
unterschiedliche Glaubensvorstellungen mischen.
Zudem
klingt
im
Popol
Vuh
christliches
Gedankengut an. Im Vorwort wird ausdrücklich
betont, dass der Text des heiligen Buches der
Quiché "schon unter dem Wort Gottes, schon im
Christentum lebend" geschrieben wurde.

[59]
[60]
[61]

Däniken 1984: S. 140ff.
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Die Sintflutlegende, im AT, hat einen anderen
Hintergrund als die Flutlegenden im Popol Vuh. Im
AT wird eine schon existierende Menschheit für ihre
Sünden bestraft - im Popol Vuh werden die Fehler
der Götter weggespült. Tiere sind von der
Vernichtung nicht betroffen.
Die Legende um die Himmelfahrt, Henochs, im AT
und der Weggang der Erzväter im Popol Vuh.
Während Henoch wohl in einer Art stürmischer
Wolke entführt wurde und das entsprechende
Getöse anhebt, spürten die Erzväter im Popol Vuh
ihren Tod, sie trafen ihre Vorbereitungen und
nahmen Abschied.
Die Legenden um wundersame Gänge durch Feuer
im Buch Daniel des AT und Popol Vuh. Während die
Legende im AT als eine Prüfung Gottes oder auch
als Schutz gegen Anfeindungen zu verstehen ist,
die zu einem relativ späten Zeitpunkt (auf alle Fälle
lange nach Moses) stattfindet, handelt die Szene
im Popol Vuh noch vor Beendigung der Schöpfung.
Im Popol Vuh ist die Szene eingebunden in den
Kampf der Heldenzwillinge gegen die Herren von
Xibalbá Diese Szene ist Symbol dafür, dass die
Mächte des Lichtes über die Mächte der Finsternis
siegen werden.
Wie bereits angedeutet, eignet sich das Popol Vuh
nicht sonderlich gut für einen Mythenvergleich, weil
nicht
auszuschließen
ist,
dass
christliches
Gedankengut
und
christliche
Symbole
mit
eingeflossen sind - vor allen dann, wenn sie den
eigenen Glaubensvorstellungen ähneln. Deutlich
wird dies an einigen wenigen Sätzen:
"Dann waren auch die Gattinnen da, wurden die
Weiber geschaffen. Gott selbst machte sie mit
[63]
großer Sorgfalt."
"Ihr Tzakól, Bitól" seht uns, hört uns! Gib uns nicht
auf, verlasse uns nicht, Gott der du bist im Himmel
[64]
und auf Erden, Herz der Erde!"
Zudem ist das Popol Vuh stark von toltekischem
Einfluss geprägt. Die ursprünglichen Mythen der
klassischen
Maya
sind
von
toltekischem
Gedankengut
überlagert,
so
dass
keine
Rückschlüsse auf ältere Traditionen möglich sind.
Die, im Popol Vuh aufgezeigten, Königslisten sind
relativ kurz und reichen nicht weit in die
Vergangenheit zurück.

[62]
[63]
[64]
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Offensichtlich wurden nur toltekische Herrscher
tradiert. Ein weiterer Nachteil ist, dass nur wenige
Quellen zur Verfügung stehen, bei denen es sich
wahrscheinlich um relativ späte Aufzeichnungen
handelt. Rückschlüsse auf irgendwelche Ereignisse
können aus diesen Quellen nicht gezogen werden.
Noch einen Scheinbeweis zieht Däniken zur Stütze
seine These heran: Nicht nur dass er der MayaKultur einen falschen Zeitrahmen zuordnet, er ist
auch der Meinung, dass die Kenntnisse der Maya
aus dem Nichts auftauchten.
Archäologische Befunde belegen jedoch, dass
sowohl
Mathematik,
Kalenderwesen
und
Astronomie, als auch das Schriftsystem von einer
Vorläuferkultur übernommen wurden. Nachweislich
wurde die von den Olmeken entwickelte Schrift
weiterentwickelt
und
perfektioniert.
Gleiches
geschah in den anderen Bereichen der von den
Maya
verwendeten
Wissenschaften.
Sie
übernahmen im Grunde bereits ausgereifte
Systeme.
Sogar
ihre
Glaubensvorstellungen
basieren auf der Religion dieser Vorläuferkultur.
Trotz dieser Übernahme ist nichts über die
eigentliche Religion, über Kulte und Rituale dieser
Vorläuferkultur bekannt.
Ein weiteres Argument, welches Däniken vorbringt,
sind die Zeremonialzentren der Maya. Er stellt es
so dar, als ob es sich hierbei um reine
Wallfahrtsorte gehandelt habe. Für ihn wurden die
Städte sofort nach Fertigstellung verlassen. Dies
impliziert den Gedanken, dass diese Städte
tatsächlich nur für die Götter errichtet wurden.
Tatsache ist jedoch, dass es sich bei den Städten
der Maya, wie schon in vorangegangenen
Abschnitten beschrieben, um voll funktionsfähige
Städte gehandelt hat, welche über mehrere
Jahrhunderte bewohnt waren.
Feinste Stuckarbeiten an den Gebäuden deutet er
als aus massivem Stein gehauen, für die seiner
Meinung nach nur Metallwerkzeuge eingesetzt
worden sein können. Tatsache ist jedoch, dass die
Maya die Hehrstellung eines Kunststeins aus Kalk
und Kautschukmilch beherrschten, der nach dem
Aushärten die annähernde Härte von Kalkstein
erreichte. Der, auf diese Weise hergestellte, Brei
konnte ohne weiteres mit einfachsten Werkzeugen
zu feinsten Reliefs verarbeitet werden.
Mehr oder weniger nebenbei wird zur Stützung der
These - Außerirdische hätten Einfluss auf die Kultur
der Maya genommen - der Straßenbau und das
Rad herangezogen. Ein ausgebautes Straßennetz
existiert nur im Norden des Mayagebietes. Sein
Zweck ist, wie bereits erwähnt, noch unbekannt.
Die Tatsache, dass dieses Straßennetz nur im
nördlichen Mayagebiet nachweisbar ist, könnte
darin begründet liegen, dass diese Straßen in der
postklassischen Phase errichtet wurden. Leider
finden sich hierzu keine näheren Angaben.
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Die Kenntnis des Rades wird vor allem in älteren
Quellen negiert. Tatsache ist jedoch, dass den
Maya das Prinzip des Rades durchaus bekannt war.
Sie
benutzten
es
beispielsweise
für
ihre
Kalenderrechnungen. Eine praktische Nutzung für
Transportmittel scheint jedoch ausgeschlossen. Der
Grund hierfür mag darin liegen, dass nirgendwo
Hinweise zu finden sind, dass es domestizierte
Tiere gab, welche als Zugtiere Verwendung finden
konnten. Zudem sind in dem unwegsamen Gelände
Träger immer noch das effektivste Transportmittel.
Die Maya hatten wahrscheinlich gar keine
Veranlassung über die Nutzung des Rades
nachzudenken. Als Indiz zur Stützung oben
genannter These ist die Nichtanwendung des Rades
untauglich.
10.2 'Mesoamerikanische Kulturen sind Erben
einer untergegangenen Zivilisation'
Eine andere spekulative These stammt von Graham
Hancock. Er ist der Meinung, die Kulturen
Mesoamerikas könnten nur die Erben einer
wesentlich älteren, hochentwickelten Zivilisation
sein. Diese Zivilisation hat seiner Meinung nach
überall auf der Erde ihre Spuren hinterlassen. Als
Beleg für seine These zieht Hancock die
hervorragenden
Kenntnisse
der
Maya
in
Astronomie, Mathematik und Kalenderwesen heran.
Er vergleicht sie mit den sonstigen Fähigkeiten
dieses Volkes. Ohne überhaupt die Mythologie und
Religion der Maya in Betracht zu ziehen, fragt er
sich.
"Ist das nicht ein wenig avantgardistisch für eine
Zivilisation, die sich sonst kaum hervortat? Gewiss,
die Maya-Architektur war im Rahmen ihrer
Möglichkeiten lobenswert. Doch ansonsten deutet
wenig im Leben dieser Dschungelbewohner darauf
hin, dass sie die Fähigkeit (oder das Bedürfnis)
hatten, sich von wirklich langen Zeiträumen einen
[65]
Begriff zu machen."
Die einzige Antwort die Hancock auf diese Frage
kennt ist die, dass es unmöglich sein kann, dass
eine Steinzeitkultur in der Lage wäre, sich derartige
Fähigkeiten zu erarbeiten. Darum steht für ihn fest,
dies alles kann nur das Erbe einer unbekannten
[66]
Zivilisation gewesen sein.
Indirekt schließt er sich damit den Vorstellungen
der mesoamerikanischen Kulturen an. Für ihn
bedeutet das Verschwinden dieser unbekannten
Zivilisation einen Hinweis auf eine zyklisch
verlaufende Evolution. In Anlehnung an den
Gedanken mesoamerikanischer Kulturen, dass das
gegenwärtige Zeitalter in einer Katastrophe enden
wird, ist er der Meinung, dass das komplizierte
Kalendersystem der Maya "ein Mechanismus zur
Vorhersage einer entsetzlichen kosmischen oder
[67]
geologischen Katastrophe" ist.

[65]
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Sollten die Überlegungen Hancocks den Tatsachen
entsprechen, müssten irgendwo auf der Erde noch
rudimentäre
Zeugnisse
dieser
vergangenen
Zivilisation vorhanden sein. Es gibt keinerlei
archäologische Belege, die das Vorhandensein
einer derartigen Zivilisation stützen. Folgt man
Hancocks Überlegungen, so hat es zumindest
einige Überlebende dieser Zivilisation gegeben, die
eine junge, sich gerade entwickelnde Zivilisation
unterrichteten
und
ihr
Wissen
an
diese
weitergegeben haben. Ein Grund mehr, dass sich
Belege irgend einer Art finden müssten.
Dies ist jedoch nicht der Fall.
Fragen, die man sich in diesem Zusammenhang
stellen sollte sind:
•
•
•

Warum übermittelten diese Überlebenden nur
ihr Wissen?
Warum nicht auch alle anderen Kenntnisse?
Warum ließen sie zu, dass sich die Menschen
beispielsweise die Metallbe- und -verarbeitung
mühsam selbst erarbeiten müssen?

Die Antwort auf diese Fragen kann nur lauten: Es
gab keine frühe hochentwickelte Zivilisation!
Zugegeben - unser Wissen über die Geschichte der
menschlichen Zivilisation ist noch recht lückenhaft.
Aber die gegenwärtigen Erkenntnisse über den
Verlauf
der
Entwicklung
der
menschlichen
Zivilisation sprechen eine deutliche Sprache. Die
archäologische und paläontologische Fundlage lässt
einen derartigen Schluss nicht zu.
10.3 'Es gab kulturelle Diffusion zwischen
Alter und Neuer Welt'
Eine dritte spekulative Theorie geht von einer
kulturellen Beeinflussung zwischen Alter und Neuer
Welt aus. Diese Theorie scheint durch eine ganze
Anzahl archäologischer Funde belegt zu sein. Auch
Thor Heyerdahl favorisiert diese Theorie. Seiner
Meinung nach könnte über Seefahrer das Prinzip
des Pyramidenbaus nach Amerika gelangt sein.
Harald Braem vertritt die Ansicht, dass ein
regelmäßiger Kontakt zwischen der Alten und
Neuen Welt besonders durch die Phönizier gepflegt
wurde.
Unter
Ausnutzung
bestimmter
Meeresströmungen, insbesondere des Golfstroms,
soll es zu einem regelmäßigen Kulturaustausch
gekommen sein. Die Tatsache, dass viele
Bauwerke, insbesondere Pyramiden, überall nach
astronomischen
Gesichtspunkten
ausgerichtet
wurden,
ist
für
Braem
Beleg
für
einen
transatlantischen Kulturaustausch. Darüber hinaus
verweist er auf eine Vielzahl von archäologischen
Funden, die seiner Meinung nach nur aus der Alten
[68]
Welt stammen können.
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"Das
ägyptische
Lebensund
Fruchtbarkeitssymbol, das Ankh-Zeichen kommt
auch in Amerika vor: im olmekischen La Venta, im
toltekischen Teotihuacán, in Palenque der Maya
und an anderen Plätzen. Es galt dort als
Lebensbaum und Sinnbild für die drei weißen
Götter.
...
Man
hat
Tausende
von
altamerikanischen
Terrakottaköpfchen
in
mexikanischen Gräbern gefunden, die keltische,
semitischen
und
ägyptische
Physiognomien
aufweisen. Bei den Ägyptern und Phöniziern auch
bei den Südamerikanern war es üblich, für
verstorbene
Würdenträger
Totenmasken
aus
kostbarem Material anzufertigen. Die Maya zeigen
häufig keine Indiogesichter, sondern europide
[69]
Züge."
"All diese Übereinstimmungen machen deutlich,
dass in vorgeschichtlicher Zeit ein kultureller
Transfer in ostwestlicher Richtung stattgefunden
haben muss. Altweltliche Besucher, Händler und
Kolonisten müssen - viele Hunderte und Tausende
Jahre vor Kolumbus - den amerikanischen
Kontinent mit ihren religiösen Ansichten, ihren
künstlerischen
Geschmack
und
ihrer
handwerklichen Fähigkeit prägend beeinflusst
[70]
haben."
Obwohl vereinzelte kulturelle Kontakte zwischen
der Alten und der Neuen Welt nicht mehr
ausgeschlossen werden können, ist eine kulturelle
Beeinflussung nicht zwingend.
Allein aus eventuellen Parallelen zwischen beiden
Hemisphären auf einen kulturellen Impuls zu
schließen, ist beim gegenwärtigen Erkenntnisstand
verfrüht. Die Unterschiede in der Entwicklung, im
mythologisch-religiösen Weltbild, der Architektur
und ihrer Symbolik sind zu groß, um Rückschlüsse
auf einen dauernden Kontakt zuzulassen. Auch der
Hinweis auf archäologische Funde, die einen
östlichen Einfluss implizieren, kann so nicht
ausreichen.
Heute kann niemand mit Sicherheit sagen,
welchem
Menschentyp
die
ursprünglichen
Einwanderer
angehörten.
Es
besteht
die
Möglichkeit, dass sich die Einwanderung nach
Amerika in mehreren Schüben vollzog und dass
sich bei diesen Einwanderungsschüben auch
Menschen aus unterschiedlichen geographischen
Zonen befanden.
Dies wäre zumindest eine Erklärung dafür, warum
die archäologischen Funde das erwähnte Muster
aufweisen.
Inwieweit
die
Theorie
vom
transatlantischen Kulturtransfer ihre Berechtigung
hat, werden zukünftige Forschungen noch belegen
müssen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist über das
tatsächliche Alter der Kulturen in der Neuen Welt
noch zu wenig bekannt.

[69]
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11. Schlussbetrachtungen
Ich habe versucht, einen Überblick über die
Entwicklung der Kultur der Maya zu geben, die
vielfach in einem falschen bzw. verzerrten Bild
dargestellt wird. Häufig wird der Eindruck erweckt,
diese Kultur sei um die Zeitenwende, aus dem
Nichts entstanden. Manche Quellen setzen den
Beginn der Maya-Kultur mit dem Ausbau der
Zeremonialzentren gleich.
Tatsache ist jedoch, dass diese Kultur auf ein
hohes Alter, verbunden mit einer langsamen
gesellschaftlichen Entwicklung, welche von der
Kultur der Olmeken nachhaltig beeinflusst wurde,
zurückblicken kann. Man weiß heute, dass sowohl
Mathematik,
Astronomie
als
auch
das
Kalenderwesen von den Olmeken übernommen
wurde. Wahrscheinlich war es bereits, in der von
den Maya bekannten Form, ausgeformt. Die
Interessen für Mathematik und Astronomie sind
wahrscheinlich im mythologisch-religiösen Weltbild
begründet. Die Wurzeln dieses Weltbildes und der
Glaubensvorstellungen der Maya sind noch nicht
restlos erforscht. Sie geben immer noch Rätsel auf.
Betrachtet man das komplizierte Kalendersystem,
mit dem versucht wurde die verschiedensten
astronomischen Ereignisse in Beziehung zur Zeit zu
setzen, könnte man meinen, die Zeit selbst sei von
den Maya vergöttlicht worden. Eine Vergöttlichung,
welche die Maya von ihren Vorläuferkulturen
übernommen haben. Einen ähnlichen Eindruck
kann man gewinnen, wenn man sich mit ihrem, an
Fanatismus grenzenden Hang zur Astronomie
auseinandersetzt. Alle antiken Kulturen weisen ein
Interesse an astronomischen Ereignissen auf. Aber
bei keiner dieser Kulturen ist dieses so ausgeprägt
wie bei mesoamerikanischen Kulturen.
Um so erstaunlicher ist es, dass ein Großteil des
Wissens und der Erkenntnisse beim Niedergang der
Mayazentren im Zentralpetén verloren ging.
Obwohl sich die Zentren im Norden des
Mayagebietes
relativ
unbeeinflusst
weiterentwickelten, konnten sie ihr Wissen nicht
aufrechterhalten. Als von Norden her, fremde
Stämme in das Mayagebiet eindrangen, konnten
diese nur noch auf
einen Bruchteil des
ursprünglichen Wissens zurückgreifen.
Der Schlüssel zum Verständnis der Maya-Kultur
liegt im Verständnis der Glaubensvorstellungen
dieser Menschen. Leider ist dieser Schlüssel durch
die Conquistadores und ihrer Gottesmänner zum
allergrößten Teil zerstört worden. Erst wenn es
möglich ist die Schrift der Maya vollständig zu
entziffern und sprachlich zu verstehen, wird man
dem Verständnis dieser Kultur näherkommen.
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Durch Integration von Angehörigern dieser
Stämme, geriet auch viel von dem Wissen der
Tolteken in Vergessenheit. Die Reste ihres
mythologischen Weltbildes fanden Eingang in die
Mythologie der Maya. Das in der heutigen Form
vorliegende Popol Vuh ist das Ergebnis dieser
Vermischung.
Mit dem Eindringen der Tolteken wurden die
Menschenopfer, welche bei den Maya nur zu
außergewöhnlichen Anlässen üblich waren, forciert.
Welche Bedeutung diese Menschenopfer bei den
Tolteken hatten, kommt im Popol Vuh zum
Ausdruck. Dort ist eindeutig die Rede von
Menschenjagden, um immer genug Blut, als
Nahrung für ihre Götter zu haben. In der Art und
Weise, wie über diese Opfer berichtet wird, lässt
sich jedoch ableiten, dass die Maya, eine
Überbetonung
der
Notwendigkeit
von
[71]
Menschenpopfern ablehnten.
Ob diese jemals in der, von den Spaniern
überlieferten, Anzahl stattgefunden haben, ist nicht
belegt. Zu keiner Zeit hatte ein Angehöriger der
Conquistadores Zugang zu den Opferzeremonien.
Auch von den sogenannten Augenzeugen ist
anzunehmen, dass diese nicht nahe genug an den
Zeremonialbezirk herankamen, um derart genaue
Angaben machen zu können.
Häufig werden die Glaubensvorstellungen der
Tolteken oder gar der Azteken mit denen der Maya
gleichgesetzt. Die Kultur der Maya hat nichts von
ihrer Rätselhaftigkeit verloren. Dies mag zum Teil
daran liegen, dass man in verschiedenen Quellen
unterschiedliche
Interpretationen
vermittelt
bekommt. Es kann nicht ausgeschlossen werden,
dass diese Kultur einen, wie auch immer gearteten,
Impuls erhielt.
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Mythologien der Antike. Neuerdings richtete sich
ihr Blick weg von Europa auf die Kulturen in
Mesoamerika.

Überlieferungen
sind
in
der
Kolonialzeit
niedergeschrieben worden und sind mit großer
Wahrscheinlichkeit durch christliches Gedankengut
beeinflusst. Auf alle Fälle sind sie von toltekischen
Einflüssen geprägt. Die Tolteken drangen etwa ab
dem 11. Jh. in das Mayagebiet ein. Zu diesem
Zeitpunkt wurden sie durch den Zustrom von
Nomadenstämmen aus dem Norden verdrängt.
[71]
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ARTIKEL - ARTEFAKTE UND
REKONSTRUKTIONEN
NEUES VOM TULLI-PAPYRUS
[Ulrich Magin]
Ulrich Magin untersuchte in den letzten
Jahren detailliert den umstrittenen TulliPapyrus. Seine bisherige Analyse wies darauf
hin, dass der Papyrus als authentisch
angesehen werden kann. Neuere Recherchen
und eine Neuübersetzung scheinen dieses
Ergebnis zu bestätigen.
Der Tulli-Papyrus ist, so wird behauptet, Teil einer
Annalenrolle des ägyptischen Pharao Thutmoses
III., die neben verschiedenen anderen Omina und
Wunderzeichen auch den ersten UFO-Bericht der
Welt enthält: die Schilderung von mehreren
"Feuerkreisen", die über den Himmel zogen.
Danach fielen tote Tiere herab.

Abb. 2: Die hieroglyphische Transkription des TulliPapyrus nach 'Doubt'
Der Papyrus wurde nicht, wie üblich, in einer
ägyptologischen Zeitschrift publiziert, sondern
1953 in der Nummer 41 der Zeitschrift 'Doubt',
dem Magazine der 'Fortean Society'. Der Autor des
kurzen Artikels war ein Hobbyägyptologe namens
Boris de Rachewiltz, der den Text im Nachlass
eines Papyrusforschers des Vatikans, Prof. Tulli,
gefunden hatte. Später (in Korrespondenz mit dem
Fortianer Willis) ergab sich,
•
•
•

•
•

dass der Papyrus selbst nicht Bestandteil der
Vatikanischen Sammlungen gewesen war,
dass er 1934 von Professor Tulli in Kairo im
Haus des Antiquitätenhändlers Tano entdeckt
worden war,
dass der ursprünglich in hieratischer Schrift
verfasste Text von E. Drioton in Hieroglyphen
transkribiert worden war (eine bei Ägyptologen
gängige Praxis),
dass nach Driotons Meinung der Papyrus
keinen "magischen" Inhalt hatte, sondern den
Fall eines Meteoriten beschrieb,
dass schließlich Tulli den Papyrus nicht gekauft
hatte, weil ihm der Preis zu hoch war, so dass
das Original vermutlich nicht mehr existiert
und wir nur noch die hieroglyphische
Transkription besitzen.

Abb. 1: Der Tulli-Papyrus
Daher, und weil der Text doch ungewöhnlich ist,
gab es immer wieder die Vermutung, der TulliPapyrus sei eine Fälschung, entweder aus den 30er
oder 50er Jahren.
[1]

Für die englische Zeitschrift 'Fortean Studies'
habe ich den Tulli-Papyrus detailliert untersucht.
Eine erweiterte deutsche Version dieser Arbeit ist
als Sonderband von Tino Günthers 'UFO-Student'
[2]
erscheinen.
Meiner Analyse des Textes und der
Umstände seiner Auffindung sowie der Betrachtung
der Zeit von Thutmoses III. nach ist der Text des
Tulli-Papyrus nicht nur authentisch, sondern das
Beschriebene passt auch sehr gut zu all dem, was
wir über die Regierungszeit des Pharaos Thutmoses
III. wissen.
Schließlich fand ich eine von der Wissenschaft als
echt angesehene Inschrift von Thutmoses III. in
Dschebel Barkal im Sudan, die ein ähnliches
Ereignis beschrieb. Ich folgerte, dass die
Feuerkreise möglicherweise Nebensonnen waren,
die von Thutmoses als Zeichen der göttlichen
Anerkennung
seiner
Regentschaft
gewertet
wurden. Der Tulli-Papyrus sei demnach echt, habe
aber nichts mit UFOs zu tun.

Abb. 3: Pharao Thutmosos III. - Stammt der TulliPapyrus aus seiner Regierungszeit?

[1]
[2]
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Bislang hat kein Ägyptologe den Tulli-Papyrus-Text
übersetzt oder untersucht. Der Papyrus selbst ist
offenbar verloren. Ich schloss meine Arbeit mit der
Bemerkung, dass all meine Schlussfolgerungen
sehr schnell widerlegt werden könnten, sollte ein
kompetenter Ägyptologe zeigen, dass es sich bei
dem Text tatsächlich um eine simple Fälschung
handelt.

Die neue Übersetzung zeigt, dass die bislang im
Umlauf sich befindende (von späteren Autoren wie
Harold T. Wilkins verstümmelte) Version von Boris
de Rachewiltz grundlegend korrekt ist. Einige
Unterschiede erklären sich wohl damit, dass de
Rachewiltz sehr schlecht Englisch sprach und
Schreibfehler machte: So schrieb er statt heart
(Herz) hearth (Herd, Opferaltar).

Eine Neuübersetzung des Tulli-Papyrus aus
dem Ägyptischen

Es zeigt sich auch, dass die von Michael Hesemann
aufgeführte Übersetzung des UFO-Enthusiasten
und Hobby-Ägyptologen R. Long (die auf einer
verstümmelten
Abschrift
der
korrumpierten
Abschrift von Harold T. Wilkins und nicht auf der
Originaltranskription basierte) voller Fehler steckt.
Der bedeutsamste Unterschied zu allen vorherigen
Übersetzungen besteht darin, dass nun Thutmoses
III. nicht mehr die Ereignisse im Haus des Lebens
(der Lehranstalt für Priester) aufschreiben, sondern
vielmehr
die
Archive
nach
vergleichbaren
Erscheinungen durchsuchen lässt.

Nun habe ich - leider erst lange nach Abschluss
meiner Arbeit - Kontakt zu einer jungen
Ägyptologin erhalten, die sich anbot, den
überlieferten Text für mich zu übersetzen und
[3]
sprachlich zu untersuchen.
Leider möchte sie
nicht, dass ihr Name genannt wird, auf diesem
Wege soll ihr aber noch einmal ganz herzlich für
die große Arbeit gedankt sein, die sie sich gemacht
hat.
Es folgt erst die neue, und dazu erste von einem
Ägyptologen gemachte Übersetzung, dann eine
Auswahl aus der reichhaltigen sprachlichen und
literarischen Analyse der Ägyptologin.
"... im 22. Regierungsjahr, 3. Wintermonat, 6.
Stunde des Tages ... die Schreiber des Hauses des
Lebens fanden diesen Feuerkreis, als er gerade aus
dem / vom Himmel kam. Er hatte keinen Kopf; der
Hauch seines Mundes war übler Geruch. Sein Leib:
1 Holz [52,30 Meter] in seiner Länge, 1 Holz in
seiner Breite. Er sprach nicht. Ihre Herzen kamen
heraus, indem sie [frevelten / fehlgingen gegen
sich (?) / sich vergaßen] [oder: indem sie (sich)
vergaßen / fehlgingen, deswegen ...] Sie legten
sich auf ihre Bäuche. (Und sie gingen) um es zu
melden. Seine Majestät befahl ... (zu) erforschen
... die Schriftrollen des Hauses des Lebens. Diese
Seine Majestät dachte nach über die Gestalten.
Dann, nachdem einige Tage vergangen waren nach
diesem: Eine große Zahl von ihnen, mehr als jede
andere Sache, am Himmel, wie Re (selbst)
erschienen sie / flammten sie auf, bis zur Grenze
der Himmelsstützen ... reich war die Menge der
Feuerkreise / machtvoll war die Position der
Feuerkreise und die Truppen des Königs (?) sahen
(es). Seine Majestät war in ihrer Mitte zu dieser
(Zeit der) Abendmahlzeit. Und sie stiegen auf nach
Süden. Fische und Vögel aber, sie fielen vom
Himmel. Dieses Wunder aber, nicht geschah es (?)
seit dieser Gründung dieses Landes. Seine Majestät
aber veranlasste, dass Weihrauch gebracht wurde,
um das Herz des Amun-Re, des Herrn der Throne
der beiden Länder, zu befrieden, damit ... seine
Majestät befahl (aufzuschreiben) das Geschehene
in Schrift (für / in) das Haus des Lebens ... (in)
Ewigkeit."

Abb. 4: Die hieroglyphische Transkription des TulliPapyrus nach Wilkins

[3]

Eine Version dieser Analyse ist bereits im
'Journal für UFO-Forschung' 135, 2001, S. 84 - 87
erschienen.
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Analyse von Wortschatz und Grammatik
Hatte ich als Laie bereits festgestellt, dass der
Tulli-Text
zahlreiche
Parallelen
zu
anderen
Schriftstücken des Thutmoses III. aufweist (z. B.
zu seiner Inschrift von Dschebel Barkal und zu
seiner Reichshymne), so ist die Analyse der
Grammatik und Sprache des Textes durch die
Ägyptologin ähnlich eindeutig, aber von viel mehr
Gewicht. Es sollte noch darauf hingewiesen
werden, dass eine seltene Datumsformulierung im
Text des Tulli-Papyrus sonst offenbar nur noch auf
einer Stele des Thutmoses III. vorkommt.
"Der Text ist insgesamt", so informierte mich die
Ägyptologin,
"in
die
Klasse
der
spätmittelägyptischen Texte einzuordnen, das heißt, in
einer
mittelägyptischen
Satzstruktur
und
Orthographie werden Elemente neuägyptischer
Formen und Schreibungen verwandt.
Eine Datierung in die Zeit Thutmoses III. ist sehr
gut möglich; es kann sich auch bei dem mir
vorliegenden Text um eine spätere Abschrift
handeln, die dann aber meiner Ansicht nach nicht
viel später als 19. Dynastie wäre. Dies ist allerdings
nur durch die Annahme von wahrscheinlichen
stärkeren Einflüssen des Neuägyptischen auf das
Schriftbild zu begründen und lässt sich nicht
eindeutig beweisen. Für die Datierung des
Ausgangstextes
bleibt
dies
ohnehin
relativ
bedeutungslos.
Interessant ist die Parallele für Satz 1 bei
Thutmoses III., was die eingangs formulierte
Aussage stützt.
Im Text selbst treten, unabhängig von seiner
sprach- bzw. schriftgeschichtlichen Einordnung,
einige
merkwürdige
Schreibungen
bzw.
Konstruktionen auf. Diese Rate erscheint mir
relativ hoch (5 von 21 Sätzen).
Ich tendiere dazu, diese obskuren Passagen
Übertragungsfehlern zuzuschreiben, die von einer
Transkription aus dem Hieratischen in die
Hieroglyphenschrift sehr schnell auftreten können.
Möglicherweise wurden sogar Zeichen, deren
hieroglyphische Entsprechung von dem Bearbeiter
[4]
nicht gefunden wurden, einfach weggelassen
dies würde dem zum Teil etwas 'verstümmelt'
erscheinenden
Text
bzw.
die
entsprechend
merkwürdig verkürzten Passagen erklären.
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Insgesamt halte ich den Text selbst, nach den mir
vorliegenden Informationen, für authentisch, oder
aber für eine sehr gute Fälschung."
Der Tulli-Papyrus scheint also echt zu sein. In
meiner Arbeit konnte ich zeigen, dass er
chronologisch genau in das Leben Thutmoses III.
passt und dass auch die Ereignisse just zu dem
Zeitpunkt eintraten, als er eine kosmische
Intervention benötigte.
Durch Vergleiche der Übersetzung des TulliPapyrus
mit
Übersetzungen
sämtlicher
mir
zugänglichen Inschriften Thutmoses III. hatte sich
schon gezeigt, dass Diktion und Vokabular perfekt
in die Zeit der 18. Dynastie passten. Nun hat eine
junge und sehr kompetente Ägyptologin den Text
untersucht und - unter dem Vorbehalt, dass es
natürlich immer einen unendlich cleveren und
gelehrten Fälscher gegeben haben kann - für echt
erklärt.
Boris de Rachewiltz
In meiner Arbeit hatte ich den Verdacht, dass sollte der Papyrus dennoch gefälscht sein entweder Etienne Drioton oder Boris de Rachewiltz
in Frage kämen. Im ersteren Fall wäre de
Rachewiltz auf eine Fälschung Driotons aus den
30er Jahren hereingefallen, im zweiten hätte de
Rachewiltz den Text geschrieben, um entweder das
UFO-Phänomenen oder die Thesen Immanuel
Velikovskys zu persiflieren.
Boris de Rachewiltz war ein Hobbyägyptologe,
dessen Qualifikation von Skeptikern immer wieder
angezweifelt wurde. Eine kurze Google-Suche [
www.google.de] im Internet ergibt aber schnell,
dass
de
Rachewiltz
Autor
mehrerer
Fachpublikationen
ist,
die
heute
noch
an
Universitäten verwendet werden. Unter anderem
besorgte er die Herausgabe der magischen Papyri
der Vatikanischen Sammlungen ("Papiro Magico
[5]
Vaticano", Rom 1954),
und es ist doch sehr
wahrscheinlich, dass er während dieser Tätigkeit
von Professor Tulli auf den doch kuriosen TulliPapyrus aufmerksam gemacht wurde.
De Rachewiltz war bekannt für seinen kuriosen
Humor
und
sein
Interesse
an
okkulten
Phänomenen, er war sogar Mitglied der 'Fortean
Society'. Allerdings studierte er in den 50er Jahren,
um in die Dienste des Vatikans zu treten, und
übersetzte und bearbeitete die magischen Papyri
just in der Zeit, als er den Tulli-Papyrus in 'Doubt'
veröffentlichte.

[4]

Wie ich in 'Fortean Studies' zeige, wurde der
Text in Kairo im Haus des Antiquitätenhändlers
Tano aus dem hieratischen ins hieroglyphische
kopiert, der Papyrus selbst nicht gekauft. Damit
entfällt Michael Hesemanns und Edward U.
Condons
Suche
nach
einem
"Original"
in
irgendeinem vatikanischen Museum. Aber in Hast
können die von der Ägyptologin bemerkten
Schreibfehler wohl entstanden sein - wer immer
den Text kopierte, mag in der Eile Zeichen falsch
gelesen haben.

Magin, Neues vom Tulli-Papyrus

[5]

Vgl. dazu: M. Anthony Tremblay: "'Boris is very
intelligent and 'sympatico' and interested in
worthwhile
things':
The
Association
and
Correspondence of Ezra Pound and Price Boris de
Reachewiltz." Paideuma: A journal Devoted to Ezra
Pound Scholarship. 28.1 (Spring 1999): 151-160,
S. 156, note 8
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Es ist möglich, dass es sich um einen Schwindel
handelt, aber man sollte sich doch fragen, ob de
Rachewiltz seine Laufbahn aufs Spiel gesetzt hätte,
um gerade einen Schwindel in der Art der Texte,
auf die er seine wissenschaftliche Karriere bauen
wollte, zu publizieren.
Eine religiöse Fälschung?
Als ich die Ergebnisse meiner früheren Studien auf
dem 'Internetforum für alternative und klassische
[6]
Archäologie'
zur Diskussion stellte, schlugen
sowohl Rainer Lorenz wie Frank Dörnenburg vor, es
könne sich beim Tulli-Papyrus um eine religiös
motivierte Fälschung aus den zwanziger Jahren
handeln - und auch ich hatte längst gemerkt, dass
der Satz "Dieses Wunder aber, nicht geschah es (?)
seit dieser Gründung dieses Landes" sich sehr eng
orientiert an einem Bibelsatz bei der Beschreibung
der 10 Plagen Ägyptens: "Es war das schlimmste
Unwetter, das Ägypten je erlebt hatte, seit es ein
Staat geworden war." (Exodus 9: 24)
Dieser Satz des Tulli-Papyrus schien wörtlich aus
der Bibel zu stammen. Da man in den 20er Jahren
Thutmosis III. für den Pharao des Exodus hielt, da
der Papyrus, wie die Exodus-Geschichte, Pestillenz
sowie einen Regen von Vögeln (Wachteln?) enthält,
könnte der Text tatsächlich geschrieben worden
sein, um eine altägyptische Parallele zum
Bibelbericht herzustellen. Zudem, so Frank
Dörnenburg, widerspräche der Satz "nie seit der
Gründung dieses Landes" dem ägyptischen
Geschichtsdenken, das eher zyklisch denn linear
sei.
Ich hatte dieser Befürchtung bereits in meiner
ausführlichen Arbeit Beachtung geschenkt und
selbst gemeint, dieser eine Satz, der aus der Bibel
stamme, verrate die Fälschung. Mittlerweile habe
ich aber so viele Parallelstellen gefunden, dass der
Ausdruck nicht mehr wie ein Fremdkörper
erscheint.

[10]

; "Nie geschah
"was sich nie zuvor ereignete"
gleiches unter einem der Götter, die zuvor waren
[11]
; "Niemals wurde ihresgleichen
von Anfang an"
[12]

; "Nie wurden
gesehen seit die Welt besteht"
einem König solche Dinge dargebracht, seit die
[13]
Welt besteht."
Diese Vergleichstexte stammen aus der Spanne
vom Ende des Mittleres Reich bis zur 18. Dynastie
des Neuen Reiches, die Texte der Hatschepsut
stehen sogar in größtmöglicher Zeitnähe zu den im
Tulli-Papyrus dargestellten Wunder. Der so
verdächtige Bibelsatz ist somit kein Fremdkörper
mehr in einem Text der 18. Dynastie, und es gibt
keinen Grund, den Papyrus aus diesem Grund der
Fälschung zu verdächtigen.
Das Sternenwunder
Die Inschrift des Thutmoses III. aus Dschebel
Barkal
enthält
die
Beschreibung
eines
"Sternwunders" (ein Stern überfliegt eine feindliche
Armee, vermutlich während eines Asienfeldzugs,
und verbrennt die Soldaten), das strukturelle
Ähnlichkeiten zu dem Text des Tulli-Papyrus
aufweist.
Das könnte bedeuten, dass sowohl der Tulli-Text
als auch die Stele von Dschebel Barkal von
demselben Ereignis berichten, jedoch
ganz
unterschiedlich, denn es ist kaum anzunehmen,
dass sich während des Asienfeldzugs Thutmoses
III.
zwei
verschiedene
fremdartige
Himmelsereignisse ereignet haben. Das bedeutet
aber auch, dass wir den Inhalt des Tulli-Papyrus
nicht deuten können - weder ufologisch, noch präastronautisch, noch skeptisch, noch rational -,
denn wir wissen nicht, ob die Version des TulliTextes oder die Stele von Barkal näher an der
Realität liegt. Die Details in beiden Texten weichen
ab, das ursprüngliche Ereignis wird durch den
Paralleltext zwar bestätigt, seine Deutung dadurch
aber auch unmöglich gemacht.

Typische vergleichbare Sätze sind doch: "nie zuvor
[7]
geschehen"
; "es geschieht, was (noch) nie
zuvor geschah"

[8]

; "Seit dem Anfang der Welt

wurden keine Bäume wie diese gesehen"

[6]
[7]

[9]

;

http://www.f18.parsimony.net/forum32435/

Papyrus Ipuwer, 7, 1-2, "Siehe, es es ereignen
sich Dinge, die seit langer Zeit nicht mehr
geschehen sind" im Original: "Behold, things have
been done which have not happened for a long
time past." (The admonitions of Ipuwer, VII, 2,
http://nefertiti.iwebland.com/texts/ipuwer.htm)
[8]
Papyrus 1116b recto, nach Velikovsky 1995: S.
78; Ein Velikovsky-Zitat bedeutet nicht, dass ich
dessen Meinung bin - im Gegenteil, ich weiß sehr
wohl, dass er seine Zitate aus dem Zusammenhang
riss und falsch deutete. Die Wiedergabe ist jedoch
stets einwandfrei.
[9]
Puntreliefs der Hatschepsut, nach Velikovsky
1995: S. 152
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[10]

Puntreliefs der Hatschepsut, nach Velikovsky
1995: S. 164
[11]
Puntreliefs der Hatschepsut, nach Velikovsky,
1995: S. 168
[12]
Puntreliefs der Hatschepsut, nach Velikovsky,
1995: S. 172
[13]
Tyldesley 2001
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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.
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Abb. 5: Dschebel Barkal - der heilige Berg der
Ägypter
Ich hatte bisher die Stele von Barkal nach der
Übersetzung durch Reissner zitiert, nun habe ich
eine neue Übersetzung gefunden, die den Text
leicht anders anführt. Da diese neue Übersetzung
jünger ist als die Reisners, nehme ich an, dass sie
auch
präziser
ist,
dass
moderne
[14]
Forschungsergebnisse eingeflossen sind.
Und nun kommen auch in dieser neuen
Übersetzung zwei Sätze fast identisch zu dem TulliPapyrus-Text vor, darunter erneut auch der von
Kritikern am stärksten bemängelte von "niemals
zuvor". Denn in der Stele von Dschebel Barkal liegt
eine feindliche Armee "auf ihren Bäuchen", als ein
ungewöhnlicher Stern auftaucht; und ein solches
Wunder habe sich "niemals zuvor" ereignet!
Nach wie vor scheinen mir demnach die Hinweise
darauf, dass der Text des Tulli-Papyrus echt ist,
höher einzuschätzen als die Indizien auf eine
Fälschung, auch wenn diese nicht auszuschließen
ist. Es wird offensichtlich, dass Thutmoses III. aus
irgend einem Grunde aufschreiben ließ, während
seiner Herrschaft habe sich ein Himmelswunder
ereignet, die Stele von Dschebel Barkal im Sudan
und der Text des Tulli-Papyrus sind zwei Versionen
dieses Ereignisses, und wir wissen weder, welcher
Text der ausgeschmücktere ist, noch was und ob
sich überhaupt etwas ereignet hat. Am ehesten ist
nach wie vor an einen mythisch überhöhten Bericht
über einen Meteoritenfall zu denken, vielleicht auch
an Nebensonnen. Und vielleicht hat sich auch gar
kein Himmelswunder ereignet, aber Thutmoses ließ
aus politischen Gründen eines erfinden.
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Saucers Attack the King of Egypt". in: Fortean
Studies 6, 1999
Magin, Ulrich (2001): Die UFOs und der Pharao.
UFO-Student Sonderband 2
Tyldesley, Joyce (2001): Hatschepsut. München:
Heyne
Velikovsky, Immanuel (1995): Vom Exodus zu
König Echnaton. Berlin: Ullstein
Im Internet:
The admonitions of Ipuwer:
http://nefertiti.iwebland.com/texts/ipuwer.htm
Internetforum für alternative und klassische
Archäologie:
http://www.f18.parsimony.net/forum32435/
Der UFO-Sonderband 2 kann über
http://www.ufo-student.de unter "US Special"
bezogen werden.
Abbildungsverzeichnis
alle Abbildungen: Archiv Mysteria3000

[14]

Cumming 1983: S. 4f.; Sie führt die Stele von
Djebel Barkal nach der deutschen Übersetzung von
Helck an.
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ARTIKEL – MYTHOLOGIE IN
MESOAMERIKA
DIE MYTHOLOGIE DER AZTEKEN
[Kim Lämmerhirt]
Die Mythologie der Azteken wird von Kim
Lämmerhirt auf eingängige Art beschrieben.
Dabei werden einzelne Aspekte chronologisch
von der Schöpfungsgeschichte bis zur großen
Wanderung der Azteken angesprochen. Durch
die ursprüngliche Konzeption eignet sich
dieser Artikel gut als Einführung für Schüler.
Schöpfung der Götter
Am Anfang waren der Herr und die Herrin der
Zweiheit im 13. Himmel. Ihre Nachkommen waren
die
vier
Tezcatlipocas,
welche
die
vier
Himmelsrichtungen symbolisieren.

Abb. 2: Der 'Schwarze Tezcatlipoca'
Um Huitzilopochtli rankt
Wiedergeburtsmythos:

sich

ein

sonderlicher

Seine Mutter, die Erdgöttin, welche schon damals
400 Söhne und eine Tochter hatte, wurde durch
eine Federkugel schwanger. Diese Art der
"Befruchtung" kam der Tochter (Mondgöttin)
seltsam vor und stiftete ihre Brüder an, die
schwangere Mutter samt Embryo zu töten. Jedoch
warnte einer der Brüder den noch nicht geborenen
Huitzilopochtli, der daraufhin in voller Rüstung zur
Welt kam. Zuerst enthauptete er seine Schwester,
trennte ihr Arme und Beine ab und warf sie einen
Berg hinunter, dann vertrieb er seine 400 Brüder in
alle Himmelsrichtungen. Diese wurden zu den
Sternen.
Abb. 1: Die vier 'Tezcatlipocas'
Im Osten, dem 'Ort der Fruchtbarkeit', herrscht der
rote Tezcatlipoca 'der Gehäutete'. Der Süden wird
durch den blauen Tezcatlipoca vertreten, der auch
Huitzilopochtli
genannt
wird.
Der
weiße
Tezcatlipoca, auch als Quetzalcoatl angebetet,
symbolisiert den Westen. Der Norden schließlich
wird durch den Herrn des Nachthimmels, dem
eigentlichen (schwarzen) Tezcatlipoca beherrscht.

Abb. 3: Die
Huitzilopochtli's
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Mondgöttin

-

die

Schwester

Seite

39

ISSN 1619-5752
Kalender-/Sonnenstein
Die wichtigste Auskunft über die aztekische
Mythologie gibt der (Kalender-) Sonnenstein. Er
stellt den Kampf der Götter um die Oberherrschaft
über die Erde und die Zerstörung von vier Welten
dar.

Magazin für alternative und interdisziplinäre Archäologie
Der äußere Kreis wird durch zwei Feuerschlangen
gebildet. Jede dieser Schlangen hat einen Gott im
Maul, die rechte Tezcatlipoca, als Sinnbild für die
Nacht und die linke Quetzalcoatl als Sinnbild für die
Sonne. Diese Symbolik zeigt den ewigen Kampf
zwischen Licht und Dunkelheit im Universum.
Zwischen den Schwanzenden der Schlangen ist die
Hieroglyphe für "dreizehn-Rohr". Dies ist das
Datum des Beginns der fünften Sonne.
Erschaffung der 5. Sonne
Zur Erschaffung der fünften
folgendes abgespielt haben:

Sonne

soll

sich

Die Götter versammelten sich im Dunkel
von
Teotihuacan
und
ein
kleiner
aussätziger Gott sprang in eine Feuerglut.
Dieser wurde daraufhin zur Sonne, stand
aber regungslos am Himmel. Die Götter
opferten ihr Blut, um sie in Bewegung zu
setzen. Die Azteken stellten sich vor, dass
die Sonne in der Nacht zu einem Skelett
wird und jeden morgen Blut braucht,
damit sie ihren Lauf fortsetzten kann.
Erschaffung des Menschen der 5. Sonne
Abb. 4: Der aztekische Sonnenstein
In der Mitte ist der Sonnengott abgebildet, dessen
Zunge ein Obsidianmesser ist. Dies ist ein Zeichen
dafür, dass er Blut und Herzen der Menschen
fordert.
Im ersten Kreis sind die vier Welten (Sonnen)
dargestellt. In der ersten Sonne "vier-Jaguar"
regierte Tezcatlipoca über Riesen. Nach 676 Jahren
stieß Quetzalcoatl Tezcatlipoca ins Wasser,
woraufhin die Riesen von Jaguaren gefressen
wurden. Sodann regierte Quetzalcoatl über die
zweite Sonne 'vier-Wind'. Tezcatlipoca nahm in
Form eines Wirbelsturmes Rache an seinem
Bruder. Dadurch degenerierten die Menschen zu
Affen. Die dritte Sonne 'vier-Regen' regierte der
Regengott Tlaloc. Auch dieses Mal zerstörte
Quetzalcoatl die Welt: durch einen Feuerregen, in
welchem die Menschen zu Vögeln wurden. Die
vierte Welt 'vier-Wasser' schließlich wurde durch
die Göttin des Wasser zerstört, die eine Sintflut
schickte. Hierbei wurden die Menschen zu Fischen.
Wir leben heute in der fünften Welt 'vierBewegung'. Laut Sonnenstein wird unsere Welt
durch Erdbeben zerstört werden.

Um den Menschen der fünften Sonne zu erschaffen,
stieg Quetzalcoatl in die Unterwelt hinab. Dort
sammelte er die Knochen eines Mannes und einer
Frau. Mit diesen begab er sich zur Erdgöttin, die
dann die Knochen zermahlte. Quetzalcoatl träufelte
Blut aus seinem Penis auf den Knochenstaub und
formte aus der Masse den Menschen. Der Herr und
die Herrin der Zweiheit setzten zu guter Letzt die
Seele in Form eines Schmetterlings in den leblosen
menschlichen Kopf.

Abb. 5: Herr und Herrin der Zweiheit geben dem
Menschen eine Seele

Im zweiten Kreis kann man die Symbole für die 20
Tage des Mayamonats erkennen. Die Zacken, die
sich
um
diesen
Kreis
herum
befinden,
symbolisieren Sonnenstrahlen.

Lämmerhirt, Die Mythologie der Azteken
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Jenseitsvorstellung und Opferbedeutung

Bedeutung der Opfer

Der Mensch lebt nicht ewig, also fragten sich auch
die Azteken schon, was nach dem Tod kommt. In
ihrer Vorstellung gab es in jeder Himmelrichtung
ein Paradies.

Die
bei
den
verschiedensten
Zeremonien
geopferten Menschen galten als Boten zu den
Göttern. Vor ihrer Opferung wurden sie meist
königlich mit Speis und Trank bedient, gewaschen
und wie das Ebenbild des Gottes gekleidet, zu
dessen Ehren sie geopfert werden sollten. So
wurde sinnbildlich der Gott selbst geopfert und
wenn man nach der Opferung das Fleisch des
Geopferten aß, aß man das Fleisch des leibhaftigen
Gottes. So erklärt sich der Kannibalismus der
Azteken.

Das östliche Paradies war das Sonnenhaus. Hierhin
kamen die Geopferten und die im Kampf getöteten
Krieger. Im Süden lag das Haus des Regengottes
'Tlalocan'. Dort wurden Ertrunkene, vom Blitz
Erschlagene und die, die an einer mit Wasser in
Verbindung gebrachten Krankheit gestorben waren,
aufgenommen.

52-Jahre-Zyklus
Wie auch in anderen mesoamerikanischen Kulturen
spielte die Zahl 52 bei den Azteken eine große
Rolle. Sie stellten sich vor, dass die Welt und mit
ihr die Zeit alle 52 Jahre wiedergeboren wird. So
scheint die Möglichkeit einer Zerstörung der
bestehenden Welt am Ende dieses Zyklus am
größten. Die Azteken zelebrierten in der Nacht, in
welcher der neue Zyklus beginnt, die 'Zeremonie
des neuen Feuers'.
Alle Feuer werden gelöscht, die Götterbilder ins
Wasser geworfen und Frauen und Kinder versteckt.
Dann warten sie darauf, dass die Plejaden
(Sternhaufen im Sternbild Stier) den Zenit
überschreiten und entflammen ein Feuer in der
geöffneten Brust eines Geopferten.
Quetzalcoatl
Quetzalcoatl, die grüne Federschlange, wird als
hochgewachsener, weißer Gott mit einem Bart und
blauen Augen beschrieben.

Abb. 6: Haus des Regengottes

Das westliche Paradies, das Maishaus, war den im
Kindbett gestorbenen Frauen vorbehalten. Und im
Norden lag Mictlan, der kalte und düstere Ort ohne
Hoffung. Dorthin wurden die geschickt, die von der
Sonne und dem Regengott auserwählt wurden.
Diese mussten dann Mutproben an 9 verschiedenen
Orten bestehen und waren dabei 4 Jahre
unterwegs.
Gestorbene Kleinkinder kamen in den 13. Himmel
zu dem Herr und der Herrin der Zweiheit. Jenseits
des 13. Himmels wurde der 'Allgegenwärtige'
vermutet.

Lämmerhirt, Die Mythologie der Azteken

Abb. 7: Quetzalcoatl
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Dies passt so gar nicht mit dem Ebenbild eines
damaligen Mexikaners zusammen, der eher
kleinwüchsig, dunkelhäutig und zudem bartlos war.
Gleich wie Jesus heilte Quetzalcoatl Kranke, Blinde,
Lahme und erweckte ein paar Tote. Er hatte die
Macht, Hügel einzuebnen und ebene Flächen zu
Bergen aufzuwölben.
Während seiner Wanderung gen Atlantik lehrte er
die Völker, die er antraf, Regeln für ein friedliches
Leben, die Methoden des Ackerbaus und gab ihnen
Weisheit
und
Erfindungen.
Am
Atlantik
angekommen bestieg er ein Schiff und reiste in das
Land der Morgenröte. Vorher versprach er
allerdings, dass er wiederkommen würde, was nach
Weissagungen alter Azteken-Priester im Jahr 'einsSchilfrohr' geschehen soll.
Wanderung
Nicht nur Quetzalcoatl wanderte viel, auch die
Azteken hatten eine lange Wanderung hinter sich,
die sie (gleich den Israeliten) in ein gelobtes Land
führte. Ihr Ursprungsort war 'Aztlan'. Aztlan
bedeutet Land der Reiher oder Insel im See.

Abb. 9: Der Haupttempel von Tenochtitlan
Und die Azteken lebten glücklich und zahlreich bis
dass die Spanier kamen und sie niedermetzelten.

Abb. 8: Der Beginn der Wanderung
Die Wanderung begann im Jahr 'eins-Feuerstein'
unter der Führung von Huitzilopochtli. Er wies
ihnen den Weg und war ein strenger Führer. Durch
ein heiliges Bündel sprach er zu seinem
auserwähltem Volk. Dieses Bündel wurde in einem
Schrein aus Schilf aufbewahrt und von vier
"Götterträgern" getragen. Eines Tages befahl er
den Azteken, sie sollen sich 'mexica' nennen und
prophezeite ihnen, dass sie das gelobte Land daran
erkennen würden, dass auf einer Insel ein Kaktus
steht, auf dem ein Adler mit einer Schlange in den
Fängen sitzt. Ursprünglich war die Schlange eine
Puntie, eine Frucht, die das Herz Geopferter
darstellt. Erst die Spanier machten die Puntie zur
Schlange. Die Azteken fanden tatsächlich diesen
Ort, nach 130 Jahren Wanderung. An dieser Stelle
entstand Tenochtitlan.

Lämmerhirt, Die Mythologie der Azteken

Eine ältere Version dieses Artikel wurde im
Herbst 2001 im Rahmen der JAASVorträge auf dem 'Mystery Fest' in
Beatenberg gehalten.!
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in Hamburg. Ihr Interesse für alte Kulturen
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Mesoamerika.
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ARTIKEL – RÄTSELHAFTE STÄTTEN
TIERMES – SPANIENS STEINERNES RÄTSEL
[Thomas Ritter]
Die nordspanische Provinz Soria birgt ein Geheimnis. Die monolithischen Bauten von Tiermes,
welche auf die Keltiberer zurückgehen soll. Thomas Ritter besuchte die rätselhafte Anlage und fand
interessante Spuren. Was gab es in Tiermes zu verteidigen?
Die gewaltigen Ruinen von Tiwanaku in den
südamerikanischen Anden, die Rathas, aus dem
Fels geschnittene sakrale Bauten in Mahabalipuram
an der südindischen Küste oder die monolithischen
Bauwerke Maltas - vielfach zu Unrecht einfach als
Tempel bezeichnet - sind seit geraumer Zeit feste
Begriffe in der PaläoSeti-Forschung.
Jedoch lassen sich solche rätselhaften Anlagen
auch auf dem europäischen Festland finden beispielsweise in Spanien - sozusagen vor unserer
Haustür. Die monolithischen Bauten, mit denen
sich dieser Beitrag beschäftigt, wurden jedoch
einstmals in einem Gebiet errichtet, welches in den
touristischen
Führern
der
spanischen
Fremdenverkehrsämter heute so gut wie gar nicht
auftaucht - in den Felsmassiven von Tiermes - in
der nordspanischen Provinz Soria, im Herzen
Altkastiliens gelegen.

Die Landflucht ist hier besonders in unserem
Jahrhundert ausgeprägt. Sie hat jedoch gute
Gründe - das Ackerland ist weitgehend erschöpft,
da seit den dreißiger Jahren die jährlichen
Regenfälle immer spärlicher ausfallen. Auch die
verfehlte
Infrastrukturpolitik
der
spanischen
Regierung hat das ihrige dazu beigetragen.
Moderne Straßen, mit denen das Gebiet eigentlich
für die Wirtschaft erschlossen werden sollte,
wurden
meilenweit
an
den
alten
Dörfern
vorbeigeplant und schließlich auch so gebaut.

Abb. 2: In Tiermes finden sich ähnlich rätselhafte
Steinbearbeitungen wie in Peru.
Doch das auf den ersten Blick so unwirtliche Land
mit seinen kalten Wintern und den heißen
staubigen
Sommern
verbirgt
eine
große
Geschichte. Keltiiberer, Römer, Westgoten und im
Mittelalter auch die Templer haben hier ihrer
Spuren hinterlassen, die sich im Gegensatz zu
anderen,
stark
industrialisierten
Gebieten
Westeuropas weitgehend unverfälscht erhalten
konnten. Auf die Keltiiberer soll auch jene in ihrer
Art wohl einzigartige Anlage von Tiermes
zurückgehen. Sie waren die Ureinwohner des
Landstriches am Duerofluss.

Abb. 1: Der archäologische Komplex von Tiermes
Es ist ein raues, karges Hochland von reichlich
10.000 qkm, das zu den am dünnsten besiedelten
Gegenden Spaniens gehört. Hier kommen gerade
einmal 9 Einwohner auf einen Quadratkilometer
Land. Diese Region ist auch eine der ärmsten der
spanischen Republik. Verlassene Dörfer finden sich
sehr häufig auf dieser von den bizarren
Gebirgszügen der Sierra de Urbion und der Sierra
de Guadamarra umgebenen Hochebene.

Ritter, Tiermes – Spaniens steinernes Rätsel

Ihre überlieferte Geschichte reicht mehr als 2.000
Jahre zurück. Das freiheitsliebende Volk der
Keltiiberer setzte den römischen Legionen, die sich
um 160 v. u. Z. anschickten, Soria zu erobern,
besonders hartnäckigen Widerstand entgegen.
Während die kampferprobten Römer keine großen
Schwierigkeiten
hatten,
die
Bewohner
der
Küstengebiete zu unterwerfen, erlitten sie beim
Angriff auf das Stammland der Keltiiberer
wiederholt schwere Niederlagen, da sie hier mit
einer ungewohnten Form des Kleinkrieges blitzartigen
Überfällen
und
wirkungsvollen
Hinterhalten - der Guerilla, konfrontiert wurden.
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Mehr als zwanzig Jahre lang waren die
keltiiberischen
Stammesgemeinschaften
der
Schrecken des römischen Imperiums. Doch im Jahr
153 v. u. Z. standen römische Streitkräfte erstmals
vor den Wällen von Numantia, der keltiiberischen
Hauptstadt. Es gelang den Keltiiberern, diesen
Angriff abzuwehren, obwohl vor Numantia auf
römischer Seite sogar Kriegselefanten zum Einsatz
kamen. Auch der zweite Vorstoß eines römischen
Heeres im Jahr 141 v. u. Z. unter Quintus
Pompeius scheiterte. In offener Feldschlacht
wurden die römischen Legionen von den Keltiiberer
besiegt.

Magazin für alternative und interdisziplinäre Archäologie
So fand der deutsche Archäologe Adolf Schulten
bereits zu Beginn dieses Jahrhunderts bei seinen
Ausgrabungen in Tiermes Gebrauchsgegenstände,
Schmuckstücke und sakrale Gerätschaften, die sich
eindeutig
dem
numantinischen
Kulturkreis
zuordnen lassen. Die Fundamente der von den
Templern im 12. Jahrhundert errichteten Kirche
Nuestra Senora de Tiermes ruhen auf römischem
Straßenpflaster.
Vor
der
Apsis
des
Sakralbauwerkes stießen Archäologen auf Gräber
der Westgoten.

Das Jahr 134 v. u. Z. brachte dann den römischen
Legionen in Spanien einen neuen Befehlshaber Publius Cornelius Scipio den Jüngeren, der schon
über Karthago gesiegt hatte. Scipio reorganisierte
mit harter Hand das Belagerungsheer und schloss
Numantia mit seinen Truppen vollständig ein. Die
Vorgehensweise der Römer war ebenso einfach wie
wirkungsvoll.
Sie
unterbanden
jegliche
Nachschublieferungen
und
hungerten
die
Verteidiger Numantias aus. Das Ende der Stadt war
grauenhaft.
Glaubt
man
dem
römischen
Schriftsteller Polybios, der Scipio auf dem Feldzug
begleitete und dem Geographen Strabo, so
begingen die letzten Hüter der Stadt Selbstmord,
um nicht als Sklaven unter den römischen
Eroberern weiterleben zu müssen. Die spanischen
Archäologen, welche mit den Ausgrabungen in der
Sandsteinbastion von Tiermes befasst sind,
vernachlässigen die numantische Epoche jedoch
fast vollkommen. Für diese Wissenschaftler beginnt
die Geschichte Spaniens mit der Invasion den
römischen Eroberer.
Legenden aus Soria
Doch die Überlieferungen der Bewohner Sorias
wissen von ganz anderen Ereignissen zu berichten.
Ihre Erinnerungen und Legenden reichen zurück in
eine graue Vorzeit. Sie erzählen von einem Volk
menschenähnlicher
Wesen,
das
teilweise
unterirdisch lebte und über eine noch sagenhaft
anmutende Technologie verfügt haben soll. Diese
Wesen, die nach den Beschreibungen ein
reptiloides Aussehen hatten, sollen die eigentlichen
Erbauer von Tiermes gewesen sein.
Andere Berichte bringen die Anlage von Tiermes in
Verbindung
mit
dem
Sagenkreis
um
den
insbesondere aus der griechischen Mythologie
bekannten "Götterboten" Hermes, den die Ägypter
in der Form des Mondgottes Toth verehrten. Der
meist vogelköpfig dargestellte Thoth galt im alten
Ägypten als Erfinder der Schrift, Berechner des
Kalenders und als Schreiber der "Götter". In
seinem lunaren Aspekt half er, die Zeit zu steuern
und als Magier kannte er die Geheimnisse der
Heilkunst. Der Inhalt dieser Legenden, die sich in
jeder ausführlicheren spanischen Beschreibung
über
Tiermes
finden,
steht
auffallend
im
Widerspruch zu den Auffassungen der klassischen
Archäologie. Es ist unbestritten, dass die Keltiiberer
und nach ihnen römische Siedler, die Stämme der
Westgoten
und
im
Mittelalter
auch
der
Templerorden die Anlagen von Tiermes nutzten.

Ritter, Tiermes – Spaniens steinernes Rätsel

Abb. 3: Bearbeiter Fels in Tiermes!
Doch alle diese Funde haben nichts mit den
legendären Gründern von Tiermes zu tun. Diese
Wesen hinterließen keine Gegenstände des
täglichen Gebrauchs, keinen Schmuck und keine
Kultobjekte. Nur die meisterhaft aus dem Fels
gearbeiteten Anlagen legen Zeugnis von ihrer
hochstehenden
Technologie
und
ihrem
umfassenden Wissen ab. Auch in Tiermes sind die
offensichtlich ältesten Bauwerke am perfektesten
ausgeführt. Sie wurden in rein monolithischer
Bauweise aus dem nicht gerade weich zu
nennenden roten Kalksandstein herausgeschnitten.
So wurden beispielsweise sämtliche Auffahrten und
Tore zum eigentlichen Bereich der Festung
hergestellt, die teilweise bis zu 6 m tief und bis zu
4 m breit aus den Felsen herausgearbeitet wurden.
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Solche Hinweise verdichten sich, wenn man die
Bauweise der Anlage von Tiermes im Kontext mit
den lokalen Legenden betrachtet. Die unbekannten
Baumeister, das "kleine Volk", sollen einst die
Anlage geschaffen haben, um sich gegen Angriffe
ihrer Feinde aus der Luft zu verteidigen. Sieht man
sich die Überreste der vorzeitlichen Bauwerke auf
dem mehr als 150 ha großen Gelände der Festung
genauer an, so erinnern diese Bauten in ihrer
Gesamtheit tatsächlich eher an eine perfekt in das
Felsmassiv eingepasste Bunkeranlage, denn an
eine antike Befestigung.

Abb. 4: Wie so oft wurde auch in Tiermes der
natürliche Fels bearbeitet!
Es ist durchaus angebracht, Tiermes als Festung zu
bezeichnen, da der Verteidigungscharakter dieser
Anlage eindeutig ist und sie auch von den
Keltiiberern
und
später
den
Römern
zu
Verteidigungszwecken genutzt wurde.
Jedoch
ergeben
sich
heutzutage
vielfach
bedeutende Schwierigkeiten selbst für Experten,
die einzelnen Bauepochen der Festung von Tiermes
zu unterscheiden. Die Errichtung zahlreicher
Bauten wird einfach den Römern zugeschrieben, da
die Mehrzahl der Ausgräber lediglich diesen
"Kulturbringern" die notwendige Technik und
Technologie zubilligt.
Ein
Beispiel
dafür
ist
die
sogenannte
"Wasserkunst", deren immer noch gewaltige
Überreste an eine moderne Verteilerstation mit
Rohrleitungen und Turbinenräumen erinnern. Die
Arbeitsweise dieses antiken Pumpwerkes ist bislang
noch
ungeklärt.
Weder
Archäologen
noch
hinzugezogene Ingenieure vermochten zu klären,
ob die Verteilerstation das kostbare Nass über
Pumpen oder mit Hilfe eines siphonartigen
Rohrwerkes aus der Tiefe förderte.

Mauern, Erdwälle und Palisaden - alle typischen
Kennzeichen einer gewöhnlichen vorgeschichtlichen
oder antiken Wallburg fehlen. Die von der
klassischen Archäologie in diesem Zusammenhang
vertretene These, die Erbauer der Festung gemeint sind von den Ausgräbern damit die
Keltiiberer - hätten auf Holz für die Errichtung von
Palisadenzäunen zurückgegriffen, ist unhaltbar, da
Holz in dieser Gegend seit jeher ein rarer Artikel
war. Weiterhin beantwortet diese These in keiner
Weise die naheliegende Frage, wie sich denn die
perfekte Felsbearbeitung im Bereich der gesamten
Festung
mit
der
Verwendung
einfacher
Holzpalisaden
zur
Befestigung
der
Anlage
vereinbaren soll.
Geheimnisvolle Unterwelt
Das eigentliche Geheimnis von Tiermes aber
verbirgt sich im für Touristen unzugänglichen
Untergrund. Zahlreiche mannshohe Tunnel, deren
längster 140 m misst, ziehen sich quer unter dem
gesamten Plateau der Festung hindurch. In
unregelmäßigen Abständen führen aus diesem
Gang kreisrunde Schächte, versehen mit in den
Stein geschlagenen Trittstufen, nach oben zur
Außenwelt.

Die "Cart-Ruts" von Tiermes
Ausgerechnet bei den Ausgrabungen an diesem
schon
rätselhaften
Bauwerk
stießen
die
Archäologen dann auch noch auf Spuren, die
offenbar viel älter als alle keltiiberischen und
römischen Besiedelungsreste sind. Über das
gesamte Plateau von Tiermes hinweg verlaufen
Dutzende paralleler künstlicher Rillen, die zumeist
eine Breite von jeweils ca. 17 cm aufweisen. Die
Spurweiten dieser auch von den Mittelmeerinseln
Malta und Gozo bekannten "Cart-Ruts" schwanken
zwischen 1,40 m und zwei Metern. Das rätselhafte
Streckennetz, mit dem sich die meisten Ausgräber
von Tiermes erst gar nicht beschäftigen, hat eine
Gesamtlänge von mehreren Kilometern und
erinnert an Geleise, auf denen prähistorische
Fahrzeuge von großem Gewicht bewegt worden
sind. Handelt es sich bei diesen "Cart-Ruts" um
erste Hinweise auf die wirklichen Erbauer der
Anlage?
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Abb. 5: Blick in einen der unterirdischen Tunnel
von Tiermes
Handelt es sich bei diesen Einstiegen um
"Fallgruben für Verteidigungszwecke" oder gar um
"Kanalreinigungslöcher"? Das behaupten jedenfalls
ansonsten ernstzunehmende Archäologen. Doch
hier befinden sie sich ganz offensichtlich im Irrtum,
denn der unterirdische Teil der Festung von
Tiermes erinnert verblüffend an die aus dem II.
Weltkrieg bekannten Bunkerbauten des Westwalls
oder der Maginotlinie.
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Diese Bunkerbauweise hingegen ist vollkommen
ungeeignet für antike Verteidigungstechniken, denn
die
Verteidiger
konnten
von
überlegenen
Angreifern
in
dem
unterirdischen
System
eingeschlossen und regelrecht ausgeräuchert
werden. Für die Verteidiger gab es keine
Möglichkeit, den Feind von oben aus einer
exponierten Lage heraus zu bekämpfen, wie
ansonsten in der antiken Kriegführung und weit
darüber hinaus noch bis in das ausgehende 18.
Jahrhundert üblich war. Die hierfür erforderlichen
Türme und hohen Festungsmauern fehlen. Dafür
existieren in Tiermes in das Gestein gefräste
Gänge, die an Schützengräben erinnern und im
Durchschnitt etwa 1,60 m bis 1,70 m tief sind.
Teilweise gehen diese Gräben in eine 3 m hohe und
1 m breite Galerie über, die sich nach oben hin
gedeckt an der Flanke des Felsmassivs entlang
zieht. Es ist nicht vorstellbar, dass von dieser
schmalen Galerie aus mit antiken Waffen wie
Speeren, Lanzen, Schwertern, Schleudern oder
Pfeil und Bogen Angreifer wirkungsvoll bekämpft
werden konnten.
Noch seltsamer erscheint der von den Archäologen
so genannte "Basar". In bis zu 5 m tiefen Kavernen
und monolithischen "Ladenlokalen" sollen nach
Ansicht der Archäologen keltiiberische Händler
gehaust und ihre Waren, die im übrigen sogar aus
dem Gebiet der Induskulturen importiert wurden,
feilgeboten haben. Es haben sich von den angeblich
hier gelagerten Waren keine Spuren erhalten und
in den vorgeblichen "Wohnräumen" finden sich
keinerlei Verzierungen. Ganz offensichtlich handelt
es sich um reine Zweckbauten mit teilweise
gigantischen Mauerstärken von 1,50 m bis 3m, die
darüber hinaus tief (teilweise bis zu 5 m) in den
Boden versenkt sind. Ebenso unbekannt und
mysteriös ist die Funktion der zahlreichen schrägen
Rampen,
die
den
Komplex
des
"Basars"
durchziehen. Auf allen Rampen finden sich Geleise
mit einer Spurbreite von ca. 1,40 m. Diese
schrägen Rampen hätten jedenfalls das Risiko der
Verteidiger unkalkulierbar erhöht, sofern man
davon ausgeht, dass es sich bei Tiermes um eine
klassische Befestigung gehandelt hat.
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Wenn die Anlage von Tiermes aber nicht zur
Verteidigung gegen antike Heere geschaffen
wurde, sondern Schutz gegen eine Bedrohung aus
der Luft bieten sollte, dann sind die schrägen
Rampen
durchaus
in
technischem
Sinn
interpretierbar. Es könnte sich dabei um Aufzüge
für Abwehrwaffen gegen Fluggeräte gehandelt
haben. Diese Abwehrwaffen konnten im Schutz der
monolithischen Bunkeranlagen mit Geschossen
bestückt werden. Dann wurden die Abwehrsysteme
mittels Aufzügen über die schrägen Rampen zum
Plateau hinaufbefördert, wo sie abgefeuert werden
konnten.

Abb. 7: Eine Art Schützengraben in Tiermes
Beispiele solcher Abwehrwaffen sind aus dem
zweiten Weltkrieg von den Festungsbauwerken des
sogenannten Westwalles bekannt. Die Überreste
ähnlicher Anlagen finden sich noch heute ebenso in
Thüringen und dem Harz. Hier sollten noch in den
letzten
Tagen
des
II.
Weltkrieges
die
Vergeltungswaffen des III. Reiches montiert und
auch aus den unterirdischen Stützpunkten heraus
eingesetzt werden. Die genannten Vergleiche
zeigen deutlich, dass für den Bau einer
Verteidigungsanlage
wie
Tiermes
das
Vorhandensein von weitreichender Artillerie oder
Raketentechnik Bedingung ist.

Abb. 6: Eingang in die Unterwelt?
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Damit ergibt sich ein vollständig neues Bild der
präantiken Verteidigungsanlage von Tiermes. Sie
ist kein "Spanisches Pompeij", wie der Archäologe
Blas Taracena meint, sondern vielmehr eine im
Ursprung mit auch aus unserer Sicht modernsten
Waffensystemen
ausgestattete
Bunkeranlage.
Diese Anlage wurde in prähistorischer Zeit von
Wesen errichtet, von denen noch heute lokale
Legenden in Soria erzählen. Das "kleine Volk" war
nach diesen Überlieferungen eine Rasse von
humanoiden Wesen, die vor der heutigen
Menschheit auf unserem Planeten lebte und in
Kriege gegen Fremde verstrickt war, die aus dem
All gekommen sein sollen. Aus jener Zeit soll die
ursprüngliche Befestigungsanlage von Tiermes
stammen. In späteren, historisch fassbaren
Epochen wurden die verlassenen Bauwerke
zunächst von den Keltiiberern und nach deren
Unterwerfung von den Römern genutzt und
ausgebaut.
Auch in den Überlieferungen von Soria ist die Rede
davon, dass unsere Zivilisation nicht die erste auf
diesem
Planeten
ist.
Höchstwahrscheinlich
existierte
zuvor
bereits
eine
prähistorische
Hochkultur
irdischen
Ursprungs,
die
in
Konfrontationen mit außerirdischen Lebensformen
verwickelt
wurde.
Die
gewaltsame
Auseinandersetzung zwischen den beiden Rassen
endete mit der fast vollständigen Vernichtung der
irdischen Kultur und dem Rückzug der letzten
Überlebenden in sichere Refugien. Die Erinnerung
daran lebt noch heute in den asiatischen Berichten
über die verborgenen Reiche von Shambala und
Agartha im Himalaja fort.
Doch auch die zeitweise siegreichen Fremden
konnten die errungenen Vorteile nicht ausnutzen
und mussten sich schließlich wieder von der Erde
zurückziehen. Sie machten den Weg frei für die
heutige Menschheit, für den Neubeginn des
Abenteuers "Zivilisation".
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Vielleicht erhärten schon in allernächster Zukunft
weitere Funde im Gebiet von Tiermes die hier
vorgestellte Hypothese, denn von dem insgesamt
150 ha großen Areal der Festung ist derzeit erst
1% ausgegraben. Wir dürfen also auf neue
Entdeckungen und noch so manche Überraschung
auch hier mitten in Europa gefasst sein.
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ARTIKEL – UNSER KOSMOS
EINSTEIN UND DIE RELATIVITÄTSTHEORIE
– EIN KRITISCHER BLICK AUF FÜR UND WIDER
[Patrick Grete]

Patrick Grete bietet einen populärwissenschaftlichen Einblick in die Problematik 'Relativitätstheorie'
und geht dabei sowohl auf die Kritiker Einsteins aus den Reihen der Wissenschaft als auch auf
sogenannte 'Hobbyforscher' ein, die mit ihren Arbeiten Einstein widersprechen.
1. Vorwort
Mit
der
Veröffentlichung
der
beiden
Relativitätstheorien 1905 (spezielle) und 1916
(allgemeine) durch Albert Einstein setzte ein
grundsätzlicher Wandel im Denken ein. Die sog.
'Klassische Physik' wurde abgeschlossen und mit
der Relativitätstheorie neu formuliert und erweitert.
Gleichzeitig kam eine andere Theorie, die sog.
Quantentheorie auf. Bis heute ist die Physik mit
diesen Disziplinen beschäftigt.
Es ist eine berechtigte Frage, was dieser Artikel
beitragen kann, was nicht schon längst gesagt oder
geschrieben wurde. Dabei muss man eigentlich
nicht lange (z.B. im Internet) suchen, um meine
Intention zu verstehen. Die spezielle und die
allgemeine Relativitätstheorie scheinen in der
Öffentlichkeit nicht großartig anerkannt. Es
existieren viele populäre, mehr oder weniger
wissenschaftliche, Artikel (bzw. Bücher), welche
darstellen, dass beide Theorien eigentlich falsch
und schon längst wiederlegt sind. In meinem
PaläoSETI-Workshop von 1999 am GoetheGymnasium
behandelte
ich
ebenfalls
die
[1]
Gegenseite
. Ich musste nun einsehen, dass ich
mich in vielen Punkten täuschte; in der Hinsicht
handelt es sich bei diesem Artikel also auch um ein
Erratum meinerseits.
Ich werde in diesem Artikel eine Lücke schließen,
denn nach meiner Recherche, existiert kein
populärwissenschaftlicher Artikel, der halbwegs die
Ausmaße der Relativitätstheorie darlegt oder auch
nur eine genaue Trennung von Vorraussetzungen
und Folgerungen vollzieht. Es scheint kein solcher
Artikel zu existieren, der sich mit den Argumenten
der Gegner dieser Theorie auseinander setzt.
Mit meinem Artikel möchte ich ebenfalls dafür
sorgen, dass die Distanz zwischen Hobbyforschern
und der etablierten Wissenschaft nicht deshalb
größer
wird,
weil
unwissenschaftlich
und
stümperhaft
mit
den
Relativititätstheorien
umgegangen wird. Gemeinsame Arbeit ist nur dann
möglich, wenn man sich gegenseitig ernst nimmt.
Es reicht nicht zu fordern, dass sich die etablierte
Wissenschaft mit den Theorien dieser Autoren
beschäftigen soll, auch die Kritiker müssen zeigen,
dass sie sich mit der Thematik auseinandergesetzt
haben und genau deshalb ihre eigenen Thesen
entwickelt haben.

In den Naturwissenschaften gestaltet sich das
Überprüfen alternativer Theorien für gewöhnlich
recht "einfach" - aber sehr wohl zeitaufwendig. C.
Zuppinger zum Beispiel machte dies in einem
[2]
seiner
Artikel
deutlich.
In
den
Geisteswissenschaften ist selbiges für gewöhnlich
nicht so einfach. Man kann, schlicht gesagt, nicht in
der Zeit zurück reisen und nachschauen wie es
war. Von diesem Standpunkt aus gesehen ist es
eigentlich seltsam, dass ein solcher Artikel wie
dieser noch nicht existiert. Vielleicht lässt sich
dieser Artikel nicht so gut verkaufen, wie die Artikel
der Gegner dieser Theorie. Aber lassen wir uns
nicht auf solche Spekulationen ein.
Was dieser Artikel selbstverständlich nicht leisten
kann, ist die Aufgabe eines Lehrbuchs der
theoretischen Physik zu übernehmen. Es ist nicht
möglich,
populär-wissenschaftlich
eine
naturwissenschaftliche
Theorie
genau
zu
begründen, herzuleiten etc. Dies wäre in einer
solchen Publikation viel zu kompliziert und für den
Laien nicht verständlich. Zudem würde eine zu
detaillierte Beschreibung den Rahmen meines
Artikels bei weitem sprengen. Genauere Angaben
finden sich in den zitierten wissenschaftlichen
Veröffentlichungen zur Relativitätstheorie.
2. Das Problem
Man ist eigentlich versucht zu fragen, wo denn das
Problem bei den beiden Relativitätstheorien liegt.
Warum werden sie nicht von allen Hobbyforschern
anerkannt? Warum werden Verschwörungstheorien
erdacht, dass die etablierten Wissenschaftler in
ihrem
Elfenbeinturm
diese
Theorie
aus
dogmatischen Gründen beibehalten wollen und es
eigentlich keinerlei stichhaltige Herleitung und
[3]
Experimente zu dieser Theorie gibt (vgl.
).
Häufig,
so
wurde
mir
in
verschiedenen
Diskussionen klar, ist ein Grund für die Ablehnung
die Folgerung, dass gemäß der speziellen
Relativitätstheorie von Einstein kein Raumschiff
schneller als Licht fliegen kann.

[2]
[3]

[1]

http://www.goethe-

gymnasium.de/.../physik/physik.html
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Zuppinger 2002

http://ourworld.compuserve.com/.../ekkehard_friebe/rt.ht
m
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Wie wir sehen werden, ein zu vorschnelles Urteil.
Ein
sehr
großes
populärwissenschaftliches
Gedanken- und Ideengebäude (die PaläoSETI) baut
auf
die
prinzipielle
Möglichkeit,
kosmische
Distanzen zu überbrücken. Eine Ablehnung von
dieser Seite ist im ersten Moment schlüssig. Jedoch
offenbart
jeder
genauere
Blick
auf
die
Relativitätstheorien,
wie
unbegründet
diese
Ablehnung eigentlich ist.
An solchen Diskussionen merkt man sehr schnell,
woran es wirklich liegt: Es herrscht in der
Öffentlichkeit
eine
unklare
Vorstellung
der
Allgemeinen und der Speziellen Relativitätstheorie.
Häufig ist noch nicht einmal der Unterschied
zwischen den beiden Theorien Albert Einsteins
bekannt.
Selten
wird
zwischen
den
Vorraussetzungen und den Folgen dieser Theorien
unterschieden. Die Theorie wird als Einzelarbeit
Einsteins betrachtet, zu der es weder zu seiner,
noch zu unserer Zeit Ergänzungen gegeben hat. So
bleiben auch die Zusammenhänge mit anderen
Theorien unbeachtet.
Schlussendlich trifft man auf das Argument, dass
die
etablierte
Wissenschaft
auf
diese
Gegenargumente keine Antwort oder aber nur
billige Ausreden hat, was häufig auf die Geschichte
mit dem Elfenbeinturm und die Arroganz dieser
Wissenschaftler zurückgeführt wird. Wie es darum
wirklich steht, soll ebenfalls Inhalt dieses Artikels
sein.
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Die Richtigkeit seines Konzeptes konnte aber
immer wieder überprüft werden (z.B. sind die
Erfolge des Ingenieurwesens maßgeblich darauf
zurückzuführen).
Beispiel:
Ein Auto fährt mit 100 km/h über eine gerade
Straße. Am Rand steht eine Person, die das
beobachtet. Vom Auto aus wirft eine Person einen
Ball mit 30 km/h in Fahrtrichtung. Die Person am
Rand wird die Geschwindigkeit des Balles mit
(100+30) 130 km/h messen. Wirft die Person den
Ball in die andere Richtung, so wird die Person am
Rand (100-30) 70 km/h messen.
Aus unserer Alltagserfahrung ist uns dieser
Sachverhalt so bekannt, dass es für uns
unvorstellbar ist, ein anderes physikalisches
Verhalten festzustellen .
Neben der Mechanik existierte ein großes
Theoriegebäude von James Clerk Maxwell zur
Elektrodynamik. Damit konnten alle magnetischen,
elektrostatischen und elektrodynamischen Effekte
der damaligen Zeit vorhersagt und beschrieben
werden. Einen Zusammenhang zwischen den
Theorien von I. Newton und J.C. Maxwell konnte
damals aber nicht hergestellt werden.

3. Ein Überblick
3.1 Das klassische Weltbild
Bevor wir uns mit den Relativitätstheorien
beschäftigen, ist es sinnvoll, einen Blick auf die
sog. 'Klassische Physik', also auf die Physik vor
Albert Einstein und Werner Heisenberg (Begründer
der Quantentheorie), zu werfen.
Als erstes zur Mechanik und damit zu den
Vorstellungen von Isaac Newton. Sein Konzept war
bis
1905
gültig.
Was
waren
seine
Vorraussetzungen?
Newton hatte die Vorstellung vom absoluten Raum
und der absoluten Zeit aufgebracht. Hinter dem
Bild vom absoluten Raum steckt die Überlegung,
eines Koordinatensystems, von dem aus alle
anderen Objekte Bewegungen ausführen. Er
nannte dieses System Äther. Die Erde und das
gesamte Sonnensystem konnten relativ zu diesem
Äther gemessen und die jeweiligen Koordinaten in
diesem absoluten Raum angegeben werden. Ferner
sollte in diesem absoluten Raum auch eine absolute
Zeit gelten. Jedes Objekt in diesem Raum hat also
die gleiche Zeit. Und von jedem Objekt in diesem
Äther konnte ebenfalls ein Koordinatensystem
ausgehen. Es gab eine große Anzahl an solchen
Systemen, in denen Newtons Gesetze der Mechanik
gültig waren (die sog. Inertialsysteme) und es gab
Systeme bei denen diese Gesetze einer Korrektur
bedurften (z.B. rotierende Systeme; dort braucht
man
die
Scheinkräfte
Zentrifugalkraft
und
Corioliskraft).
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Abb. 1: James Clerk Maxwell

Seite

50

ISSN 1619-5752
Die Erklärung dazu ist schon ein wenig schwierig,
daher soll folgendes ausreichen:
Die
Maxwell-Theorie
fußt
auf
mehreren
Wellengleichungen. Sieht man Licht als Welle an,
so gelingt es nicht, das oben beschriebene Prinzip
zur Geschwindigkeitsaddition durchzuführen. In
jedem Inertialsystem sollten die Gesetze gleich
sein. Rechnet man allerdings die Wellengleichung
einer bewegten Lichtquelle aus, so entsteht eine
völlig andere Gleichung (die noch nicht mal eine
Wellengleichung ist), obwohl bewegte Lichtquellen
sehr wohl die gleichen Lichtwellen aussenden wie
ruhende Lichtquellen. Man nahm an, dass Licht
eine Sonderrolle spielt. Wir werden auf diese sehr
wichtige
Problematik
später
noch
einmal
zurückkommen.
3.2 Die Sonderrolle des Lichts
Die Sonderolle des Lichts verdient eine genauere
Betrachtung. Lange Zeit wusste man nicht, ob Licht
überhaupt eine endliche Geschwindigkeit hat, oder
aber unmittelbar von einem Ort zum anderen
kommt.
Wenn
man
sich
die
ungefähre
Geschwindigkeit des Lichtes daran veranschaulicht,
dass es in einer Sekunde ca. sieben Mal um den
Äquator kommen könnte, ist eigentlich klar, wie
genau die Messgeräte werden mussten, damit man
die Geschwindigkeit des Lichtes messen konnte.
Der erste wirkliche Beweis gelang Ole Römer
(1676).
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Römer stellte dabei eine Zeitdifferenz fest, womit
klar war, dass Licht eine endliche Geschwindigkeit
hat. Die Experimente wurden immer weiter
verfeinert. Seit 1983 ist der genaue Wert bekannt:
c = 299792458 m/s
Nachdem feststand, dass Licht eine endliche
Geschwindigkeit hat, wollte man herausfinden, ob
sich die Geschwindigkeit des Lichtes einer
bewegten Lichtquelle ändert und zwar, ob sie sich
so ändert, wie sich die Geschwindigkeit des Balls
(s.o.) ändert. Das erste Experiment dazu, war das
Experiment von Albert Abraham Michelson und
Edward Williams Morley.
Ihre Idee war folgende:
Die Erde bewegt sich durch den Äther mit einer
gewissen
Geschwindigkeit.
Die
Lichtgeschwindigkeit müsste sich (in dieser
Richtung
gemessen)
zur
Erdgeschwindigkeit
addieren. Der Lichtstrahl wird im Experiment
sodann geteilt und die geteilten Strahlen werden
reflektiert und zum Schluss interferieren sie
miteinander. Das ganze bildet ein typisches
Streumuster. Wenn man die Anlage um 90° dreht,
wird sich die Geschwindigkeit nicht addieren; das
Muster müsste ein anderes sein.

Er versuchte eine Zeitdifferenz zwischen zwei von
der Erde aus gemessenen Mondfinsternissen eines
Jupitermondes zu messen, wenn die Erde näher
oder weiter vom Jupiter entfernt ist:

Abb. 3: Das Michelson-Morley Experiment von
1887

Abb. 2: Messung der Lichtgeschwindigkeit nach
Ole Römer 1676
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Der Clou an der Geschichte war aber, dass sich das
Muster nicht ändert. Demnach mussten die
Vorraussetzungen
des
Michelson-MorleyExperiments falsch sein. Die Geschwindigkeit der
Erde und die des Lichtes schienen sich nicht zu
addieren. Die Lichtgeschwindigkeit schien viel mehr
konstant zu sein. Dies wurde damals lange Zeit
bestritten und stellte ein theoretischen Problem
dar. Wie sollte man dieses Phänomen beschreiben?
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3.3 Die Lösung des Problems: Die Spezielle
Relativitätstheorie
Die theoretische Erklärung zu diesem Versuch fand
Hendrik A. Lorenz. Er leitete aus der Konstanz der
Lichtgeschwindigkeit eine andere Transformation
zwischen zwei Systemen her. Mit 'Transformation'
meinen Physiker den Übergang zwischen zwei
Koordinatensystemen. Albert Einstein hat die
Erklärung von H.A. Lorenz weiterentwickelt und
1905
als
die
spezielle
Relativitätstheorie
veröffentlicht.
An dieser Stelle ist es wichtig, Vorraussetzungen
und Folgen klar zu trennen. Entgegen alternativer
Auffassungen, ist es keine Forderung von Einstein,
die Lichtgeschwindigkeit könne nicht von unterhalb
von c überschritten werden. Das ist eine Folge, wie
wir noch sehen werden.
Die 3 Postulate von Einstein lauten:
•
•
•

Der Raum ist homogen und isotrop.
In jedem Inertialsystem nehmen die
Naturgesetze die gleiche Form an
Die Vakuum-Lichtgeschwindigkeit c ist in
jedem Inertialsystem unabhängig vom
Bewegungszustand der Lichtquelle

Anmerkungen:
•

•

•

Das
erste
Postulat
bedeutet,
es
gibt
beispielsweise keine ausgezeichnete Richtung
im
Raum.
Alle
Richtungen
sind
gleichberechtigt. Wäre dem nicht so, so könnte
sich ein Gegenstand plötzlich von selbst in
Bewegung
setzen
(nämlich
in
die
ausgezeichnete Richtung). Weitere Effekte
würden
aus
der
Ungültigkeit
des
1.
Einstein'schen Postulat folgen. Alle sind
niemals experimentell gezeigt worden.
Hinter dem 2. Postulat verbirgt sich die
Forderung, die Physik nicht ständig neu
erfinden zu müssen. Man stelle sich das mal
bildlich vor: Ein Physiker führt einige
Experimente bei sich durch, wertet diese aus,
kommt zu Schlüssen, welche er anderen
Physikern vermitteln will. Diese sagen dann,
dass er doch bei ihnen das Experiment
aufbauen und vorführen solle. Gesagt, getan,
doch bei den anderen Physikern sieht alles
ganz anders aus, weil sie in einem anderen
Inertialsystem sind. Ein solches Wirrwarr wäre
ja gar nicht auszudenken und was noch viel
wichtiger ist; es ist einfach nicht so. Daher
also
die
Forderung,
dass
es
kein
ausgezeichnetes Inertialsystem gibt.
Postulat 3 verallgemeinert lediglich
Experiment von Michelson und Morley.

das

Die von Lorenz benutzte Herleitung kann an dieser
Stelle nicht wiedergegeben werden. Bei Interesse
sei auf die einschlägige Fachliteratur zu diesem
[4]
Thema verwiesen. Unter
auf Seite 20 - 26 findet
sich eine einleuchtende Herleitung.
3.4 Wichtige Überlegungen zur Gestalt der
Transformation
Die Transformation muss linear sein. Dies folgt
direkt aus dem ersten Postulat, denn jede nicht
lineare
Abbildung
(z.B.
Parabeln)
hat
ausgezeichnete Richtungen und ist demnach nicht
mit einem homogenen und isotropen Raum
vereinbar. Es ist nicht einfach zu entscheiden, was
linear ist und was nicht. Denn man weiß nicht, wie
viele Dimensionen unser Raum eigentlich hat. Wir
sehen nur 3 und denken uns noch die Zeit als
vierte hinzu. Was aber spricht gegen 67 oder 75
Dimensionen? Zuerst einmal gar nichts! Daher
muss
geklärt
werden,
unter
welchen
Vorraussetzungen eine Abbildung, wie diese
Transformation, in einem N-dimensionalen Raum
linear ist (wobei N für eine beliebige Natürliche
Zahl steht). Dieses ist beantwortet worden und für
die Lorenztransformation wurde die Linearität
[5] [6]
festgestellt (vgl.
,
).
Die Auswirkungen der Linearität sei an folgendem
Beispiel verdeutlicht:
Eine Gerade ist eine lineare Abbildung. Wenn sie an
einer Stelle die x-Achse im Koordinatensystem
schneidet, so tut sie es kein zweites Mal.
Hat man die Lösung gefunden und weiß man, dass
die Abbildung linear ist, kann man daraus folgern,
die einzige mögliche Lösung vor sich zu haben. Sie
ist eindeutig. Auf die Lorenztransformation trifft
[5]
[6]
das gemäß den unter
und
angegebenen
Arbeiten zu. Sie ist demnach die einzige Lösung,
die man aus diesen Forderungen erlangen kann.
Die Folgen (und nicht die Forderungen!!) aus der
Lorenztransformation sind die bekannten Effekte,
wie
Längenkontraktion,
Zeitdehnung
und
Unüberwindbarkeit von c. Die entscheidende Rolle
spielt dabei der sog. 'Lorenzfaktor' mit dem die Zeit
verlängert und die Länge verkürzt wird:
v²
1c²
Aus diesem Ausdruck ist zu ersehen, warum (aus
rein theoretischen Gründen) keine Geschwindigkeit
v oberhalb von c möglich ist. Unter der Wurzel
würde ein negativer Ausdruck stehen und aus
diesem können wir keine reelle Zahl errechnen.

[4]
[5]
[6]
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Wenn man mit "komplexen Zahlen" umgehen
kann, kann man diese Wurzel dennoch auswerten,
nur hat dieser Ausdruck keine physikalische
Bedeutung. Was nützt es, z.B. eine Länge mit '3i'
anzugeben. Die Fläche wäre dann minus Neun
(wegen i = -1 ). Das sind in diesem Falle nur
mathematische Konstrukte, ohne nachgewiesene
Bedeutung für die Wirklichkeit.
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Dieser Schwierigkeit sind sich Physiker sehr wohl
[9]
Seite 30).
bewusst (vgl.
Wenn jedoch die Wahl besteht, die Ergebnisse mit
einer schon vorhandenen Theorie schlüssig zu
erklären, oder aber eine völlig neue Theorie zu
entwerfen, so wird immer die erste Möglichkeit
gewählt.

3.5 Der Clou: Die Verbindung zweier Theorien
A. Einstein konnte nachweisen, dass mit der
Lorenztransformation auch die Maxwell-Theorie für
[7]
bewegte Körper zutrifft
. Er hatte damit zwei, bis
dahin eigenständige Theorien - ohne erkennbare
Verbindung - zusammenführen können. Eine
Tatsache, die man so gut wie nie von den Gegnern
der speziellen Relativitätstheorie hört. Warum ist
eigentlich klar: Wellengleichungen gehören zu einer
recht
schwierigen
Mathematik
(partielle
Differentialgleichungen). Damit kann kein Laie
etwas
anfangen,
weswegen
sie
nicht
in
populärwissenschaftlichen
Artikeln
behandelt
werden.
Allerdings
ist
es
ein
essentieller
Tatbestand, dass die einzig mögliche und
eindeutige Lösung diejenige ist, die zwei Theorien
zusammenführt. Hieraus wurden neue Effekte
vorhersagbar,
die
allesamt
experimentellen
[8]
Prüfungen stand hielten (vgl.
). Dies erklärt
auch,
die
"Beliebtheit"
der
speziellen
Relativitätstheorie. Sie ist theoretisch einwandfrei,
eindeutig
und
kommt
zu
überprüfbaren
Vorhersagen,
die
mit
den
Experimenten
übereinstimmen.

5. Kritische Betrachtung der Argumente der
Gegenseite
Nachdem wir so großen Anlauf genommen haben,
wenden wir uns nun den Argumenten der
Gegenseite zu:
5.1 Theoretische Schwächen
[3]

Bei E. Friebe
findet sich die Aussage, es gibt
keine
einwandfreie
Herleitung
der
Lorenztransformation. Hierbei wäre natürlich zu
klären, was Friebe mit "einwandfrei" bezeichnet. Er
bleibt diese Antwort schuldig. Alle meine
Recherchen zu diesem Kritikpunkt ergaben, dass
diese
Transformation
sehr
gut
theoretisch
begründet ist. Nur ist es schwierig, diese
Begründung in einem populärwissenschaftlichem
Artikel zu liefern. Der interessierte Leser sei auf die
[4]
Fachliteratur verwiesen (z.B.
).
5.2 Unerklärliche Strahlung
[10]

4. Einschub:
Wissenschaftliche Methodik der Physik
Bevor wir uns nun der Gegenseite zuwenden, noch
ein kurzer Einschub in die wissenschaftliche
Methodik der Physik:
Physik
ist
eine
sogenannte
'kohärente'
Wissenschaft. D.h. sie ist eine "aufbauende"
Wissenschaft. Demnach müssen neue Theorien
immer wieder die alten enthalten. Sie müssen
sowohl neue als auch alle alten Phänomene
erklären können (bzw. wie dies häufig der Fall ist;
als Spezialfall enthalten). Denn wenn sie mit den
alten Theorien im Widerspruch stehen, kann man
sie
nicht
akzeptieren.
Die
spezielle
Relativitätstheorie wird, wie wir gesehen haben,
genau diesem Anspruch gerecht.
Der höchste Richter über eine physikalische Theorie
ist das Experiment. Eine "wahre" physikalische
Theorie muss immer zu überprüfbaren Vorhersagen
und Erklärungen kommen. Dabei ist es natürlich
eine nicht ganz einfache Sache, zu entscheiden,
wie man die Ergebnisse zu interpretieren (!!) hat.

In
ist zu lesen, die sog. Tscherenkov-Strahlung
sei nicht erklärbar. Diese Strahlung tritt im
Kühlwasser von Kernreaktoren auf. In Wasser ist
die Lichtgeschwindigkeit um zwei Drittel geringer
(was, wie man sieht, nicht im Widerspruch zu
Einstein steht). Allerdings werden bei dem Zerfall
Teilchen erzeugt, die schneller sind als 100.000
km/s. Es kommt (analog zum Überschallkegel) zu
einem Überlichtkegel, der sog. Tscherenkov[10]
Strahlung. Bei P. Ripota
ist zu lesen:
"[...], dass es noch keine gültige Lehrmeinung
darüber gibt, wie es Licht schafft [...] langsamer zu
werden. Denn eigentlich ist das unmöglich!"
Dies ist einfach nur falsch und lässt sich mit den
Wellengleichungen (wenn man damit umgehen
kann) sehr leicht erklären. Es ist tatsächlich so,
dass man diese Strahlung nur MIT der
relativistischen "Erweiterung" erklären kann. Ein
[11]
Blick in
auf die Seiten 174, 204, 444 und 882
räumt erste Zweifel aus und rüstet für ein
Quellenstudium
aus
dem
Bereich
der
'Theoretischen Physik'.

[9]
[7]
[8]

Einstein, 1905
Greiner 1975
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Ripota 2000: S. 62-71
Vogel o.J.
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5.3 Licht in Cäsiumgas 330 mal so schnell,
wie normales Licht
[10]

An anderer Stelle liest man bei Ripota
(S.64
oben) von folgendem Experiment, welches in der
Öffentlichkeit für Aufregung sorgte. Licht wurde
durch Cäsium-Gas geleitet und soll den Behälter
verlassen haben, "bevor es überhaupt herein kam!"
Wenn man sich nicht mit derartig verdrehten
Fakten zufrieden geben will, muss man einen Blick
in die Fachliteratur werfen. Leider gibt Ripota nicht
die Textstellen an, mit denen er seine Aussagen
untermauert. Dies mag ganz einfach daran liegen,
[12]
dass es eine solche Textstelle nicht gibt!
Belustigend: Das Experiment zeigt, die spezielle
Relativitätstheorie und ihr Kausalitätsprinzip ist
streng gültig, da "das Maximum des auslaufenden
Pulses nicht mit dem Maximum des Einlaufenden
kausal zusammenhängt, sondern nur mit dessen
vorderer Flanke - und die war schon vorher da."
[13]
Über den Sinn dieser gezielten Fehlinformation
aus der PM kann nur spekuliert werden!

5.6 Das Experiment von G. Nimtz
Das wohl bekannteste Experiment, welches die
Ungültigkeit der speziellen Relativitätstheorie
zeigen soll, ist das Experiment von G. Nimtz. In
populärwissenschaftlichen Artikeln liest man von
einer Symphonie, die durch einen Hohlleiter
geschickt wurde und 4,7c erreicht haben soll. In
[16]
befindet sich eine detailliertere Beschreibung
[10]

des Experiments. Mir ist ein Artikel bekannt
, in
welchem darauf Bezug genommen wird. Hier wird
erklärt, dass es sich wohl nicht um die
Frontgeschwindigkeit der Welle handelt, sondern
nur um die 'Gruppengeschwindigkeit' und dafür
seien ganz andere Geschwindigkeiten oberhalb von
c möglich. Man denkt schon daran, die Sache habe
sich damit eigentlich erledigt , aber in Diskussionen
wird diese Erklärung immer wieder als "billige
Ausrede" abgetan. Zur Klärung dieses Sachverhalts
muss ebenfalls ein Quellenstudium erfolgen:
[16]

In
kann man die Originalpublikation nachlesen.
Hier liest man tatsächlich etwas davon, "dass ein
Wellenpaket" zum "Durcheilen" eines Hohlleiters
"keine Zeit benötigt".

5.5 1,25-fache Lichtgeschwindigkeit erreicht
Auch hört man in verschiedenen Diskussionen: "Da
hat es wer geschafft, Lichtwellen auf 1,25c zu
beschleunigen; ein klarer Beweis gegen Einstein."
Auf die hyperschnelle Symphonie des G. Nimtz
werden
wir
noch
kommen.
Aber
welches
Experiment steckt hinter dieser Aussage? Nach
einiger Suche wurde ich fündig. Dort liest man
tatsächlich
etwas
von
"superluminalen
[überlichtschnellen; PG]
[14]
Ausbreitungsgeschwindigkeiten".

Natürlich folgte auf diese Publikation heftige Kritik.
Diese artete aber entgegen manch anderen
"Schlammschlachten" nicht in eine solche aus,
sondern wurde auf der Sachseite geführt
(zumindest
soweit
das
derzeitig
aus
den
entsprechenden Publikationen nachvollziehbar ist).
[17]
In
wird dargelegt, wie man die Ergebnisse mit
der derzeitigen Theorie erklärt. Um diese
Erklärungen allerdings zu verstehen, müssten wir
sehr weit in die Maxwell-Theorie einsteigen.
Interessierte Leser seien daher erneut auf die
genannten Quellen verwiesen.

Erklären kann man diese Ergebnisse allerdings
schon
und
zwar
mit
der,
durch
die
Relativitätstheorie,
erweiterten
Elektrodynamik
(Kovarianz der klassischen Elektrodynamik, um bei
dem Sprachgebrauch der Physiker zu bleiben). In
[15]
ist dieses geschehen. G. Raithel macht darauf
aufmerksam, dass es Mugnai et al. versäumt
haben, "genau zu definieren, welche Eigenschaft
[15]
der Welle sie als Signal gewählt haben."
Raithel legt dar, die Ergebnisse stimmen mit der
Theorie überein und es gibt keine Anzeichen für
eine Verletzung der Kausalität (eine Prüfung dieser
Aussage ist nur möglich, wenn man die "Kovarianz
der Elektrodynamik" beherrscht).

[12]
[13]
[14]
[15]

Wang 2000
Wynands 2000: S. 12f.

[16]

Mugnai 2000

[17]

Raithel 2000: S. 13f.
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6. Zwischenbetrachtung:
Einfach klingende Frage, schwierige Antwort

7.1 Gab es zu früheren Zeiten genauere
Messdaten wie heute?

Wenn man sich als interessierter Laie daran macht,
diese Fragen in "Eigenregie" zu klären, stößt man
für gewöhnlich schnell an Grenzen. Vieles ist in
Wirklichkeit nämlich erheblich komplizierter, als es
in
populärwissenschaftlichen
Publikationen
dargestellt werden kann. Eines von vielen
Beispielen ist z.B. die Antwort auf folgende Frage:

In
wird dem Leser erklärt, das Experiment von
Michelson und Morley habe sehr wohl eine
Differenz im Muster aufgewiesen und der
Ätherwind mit "acht km/s" geblasen . "Diese
Ergebnisse wurden 1933 von Dayton Miller
bestätigt."

"Welche Zeit herrscht in einem Tunnel für die
Welle?"
Eigentlich, so möchte man meinen, die gleiche Zeit
wie für uns, wenn wir durch einen Tunnel gehen
würden. Tatsächlich aber handelt es sich dabei
noch um eine nicht eindeutig geklärte Frage. Es
existieren verschiedene Modelle, aber keines hat
sich bisher als das
gültige und richtige
[18]
herausgestellt. Meinen Recherchen nach ist
die
letzte umfassende Publikation. Sie zeigt vor allem,
wie kontrovers diese Fragestellung noch diskutiert
wird.
Für eine halbwegs klare populärwissenschaftliche
Arbeit zu diesem Problem wäre ein erheblich
größerer Anlauf nötig, als er alleine für diesen
Artikel notwendig war. Dies ist wohl die
wahrscheinlichste Erklärung dafür, warum solche
Fragestellungen in der Öffentlichkeit kaum bekannt
sind.

7. Ein Musterbeispiel an
"Seifenblasenargumentation"
Bisher wurden die Gegenargumente aufgezeigt, die
zum größten Teil aus der etablierten Wissenschaft
stammen und lediglich wegen einer verdrehten und
zu sehr reduzierten populärwissenschaftlichen
Ausarbeitung bei vielen die Ahnung hervorriefen,
die spezielle Relativitätstheorie stimme nicht. Der
Anteil
der
pseudowissenschaftlichen
Gegenargumente ist indes wesentlich größer. Es
existieren jede Menge Bücher zu diesem Thema. In
[19]
[20]
wurde ein solches Buch
vorgestellt und
offenbar unkritisch wiedergegeben.
Bei derartigen Veröffentlichungen ist eine genaue
Gegenargumentation häufig sehr schwierig, da
vieles nicht wirklich überprüfbar ist. Aber sehen wir
selbst:

[18]
[19]
[20]

Hauge 1989
Ripota 1997: S. 58
Galeczki o.J.
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[19]

Auffällig an diesem Argument ist, dass es sehr alt
ist (immerhin 69 Jahre) und trotzdem sagenhaft
genau sein soll. Fand wirklich dogmatisch keine
weitere Überprüfung statt und gab man sich mit
der Erklärung MESSFEHLER zufrieden? Sollte es
wirklich so schlecht um die Physik bestellt sein?
Diesen Eindruck kann man sich als Leser nicht
verwehren. Alleine schon die Tatsache, dass nicht
angegeben wird, wo diese Ergebnisse von Miller
veröffentlicht wurden, machen eine Überprüfung
besonders
schwierig.
Allerdings
sollte
die
angesprochene
Genauigkeit
(die
von
nachvollziehbaren Experimenten zu späteren (!!)
Zeiten noch nicht erreicht wurde) zu aller größter
Skepsis führen.
Dass keine weitere Überprüfung stattfand, ist
natürlich falsch. Aber wenn in diesem Artikel die
neueren Experimente vorgestellt worden wären,
dann
wäre
schon
an
dieser
Stelle
die
[21]
Argumentationskette zusammen gebrochen. In
publizieren die Autoren über ein Experiment mit
moderneren und genaueren Messungen und
kommen 1964 (also über 30 Jahre später) zum
Ergebnis (welches ungenauer ist, als das ältere (!!)
[19]
Experiment, das in der Quelle
angegeben
wird), in folgender Gleichung
c' = c + k*v
sei k kleiner als 0,01. Diese Gleichung enthält die
hypothetische neue Lichtgeschwindigkeit c', die
bekannte
Lichtgeschwindigkeit
c,
die
Geschwindigkeit v der Lichtquelle und den Faktor k.
Dieses Experiment konnte mit einer Genauigkeit
von 1% nachweisen, dass die Lichtgeschwindigkeit
konstant ist.
Verfeinert wurde das Ergebnis mit einer neueren
[22]
Apparatur aus dem Jahre 1977.
Diese zeigte,
der Faktor k muss kleiner als 0,0000002 sein.
Dieses Resultat ist erheblich genauer als Michelson
und Morley bzw. Dayton Miller und widerlegt
[19]
[20]
bzw.
gegen
eindeutig das Argument aus
diese
Vorraussetzung
zur
speziellen
Relativitätstheorie.

[21]
[22]

Babcock 1964: S. 147-151
Brecker 1977: S. 1051-1054
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7.2 Längenkontraktion an rotierender Scheibe
gemessen?
Das nächste Gegenargument bezieht
folgendes Gedankenexperiment:

sich

auf

Wenn eine Scheibe rotiert, so müsste sie gemäß
der Längenkontraktion bei entsprechend hoher
Geschwindigkeit im Radius schrumpfen und bei
Lichtgeschwindigkeit verschwinden.
[19]

Dieses Experiment stammt laut
von Paul
Ehrenfest. Leider ist es mir nach längerer
Recherche nicht gelungen, die entsprechende
[19]
erwähnten,
Publikation
und
die,
in
Gegenpublikationen Einsteins in den damaligen
Fachzeitschriften zu finden. Leider wurden die
Quellen nicht angegeben. Angegeben wird aber,
dass dieses Experiment 1973 von Thomas E.
Phipps durchgeführt wurde und keine Kontraktion
festgestellt werden konnte. Herr Phipps konnte mit
derart ketzerischem Material allerdings nicht an die
Öffentlichkeit gehen. Angeblich, so liest man dort,
wurde sein Artikel von NATURE abgelehnt und er
musste
in
"einer
kleinen
italienischen
Fachzeitschrift" publizieren - wovon keiner Notiz
nahm. Leider ist es mir nicht gelungen diese
Publikation ausfindig zu machen, ja viel mehr noch;
ich konnte keine einzige Publikation zu irgendeiner
Zeit von T.E. Phipps auftreiben. Ein Umstand, der
mich zu größter Skepsis veranlasst. Aber auch aus
rein physikalischen Gründen bin ich skeptisch.
Der sog. Lorenzfaktor für die Kontraktion einer
rotierenden Scheibe beträgt laut [11] S. 1175 (w
ist die Drehgeschwindigkeit und r ist der Radius):
1-w²*r²c²
Wie man hier sieht ist dieser Faktor für
gewöhnliche Geschwindigkeiten nahezu 1. Um
tatsächlich eine Veränderung zu sehen, müsste
man schon verdammt schnell sein. Angenommen
man schafft eine Drehgeschwindigkeit von 10% der
Lichtgeschwindigkeit, so beträgt die Verkürzung bei
einem 1 Meter großem Objekt gerade mal 0,25 cm.
Mir ist nichts darüber bekannt, dass es möglich ist,
eine Scheibe auf eine Drehgeschwindigkeit von
knapp 30.000 km/s zu bringen. Man stelle sich das
mal vor: Eine Scheibe von 1m Durchmesser soll
sich knapp 9,5 Millionen mal in der Sekunde um die
eigene Achse drehen, nur um eine Schrumpfung
von 0,25 cm aufzuweisen.
Ich
denke,
dem
Leser
ist
ein
solcher
experimenteller Aufbau ebenso unklar wie mir,
zumal selbst heutige Raketen nicht annähernd so
schnell beschleunigt werden.
Tatsächlich ist die Lorenzkontraktion sehr gut
experimentell bestätigt. Siehe dazu weiter unten
(Myonen). Wie wir sehen, verfängt sich das Ganze
in Widersprüchen.

7.3 Vorletztes Mittel: Verschwörungstheorien
Des weiteren gab es das Experiment von Hafele
[23]
und Keating
. Dabei handelt es sich um ein
Experiment, bei dem Atomuhren in Flugzeuge
verfrachtet wurden und nach dem Flug die Zeit mit
den Atomuhren auf der Erde verglichen wurde. Es
besteht eine Zeitdifferenz, da sich die beiden Uhren
längere Zeit (die Flüge dauerten über 12 Std.)
relativ zueinander bewegten.
Auch die Autoren von [20] gehen auf dieses
Experiment ein und behaupten, die Ergebnisse
wurden gefälscht und die Uhren haben eine
Differenz
gemessen,
die
nahe
der
Ablesegenauigkeit lag, also völlig unbedeutend
war.
Nun, diese Verschwörungstheorie ist leicht zu
widerlegen. Man sieht in der Originalpublikation
nach und liest dort von einer Messgenauigkeit von
0,00000000001 Sekunden und einer Zeitdifferenz
von 0,000001 Sekunden. Alles im Rahmen der
Theorie, außer Hafele und Keating hätten alles
gefälscht, wofür es aber keine Beweise gibt.
Allerdings gibt es andere Beweise für die Spezielle
Relativitätstheorie. Einer wird auch von den
[20]
Autoren
aufgegriffen,
nämlich
der
Elementarteilchenzerfall von Myonen in der
Atmosphäre. Diese dürften unsere Erde gar nicht
erreichen, tun es auf Grund der Längenkontraktion
bzw. Zeitdillatation trotzdem. Die Autoren weisen
darauf hin, dass Myonen auch weiter unten in der
Atmosphäre entstehen und deshalb auf der Erde zu
finden sind.
Wenn dies das einzige Experiment wäre, so ginge
dieser Punkt an sie. Ist es aber nicht!
Die
gesamten
Wissenschaftler
an
Teilchenbeschleunigern nutzen die Kontraktion des
elektromagnetischen Feldes aus, welches in den
Kurven dieser Teilchenbeschleuniger dazu führt,
dass
eine
Strahlung
entsteht;
die
sog.
Synchotronstrahlung. Diese ist ziemlich genau mit
der Speziellen Relativitätstheorie erklärbar und
vorhersagbar. Als Einstieg (weil relativ gut auch für
[11]
Laien lesbar) kann wiederum auf
Seite 583
oder 700 verwiesen werden. Danach sollte diese
Unklarheit ebenfalls beseitigt sein.
Dass alle diese Wissenschaftler ihre Ergebnisse seit
Jahrzehnten fälschen, daher auch keine Forschung
betreiben können und das ganze nur deshalb, weil
die Spezielle Relativitätstheorie ein falsches Dogma
ist.... nun; das ist nicht nur sehr weit hergeholt,
sondern einfach nur lachhaft!
Wer an weiteren Publikationen zu diesem Effekt
[24]
[25]
interessiert ist, der sei an
und
verwiesen.

[23]
[24]
[25]
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7.4 Die letzte Chance: Persönlicher Angriff
Nachdem den Autoren damit offenbar die
Sachargumente (die sich, wie wir sahen, als
Seifenblasen herausstellten) ausgingen, mussten
sie in die persönliche Schmutzkiste greifen. Frei
nach Paul Valery:
"Wer den Gedanken nicht angreifen kann, greift
den Denkenden an"
Nun denken sich die Autoren irgendetwas
Psychologisches aus (was mir an dieser Stelle
einfach
zu
sehr
widerstrebt,
um
es
wiederzugeben), um klar zu machen, dass die
Relativitätstheorie nichts weiter ist, als ein
Hirngespinst. Was davon zu halten ist, kann sich
jeder selbst denken.
8. Fazit, Konsequenzen, mögliche Erklärungen
Ich habe jetzt sehr viel Zeit damit verwendet, die
Gegenseite zu entkräften. Das ist müßig und
[20]
zeitaufwendig. Bücher wie
gibt es viele. Alle in
jeder Einzelheit zu widerlegen macht einfach
keiner. Auch kein Wissenschaftler. Dafür fehlt die
Zeit. Sie winken spätestens dann ab, wenn keine
genauen
Quellen
angegeben
sind,
Verschwörungstheorien
entwickelt
oder
aber
Psychogramme von Einstein zur Widerlegung
genutzt werden. Das sind ganz einfach unlautere
Mittel in der Physik.
Nach meiner langen Literaturrecherche vermag ich
keinen Dogmatismus auf Seiten der etablierten
Physiker zu finden. Die Tatsache, dass z.B. Mugnai
et al oder G. Nimtz in großen Zeitschriften
publizieren konnten, spricht eigentlich eher für das
Gegenteil. Wenn einer unbekannte Effekte misst,
dann soll und darf er/sie publizieren.
Man stelle sich das mal vor:
Wissenschaftler, deren Arbeit darin besteht zu
forschen, gründen ihre Erklärungen auf Theorien,
die nicht stimmen und alles nur, weil Einstein ein
so großes Genie war? Das ist einfach Unsinn.
Falsche Theorien würden zu falschen Erkenntnissen
führen und Wissenschaftler sind wohl im eigenen
Interesse nicht daran interessiert Lügen zu
publizieren.
Dies wäre schon deshalb aufgefallen, da die Physik
kohärent ist - nimmt man unten ein Steinchen
raus, fällt alles darüber zusammen. In vielen
anderen Wissenschaften, in denen man nicht so
"einfach" die Dinge überprüfen kann und einzelne
Sachverhalte direkt aufeinander aufbauen , mag
dies anders sein.
Hobbyforscher haben aus diesem Grund in der
Physik mit eigenen Theorien so wenig Chancen. Sie
beschränken sich meist nur auf einige wenige
Phänomene, die sie anders erklären. Nur stehen
diese Erklärungen für gewöhnlich im Widerspruch
zu anderen Phänomenen.
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Da
sich
die
Zusammenhänge
durch
populärwissenschaftliche Artikel nicht erschließen,
wird dies von alternativen Forschern meist nicht
bemerkt. Sie müssten dafür tiefer in die Materie
eintauchen.
Revoluzzer werden meist auch deswegen nicht
akzeptiert, da sie in ihre eigene Falle tappen. Sie
werfen
der
Wissenschaft
vor,
unpassende
Ergebnisse unter den Tisch fallen zu lassen
(Stichwort: Verschwörungstheorie), kümmern sich
aber selbst nicht um die vielen Indizien, welche
ihren alternativen Theorien widersprechen. Ein
Beispiel hierfür findet sich weiter unten im Text.
9. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen
Dass in punkto Spezieller Relativitätstheorie bis
heute nicht das letzte Wort gesprochen ist,
bemerkt man an neuen Publikationen zu diesem
[26]
Thema. In
geht es um ein Experiment zur
Fernwirkung. Dies ist ein Phänomen, welches
Einstein zu seiner Zeit schon kannte, aber nicht
erklären konnte. Kurz gesagt, geht es dabei um
den
unmittelbaren
(ohne
Zeitverlust)
Informationsaustausch zwischen zwei miteinander
verschränkten Lichtteilchen. Die bisher gemachten
Experimente
deuten
darauf
hin,
dass
sie
Informationen austauschen, egal wie weit sie
voneinander entfernt sind. Eigentlich, so sagt die
Spezielle Relativitätstheorie, geht ein solcher
Austausch höchstens mit Lichtgeschwindigkeit. In
der Tat haben wir hier ein Phänomen, welches
eindeutig GEGEN die spezielle Relativitätstheorie
spricht. Dieser Aussage muss allerdings ein ebenso
großes ABER angefügt werden:
Bei der 'Fernwirkung' handelt es sich um ein
Phänomen der Quantentheorie. Diese ist zwar
TEILWEISE von der speziellen Relativitätstheorie
neu formuliert worden; allerdings ist eine
komplette Vereinigung noch nicht geschehen.
An dieser vereinheitlichten Feldtheorie arbeiten
Physiker schon seit längerem. Die SuperStringphysik
ist
eine
mögliche
und
erfolgversprechende Lösung. Man muss abwarten,
was sich auf diesem spannenden Gebiet die
nächsten Jahre tun wird.
Wenn man so will, befinden wir uns an einer
ähnlichen Position, wie zu Zeiten von Michelson
und Morley. Diese hatten auch ein Phänomen,
welches sie nicht erklären konnten. Für die
Erklärung bedurfte es zunächst der Arbeiten von
Lorenz und Einstein. Niemand wäre damals auf die
Idee gekommen, deshalb das gesamte Gebäude
der Klassischen Physik in den Boden zu stampfen.
Genauso wenig ist es heute sinnvoll, die bisherige
Theorie in den Boden zu stampfen. Eine Lösung
wird sich finden, auch wenn noch ein wenig Zeit
benötigt wird.

[26]
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[26]

In
wird ein Schritt in diese Richtung gegangen,
denn die Autoren werfen letztlich die Frage auf, ob
das Konzept 'Zeit' in der Quantentheorie überhaupt
Sinn macht. Dies ist eigentlich auch eine einfach
klingende Frage (s.o.), jedoch gestaltet sich die
Antwort so schwierig, dass sie bis heute noch nicht
beantwortet ist. Es bleibt also auch in Zukunft
spannend.
Was ist nun die Konsequenz für Hobbyforscher? Ich
hoffe, ich konnte Sie dazu anregen, diese Theorie
als stichhaltig zu akzeptieren. Eine solche Haltung
ist alleine deshalb auch sinnvoll, da ansonsten eine
Zusammenarbeit oder auch nur eine Annäherung
an die etablierte Wissenschaft unmöglich ist. Wenn
es einen gibt, der noch andere Experimente hat,
die ich hier nicht aufgegriffen habe, so bitte ich Sie,
mir diese zu schildern. Ich bin gerne bereit zu
diesem Artikel Erweiterungen herauszugeben.
Ich möchte ein besonders klares Beispiel dafür
geben, wie es nicht weiter gehen kann. Wenn in
[27]
Herr Joest davon schreibt (S.26):
"Seine [Peter Plichta, PG] Entdeckungen haben
allerdings einen Haken: Sie stehen im Widerspruch
zu
einigen
Lehrmeinungen
der
etablierten
Schulwissenschaft, sei es in der heutigen
Mathematik, sei es Einsteins Relativitätstheorie, sei
es die Urknalltheorie. Man kann sich etwa
ausmalen, auf welche geschlossene Ablehnung
Plichta bei den etablierten Wissenschaftlern stösst,
die nicht einmal bereit sind, sich überhaupt mit
seinen Gedanken auseinander zu setzen."
Dann ist so etwas vor dem Hintergrund dieses
Artikels zweifach lachhaft:
Erstens handelt es sich bei der Mathematik und der
speziellen
Relativitätstheorie
nicht
um
MEINUNGEN, sondern um in sich konsistente
Theoriengebäude, die "gut" experimentell bestätigt
sind (wobei Mathematik nur theoretisch konsistent
ist;
wie
sollten
experimentelle
Beweise
aussehen??).
Zweitens scheint Herr Joest den Wissenschaftlern
genau das vor zu werfen, was er selbst nicht
macht,
nämlich
sich
mit
ihren
Theorien
auseinander zu setzen.
So etwas kann nicht Grundlage einer gemeinsamen
Forschung oder gegenseitiger Anerkennung sein.
Natürlich können "Hobbyforscher" auf eigene Ideen
kommen. Nur findet mit dieser Einstellung keine
gegenseitige Belebung statt.
An dieser Stelle sei ganz deutlich gesagt, dass
dieses
ein
herausgegriffenes
Beispiel
am
Wissenschaftszweig Physik ist. Es lässt sich nicht
auf
alle
Hobbyforscher
und
alle
Wissenschaftszweige verallgemeinern. Dieses ist
eigentlich schon auf Grund der verschiedenen
Begriffe von 'Wahrheit' und die damit verbundenen,
verschiedenen wissenschaftlichen Methoden völlig
einleuchtend.
[27]
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Einer der möglichen Gründe der Ablehnung, dass
es ja wegen der speziellen Relativitätstheorie keine
Möglichkeit
gibt,
kosmische
Distanzen
zu
überbrücken und dass deshalb (um es wiederum
nur an einem Beispiel zu veranschaulichen) z.B. die
gesamte PaläoSETI Unsinn ist, ist ein Vorurteil.
Die
Ideen
für
eine
Fortbewegung
durch
Raumkrümmung, wie z.B. der WARP-Antrieb
stammen
nämlich
aus
der
Allgemeinen
Relativitätstheorie und deren Folgen, nämlich die
Forschungen zur Quantengravitation und der
Kosmologie. Diese Theorien sind bei weitem
schwieriger, als die Spezielle Relativitätstheorie. In
[9]
dem Einführungsbuch
, was ja schon für
Studenten sein soll, erfolgt auf über 40 Seiten das
mathematische Rüstzeug, um diese Theorie zu
verstehen. An der Dortmunder Universität gibt es
dazu eine Spezialvorlesung die 4 Std. ist. Es
handelt sich also um ein sehr großes Gebiet und
das letzte Wort ist da noch lange nicht gesprochen.
Nicht zuletzt deshalb, weil diese Bereiche noch
nicht vollständig für das Experiment zugänglich
sind. Das ist eine Tatsache, die alle (ob Pro oder
Kontra) zu akzeptieren haben. Die Wissenschaftler
arbeiten daran, so dass wir auch in Zukunft aus
diesem Bereich Spannendes zu erwarten haben.
Die Frage, ob kosmische Distanzen überbrückt
werden können, oder nicht, ist und bleibt vorerst
ungeklärt. Wer sich näher dafür interessiert, kann
nicht nur bei populärwissenschaftlichen Artikeln
bleiben.
Es zeigt sich mal wieder das, was viele andere
Autoren
von
Mysteria3000
schon
längst
feststellten:
•

Will man etwas genauer wissen, so muss
man mit Originaltexten und Fachliteratur
arbeiten.
Populärwissenschaftliche
Arbeiten können nur ein Einsteig sein.

•

Gemäß dieser Philosophie reiht sich dieser
Artikel in eine längere Kette von Artikeln
zu den verschiedensten Themen ein und
ich hoffe ich konnte Ihnen, liebe
Leserinnen und Leser, neue und tiefere
Einblicke in diese spannende Wissenschaft
liefern.

ÜBER DEN AUTOR
Patrick Grete,
Jahrgang 1981, Student der Physik an der
Universität in Dortmund. Ist seit mehreren Jahren
für die Jugend-AAS aktiv. Obwohl er allen
Aspekten von Paläo-SETI offen gegenüber steht,
hat er besonderes Interesse an den technischen,
naturwissenschaftlichen
und
philosophischen
Aspekten.
Weitere
Interessensgebiete
sind
Kosmologie, SETI & SETA.

Joest 2002: S. 24-27
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ARTIKEL – PERSONEN DER PALÄOSETI-FORSCHUNG
‚MYTHEN SIND REPORTAGEN’
– ERICH VON DÄNIKEN

[Martin Schott]

In den Jahren seit EvDs Erstlingswerks musste sich der Schweizer Autor eine Reihe von Vorwürfen
gefallen lassen. Unter anderem wurde ihm unterstellt, er betreibe in seinen Büchern
"Weltraumrassismus".
„Flugs wird Erich von Däniken auch noch mit
idiotischen Rassisten in Verbindung gebracht, als
ob ich die Idee des himmlischen Samens und der
Auserwählten
erfunden
hätte.
Diese
ganze
Gedankenwelt ist nicht auf meinem Mist gewachsen
- sie stammt in schnurgerader Linie aus exakt den
[1]
Büchern, die für viele Völker heilig sind."

"Der amerikanische Archäologe W. Rathje nimmt
mich bös an. Er meint, 'die Abqualifizierung der
Maya-Leistungen' durch Herrn von Däniken und
'sein eindeutiges Bekenntnis zum überragenden,
geistigen
und
technischen
Können
der
Herrenmenschen aus dem All ist eine neue Form
des Rassismus - Weltraumrassismus.'- Im gleichen
Ton wäre zu sagen, dass es sich hier um einen
[2]
perfiden faschistoiden Angriff handelt."

Was ist nun dran an dem Vorwurf, ein Erich
von Däniken betreibe "Weltraumrassismus"?
Von Däniken muss sich in der Tat einige Vorwürfe
gefallen lassen, doch - bei etwas eingehenderer
Betrachtung zeigt sich, dass man dem Schweizer
vom Standpunkt der etablierten Wissenschaften
nichts politisch Fragwürdiges, möglicherweise aber
ein Fehlverhalten in der Wahl seiner Methoden
vorhalten kann. In seinem Erstling "Erinnerungen
an die Zukunft" rief er schon 1968 alle etablierten
Wissenschaften dazu auf, ihre Erkenntnisse und
Fähigkeiten in einen Topf zu werfen, um in einer
gemeinsamen,
interdisziplinären
Anstrengung
gezielt
nach
außerirdischer
Präsenz
oder
Einflussnahme zu forschen. Seitdem versucht von
Däniken, die Theorie von den außerirdischen
Menschenschöpfern und Kulturbringern an den
Universitäten zu verankern. Erfolgreich war er mit
diesen
Bemühungen
insofern,
als
weltweit
zahlreiche
Laien,
aber
auch
respektable
Wissenschaftler durch die Däniken-Lektüre von der
Begeisterung für die Idee der vorgeschichtlichen
Astronauten-Götter infiziert wurden.
In privaten Vereinigungen wie der A.A.S. (Ancient
[3]
Astronaut
Society)
schlossen
sich
die
Hobbyforscher zu nationalen und übernationalen
Netzwerken
oder
lokalen
Interessengruppen
zusammen;
die
Mitglieder
diskutieren
und
spekulieren hier in ihrer Freizeit über das sie
verbindende Thema.
[1]
[2]
[3]

Däniken 1995: S. 165
Däniken 1993: S. 301
http://www.aas-fg.org
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Aber davon abgesehen zeigt sich die enorme
Popularität der Thesen der Prä-Astronautik immer
wieder in den hohen Einschaltquoten, die
Fernsehsendungen mit oder wenigstens über Erich
von Däniken und seine Theorie erreichen, auch
wenn der Terminus "Prä-Astronautik" selbst nur
Insidern bekannt sein dürfte. Geht es nach den
Vordenkern der Prä-Astronautik, dann steht das
durch Erich von Däniken so weit verbreitete
Gedankengut eigentlich dauernd kurz vor dem
Sprung
in
den
Kanon
der
etablierten
Wissenschaften.
'Die große Erich von Däniken Enzyklopädie'
charakterisiert diese junge Denkrichtung so:

[4]

"Unterschiedlichste Fragen und Phänomene in der
Vergangenheit unserer Erde sind lösbar, zieht man
die Möglichkeit mehrerer Landungen humanoider
kosmischer Besucher in Betracht. Die PräAstronautik schuf mit dieser Theorie einen
gemeinsamen
Nenner,
der
sich
vom
Diskussionsbeitrag
zur
Randwissenschaft
entwickelte.
Die Theorie stützt sich
1. auf Überlieferungen mythologischer als auch
historisch abgesicherter Art;
2. auf archäologische Funde und Phänomene;
3. auf evolutionäre und kulturelle Charakteristiken
des Menschen und ebenso seiner biologischen
Umwelt.
Diese könnten durch das direkte Eingreifen der
Außerirdischen entstanden sein."
Hauptsächlich arbeitet Erich von Däniken - ebenso
wie die meisten der durch ihn inspirierten Forscher
und
Autoren
mit
alten
und
ältesten
Überlieferungen. Also Chroniken, Mythen und
heiligen
Texten.
Als
präastronautischer
Leckerbissen kann demnach folgende Passage aus
[5]
dem Alten Testament
gelten, die eine Szene aus
der vierzigjährigen Wanderschaft des Volkes Israel
wiedergibt.

[4]
[5]

Dopatka 1997: S. 284
Die Bibel
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Die Handlung geht der Verkündung der Zehn
Gebote unmittelbar voraus (2. Mose 19):
"(9) Und der HERR sprach zu Mose: Siehe, ich will
zu Dir kommen in einer dicken Wolke, auf dass dies
Volk es höre, wenn ich mit Dir rede, und glaube Dir
ewiglich. Und Mose verkündigte dem HERRN die
Rede des Volks.
(10) Und der HERR sprach zu Mose: Gehe hin zum
Volk, und heilige sie heute und morgen, dass sie
ihre Kleider waschen.
(11) Und bereit seien auf den dritten Tag; denn am
dritten Tage wird der HERR vor allem Volk
herabfahren auf den Berg Sinai.
(12) Und mache dem Volk ein Gehege umher, und
sprich zu ihnen: Hütet euch, dass ihr nicht auf den
Berg steiget, noch sein Ende anrühret; denn wer
den Berg anrühret, soll des Todes sterben.
(13) Keine Hand soll ihn anrühren, sondern er soll
gesteinigt, oder mit Geschoss erschossen werden;
es sei ein Tier oder Mensch, so soll er nicht leben.
Wenn es aber lange tönen wird, dann sollen sie an
den Berg gehen.
(14) Mose stieg vom Berge zum Volk, und heiligte
sie, und sie wuschen ihre Kleider.
(15) Und er sprach zu ihnen: Seid bereit auf den
dritten Tag, und keiner nahe sich zum Weibe.
(16) Als nun der dritte Tag kam, und Morgen war,
da hub sich ein Donnern und Blitzen und eine dicke
Wolke auf dem Berge und ein Ton einer sehr
starken Posaune; das ganze Volk aber, das im
Lager war, erschrak.
(17) Und Mose führte das Volk aus dem Lager Gott
entgegen, und sie traten unten an den Berg.
(18) Der ganze Berg Sinai aber rauchte, darum
dass der HERR herab auf den Berg fuhr mit Feuer;
und sein Rauch ging auf wie ein Rauch vom Ofen,
dass der ganze Berg sehr bebete.
(19) Und der Posaune Ton ward immer stärker.
Mose redete, und Gott antwortete ihm laut.
(20) Als nun der HERR herniedergekommen war
auf den Berg Sinai, oben auf seine Spitze, forderte
er Mose oben auf die Spitze des Bergs, und Mose
stieg hinauf.
(21) Da sprach der HERR zu ihm: Steig hinab, und
bezeuge dem Volk, dass sie nicht durchbrechen
zum HERRN, ihn zu sehen, und viele aus ihnen
fallen.
(22) Dazu die Priester, die zum HERRN nahen,
sollen sich heiligen, dass sie der HERR nicht
zerschmettere.
(23) Mose aber sprach zum HERRN: Das Volk kann
nicht auf den Berg Sinai steigen; denn Du hast uns
bezeuget und gesagt: Mache ein Gehege um den
Berg, und heilige ihn.
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(24) Und der HERR sprach zu ihm: Gehe hin, steige
hinab! Du und Aaron mit dir sollt heraufsteigen;
aber die Priester und das Volk sollen nicht
durchbrechen, dass sie hinaufsteigen zu dem
HERRN, dass er sie nicht zerschmettere.
(25) Und Mose ging hinunter zum Volk, und sagte
es ihnen."
Wenden wir nun die oben angeführten drei
Kriterien
der
Prä-Astronautik
auf
diese
Bibelpassage an, dann eröffnet sich ein ganz und
gar fantastisches Spektrum der Interpretationen.
Mit den Augen eines Erich von Däniken betrachtet,
gewinnt der Ausschnitt und die beschriebene
Szenerie
eine
schlichtweg
entwaffnende
Plausibilität. Unter der Voraussetzung, dass der
"HERR" mit AUSSERIRDISCHEN RAUMFAHRERN
gleichgesetzt wird, wandelt sich die Passage von
der
religiösen
Epiphanie
zur
detaillierten
Schilderung der aufwendigen Vorbereitungen auf
die Landung eines Luft- oder Raumfahrzeugs sowie
dessen wirklicher Ankunft.
Mose fungiert dabei als Kontaktperson der
Außerirdischen.
Seine
Vertrautheit
mit
den
technisch
fortgeschrittenen
Fremden,
seine
Mittlerrolle zwischen der Masse des Volkes und den
Aliens macht ihn sogar zum Ersten "seines
Stammes". In (9) hält sich Mose wieder einmal auf
dem Gipfel des Berges Sinai auf, um dem
Kommandanten der außerirdischen Expedition zur
Erde Rapport zu erstatten. Der teilt seinem
"Auserwählten" bei dieser Gelegenheit mit, dass er
eine großangelegte Demonstration der technischen
Fähigkeiten seiner Mannschaft und seines Schiffs
plant, und dies ausdrücklich zu dem Zweck, um
sich noch mehr Respekt unter den Israeliten zu
verschaffen und seinem Günstling Mose den
Rücken zu stärken: "... auf dass dies Volk es höre,
wenn ich mit Dir rede, und glaube Dir ewiglich."
Denn auf die Angehörigen eines bronzezeitlichen
Stamms muss das technische Know-how einer
raumfahrttreibenden Zivilisation völlig unbegreiflich
und
furchteinflößend,
ja
magisch
wirken.
Schließlich
sind
die
Panikreaktionen
von
unzivilisierten Eingeborenen, die unverhofft mit der
technisch
hochgerüsteten
Welt
des
20.
Jahrhunderts in Berührung kamen, in den letzten
Jahrzehnten immer wieder berichtet worden.
(10) bis (15) beschreibt einen "Countdown" von
drei
Tagen,
der
den
Israeliten
bis
zur
angekündigten Landung auf dem Berg gesetzt wird,
und die strengen Sicherheitsvorkehrungen, die das
Volk innerhalb dieses Zeitrahmens auf Geheiß des
Kommandanten zu schaffen hat. Ein Zaun wird um
den Berg herum errichtet. Er soll die Einhaltung
des Sicherheitsabstands gewährleisten und das
Publikum auf Distanz halten. Denn bei dem
vorangekündigten
Ereignis
werden
offenbar
zerstörerische Kräfte freigesetzt, die auf Mensch
und Tier tödlich wirken können, wie der
Kommandant eindringlich warnt.
Anscheinend ist diese Gefahr zumindest in der
ersten Phase der Erscheinung akut.
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Zu dem Maßnahmenkatalog gehört auch der
Vorgang des Kleiderwaschens bzw. des "Heiligens".
Dieser Begriff taucht nach der Landung in (21/22)
noch einmal auf. Der "HERR" hält Mose noch
einmal nachdrücklich dazu an, die Gaffer auf
Distanz zu halten, damit sie nicht die Absperrungen
überwinden, denn von der Maschine auf dem Berg
geht immer noch eine latente Gefahr aus: "... dass
sie nicht durchbrechen zum HERRN, um ihn zu
sehen, und viele aus ihnen fallen."
Allerdings gibt es ein Bodenpersonal, das
beschränkte Zutrittsbefugnis genießt: Die Priester.
Voraussetzung für eine gefahrlose Annäherung der
Priester ist, dass sie "sich heiligen, dass sie der
HERR nicht zerschmettere." Ist mit dem sich
"heiligen"
das
Anlegen
einer
besonderen
Schutzkleidung gemeint, welche die Priesterschaft
vor gesundheitsschädlichen Strahlen, Gasen oder
Hitze im Bereich des gelandeten Raumschiffs
schützt? Oder lassen die Außerirdischen ihre
menschlichen Gehilfen sich in sterile Overalls
verpacken, um sich selbst vor den gefährlichen
Viren und Bakterien zu schützen, die in der
irdischen Fauna endemisch sind?
Die Verse (16) - (19) geben den beeindruckenden
Landevorgang des Raumschiffes auf dem Gipfel des
Bergs Sinai wieder, sowie die - durchaus
beabsichtigte - Reaktion des Volkes auf die
beispiellose Szenerie, nämlich Furcht. Unter Donner
und Blitz (Feuer), gehüllt in eine dichte Wolke
aufsteigenden Rauchs senkt sich das Schiff nieder.
Das Heulen der Triebwerke wird mangels besserer
Worte mit dem Ton einer "sehr starken Posaune"
verglichen. Die ganze Umgebung bebt durch den
gewaltigen
Rückstoss
der
feuerspeienden
Manövrierdüsen. Nach dem Aufsetzen führt Mose
die eingeschüchterte Menge bis an die Grenze des
abgesperrten
Bereichs.
Gleich
bestellt
der
Kommandant
des
Raumschiffs
Mose
zum
wiederholten Mal zu sich auf den Berg.
Oben angekommen, erneuert der Kommandant wie bereits erwähnt - seine Bedenken, dass ihm ein
paar namenslose Naseweise aus dem Volk zu nahe
kommen könnten, die den Wunsch verspüren,
ihren Obergott einmal persönlich kennenzulernen
und die damit Leben und Gesundheit, wohl aber
auch das Eindruck schindende Inkognito des
Anführers aufs Spiel setzen. Denn dass es sich bei
dem "HERRN" nicht um ein allwissendes,
allmächtiges und ewiges Wesen, sondern wohl eher
um
einen
Sterblichen
mit
beschränkten
Kenntnissen der Vorgänge in seiner Umgebung
handelt, geht schon allein aus seinem Dialog mit
Mose hervor. Dieser muss den "HERRN" nämlich
auch noch beschwichtigen und seine Sorge
zerstreuen, dass sich das Volk Israel nicht an die
ihm diktierten Spielregeln halten könnte. Dann wird
Mose zurück zu seinen Leuten geschickt, um den
Aaron, seinen Bruder, zur Spitze des Berges zu
bringen, nicht ohne Mose vorher zum dritten Mal
einzuschärfen, dass niemand sonst den Berg,
geschweige denn seinen Gipfel, betreten dürfe.
Die
ganze
im
Sinne
der
Prä-Astronautik
wiedergegebene Handlung spielt sich unmittelbar
vor einem der zentralen Ereignisse im Alten
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Testament ab, nämlich der Offenbarung der Zehn
Gebote durch den "HERRN" (2. Mose 20). Dies
geschieht zunächst nur mündlich durch den
"HERRN" und von seinem Aufenthaltsort auf dem
Berggipfel herab. Die Worte der obersten Gottheit
sind an alle Angehörigen des Volkes Israel gerichtet
- ganz wie bei einer Massenkundgebung. Mit der
Erfahrung, dass ihr "Gott" nun plötzlich auch noch
zu jedem Einzelnen persönlich spricht, steigert sich
die Verunsicherung und Erregung der Israeliten
noch. Die Erschütterung ist so groß, dass die
Menschen auf ähnliche Erlebnisse in Zukunft lieber
verzichten würden. Einmütig versichern sie deshalb
dem Mose, die Treffen mit "Gott" ihm allein zu
überlassen. Wenigstens zu diesem Zeitpunkt
bedeutet dies die freiwillige Unterordnung unter
den göttlichen Willen und seines irdischen
Repräsentanten und Mittlers Mose. Und gerade das
war ja der Zweck der gesamten Vorstellung. So
weit die prä-astronautische Analyse.
Nun sind die drei Kriterien des prä-astronautischen
Denkansatzes (s.o.) darauf anzuwenden.
1.) Natürlich handelt es sich auch bei den Texten
des Alten Testaments im weitesten Sinne um
Überlieferungen mythologischer Art. Sie stützen
sich zum Teil auf Gedankengut, das eine
mehrtausendjährige Tradierung erfahren hat. An
vielen Stellen mag im Laufe der Zeit bei
Abschriften und Korrekturen das ein oder andere
hinzugefügt, weggelassen oder verfremdet worden
sein. Aber auch wenn es sich bei dem zitierten Text
um einen verhältnismäßig jungen Einschub
handelte, stellte sich dem Prä-Astronautiker dem
zum Trotz die Frage, wie eine Passage, die bei
modernen Lesern starke Assoziationen mit einem
Raketenstart bzw. einer Raketenlandung wecken
mag, in einen heiligen mythischen Text gelangt.
2.) Handelt es sich bei dem zitierten Bibeltext um
einen Tatsachenbericht, und ein Raumschiff ist auf
dem Berg gelandet, dann ist freilich auch nicht
auszuschließen, dass Geologen und Archäologen
noch in unseren Tagen Anhaltspunkte für dieses
spektakuläre Ereignis finden könnten - im
Gipfelbereich eines Berges vorzugsweise der SinaiHalbinsel. Dass sich dort oben tatsächlich etwas
reales ereignet hat, wird im Alten Testament noch
mehrfach bestätigt.
Zu allem Überfluss beschreibt 2. Mose 33, Vers 2123 auch noch den Start des merkwürdigen Objekts
und wie Mose ihn in einem natürlichen
Schutzbunker unversehrt übersteht:
"(21) Und der HERR sprach weiter: Siehe, es ist ein
Raum bei mir; da sollst Du [Mose] auf dem Fels
stehen.
(22)
Wenn
denn
nun
meine
Herrlichkeit
vorübergehet, will ich Dich in der Felskluft lassen
stehen, und meine Hand soll ob Dir halten, bis ich
vorübergehe.
(23) Und wenn ich meine Hand von Dir tue, wirst
Du mir hintennach sehen; aber mein Angesicht
kann man nicht sehen."
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3.) Hält man sich an die prä-astronautische Lesart,
dann liegt es auf der Hand, dass das Ereignis auch
in den "kulturellen Charakteristiken des Menschen"
seinen Niederschlag gefunden haben könnte.
Nämlich dann, wenn sich die Umstände der
spektakulären Erfahrung tief in das "kulturelle
Gedächtnis" des Volkes eingegraben haben sollten
und ihrerseits in rituellen Handlungen und
religiösen Tabus tradiert worden sind. Im
konkreten Beispiel könnte das bedeuten, dass
religiöse
Waschungen
und
besondere
Priesterkleidung, wie sie heute noch Bestandteil
des Ritus im Juden- und Christentum sind,
habitualisierte Erinnerungen an die strengen, aber
notwendigen
Reinigungsprozeduren
und
obligatorischen Schutzanzüge sind, die im sicheren
Umgang mit den Abfallprodukten einer technischen
Hochzivilisation einstmals unerlässlich waren.
Analog dazu könnte das religiöse Tabu als
Überbleibsel eines konkreten Verbots gedeutet
werden, das im vorliegenden Beispiel zum Schutz
vor real existierenden Gefahren ausgesprochen
wurde. Obwohl die Bedrohung längst nicht mehr
existiert, hat sich im kulturellen Bewusstsein der
Gläubigen die Angst vor dem Tabubruch und den
damit verbundenen Konsequenzen wie Bestrafung
oder körperlicher Versehrtheit erhalten.
In diesem Zusammenhang ist ein anderes
kulturelles Charakteristikum besonders heikel,
nämlich die Zehn Gebote. Man stelle sich vor: Die
Ur-Gesetze, die Anleitung zum halbwegs friedlichen
Zusammenleben in einer menschlichen Gesellschaft
(Du sollst nicht stehlen, Du sollst nicht töten...),
von deren Geist die westliche Zivilisation noch
heute spürbar durchdrungen ist, gehen weder auf
die Offenbarung eines göttlichen Willens und damit
auf eine höhere, letzte und nicht mehr
hinterfragbare Instanz zurück, noch entsprangen
sie dem Geistesblitz eines aus Erfahrung klug
gewordenen Ältestenrats oder eines ähnlichen
Gremiums. Grundlegende kulturelle, zivilisatorische
Werte wurden der Menschheit vor paartausend
Jahren praktisch aufoktroyiert. Und das von Wesen
aus Fleisch und Blut, die abgesehen von ihrem
überragenden technischen Können um keinen Deut
erhabener
waren
als
die
damalige
junge
Menschheit. Waren der HERR und seine Mitarbeiter
Sterbliche, dann spricht aus der Überlieferung
sogar ein guter Teil Eitelkeit, Eifersucht und
Skrupellosigkeit. Hat die Prä-Astronautik recht,
müssen einige der wichtigsten Kapitel der
abendländischen
Geistesgeschichte
neu
geschrieben werden.
Vorläufiges Fazit ist also, dass sich Erich von
Däniken mit seiner gewagten Theorie sehr weit aus
dem Fenster lehnt. Eine gängige Auslegung der
Ereignisse am Berg Sinai behauptet nämlich, dass
die Autoren des Alten Testaments hier ganz einfach
einen Vulkanausbruch verarbeitet haben. Die
Elemente Feuer, Rauch und Donner passen ja in
dieses Schema. Außerdem waren auch die genauen
geophysikalischen
Ursachen
eines
solchen
Naturschauspiels den alten Israeliten sicher
unbekannt.
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Von Däniken würde hier aber einwenden:
Naturereignisse
geben
keine
exakten
Instruktionen, stellen nicht Verbote und Zeitpläne
auf. Sie vermitteln auch kein Wissen, und sie
formulieren schon gar keine Ansprüche an die
Augenzeugen. All das deutet eher auf das
zielstrebige Handeln irgendeiner Intelligenz hin.
Als weiteres Indiz für vorgeschichtliche Raumfahrer
wird gerne ein von den brasilianischen KayapoIndianern überlieferter Mythos herangezogen. Von
Däniken hat diese Erzählung bereits in mehreren
seiner Bücher zitiert:
"Die Legende von Kayapo, die [der Völkerkundler]
Joao Americo Peret übermittelt, bedarf ebenso
wenig einer Erläuterung. Peret hörte sie im Dorf
Gorotire am Ufer des Fresco vom Indianer KubenKran-Kein, dem alten Ratgeber des Stammes, der
den Titel Gway-Baba, der Weise, trägt. Und dies ist
die Legende, die der Weise erzählt:
'[...] Eines Tages ist Bep Kororoti [...] zum ersten
Mal ins Dorf gekommen. Er war mit einem Bo, der
ihn vom Kopf bis zu den Füssen bedeckte,
gekleidet. In der Hand trug er ein Kop, eine
Donnerwaffe. Alle aus dem Dorf flüchteten vor
Angst in den Busch [...] Um ihnen [den Kriegern
des Stammes] seine Kraft zu beweisen, hob er
seinen Kop, deutete auf einen Baum oder Stein und
vernichtete beide. [...] Die mutigsten Krieger des
Stammes konnten sich zuletzt nur mit der
Gegenwart von Bep-Kororoti abfinden, denn er
belästigte sie nicht und niemanden. [...] Alle
bekamen ein Gefühl von Sicherheit, und so wurden
sie Freunde. [...] Es dauerte nicht mehr lange, da
wurde Bep-Kororoti als Krieger in den Stamm
aufgenommen, und dann suchte ihn ein junges
Mädchen als Gemahl aus und heiratete ihn. Sie
bekamen Söhne und eine Tochter, die sie Nio-Pouti
nannten.
Bep-Kororoti war klüger als alle, und darum
begann er, die anderen mit unbekannten Sachen
zu unterrichten. Er leitete die Männer zum Bau
eines Ng-Obi an, dieses Männerhaus, das heute
alle unsere Dörfer haben. [...] Das Haus war in
Wahrheit eine Schule, und Bep-Kororoti war ihr
Lehrer.
[...] nichts wurde, was wir nicht dem großen
Krieger aus dem All verdankten. Er war es, der die
"große Kammer" gründete, in der wir die Sorgen
und Nöte unseres Stammes besprachen, und so
kam eine bessere Organisation zustande, die für
alle Arbeit und Leben erleichterte. [...]
Wenn die Jagd schwierig war, holte Bep-Kororoti
sein Kop und tötete die Tiere, ohne sie zu
verletzen. [...] Bep-Kororoti, der nicht die Nahrung
des Dorfes aß, nahm nur das Nötigste für die
Ernährung seiner Familie. [...]
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Eines Tages aber folgte er dem Willen seines
Geistes, den er nicht mehr bezwingen konnte, er
verließ das Dorf. [...] Sein Aufbruch erfolgte in Eile.
Die Tage vergingen, und Bep-Kororoti war nicht zu
finden. Plötzlich aber erschien er wieder auf dem
Dorfplatz, und er machte ein fürchterliches
Kriegsgeschrei. [...] Aber als Männer sich ihm
nähern wollten, kam es zu einem fürchterlichen
Kampf. Bep-Kororoti benutzte seine Waffe nicht,
aber sein Körper zitterte und wer ihn berührte, fiel
[wie] tot zu Boden. [...] Sie verfolgten ihn bis auf
die Kämme des Gebirges. Da geschah etwas
Ungeheueres [...]. Mit seinem Kop vernichtete er
alles, was in seiner Nähe war. Bis er auf dem Gipfel
der Gebirgskette war, waren Bäume und Sträucher
zu Staub geworden. Dann aber gab es plötzlich
einen gewaltigen Krach, der die ganze Region
erschütterte, und Bep-Kororoti verschwand in der
Luft, umkreist von flammenden Wolken, Rauch und
Donner. Durch dieses Ereignis, das die Erde
erschütterte, wurden die Wurzeln der Büsche aus
dem
Boden
gerissen
und
die
Wildfrüchte
vernichtet, das Wild verschwand, so dass der
[6]
Stamm anfing, Hunger zu leiden. [...]"
Übrigens lebt die Erinnerung an Bep-Kororotis
Astronautendress, der ihn "vom Kopf bis zu den
Füssen bedeckte", im Ritus der Kayapo weiter. Zu
feierlichen Anlässen zwängen sich Tänzer in
rundum geschlossene Anzüge aus Schilfgras.
Erich von Däniken ist kein Exeget, sondern ein
Sagensammler und Geschichtenerzähler. Sein Werk
steht den Arbeiten von Sergius Golowin und Johann
Karl August Musäus wesentlich näher als der
etablierten Völkerkunde oder Anthropologie. Mag
sein Anspruch auf eine kopernikanische Wende im
Denkgebäude der Wissenschaften auch vermessen
wirken, mag er damit auch scheitern: Es ist nicht
abzustreiten, dass von Däniken ein Mann von
Bedeutung ist, ein großes "Kaliber", einer, der
etwas bewegt hat. Für die Richtigkeit seiner
Theorie gibt es keinen wirklichen, überzeugenden
Beweis. Vom Standpunkt der Wissenschaften aus
ist seine Argumentation nicht stichhaltig. Aber was
ist dann das Geheimnis seines Erfolgs und der
Schlüssel zu der Ausstrahlung seiner Bücher? Um
diese Frage beantworten zu können, ist es
notwendig, von Dänikens Werk seiner typischen
Ausschmückungen
der
Schelte
der
Wissenschaften, der wilden Spekulation, selbst der
Außerirdischen - zu entkleiden. Was dann übrig
bleibt, ist ein kleinster gemeinsamer Nenner, der in
allen seiner Büchern mit ihren Aberhunderten von
Zitaten aus längst vergessenen Mythen zu finden
ist.
Letzten Endes ist es unerheblich, ob man von
Göttern, Außerirdischen oder Halluzinationen oder
Eingebungen
aus
dem
kollektiven
Unterbewusstsein spricht, welche den Altvorderen
den Stoff für ihre Geschichten lieferten. Der Kern
bleibt immer derselbe.

[6]
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Es handelt sich um die Begegnung mit dem oder
den Anderen, dem Gegenüberliegenden, dem
Unsichtbaren. In den Mythen der Menschheit
erweist sich diese Thematik als eine der stärksten
tragenden Säulen.
Adjektive
wie
außerirdisch,
außerweltlich,
übersinnlich, transzendent, metaphysisch und
paranormal sind die untereinander durchaus
austauschbaren Umschreibungen für den roten
Faden, der sich durch die großen Überlieferungen
aller Stämme und Völker zieht. Und dieser
Universalismus macht aus den alten Weisen ein
ganz besonderes Garn.
In heiligen und weniger heiligen Texten aus
vergangenen
Zeiten
wird
uns
die
mit
unerschütterlicher Gewissheit formulierte Antwort
auf eine Frage präsentiert, die sich der Mensch
noch immer oder jetzt wieder stellt. Sie schwingt
zum Beispiel in den endlosen Debatten um UFOs
mit und in dem Enthusiasmus, mit dem
Astronomen die Tiefen des Alls erforschen, zum
Teil speziell auf der Suche nach Leben außerhalb
der Erde. Die Frage lautet "Sind wir allein?" Im
Schatz unserer Sagen und Volksweisheiten steht
klipp und klar: "Wir sind nicht allein, und wir sind
es nie gewesen."
Im Rückgriff auf die oben zitierten drei Grundsätze
der prä-astronautischen Theorie lässt sich die
eigenartige Anziehungskraft dieser Gedankenwelt
noch besser verdeutlichen. Aus den Mythen geht
nämlich in Übereinstimmung mit den genannten
Prämissen hervor, dass die "Anderen" uns näher
sind als uns bewusst ist, und das, obwohl sie
unserem Auge die längste Zeit über verborgen
sind. Denn in erster Linie sind die Anhaltspunkte
auf der Suche nach extraterrestrischer Intelligenz
ja nicht im Fernsten zu finden, sondern in unserer
unmittelbaren Umgebung und in uns selbst. Nicht
im Makroskopischen, in fremden Planetensystemen
und der unvorstellbaren Weite des Alls haben "die
Anderen"
ihre
Fingerabdrücke
hinterlassen,
sondern gerade im Kleinsten und Alltäglichsten.
Genau so steht es nämlich in den o.g. Richtlinien,
die das prä-astronautische Raster abstecken und es
über
die
archetypische,
halb
vergessene
Vorstellungswelt der Menschheit legen, um sie
wieder begreiflich zu machen.
Demnach liegt die Antwort auf die bohrende Frage,
ob wir "allein im Universum" sind, nicht jenseits
von Neptun und Pluto, sondern in unseren Genen,
denn "Wir alle sind Kinder der Götter" (Buchtitel).
Schließlich legen die alten Sagen hundertfach
Zeugnis ab über Mischehen zwischen Göttern oder
Halbgöttern und Menschen, ganz zu schweigen von
dem Nachwuchs, der mit himmlischem Samen
gezeugt wurde. Stichwort "Bep-Kororoti". Indizien
liegen nicht auf einem kalten Felsbrocken im
Asteroidengürtel, sondern haufenweise direkt vor
der Haustür. Die Architektur unserer Sakralbauten
und - beispielsweise - die strengen Riten der
Religionen legen Zeugnis ab. Stichwort "Mose und
der HERR".

Däniken 1992: S. 138ff
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Aller Wahrscheinlichkeit nach ist es kein Zufall,
dass Erich von Däniken gerade 1968 mit
'Erinnerungen an die Zukunft' den Durchbruch
schaffte und weltweit Millionenauflagen erzielte.
Auf der ganzen Welt schlossen sich zu dieser Zeit
zahllose Menschen den Hippie- und Flower-PowerBewegungen an, mit dem Wunsch, die scheinbar
ehernen und unverrückbaren Grundlagen der
Kulturen zu hinterfragen und ein individuelles
Verständnis für sie zu erlangen. Außerdem stand
der Mensch kurz davor, mit dem Mond erstmals
einen anderen Himmelskörper zu betreten; ein
Ereignis von welthistorischer Bedeutung, das dann
Abermillionen
von
Menschen
mit
großer
Anteilnahme
live
an
ihren
Fernsehgeräten
verfolgten. 1969 setzte Stanley Kubrick mit seinem
bahnbrechenden Film '2001 - A Space Odyssey'
Maßstäbe für das Science-Fiction-Genre. Themen
des Films: das Geheimnis der Menschwerdung und
des Bewusstseins. Die Zeit war reif für die alten
Geschichten, die von Däniken zu erzählen wusste;
sie war es wieder einmal.
Selbstredend nimmt von Däniken keine Analysen
mit den strengen Methoden der Wissenschaft vor.
Aber stattdessen hat er mit seinen Büchern für
unzählige Menschen eine Brücke gebaut, die ihnen
die Verbindung zum Sagenschatz der Altvorderen
ermöglichte. Gerade deshalb hat man Erich von
Däniken oft vorgeworfen, er betreibe die
Remythologisierung der Geschichte und schüfe eine
materialistische Ersatzreligion um außerirdische
Raumfahrer.
Von Däniken wehrt sich: "Meine Theorie taugt nicht
zum Religionsersatz."
Weshalb ist das so? Um dies einzusehen, muss
man einen Blick auf die Kette von Vorgängern
werfen, die lange vor ihm die gleichen Geschichten
tradierten, die auch er heute erzählt. Denn bereits
in den fünfziger Jahren des letzten Jahrhunderts
machte ein Franzose unter dem Pseudonym Robert
Charroux
die
Theorie
der
altertümlichen
Raumfahrer publik. Auch er bezieht sich auf die
alten Überlieferungen: babylonische, phönizische,
ägyptische, indische, alt-amerikanische, biblische
usw. Der Unterschied zwischen seinem Werk und
dem von Dänikens liegt nicht nur darin, dass sein
kommerzieller Erfolg deutlich bescheidener ausfiel
und sein Bekanntheitsgrad wesentlich unter dem
des Schweizers liegt. Vor allem ist Charroux´
Büchern immer ein guter Schuss Magie, Esoterik
und Okkultismus sowie wilder philosophischer
Spekulation beigemengt. Bei von Däniken sind
davon höchstens Spurenelemente zu finden.
Bei den noch früheren Vorläufern wie Rudolf
Steiner (* 1861, + 1925), dem Vater der
[7]
Anthroposophie
, ist man fast schon wieder in
der Welt der Götter, Übermenschen und Riesen.
Aus den damaligen Zeitumständen und den
verfügbaren technischen Möglichkeiten heraus
konnte man das Unbegreifliche auch nicht bei
seinem "wahren" Namen nennen.

[7]

http://www.rudolf-steiner.de
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Damals konnten die Menschen noch nicht einmal
von den Perspektiven der Raumfahrt oder einer
Landung auf dem Mond träumen. Aufschluss über
den großen Unterschied zwischen Steiners und von
Dänikens Interpretation gibt noch einmal 'Die
große Erich von Däniken Enzyklopädie':
"In seiner Schrift "Unsere atlantischen Vorfahren",
Dornach 1934, gibt der Anthroposoph Steiner
Hinweise auf den versunkenen Kontinent Atlantis.
(...) 'So wurden die in geringer Höhe über dem
Boden schwebenden Fahrzeuge der Atlanter
fortbewegt. Diese Fahrzeuge fuhren in einer Höhe,
die geringer war als die Höhe der Gebirge der
atlantischen
Zeit,
und
sie
hatten
Steuervorrichtungen, durch die sie sich über diese
Gebirge erheben konnten.' (...) Seiner Ansicht nach
wurden die Atlanter auch von Göttern, höheren
[8]
Wesenheiten, wie er es nennt, unterrichtet."
Die Geschichte ist die alte, doch ihr geistiger
Rahmen hat sich gewaltig verschoben. Nach
Steiner verfügten die alten Atlanter über
erstaunliche technische Möglichkeiten. In dem
gegebenen Beispiel fällt jedoch auf, dass ihre
Anwendung
auf
einem
technischen
Niveau
geschieht, das demjenigen sehr ähnlich ist, das
Europa z.B. in den 20er Jahren des letzten
Jahrhunderts erreicht hatte. An Raumschiffe und
ihre fleischlichen Piloten denkt Steiner noch nicht.
Fahrzeuge, welche die von ihm genannten
Eigenschaften boten, waren dagegen zu seiner Zeit
bekannt, nämlich Flugzeuge und Zeppeline.
Selbstverständlich hatten auch die Atlanter ihre
Ingenieurskunst von irgendwelchen Lehrmeistern
gelernt: "Göttern, höheren Wesenheiten". Man
muss sich im Zusammenhang mit dem gegebenen
Beispiel deutlich vor Augen halten, dass es Erich
von Däniken offenbar zuwider ist, in den Fremden
aus dem All etwas anderes oder mehr zu sehen als
eben prähistorische Astronauten, die von der
unwissenden Menschheit zu Göttern hochstilisiert
wurden.
Immer wieder beteuert er: "Der Gott, an den ich
glaube, hat es nicht nötig, mit einem knatternden
Raumschiff im Weltall herumzufurzen!" Er wird
nicht müde, sich und seine Theorie von dem
Dunstkreis
der
zornigen,
eifersüchtigen,
besitzergreifenden, lebensgefährlichen "Gottheiten"
zu distanzieren. Seine Bücher sind von dem
aufrichtigen Bemühen gekennzeichnet, den Staub
des
Dogmatischen,
Mystisch-Verklärenden
wegzublasen. Durch seine Rhetorik lässt er den
Astronautengöttern auch nicht den Rest einer
numinosen, "heiligen" Ausstrahlung.
Mit Religion hat von Dänikens Werk genauso wenig
zu tun wie die Arbeit eines Sprachwissenschaftlers,
der alte Texte und ihre Quellen Satz für Satz und
Wort für Wort seziert. Zugang zum Inhalt der
Sagen erhält der Laie aber nur bei von Däniken,
denn der tut nichts anderes als die Mythen mit den
Augen des zwanzigsten und einundzwanzigsten
Jahrhunderts zu betrachten.
[8]

Dopatka 1997: S. 358
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Dabei hat der Schweizer das problematische
Terrain der religiösen Interpretation und der
spirituellen Deutungsansätze absichtlich längst
verlassen. Der Esoteriker Rudolf Steiner würde von
ihm allenfalls zitiert werden, um seine eigene
Theorie zu untermauern, aber er würde sich einen
Steiner nicht zu eigen machen.
Bei Steiner finden wir eine komplette Kosmo- und
Anthropogenese, deren Bestandteil auch die
"höheren Wesenheiten" sind. Diese in sich
geschlossene Geisteslehre vermag auch - bzw. sie
will - die Geheimnisse des menschlichen Wesens
und der menschlichen Bestimmung zu lüften.
Deshalb erhebt auch sie wie alle religiösen,
spirituellen Welterklärungsversuche automatisch
einen Anspruch auf die universelle Wahrheit, auch
dann, wenn sie diesen Anspruch nicht wörtlich und
unmittelbar ausdrückt. Charakteristisch für solche
Systeme sind die deterministischen, auffordernden
Begriffe "Glaube" und (spirituelle) "Entfaltung,
Erkenntnis". Gerade diese Prozesse verlangt von
Däniken von keinem einzigen seiner Leser.
Als Randnotiz sei hier erwähnt, dass Steiners NachFolgern im Jahr 2000 gewaltiger Ärger ins Haus
stand. Steiners "Geheimwissen" um Atlantis geriet
plötzlich ins Kreuzfeuer der öffentlichen Kritik und
rief sogar das Bundesfamilienministerium und die
Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften
aufs Tapet, als publik wurde, dass zu den
Lehrmitteln der von Steiner inspirierten WaldorfSchulen, immerhin den in Deutschland am
weitesten verbreiteten Alternativschulen, ein Buch
mit dem Titel "Atlantis und das Rätsel der
Eiszeitkunst" gehört.
Das Buch erschien erstmals im Jahre 1936 und
erfuhr 1980 eine Neuauflage; als Verfasser
zeichnet der Anthroposoph und Waldorf-Lehrer
Ernst Uehli verantwortlich. Darin sollen sich Sätze
finden wie: "Der Keim zum Genie ist der arischen
Rasse bereits in ihre atlantische Wiege gelegt
worden."; weiter "Der Neger ist kindlich, ist ein
nachahmendes Wesen geblieben"; alles in allem
wird eine platte menschliche Rassengeschichte
[9]
ausgebreitet.
Nun muss das natürlich nicht zwingend bedeuten,
dass der Rassismus an sich Bestandteil der
anthroposophischen Lehre ist. Fairerweise könnte
man ebenso gut einräumen, dass sich lediglich der
Autor den Nazis anbiedern und zeigen wollte, wie
wunderbar systemkonform die Anthroposophie
doch sei, um 1936 auf diesem Wege Repressionen
zu entgehen. Der springende Punkt ist aber, dass
der
Atlantis-Mythos
unabhängig
von
der
steinerschen Lehre sowieso Bestandteil des
nazistischen Weltgebäudes war.
Nach den Ansichten einiger Vordenker des
Nationalsozialismus war Atlantis ja tatsächlich die
Wiege der "arischen" Rasse.

[9]

Vgl. "Arisches Genie und die Waldorfschulen"
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Heute rückt diese Synchronizität schon den Mythos
an sich - in den Augen zahlreicher Menschen, die
diese Diskussionen verfolgen - in die Nähe
rassistischer Wahnvorstellungen. Der Mythos von
Atlantis als einer (schon bei Plato als hochzivilisiert
geltenden) sagenumwobenen Welt, die lange vor
unserer Zivilisation und Zeitrechnung existierte, ist
an und für sich aber weder eine Erfindung Steiners
noch der Nazis, sondern lässt sich viel weiter
zurückverfolgen.
Mose, Kayapo, Rudolf Steiner, Altertum und
Gegenwart...
Es sind genau diese Rösselsprünge zwischen Zeiten
und Ländern, die Erich von Däniken bei seriösen
Wissenschaftlern so unbeliebt machen und die ihn
doch gleichzeitig am nachhaltigsten von dem
Vorwurf reinwaschen, er betreibe Rassismus,
"Weltraumrassismus" gar. Es lässt sich keine
Schema erstellen, nach dem seine Astronauten"Götter" ihre Gunst verteilten. Es gibt auch keinen
Anhaltspunkt dafür, dass die "Götter" darüber
beratschlagten und debattierten, welches Volk und
welche Menschenrasse "reif" dafür sei, den
"göttlichen Segen" zu empfangen.
Von Däniken unterstellt keinem Volk eine ihm
eingeborene Dummheit, so dass es zu keinen
eigenen schöpferischen Leistungen fähig gewesen
und deshalb auf die Hilfe der technisch
überlegenen "Herrenmenschen" aus dem All
[10]
angewiesen wäre.
Ausdrücklich weist er immer wieder darauf hin,
dass Anhaltspunkte für seine Theorie in den
Überlieferungen rund um den Globus zu finden
seien. Dieser Universalismus, den von Däniken
selbst wahrlich oft genug unterstreicht, ist das
überzeugendste Argument gegen die These, der
Schweizer sei ein verkappter Rassist. Geht es nach
ihm, so sind entweder alle Völker (von den
Außerirdischen) auserwählt worden - oder keines.
Eine andere Alternative, als sich mit der Präsenz
der Außerirdischen abzufinden, hatten unsere
Altvorderen nach von Däniken sowieso nicht.

ÜBER DEN AUTOR
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[10]

Die haltlose Behauptung, dass wahlweise die
Juden oder gar alle semitischen Völker keine
schöpferischen, kreativen Talente besäßen, ist
fester Bestandteil antisemitischer und nazistischer
Ideologie. Hitler vertrat die Auffassung, dass "der
Jude" keine Kunst und Architektur kenne, sondern
lediglich "arische" Vorbilder abkupfere, damit aber
deren hehre Ideale herabwürdige und zersetze.
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ARTIKEL – KRITISCHE BETRACHTUNGEN DER PALÄOSETI
SITCHIN UND DIE ALTORIENTALISCHEN SPRACHEN
[Markus Pössel]
Zecharia Sitchin - gilt bei seinen Anhängern als Spezialist für altorientalische Sprachen. Sein
Umgang mit dem 'Akkadischen' und 'Sumerischen' spricht - wie Markus Pössel in seinem Artikel
zeigt - nicht für ein spezialisiertes Wissen der Sprachen, welche für Sitchins Arbeit eine bedeutende
Rolle spielen.
Freunden der unorthodoxen Archäologie ist er ein
Begriff: Zecharia Sitchin mit seinen Theorien vom
'12. Planeten'; ein amerikanischer Autor, dessen
Bücher
eine
Vielzahl
von
unorthodoxen
Interpretationen insbesondere der Archäologie der
Kulturen Zweistromlands beinhalten. Viele von
Sitchins Behauptungen "vererben" sich zu anderen
Sachbüchern der unorthodoxen Archäologie geradezu legendär ist seine These vom gefälschten
Pharaonennamen, die eine Vielzahl von anderen
Autoren übernommen haben.
Wo man sich auf Sitchin beruft, geschieht das oft
mit dem Hinweis, er sei ein "Orientalist" oder
"Sumerologe", einer der wenigen, der die alten
[1]
Tontafeln entziffern könnten.
Sitchins Bücher
enthalten
denn
auch
eine
Vielzahl
von
"Übersetzungen" akkadischer und sumerischer
Begriffe, die für seine Interpretationen z.B. der
mesopotamischen Mythen von großer Wichtigkeit
sind.
Bei der Arbeit an einer früheren Version von
Phantastische Wissenschaft, die ein Kapitel zu dem
"Sumerischen Rollsiegel" enthielt, das laut Sitchin
eine Darstellung des Planetensystems zeigen soll
[2]
, habe ich mich auch mit Sitchins fachlichem
Hintergrund beschäftigt, und insbesondere mit
seinen Kenntnissen der altorientalischen Sprachen.
Ich bin dieser Sprachen selbst nicht mächtig,
konnte mich aber der Unterstützung von Prof. Dr.
Hermann Hunger vom Institut für Orientalistik der
Universität Wien erfreuen, der meine diversen
Fragen zum Akkadischen und Sumerischen im
Allgemeinen und Sitchins Übersetzungen im
Besonderen geduldig beantwortete; weiterer Dank
gilt Dr. Joachim Marzahn vom Vorderasiatischen
Museum Berlin für zusätzliche Hilfestellung.
Weitere Informationen habe ich der Fachliteratur
entnommen, insbesondere Thomsen 1984, Caplice
1988
und
von
Soden
1969.
Weitere
Untersuchungen von Sitchins orientalistischen
Qualifikationen sind z.B. die unten zitierte Arbeit
von Siebenhaar, außerdem ein Online-Artikel von
Klaus Richter.
Wie Sitchin mit Sumerisch und Akkadisch umgeht,
den für die Archäologie des Orients wichtigsten
Sprachen, kann man am Beispiel heutiger
Sprachen,
hier
Deutsch
und
Englisch,
veranschaulichen. Stellen Sie sich vor, ein Freund
von Ihnen, z.B. chinesischer Abstammung und des
Deutschen und Englischen nicht sehr mächtig, legt
[1]
[2]

Ihnen den folgenden Text vor - der Autor sei ein
Experte für indoeuropäische Sprachen, so sagt er:
"Als Peter ("Der ein Haustier ist") mit seinem
Lastwagen ("seinem letzten Wagen") gefahren war,
traf er Annegret ("Ein Silberreiher"). Er fragte sie,
ob sie auch schon das neueste Buch von Zecharia
Sitchin ("Der auf seinem Kinn sitzt") gelesen habe.
Sie verneinte, erwiderte aber, Karin ("Die im Auto
ist") habe es bestimmt gelesen."
Vielleicht stünden Sie den "Übersetzungen" am
Anfang etwas ratlos gegenüber, merkten dann aber
schnell, dass der Autor hier Wörter und
Eigennamen übersetzt, indem er die deutsche und
die englische Sprache wild durcheinander wirft.
"So geht das aber nicht", würden Sie vielleicht
ausrufen, und dann Ihrem Freund erklären:
Zwar gibt es sowohl im englischen wie im
deutschen Namen, die eine Bedeutung haben. Aber
Englisch und Deutsch sind (zumindest heutzutage)
zwei verschiedene Sprachen.
Man kann nicht einfach z.B. ein deutsches Wort
zerlegen und den einen Teil englisch, den anderen
deutsch übersetzen, wie bei Lastwagen = "last
Wagen" = der letzte Wagen. Nicht zuletzt ist die
Aussprache von deutsch "Last" und englisch last
verschieden: Obwohl beide gleich geschrieben
werden, ist im ersten Fall das "a" kurz, im zweiten
Fall lang.
Bei seinen Übersetzungen lässt der Autor die
Grammatik(en) völlig außer acht: Wenn wir sagen
wollen "Er ist ein Haustier (engl. pet)", dann
können wir das nicht einfach zu pet-er verkürzen.
Auch Rechtschreibung scheint den Autor nicht zu
stören: So ist "ein Silberreiher" auf Englisch zwar
an egret, aber bei `Annegret' ist ein "n" zuviel.
Außerdem (von der Grammatik ganz abgesehen)
schreibt sich englisch car, Auto, mit "c", so daß
man nicht einfach Kar-in = in-Kar = [she who
is]in[the]car, "die im Auto ist" setzen kann.
Genau so geht Sitchin mit der sumerischen und der
akkadischen Sprache um. Da Ihnen diese Sprachen
aller Wahrscheinlichkeit nach nicht so geläufig sind
wie Englisch und Deutsch möchte ich kurz auf die
Sprachgeschichte des Zweistromlandes und die
beiden Sprachen selbst eingehen, bevor ich zu
Sitchins Umgang mit den Sprachen zurückkomme.

so etwa in von Buttlar 1991: S. 38 und 48
vgl. Marzahn 1995
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Die Geschichte des Zweistromlandes ist sehr
wechselhaft, und je nach der Zeit, die man
betrachtet, herrschen verschiedene Kulturen mit
eigener Religion, Sprache und Tradition vor. Bereits
Ende des vierten Jahrtausends vor Christus bilden
sich im Zweistromland lokale Zentren heraus, aus
denen gegen 2700 v. Chr. die sumerischen
Stadtstaaten entstehen, die uns Schriftfunde in
sumerischer Sprache hinterlassen haben. Die
sumerische
Sprache
ist
eine
sogenannte
agglutinierende Sprache: Wörter haben (zumeist
einsilbige)
Wurzeln,
grammatikalische
oder
sonstige Unterschiede werden ausgedrückt, indem
hinter oder vor die Wurzel weitere Wortbausteine
treten - sogenannte Präfixe, Präformative oder
Infixe vor die Wurzel, Suffixe dahinter.
Wie demnach im sumerischen ein Satz konstruiert
wird, soll ein Beispielsatz andeuten, hier gleich in
Umschrift der Silben:

Magazin für alternative und interdisziplinäre Archäologie
An einem (konjugierten) Beispiel der Wortwurzel
prs,
"trennen",
"voneinander
scheiden",
"entscheiden" kann man sehen, wie sich das
ausdrückt. Der Infinitiv des Verbs ist parasu (mit
langem a), dinam (mit langem i) ist der Akkusativ
des Wortes dinum, (Gerichts) Prozess.
dinam iparras
dinam iprus
dinam taparras
dinam taprus
dinam iparrasu
(langes u)
dinam iprusu
(langes zweites u)
dinam iptaras
dinam purus

Er/sie entscheidet den Prozess
Er/sie entschied den Prozess
Du (maskulin) entscheidest
den Prozess
Du (m.) entschiedest den
Prozess
Sie (m.) entscheiden den
Prozess
Sie (m.) entschieden den
Prozess.
Er/sie hat den Prozess
entschieden.
Entscheide den Prozess! (m.)

u-ma-ab-sum-mu
Der ganze Satz heißt "Er gibt es mir nicht". Dabei
ist "sum" die Verbalwurzel geben, und davor und
dahinter sind ein Präfix, Infixe (alle davor) und ein
Suffix (dahinter) angehängt, deren Bedeutung die
folgende Tabelle erklärt:

Das ich als langes u/langes i gekennzeichnet habe,
wird in der Umschrift üblicherweise durch
Überstreichung kenntlich gemacht. Ob in der
Übersetzung der bestimmter oder der unbestimmte
Artikel steht, kann nur aus dem Zusammenhang
heraus entschieden werden.

nu - Negationspräfix - Er gibt es mir nicht
ma - Fallinfix Dativ - Er gibt es mir nicht
b - Pronominal-Infix - Er gibt es mir nicht
sum - Verbalwurzel - Er gibt es mir nicht
u - Pronominal-Suffix - Er gibt es mir nicht.

Zeit und Objekt werden nicht einfach in Form
zusätzlicher Bausteine vorne und hinten an den
Verbstamm angehängt wie im Sumerischen,
sondern das Verb selbst ändert seine Form.

In ma steckt strenggenommen noch ein weiterer
Präfix, dessen Bedeutung etwas komplizierter ist
und etwas über die Anteilnahme des Sprechers am
Geschehen aussagt. Der Pronominal-Suffix u ist
eigentlich ein e, dass sich dem Vokal des Verbs
(sum) angepaßt hat. Dieses und die weiteren
Sprachbeispiele verdanke ich, wie erwähnt, H.
Hunger.
Ändern sich Zeit, Status (Verneinung, Bitte,
Feststellung), Objekt etc. des Satzes, ändert sich,
was an Elementen um die Verbwurzel herumsteht gibt er es ihm nicht, wird etwa aus dem ma ein na,
geht es nicht um eine Verneinung, sondern um die
Aufforderung jemand möge geben, verschwindet
das nu und ein Präfix ha tritt vor den Satz. Die
Verbalwurzel selbst, sum, ändert sich nicht.
Gegen 2350 v. Chr. formt König Sargon das erste
Großreich auf mesopotamischem Gebiet: In ihm
geben nicht mehr die Sumerer, sondern die
Akkader
den
Ton
an,
eine
semitische
Bevölkerungsgruppe, die auch zur Blütezeit der
sumerischen Stadtstaaten schon im Zweistromland
gelebt hatte. Die Akkader haben ihre eigene
Sprache, die der semitischen Sprachenfamilie
entstammt, und die sich vom Sumerischen
grundlegend unterscheidet: Wörter haben eine aus
mehreren (zumeist drei) Konsonanten (dazu
gehören auch w, j und Gutturallaute) bestehende
Wurzel,
und
grammatikalische
Unterschiede
werden nicht nur durch Prä- und Suffixe, sondern
vor allem durch die zwischen den Konsonanten des
Verbs eingefügten Vokale ausgedrückt.

Pössel, Sitchin und die altorientalischen Sprachen

Noch lange bleibt Sumerisch Schriftsprache.
Daneben
wird
aber
auch
das
Akkadische
geschrieben,
unter
Benutzung
sumerischer
Schriftelemente,
wobei
die
Keilschriftzeichen
langsam weiterentwickelt werden. Die sumerischen
Wortzeichen (Logogramme), die für ganze Begriffe
stehen und somit sowohl akkadisch als auch
sumerisch gelesen werden könnten, werden dabei
zunächst zugunsten der Silbenzeichen, mit denen
einzelne Wörter aus Silben zusammengesetzt
werden,
zurückgedrängt:
Man
schreibt
demonstrativ und eindeutig Akkadisch.
Die akkadische Sprache, mit ihren beiden Dialekten
Babylonisch
und
Assyrisch,
herrscht
in
gesprochener Form bis ins neunte vorchristliche
Jahrhundert, als Schriftsprache sogar bis in
hellenistische Zeit vor. Eine Zeit lang wird
sumerisch noch für religiöse und herrschaftliche
Texte verwendet und es finden sich zweisprachige
Inschriften, später gibt es Perioden, in denen
versucht wird, die tote Sprache Sumerisch wieder
künstlich zu beleben. Einige sumerische Wörter
finden ihren Weg ins Akkadische, umgekehrt finden
sich auch im Sumerischen ein paar akkadische
Lehnwörter.
Von Struktur und Grammatik her sind die beiden
Sprachen aber völlig verschieden, vergleichbar dem
Unterschied
von
Deutsch
und
Chinesisch.
Akkadisch als semitische Sprache und das isoliert
stehende Sumerisch als agglutinierende Sprache
gehören zwei verschiedenen Sprachenfamilien an.
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Noch
viel
weniger
als
in
meinem
deutsch/englischen Beispieltext darf man die
Sprachen demnach zur Übersetzung eines Wortes
vermischen, und das wurde in damaliger Zeit auch
nicht getan.
Genau so wie in meinem englisch-deutschen
Beispieltext - und mit ähnlich sinnvollen Resultaten
- geht Sitchin nun aber bei seinen Übersetzungen
vor. Wie im Englischen "Smith" oder im Deutschen
"Pflaumbaum" gibt es auch im Sumerischen und im
Akkadischen Eigennamen, die eine Bedeutung
[3]
haben - als akkadische Beispiele etwa
Ilsuibnisu, "Sein Gott hat ihn erschaffen", oder Belisar, "Mein Herr ist König". Auch der Name des aus
Bibel und Heine-Ballade bekannten Belsazar, Belsarra-us, hat eine Bedeutung, nämlich "Bel,
schütze den König".
Einmal mehr kann ich die Umschrift in HTML nicht
vollständig wiedergeben; bei Ilsu-ibnisu tragen die
beiden s einen Akzent, der sie zu "sch" macht, das
letzte i ist lang; auch in Beli-sar und Bel-sarra-us
sind die "s" in Wirklichkeit "sch" und das i ist lang.
Alle solche Namen sind aber einheitlich in einer der
Sprachen zu lesen sind und respektieren die
jeweilige Grammatik.
Sitchins Übersetzungen lassen dagegen Grammatik
und teilweise auch die Aussprache der Wortteile
außer acht. (Ähnlich wie in meinem deutschenglischen Beispieltext finden sich auch bei Sitchin
die "Übersetzungen" zumeist in Klammern hinter
den entsprechenden Wörtern.)
TIAMAT,
die
gemeinsam
mit
APSU
den
vergöttlichten Urozean bildet, und die in Sitchins
Beschreibung des Planetensystems eine Rolle
[4]
spielt, wird zuerst als "Jungfrau des Lebens"
[5]

dann als "Jungfrau, die Leben gab"
übersetzt.
Kommentiert wird diese Übersetzung, wie auch
sonst die Übersetzungen in Sitchins Buch, nicht.
Die Zulässigkeit dieser Übersetzung ist etwa die
meines "Peter" oben: TI interpretiert Sitchin als
das sumerische Wort für "Leben", amat leitet er
wohl vom akkadischen amtu ab, das aber nicht so
sehr "Jungfrau", sondern "Dienerin, Sklavin"
bedeutet. Die Grammatik (beider Sprachen) wird
dabei ignoriert, in beiden Sprachen würde die
Konstruktion Jungfrau des Lebens gerade die
umgekehrte
Wortreihenfolge
fordern.
Der
Übergang zur Jungfrau, die Leben gab, scheint eine
willkürliche Ausschmückung zu sein, die wohl der
Rolle entsprechen soll, die Sitchin dem Planeten,
den er Tiamat nennt, zugeordnet hat.

[3]
[4]
[5]

Ein weiteres Beispiel für die Sprachvermischung ist
die Übersetzung des Gottes Marduk als "Sohn des
reinen Hügels". Die Übersetzung ist aus dem
akkadischen maru, "Sohn", dem sumerischen du,
"Hügel" und dem sumerischen ku, "rein",
zusammengestückelt.
Es
gibt
Fälle,
in
denen
selbst
die
Vermischungstechnik Sitchins "Übersetzung" nicht
erklären kann. Bei
der
Beschreibung
des
"sumerischen" Tierkreises etwa nennt er als elftes
[6]
Tierkreiszeichen
11. SIM.MAH ("Fische") = Fische (Pisces).
Abgesehen davon, dass der Tierkreis, wie Sitchin
ihn angibt, aus dem Mul.Apin stammt, einer
Textserie aus dem ersten Jahrtausend (rund 3000
Jahre nach den Sumerern), und dass Sitchin von
den dort angegebenen 17 Sternzeichen 5 einfach
weglässt, um auf die üblichen zwölf Zeichen zu
kommen, ist richtig, dass das entsprechende
Sternbild SIM.MAH mit dem südwestlichen Teil des
heutigen Sternbildes der Fische identifiziert wird.
Das
Wort
SIM.MAH
selbst
heißt
dagegen
"Schwalbe" oder "große Schwalbe" und wird auch
mit dem Deutezeichen für "Vogel" geschrieben.
In ähnlicher Weise sind so gut wie alle anderen
"Übersetzungen" Sitchins unhaltbar. Sie geben
keinen Hinweis darauf, daß er die beiden alten
Sprachen, deren Grammatik er konsequent
ignoriert, in irgendeiner Weise beherrscht.
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Sitchin, Der zwölfte Planet, S. 194
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BERICHT – ARCHÄOLOGISCHE ENTDECKUNGEN
DIE SENSATION VON SANGERHAUSEN
[Patrick Brose]
Der Fund einer um die zwei Kilo schweren Bronzescheibe mit einem Radius von 16 cm ermöglicht
eine neue Einschätzung des astronomischen Wissens im alten Europa der Bronzezeit.
Ein archäologischer Fund kann ganze Weltbilder
über den Haufen werfen. In diesem Fall handelt es
sich dabei gerade mal um eine zwei Kilo schwere
Bronzescheibe mit einem Radius von 16 cm.
Gefunden wurde sie von zwei Schatzsuchern in der
Nähe des Kyffhäuser in Sachsen-Anhalt.
Dort lag, im Schatten des Kaiser-WilhelmDenkmals, in einer Steinkammer eine Ansammlung
diverser
Relikte
aus
der
Bronzezeit.
Das
Fundkonvolut nahm nun einen dubiosen Weg, die
Findern
verkauften
es
illegal
an
einen
Kunsthändler, wurde von diesen wiederum dem
Berliner Museum für Vor- und Frühgeschichte
angeboten und landete im Besitz einer esoterisch
angehauchten Schriftstellerin und eines ehemaligen
Studiendirektors. Schließlich wurde das Raubgut in
den Besitz des Landesmuseums für Vorgeschichte
in Halle überführt.

Doch nach den Theorien einiger Forscher verbirgt
sich dahinter mehr:
Nach einer dieser Vorstellung handelt es sich dabei
um eine hervorragende Darstellung des Himmels
über Deutschland am 7. März 1600 v. Chr. um
23.00 Uhr. Dies zumindest möchte der Leiter des
Planetariums des Deutschen Museums in München
mittels einer Computersimulation herausgefunden
haben.
Die
Zeitangabe
stimmt
mit
der
Altersdatierung des Fundes überein. Bei dieser
Theorie stellt die Gruppierung aus sieben Sternen (
I ) die Plejaden dar, der Kreis ( III ) die Sonne und
die Sichel ( II ) den Mond. Der Bogen weiter rechts
schließlich stellt eine Sonnenbarke da, wie sie auch
bei anderen Völkern der Antike (z.B. den Ägyptern)
zu finden war. Sie könnte aber auch die Milchstraße
symbolisieren, da die Deutung als Barke nicht
stichfest ist: Der Himmelskörper, in diesem Fall die
Sonne müsste sich im Boot befinden, nicht an
dessen Ende. Ein weiteres Argument gegen die
Sternenkartentheorie stellt die Anordnung des
"Mondes" dar: Die Öffnung der Sichel müsste sich
in der Realität von der Sonne abwenden, was sie
auf der Scheibe von Sangerhausen nicht tut.

Abb. 1: Das Fundkonvolut
Aber zurück zum eigentlich Fund: Zum Konvolut
gehören zwei Schwerter (Länge: 47cm) mit
Goldeinlagen, mehrere Armreife, ein Meißel und
zwei Beile. Alle Funde sind aus dem für die Epoche
namengebenden Metall, nämlich aus Bronze. Doch
das wichtigste Fundstück war die bereits erwähnte
Scheibe aus Bronze mit 34 Goldeinlagen. Diese
Verzierungen bilden einen Kreis (Sonne?), eine
Sichel (Mond?), drei Bögen (von denen sich zwei
an den Rand der Bronzescheibe anschmiegen)
sowie neunundzwanzig Punkten. Auf den ersten
Blick erinnert dieses Bild an eine einfache
Darstellung von Sonne, Mond und Sternen.

Brose, Die Sensation von Sangerhausen

Abb. 2: Stellt die Bronzescheibe von Sangerhausen
eine Sternenkarte dar?
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Die Archäologen Jens May und Reiner Zumpe vom
Amt für Denkmalschutz in Brandenburg vermuten
deshalb einen Mondkalender hinter der Scheibe:
Nach ihrer Vorstellung würden die 29 Punkte, die
bisher als Sterne gedeutet wurden, die 29 Tage
eines Mondmonats darstellen. Außerdem sollen sie
in acht Gruppen (siehe Bild unten) die Mondphasen
abbilden. Dabei stellt die braune Gruppe Vollmond
dar, die Grüne dagegen Neumond. Die anderen
sechs Gruppen bilden immer zu einander
spiegelverkehrt angeordnete Paare, die die
verschiedenen Mondphasen darstellen. Die eine
Hälfte der Paare zeigen den Zustand des
zunehmenden Mondes, die andere den des
abnehmenden. Die drei Goldsymbole markieren die
Leseart: Von dem rechten Halbkreis aus liest man
im
Uhrzeigesinn
den
Kalender.
Dieses
Anfangssymbol markiert dabei die Phase vor und
nach Neumond. Ein schlagkräftiges Argument
gegen diese Theorie ist allerdings, dass die
Verbindung der Tage zu den verschiedenen Phasen
des Mondes mehr willkürlich gewählt ist. Zum
einem ähneln sich die Spiegelbilder der Phasen nur
leicht, zum anderen zeigen sie kaum Ähnlichkeit
zum wahren Aussehen der Mondphasen. Des
weiteren stellt sich die Frage warum der Künstler,
der das Werk schuf, die Punkte über die gesamte
Fläche verteilte, und nicht zu Gruppen verband.
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Über die Verwendung dieser ca. 30 - 90 cm hohen
Werke, von denen in Deutschland bisher drei
gefunden wurden, bestand lange Zeit Unklarheit,
bis bei dem neuesten Fund (dem sogenannten
"Berliner Goldhut") ein Innenfutter entdeckt wurde.
Dies legt eine Verwendung als Kopfbedeckungen
für kultische Handlungen nahe. In dieser
Zeremonienkappe mag der Ursprung des spitzen
und hohen Zauberhutes zahlreicher Magier und
Zauberer, wie Merlin, Gandalf usw., stecken.
Auch diese Kunstwerke lassen eine astronomische
Bedeutung vermuten: Reihen von Symbolen auf
dem Berliner Hut ergeben die Zahlen 1739.
Dahinter soll sich nach den Aussagen mancher
Forscher ein Astronomiecode verbergen, der
sogenannte "Metonische Zyklus". Angeblich wurde
dieser erst von dem um 432 vor Christus in Athen
geboren Meton entdeckt. Er verzahnt den
Mondkalender (354 Tage) und den Sonnenkalender
(365,24 Tage) miteinander.
Ein weiteres Exemplar dieser Goldhüte wurde in
Frankreich gefunden, und auch Aufzeichnungen
über mittlerweile verschollene Fundstücke in
Großbritannien
lassen
eine
weitverbreitete
Verwendung vermuten. Auch die Aufzeichnungen
des antiken Historikers Diodor von Sizilien weisen
auf eine weite Verbreitung der astronomischen
Kenntnisse in Europa hin. Im II. Buch seiner
"Historischen Bibliothek" berichtet er über die Insel
der Hyperboreer im Norden, "jenseits des
Keltenlandes, nicht kleiner als Sicilien", bei der es
sich wohl um Britannien handelt. Dort soll ein
"berühmter Tempel [...] von kugelförmiger Gestalt"
stehen,
der
dem Apoll
geweiht
ist.
Die
Beschreibung einer runden/kugelförmigen Anlage
erinnert an Stonehenge. Über den Gott Apoll
berichtet Diodor weiter:
"Immer nach 19 Jahren soll der Gott selber die
Insel besuchen, in welchem Zeitraum auch die
Gestirne immer wieder in dieselbe Stellung
zurückkehren, weshalb dann auch bei den Hellenen
ein neunzehnjähriger Zeitraum das Jahr des Metron
genannt werde." [Hervorhebung: PB]
Wir treffen also auch hier auf die Verwendung des
Metonischen Zyklus, der auch bei den Goldhüten
Verwendung fand.

Abb. 3: Nach der Deutung der beiden Archäologen
Jens May und Reiner Zumpe handelt es sich bei
den Abbildungen auf der Bronzescheibe um einen
Mondkalender ...
Dennoch steht außer Frage, dass es sich bei dem
Fund von Sangerhausen um ein einmaliges
astronomisches Werk der Bronzezeit handelt. Aber
er steht nicht allein im antiken Europa da, auch
andere
Funde
lassen
Astronomiekenntnisse
vermuten: Die etwa 3000 Jahre alten "Goldkegel"
aus Deutschland.

Auch die Vermutung einer Beziehung zwischen
Ägypten und Europa ist aufgetaucht. Bereits durch
Handelsbeziehung und die Verbreitung von
Handwerkstechniken wurden Kontakte der Nilkultur
[1]
und Süddeutschland deutlich.
Diese spielten
sich vor allem während der 18. Dynastie (14. Jhdt.
v. Chr.) ab, doch gab es auch davor und danach
einen Austausch. Wurde aus Ägypten das
astronomische Wissen über Zwischenstationen wie
Griechenland oder Italien exportiert?

[1]

Prof. Dr. Dietrich D. Klemm auf dem Kolloquium
"KV55- Das Geheimnis des Goldenen Sarges" am
11. - 13.Januar 2002 in München
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Aber
auch
die
Megalithkultur
mit
ihren
astronomisch ausgerichteten Anlagen wird als
Quelle dieser Kenntnissen der Gestirne in
Erwägung gezogen. So sind zum Beispiel
Stonehenge in England, Newgrange in Irland und
eine Grabanlage im bayerischen Meisternthal nach
bestimmten
Punkten
der
Himmelsmechanik
ausgerichtet. Doch Verbindungen zu dem um
Jahrtausende jüngeren Fund von Sangerhausen
oder den Goldhüten sind nicht nachweisbar und
lassen sich auch nur schwer nachvollziehen.
Zwar handelt es sich bei diesem Fund nicht um die
Zeugnisse einer Zivilisation, die vergleichbar mit
denen des östlichen Mittelmeeres ist, doch muss
man sich von der Vorstellung des kulturlosen und
wilden Europäers der Antike verabschieden. Auch
lässt die Verbreitung der Astronomiekenntnisse in
Nordspanien, Frankreich, Großbritannien und
Deutschland eine kulturelle- und religiöse Einheit
vermuten.
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BERICHT – ARCHÄOLOGISCHE ENTDECKUNGEN
RÄTSEL IN DER ÄLTESTEN
[Stefan Böckler]

STADT AMERIKAS

Im April 2001 gab es eine sensationelle Rückdatierung einer südamerikanischen Ruinenstädte. Nun
wurden neue Ergebnisse der fortlaufenden Grabungen bekannt, die sowohl die Urbanisierung
speziell in Südamerika als auch anderer alter Kulturen betrifft. Eine weitere wichtige Rolle spielt die
Erschließung des gesamten Areals, das immer weiter ausgegraben wird.
Auch wenn die Andenmetropole Tiahuanaco aus
Sicht der Archäologie aus der Vorzeit in die
eigentlich schon historische Vergangenheit rückte,
wie ich im Artikel "Tiahuanaco - Eine Stadt wird
jünger"
(Mysteria3000
1/2002,
S.39-48)
darzulegen versucht habe, gibt es auch immer
wieder geradezu sensationelle Rückdatierungen
alter Stätten. Für Furore sorgte April letzten Jahres
in diesem Zusammenhang eine am Supe Valley,
Peru, gelegene Stadt namens Caral. Das Alter
dieser etwa 23km von der Pazifikküste entfernten
Siedlung schätzt man aufgrund der Datierung von
Jonathan Haas und Winifred Creamer auf etwa
4600 Jahre!

Bevor man näher auf Caral und dessen Entstehung
eingeht, sollte man sich vor Augen führen, welche
Auswirkungen die Datierungen auf die heutigen
Theorien der Urbanisierung dieser Gegend haben.
Bisher gab es speziell auf Südamerika bezogen die
sog. maritime Hypothese, die besagte, dass sich
Fischer an der Pazifikküste ansiedelten und dort
größere Siedlungen sowie Kulturen hervorbrachten
und erst später landeinwärts wanderten. Dieser
Hypothese wird mit den neuen Datierungen
praktisch der Boden unter den Füßen weggezogen:
der Befund - zuerst gab es monumentale Bauten
und Kulturen im Landesinneren - spricht nun gegen
sie.

Die Radiokarbondatierungen nahmen die Forscher
an sog. Shicra-Taschen vor. Diese wurden aus
Schilf gewoben, das lediglich ein Jahr überdauert.
Mit diesen Beuteln transportierten die Arbeiter
Steine an die Baustellen, an denen gerade die
weiter unten zu besprechenden Pyramiden zu
errichten waren. Glücklicherweise wurden die
Shicra-Taschen auch gleich in den Mauern verbaut
- somit lässt sich feststellen, wann die Pyramide
erbaut wurden.

Ebenso wird die Theorie von Haas und Creamer
unwahrscheinlicher. Sie gingen davon aus, dass
Krieg kleinere Stämme dazu bewegte, sich zu
größeren Verbänden zusammen zu schließen. In
Caral fand man keinerlei Befestigungen, Wälle oder
gar Waffen. Keine Spuren irgendeines Konfliktes
waren zu finden. Bestätigt wurden sie bisher
dadurch, dass man Reliefs der Casmakultur fand,
die Krieger mitsamt ihren Opfern - bzw. Teilen von
ihnen - zeigen. Allerdings ist die Casmakultur rund
1000 Jahre jünger als Caral und kann somit nicht
als erhärtender Hinweis für die Theorie des
Archäologen-Ehepaares geführt werden.

Caral selbst bedeckt eine Fläche von über 60 ha
und hat zwei kreisförmige, in den Boden
eingelassene Höfe zu bieten. Diese eingelassenen
Höfe haben in Peru eine lange Tradition, deren
Anfang nach Ansicht von Shady, Haas und Creamer
im Supe Valley, wenn nicht sogar in Caral selbst zu
suchen ist! Beherrscht wird die Stadt von sechs
größeren Mounds (pyramidalen Strukturen), deren
größter die "Piramide Mayor" ist. Sie ist 160 m
lang, 150 m breit und ganze 18 m hoch! Am Fuße
dieses Tempels stehen zwei Monolithen, die doppelt
so groß sind wie ein erwachsener Mensch. Die
Steine bestehen aus Granit, was durchaus
rätselhaft anmutet, kommt dieses Gestein doch
nach
Angaben
des
GEO-Reporters
Rudolf
Bökemeier im Umkreis von 150 km nicht vor! Die
Herkunft bleibt vorerst ungeklärt.
Neben den sechs Mounds, deren kleinster eine
Fläche von 60 m mal 45 m bedeckt und eine Höhe
von zehn Metern erreicht, gibt es im Nordwesten
und
Südosten
weitere
Mounds,
deren
chronologische und architektonische Einordnung
noch nicht zu bestimmten ist, da noch keine
Grabungen durchgeführt wurden. Etwa 300 m im
Süden der zentralen Moundanlage findet sich ein
Ort, der von den Archäologen "Chupacigarro"
genannt wird. Die Anlage zeigt einen der beiden
versenkten Höfe und erinnert an ein Amphitheater.
Angeschlossen an dieses "Amphitheater" ist der
"Altar des heiligen Feuers", der von einem
unterirdischen Kanal mit Luft versorgt wurde.

Böckler, Rätsel in der ältesten Stadt Amerikas

Doch was führte dann zur Entstehung des ersten
urbanen Zentrums in Amerika? Diese Frage steht
im Zusammenhang mit dem Problem, warum die
Indianer überhaupt die Pazifikküste verließen und
sich auf ein Leben in der Wüste einließen. Dies war
auch der Ansatzpunkt der Chefausgräberin, der
Peruanerin Dr. Ruth Shady Solis.
Die Wissenschaftlerin beschäftigte sich nämlich mit
dem Naturphänomen El Nino. Das wegen seines
regelmäßigen Auftretens zur Weihnachtszeit "das
Christkind" getaufte Phänomen brachte der Küste
verheerende Überschwemmungen, zu denen auch
noch Dürre und Kälte kamen, die die Nachzüglerin
La Nina verursachte. Zu allem Überfluss machte
der kalte Humboldtstrom den Indianern das Leben
schwer. Was also tun?
Es gibt Vermutungen, dass die Indianer die Wüste
überwanden und sich am Fluss Supe ansiedelten.
Dort ließ sich die einfachste Form der Bewässerung
praktizieren, die zu einer der bedeutendsten
Errungenschaften - und Innovationen - der
Caralschen Kultur zählt! Das gesamte Tal ist von
Bewässerungskanälen
durchzogen,
weswegen
Jonathan Haas annimmt, dass die Landschaft
früher ganz anders ausgesehen habe. Bei BBC
sagte er sogar, dass die Gegend eine Art "Garten
Eden" dargestellt haben könnte!
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Somit hatte man die oftmals widrige Region der
Küste hinter sich gelassen und mit der
Bewässerung
den
Grundstein
zum
Anbau
überlebenswichtiger Pflanzen gelegt. In Caral baute
man nach der bisherigen Fundlage Kürbisfrüchte
und Bohnen an. Ebenso fand man überall
Baumwolle, über die gleich zu sprechen sein wird.
Interessanterweise lebte man aber nicht nur von
den selbst erwirtschafteten Erträgen, sondern aß in
großen Mengen - in der Wüste paradox! - Fisch!
Dabei fanden sich vor allem Anchovis (Engraulis
ringens) sowie Sardinen (Sardinops sagax), die
man vom 23 km entfernten Ozean gewissermaßen
importieren musste.
Importieren - das Stichwort für einen der
wichtigsten Aspekte Carals: der Handel. In Caral
fand man Flöten, Drogen, Fischgräten und vieles
andere. Was ihnen gemeinsam ist, ist die
Eigenschaft, dass sie in dem Gebiet Carals nicht
vorkommen! All das wurde nach Caral importiert doch was tauschte man dafür ein? Es war die oben
bereits angesprochene Baumwolle. Aus der
Baumwolle wurden Fischernetze gefertigt, die den
Küstenbewohner im Austausch für Essen gegeben
wurden. Mehr Fischernetze bedeuteten mehr
Essen, mehr Essen hieß mehr Menschen, die in
Caral versorgt werden konnten. Das Geschäft
boomte, wenn man so will.
Insgesamt sollen in Caral über 3000 Menschen
gelebt haben. Allerdings fand man bisher lediglich
zwei Skelette. Wo die Einwohner Carals ihre toten
Angehörigen vergruben, weiß man nicht. Ein
Archäologe äußerte die Vermutung, es gäbe einen
in der Wüste verschütteten Friedhof. Nichts
genaues weiß man nicht.
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Auch das Ende Carals ist unklar. Aufschluss geben
könnte ein Geoglyph ca. einen Kilometer westlich
von Caral. Er ist 40 m lang und 24 m breit und
zeigt ein Gesicht, im Profil dargestellt, mit
aufgerissenem Mund und nach hinten hängenden
Haaren.
Die
Konturen
bestehen
aus
in
Doppelreihen aufgestellten Monolithen - in seiner
Gesamtheit ist das Bild wie die Rätsel von Nazca
nur aus der Luft zu erkennen. Ein lohnender
Ansatzpunkt für die PaläoSETI-Forschung? Wer
weiß ...
Die Archäologin Ruth Shady allerdings versucht
weniger Spektakuläres mit dem Geoglyph zu
untermauern. Sie meint, er weise auf eine
Verbindung
zwischen
der
Caralund
der
Casmakultur hin, die ganz ähnliche Bilder allerdings im kleineren Maßstab als Relief hinterlassen hat. Carals Spuren verwischen um
1600 v. Chr., während Casma um 1200 v. Chr.
auftaucht. Ist hier ein Zusammenhang zu suchen?
Weitere Forschungen werden es zeigen!
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REZENSIONEN
AUF ADAMS SPUREN
– THOR HEYERDAHL

[Alexander Nertz – Markus Pezold]
"Vielleicht habe ich mehr als andere Forscher auf
das gehört, was uns so genannte primitive Völker
auf ihre Weise zu sagen versuchen, denn ich bin
keinem begegnet, das im tiefsten Inneren
primitiver wäre als das andere." – Thor Heyerdahl
‚Auf Adams Spuren' ist, wie der
norwegische
Untertitel
der
Originalausgabe verrät, eine Art
"Erinnerungsreise"
Thor
Heyerdahls.
Der
Norweger
wurde weltberühmt, als er auf
Flößen und Schilfbooten nach
antiken Vorbildern quer über die
Ozeane
reiste,
um
seine
unkonventionellen
Theorien
experimentell zu untermauern.
Die Fahrten mit dem Balsa-Floß
Kon-Tiki und den Schilfbooten Ra I, Ra II und Tigris
lieferten
ein
völlig
neues
Bild
von
den
seefahrerischen Leistungen und Möglichkeiten in
der Antike. Heyerdahl zeigte, dass im Altertum
Kontakte zwischen den Völkern über die Meere
möglich gewesen waren.
In seiner Biographie blickt er noch einmal auf ein
bewegtes Leben zurück. Begleitet wird er dabei von
seinem ‚Aku-Aku'. So nennen die Bewohner der
Osterinsel den kleinen unsichtbaren Begleiter und
Ratgeber besonderer Menschen, den auch er bei
seinem ersten Besuch auf der Osterinsel kennen
lernen sollte. Der ‚Aku-Aku' ist auch ein roter
Faden
in
der
Biografie
Heyerdahls.
Die
Erinnerungen des norwegischen Forschers treffen
immer wieder auf die Fragen seinen Begleiters, der
im Stile eines Journalisten Details aus Heyerdahls
Leben erfragt. Mit diesem genialen Stilmittel
gelingt es dem Norweger sich selbst die
unangenehmsten Fragen zu stellen. Zudem
fasziniert und amüsiert das Zusammenspiel
zwischen dem ‚Aku-Aku' und Thor Heyerdahl den
Leser zu gleich.
Die "Erinnerungsreise" folgt keiner Chronologie der
Ereignisse. Wie ein scheinbar wildes Durcheinader
erscheinen Erinnerungen. Der Autor folgt dabei
seinem Aku-aku, dessen Fragen und Bemerkungen
Anlass für bestimmte Rückblicke sind. So beginnt
die Reise in einer großen katholischen Kathedrale während Heyerdahls dritter Hochzeit - inmitten
einer islamischen Wüstenstadt in Marokko. Enden
wird sie bei den Nordwest-Indianern vor der Küste
Britisch-Kolumbiens. Heyerdahl schrieb seine
Autobiografie über eine lange Zeit, exakt an den
Orten, an denen ihn sein ‚Aku-Aku' besuchte und
mit auf Ausflüge in die Vergangenheit nahm.

Rezensionen – Auf Adams Spuren
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Neben
Abstechern
zu
seinen
größten
Forschungsabenteuern, gelangt Thor Heyerdahl zu
Stationen seiner Jugend auf dem Lande. In Larvik,
dem Ort an dem er aufwachsen durfte, entwickelte
sich früh seine besondere Liebe zur Natur Auslöser für sein Studium der Zoologie und
Geografie und wohl auch für seinen späteren
aktiven Einsatz für den Naturschutz.
Ein weitere Station des "Erinnerungsreisenden"
sind seine Erlebnisse im zweiten Weltkrieg, die den
Leser ebenso in den Bann zu ziehen vermögen, wie
die Berichte über vergangene Expeditionen.
Heyerdahl schildert aus seiner Sicht die Rolle
Norwegens in diesem Krieg und beschreibt
detailliert
seinen
eigenen
Irrweg
an
die
norwegische Heimatfront.
Der
Autor,
der
sich
selbst
immer
als
Wissenschaftler und nicht als Abenteurer gesehen
hat, zog lange Zeit die gesamte Kritik der Fachwelt
auf sich. In ‚Auf Adams Spuren' berichtet er über
die Reaktionen auf seine Belege einer Besiedlung
Polynesiens von Südamerika aus sowie der
Möglichkeit
transkontinentaler
Kontakte.
Interessant
beschreibt
Heyerdahl
das
Aufeinandertreffen
mit
einer
Reihe
seiner
Kontrahenten. Ein persönliches Gespräch mit
seinen Kritikern genügte meist, um sie in ihrer
Meinung umzustimmen.
Viele Anekdoten in ‚Auf Adams Spuren' zeigen
auch, dass Begegnungen mit einer ganzen Reihe
außergewöhnlicher Menschen das Leben des
Forschers prägten. Auf der einen Seite waren dies
die so genannten "primitive Völker" - so die
Bewohner Fatu Hiva's bzw. das Madan-Volk an der
Tigris-Mündung, bei denen er zeitweise leben und
dabei ihre Lebensweise kennen lernen konnte. Auf
der anderen Seite waren es Persönlichkeiten der
letzten fünfzig Jahre - so beispielsweise die
norwegische Königsfamilie, Michail Gorbatschow,
den er als Berater während der Umweltkonferenz in
Rio de Janeiro 1992 begleitete, Fidel Castro, den er
mehrmals auf Kuba besuchte und zu dem er einen
herzlichen Kontakt aufbauen konnte oder auch der
ehemalige peruanische Staatspräsident Alberto
Fujimori, der anlässlich des 50jährigen Jubiläums
der Kon-Tiki-Expedition eine Ausstellung im
Nationalmuseum von Peru eröffnete.
Wer einen ehrlichen Einblick in das Leben des
norwegischen Wissenschaftlers, Forschers und
Abenteuers gewinnen will, der kann sich die
Autobiografie ‚Auf Adams Spuren' nicht entgehen
lassen.
Thor Heyerdahl: Auf Adams Spuren - Das
Abenteuer
meines
Lebens.
Ullstein
Verlag.
München 2000. ISBN: 3-550-07108-6
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REZENSIONEN
WURDE NEWGRANGE VON GÖTTER ERBAUT?
– HORST SY
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Rechnen wir nun, wie es Frank Dörnenburg auf
seiner Website angibt, kommen wir zu einem ganz
anderen Ergebnis, nämlich: 46,38 cm - und nicht
63,5 cm. So ist auch diese Annahme falsch und vor
allem von Sy ungeprüft übernommen worden.

[Stefan Böckler]

In seinem 2000 erschienen Buch erklärt der Autor
Horst Sy seine Gedanken und Berechnungen zum
Ganggrab
Newgrange.
Newgrange
ist
ein
hügelartiges Monument, das um 3200 v. Chr. im
Boyne-Tal in Irland errichtet wurde. In dieses
Gebäude führt ein Gang aus süd-östlicher Richtung,
der in drei kleinen "Kammern", oder besser:
Rezessen endet.
Sy stellt allerlei mathematische Spielereien an,
wobei er sich meist auf die Angaben von Erich von
Däniken verlässt. So schreibt dieser z. B. in seinem
Buch "Die Steinzeit war ganz anders" zur Anlage
von Newgrange, der Durchmesser betrage 95
Meter. Sy hat also den Durchmesser von
Newgrange und kann damit, so denkt er
zumindest, den Umfang ausrechnen, den er mit
298,45 Metern bestimmt.
Er experimentiert danach mit dem Umfang und
verschiedenen alten Maßeinheiten herum, wobei er
auch mit der sog. Sakralen Elle (63,5 cm) aus dem
Alten Ägypten spielt, die Sy von Erich von Däniken
(siehe "Die Augen der Sphinx") übernimmt. Seiner
Ansicht
nach
spiegeln
sich
sowohl
das
megalithische Yard (nach Thom 82,9 cm), die
besagte Sakrale Elle als auch die "ägyptische Elle"
(ca. 52,4 cm) im Umfang von Newgrange wider.
Doch sind schon in diesen wenigen, aber eigentlich
beeindruckenden Überlegungen grobe Fehler zu
erkennen.
Zunächst
einmal
beträgt
der
Durchmesser, den Sy von Däniken übernimmt,
keine 95 Meter, sondern ungefähr 85 Meter! Für
Däniken hat dies keine Folgen, Sys Berechnungen
werden aber der Boden unter den Füßen
weggezogen. Im offiziellen Ausgrabungsbericht von
Michael O'Kelly mit dem Titel "Newgrange.
Archeology, Art and Legend" finden wir aber nicht
nur, dass der Durchmesser von Sy falsch
übernommen wurde. Es wird auch ersichtlich, dass
Sy noch nicht einmal den Grundriss von Newgrange
kennt. Sy setzt ja bei seiner Umfangsberechnung
voraus, dass Newgrange kreisförmig ist - das ist
aber falsch! Es besitzt eher eine Kürbis- oder
Eiform. Somit sind in der Umfangberechnung
alleine zwei gravierende Fehler enthalten, nur weil
der Autor sich nicht weiter informiert hat.
Aber auch die Sakrale Elle ist durchaus zweifelhaft.
Erich von Däniken schreibt, sie habe eine Länge
von 63,5 cm, wurde im alten Ägypten benutzt und
"entspricht einem Tausendstel der Strecke, die sich
die Erde bei ihrer Umdrehung innerhalb einer
Sekunde am Äquator weiterdreht". Er gibt den
Umfang des Äquators einige Seiten weiter mit
40076,592 km an.

Rezensionen – Wurde Newgrange von Götter erbaut?

Auch sehr interessant ist seine
Idee, dass das Sonnensystem im
Gang des Grabes (?) dargestellt
worden sein soll. Sy zeigt dazu
auf S. 141 einen Plan dieses
Ganges. Auf der südlichen Seite
des Ganges seien neun dekorierte
Steine angeordnet, die unseren
Planeten entsprächen. Sy zufolge
geht der Plan auf O'Kelly zurück,
doch findet man in dessen Buch
einen anderen Plan. Dort sind
nämlich zehn dekorierte Steine zu
sehen und nicht nur neun!
Aber der Autor hat sogar ein noch sensationelleres
Wissen
aus
der
Anlage
von
Newgrange
herausgelesen: die Lichtgeschwindigkeit! Man hat
herausgefunden, dass an der Wintersonnenwende,
also an jedem 21. Dezember, Lichtstrahlen durch
die sog. ‚roof box' - einer Dachöffnung über dem
Eingang - ins Innere des Ganges dringen. Der
Lichtstrahl ist etwa 17 cm groß und erreicht den
hintersten Stein des Ganges. Das Lichtschauspiel
dauert etwa 17 Minuten.
Nun hat Sy ausgerechnet: das Licht braucht 16
Minuten und 35 Sekunden um von der Sonne zur
Erde und zurück zu gelangen - also gerundet etwa
dieselbe Dauer wie das Lichtwunder in Newgrange!
Doch hat auch diese Rechnung einen Haken. Der
Lichtstrahl war früher ungefähr 23 cm breiter als
heute. Schuld an der Veränderung sind zwei
Orthostaten, die in den Gang hinein ragen, sodass
der Strahl schmaler wurde (vgl. J. Patrick (1974):
Midwinter sunrise at Newgrange. Nature Bd. 249,
S. 519). Gleichzeitig bedeutet das aber auch, dass
das Schauspiel früher länger dauerte - somit ist
auch diese "Entdeckung" dahin.
Insgesamt gesehen ist dies ein Buch, das gute
Ansätze wie z. B. die Idee mit der von
Maßeinheiten unabhängigen Lichtgeschwindigkeit
zeigt, diese Ansätze aber durch mangelnde
Recherche wettmacht. Da die Berechnungen mit
falschen Werten durchgeführt wurden und somit
gegenstandslos sind, ist das Buch eigentlich nur für
sammlerische Zwecke zu empfehlen.
Horst Sy: Wurde Newgrange von Göttern erbaut?
Untersuchung der 157 Steine der Weisen. Berlin
2000. ISBN: 3-8280-1174-8

Seite

78

ISSN 1619-5752

Magazin für alternative und interdisziplinäre Archäologie

IMPRESSUM

Herausgeber:
Markus Pezold (ViSdP),
Frank Hösle
Redaktionsanschrift:

Redaktion:

Mysteria3000 – Redaktion
c/o Markus Pezold
Bussardweg 78
87439 Kempten

Stefan Böckler
Frank Hösle
Birgit Kahler
Alexander Nertz
Markus Pezold

Email:
redaktion@mysteria3000.de
Web:
http://www.mysteria3000.de
Autoren der aktuellen Ausgabe:
Stefan Böckler
Patrick Brose
Patrick Grete
Kim Lämmerhirt
Ulrich Magin
Sabine Wendt

Markus Pezold
Markus Pössel
Thomas Ritter
Martin Schott
Alexander Nertz

Erscheinungsweise:
Vierteljährlich – zum Ende des jeweiligen Quartals. (4 Ausgaben pro Jahr)
Rechte:
Copyright © für alle Artikel beim Autor. Für unverlangt eingesandte
Manuskripte wird keinerlei Haftung übernommen. Namentlich gekennzeichnete
Beiträge stellen nicht unbedingt die Meinung der Redaktion dar; die Autoren
sind für den Inhalt ihrer Beiträge selbst verantwortlich.

Impressum

Seite

79

