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EDITORIAL
DIE RÄTSEL DER
[Markus Pezold]

WELT

Liebe Leserin, lieber Leser,
seit dem 24. Mai hat die Schweiz eine Attraktion
mehr. Der von Erich von Däniken initiierte
"Mystery-Park" in Interlaken öffnete ein halbes
Jahr nach der ursprünglich geplanten Eröffnung
seine Tore. Den Besucher erwarten in diesem
Themenpark die "Rätsel der Welt" - so wie man sie
aus den Büchern des Schweizer Bestsellerautors
kennt.
In sieben Pavillons wird jeweils ein Hauptthema mit
Filmen, Computeranimationen oder auch einer
Lasershow präsentiert. Parkbesucher werden dabei
in die Gedankenwelt des alte Indien entführt,
reisen virtuell nach Ägypten und Mexiko, fliegen
über die Ebene von Nazca und besuchen
Stonehenge mit seiner spektakulären Lasershow.
In einem weiteren Gebäude sind Rätsel der
Megalithkulturen vorgestellt. Den Abschluss bilden
zwei Pavillons in denen zum einen Aspekte der sog.
Cargo-Kulte
u.a.
an
technischen
Bibelinterpretationen
-,
zum
anderen
die
Vorstellung
interplanetarischer
Reisen
visuell
aufbereitet werden. Neben den sieben Hauptshows
findet der Besucher in jedem Pavillon weitere
"Side-Attractions", bei denen weitere "Mysteries"
erläutert sind.
Im nächsten Jahr eröffnet das "Science-Center" des
Parkes ergänzend zu den Shows der sieben
Pavillons. Hier wird der Besucher selbst zum
"Entdecker" und erhält die Möglichkeit sich
interaktiv ausführlichere Informationen über die
"ungelösten Rätsel der Welt" zu erarbeiten. Die
Grundidee für den "Mystery-Park" selbst wurde
bereits 1989 durch Erich von Däniken wie folgt
formuliert:

"Ich träume von einem Museum für PräAstronautik. Von einem Gebäude, in dem
ausgestellt und gezeigt wird, was unsere Welt so
faszinierend macht. In ein solches Museum
gehören Originalkopien (sogenannte AlabasterGips-Abzüge) von der Grabplatte von Palenque,
gehören
originalgetreue
Wiedergaben
von
imposanten Stelen mit hernieder fahrenden
Göttern, eindrückliche Felszeichnungen von uralten
ET's im Raumfahrerdress, das Fries des Sonnentors
von Tiahuanaco mit den 48 geflügelten Figuren, die
ihren von einem Strahlenkranz umgebenen
Hauptgott flankieren. In das Museum gehören
Modelle der astronomisch ausgerichteten Stadt
Teotihuacán, vergrößerte Luftaufnahmen von
Nazca und anderen Bodenzeichnungen, doch auch
viele andere rätselhafte Kuriositäten, die in der
prä-astronautischen Betrachtungsweise mehr Sinn
[1]
ergeben als in der bisherigen Lehrmeinung."
Obwohl nur als kleines Museum angedacht, wusste
der Schweizer Bestsellerautor schon damals:
"Das Museum für Prä-Astronautik wird zum
magnetischen Anlaufpunkt für jung und alt werden,
weil es eine ganz besondere Anziehungskraft
ausstrahlt: die Faszination der Rätsel dieser Welt,
die Suche nach den Göttern und der universellen
[2]
Urheimat der Intelligenz."
Den zweiten Schritt zur Realisierung seines
Traumes, seiner Utopie, folgte im Jahr 1996. In der
Mitgliedzeitschrift der ehemaligen A.A.S. (Ancient
Astronaut Society), der 'Ancient Skies', erschien in
der Ausgabe 3/96 eine Belage, in der Erich von
Däniken die Mitglieder der Forschungsgesellschaft
um Mithilfe bittet. Als "Projekt X" getarnt, wurde
daraufhin mit Spendenbeiträgen eine Stiftung
gegründet, welche den ursprünglichen Gedanken
fortführte. Zur weiteren Realisierung des Projekte
galt es eine Aktiengesellschaft zu gründen und
diverse Weltkonzerne als Sponsoren zu gewinnen.
Insgesamt hat das Projekt in Folge rund 86
Millionen Franken verschlungen.

[1]
[2]

Editorial
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Es bleibt abzuwarten, ob der "Mystery-Park" - egal
ob er nun als Bildungs- und Wissenspark oder als
"Disneyland
der
alternativen
Archäologie"
angesehen wird - den "Rätseln der Welt" zu einem
neuen Boom verhelfen wird. Immerhin konnten die
Macher des Projekts bereits nach 55 Tagen den
100.000 Besucher des Parks begrüßen.

Im Blickpunkt der aktuellen Ausgabe stehen - dem
Titelthema "Versunkene Kontinente" entsprechend
- die rätselhaften Bauten von Nan Madol und die
Entstehung der Hypothese eines Urkontinents
namens
Lemuria.
Daneben
werden
die
Auslegungen der Visionen des Propheten Hesekiel,
die aktuellen technischen Interpretationen zur
ägyptischen Doppelkrone und vier "Rätsel" der
Anden besprochen.
Herzlichst, Ihr
Markus Pezold

Aufruf: Berichte über den Mystery-Park in
Interlaken gesucht!
Welcher Leser von Mysteria3000 hat die letzten
Wochen den neu eröffneten Themenpark über die
Rätsel der Welt besucht? Wir suchen für die
nächsten Ausgaben Schilderungen und
Kommentare über den Mystery-Park in Interlaken.
Email: redaktion@mysteria3000.de

LITERATURVERZEICHNIS
Abb. 1: Ein erster Entwurf des späteren MysteryThemenparkes.

Däniken, Erich von (1989): "Ich habe einen
Traum", in: Ancient Skies Nr. 6/1989, S. 2

Für Mysteria3000 bleibt es auf jeden Fall eine
wichtige
Aufgabe
archäologische
Rätsel
zu
präsentieren
und
die
Interpretationen
der
alternativen und interdisziplinären Archäologie
vorzustellen und zu diskutieren. Aus diesem Grund
führen wir mit der aktuellen Ausgabe auch eine
neue Rubrik in unser Magazin ein: "zur Diskussion
gestellt ..." enthält in Zukunft Artikel und Berichte,
in denen neue Ideen, Thesen aber auch alte
Ansätze neu zur Sprache gebracht und kontrovers
diskutiert werden können. Als erster Beitrag
erscheint in dieser Ausgabe ein Artikel über die
Hartgesteinsbearbeitung im alten Ägypten in dieser
Rubrik. Die Redaktion freut sich bereits auf
entsprechende Zuschriften.

Editorial

Seite

4

Magazin für alternative und interdisziplinäre Archäologie

TOPTHEMA – PALÄOSETI: RÄTSELHAFTE STÄTTEN

DIE AMPHIBISCHEN GÖTTER UND IHR
[Walter-Jörg Langbein]

FLUCH

Seit der irische Seemann James O´Connell als erster von den Ruinen auf einer unbewohnten,
großen Insel bei Ponapé berichtete, ist Nan Madol im Gespräch. Neben verschiedensten
Spekulationen sollte Nan Madol u.a. auch die Hauptstadt des versunkenen pazifischen Großreiches
von Lemuria bzw. Mu gewesen sein. Aber auch für die PaläoSETI waren die Ruinen seit Jahren ein
interessantes Forschungsobjekt. Walter-Jörg Langbein fand auf Nan Madol interessante Neuigkeiten
über die amphibischen Götter - von denen Nan Madol erbaut worden sein soll.
Die überirdischen, göttlichen Ur-Gründer von Nan
Madol
lebten,
so
heißt
es
in
uralten
Überlieferungen, im Meer. Masao Hadley, ein
angesehener Wächter der Ruinen von Nan Madol,
erzählt: "Bevor das Volk von Pohnpei hier ankam,
da gab es schon die Stadt der Götter! Auf dem
Meeresgrund!"

In einer Tiefe zwischen zwanzig und fünfunddreißig
Metern unter dem Meeresspiegel stießen sie immer
wieder auf senkrecht stehende Monolithen. Sie
traten häufig paarweise auf und waren fast immer
stark mit Korallen überwuchert.

Diese Behausungen tief unter dem Meeresspiegel
sollen auch heute noch zu finden sein: direkt bei
Nan Mwoluhsei, also dort, "wo die Reise endet".
Welche, die der Götter aus dem All?

"Einige dieser Steine tragen Gravuren, zum Beispiel
Kreuze, Quadrate, Rechtecke und auf einer Seite
offene Vierecke. Ähnliches habe ich in den
fantastischen Ruinen in den Bergen Boliviens,
einige Meilen von Tiahuanaco entfernt, gesehen,
bei Puma Punku. Gab es eine Verbindung?"

Davon sind auch heute noch die Einheimischen
überzeugt. Mutige Taucher, so wird berichtet, sind
in jene Gefilde vorgedrungen und haben Ruinen
erblickt. Diese Überreste einer archaischen Urkultur
hat noch niemand zu erforschen gewagt. Ein
göttlicher Fluch soll auf ihnen ruhen und jeden
Menschen
töten,
der
sich
den
einstigen
Behausungen der himmlischen Wesen nähert.

Sind das die ersten Hinweise auf die Stadt der
Götter?
Childress und seine Kollegen stellten fest: Unweit
der stehenden Säule fiel der Meeresboden noch
weiter ab, vermutlich auf fünfzig bis sechzig Meter.
In jene tieferen Regionen wagten sie nicht
hinabzutauchen.

Rätselhafte Funde im Meer
David Hatcher Childress ließ sich durch die
Schilderungen über diesen Fluch nicht davon
abhalten, zusammen mit einigen Freunden vor Ort
zu tauchen.

Langbein, Die amphibischen Götter und ihr Fluch
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Bereits 1980 hat Dr. Arthur Saxe die unterseeische
Nachbarschaft von Nan Madol tauchend erkundet.
Das geschah im Auftrag der Behörde "The Trust
Territory of the Pacific". Dr. Saxe veröffentlichte in
einer wissenschaftlichen Broschüre seine unter
Wasser gewonnenen Erkenntnisse. So berichtet er
von senkrecht stehenden Säulen, die in einer
schnurgeraden Linie verlaufen, die sich wiederum
in den Tiefen des Meeres verliert. Sie haben einen
Durchmesser. so der Gelehrte, zwischen 70cm und
zwei Metern.
Ihre Länge war nicht festzustellen, da nicht eruiert
werden konnte, wie tief sie im Boden des
Meeresgrundes stecken. Besonders imposant:

Die rätselhaften Bauten wirken auf den Besucher
märchenhaft schön. In üppigem Pflanzengrün sind
oft massive Mauerbauten nur noch zu erahnen.
Selbst in den besterhaltenen Gebäuden breitet sich
stetig die Natur aus. Palmen wachsen. Ihre
mächtigen Wurzeln durchdringen die Fundamente
von Steinmauern und drohen sie zum Einsturz zu
bringen. Mangrovenbäume wachsen direkt im
Gemäuer und sprengen Steinblöcke auseinander. Geld für die Suche nach geheimnisvollen Bauten
auf dem Meeresboden ist schon gar nicht
verfügbar! So schützt die Ebbe in den Kassen mehr
als der Aberglaube.
Ein Fluch soll nicht nur auf der unterseeischen
Heimstatt der Götter liege sondern auch auf den
Gräbern der direkten Nachfahren der Besucher al
dem All, davon sind viele Einheimischen überzeugt.
So berichtete mir der kenntnisreiche Tour-Guide
Lihp Spegal, kein Geringerer als Victor Berg,
Kaiserlich, Regierungsrat und stellvertretender
Gouverneur der Insel, sei ein Opfer dieses Fluches
geworden. Ende April 1907 gab er den Befehl, das
Grab des verehrten Iso Kalakal zu suchen und zu
öffnen. Bei einer Nacht-und-Nebel-Aktion wurde
tatsächlich die letzte Ruhestätte jenes frühen
Herrschers gefunden.

Majestätisch ruht da eine fast sieben Meter hohe
Säule auf einer flachen Plattform, die an einem
unterseeischen Abhang eingearbeitet ist.
Meine Forderung: Es ist endlich an der Zeit, den
Meeresboden um Nan Madol herum gründlich zu
erforschen.
Es
genügt
nicht,
planlos
herumzutauchen. Vielmehr muss sehr sorgsam
kartografiert werden. Und es gilt, die Säulen auf
dem Meeresgrund zu vermessen. Schließlich muss
versucht werden. auch jene tiefer gelegenen
Regionen - vielleicht mit Mini-U-Booten - zu
erfassen, in die bisher noch keine Taucher
vorgedrungen sind.
Wird man dann endlich die uralte Stadt der Götter,
über die die Überlieferungen berichten, entdecken?
Warten gar mehrere solche Götter-Metropolen in
den Tiefen der Südsee?
Davon sind zahlreiche Bewohner von Pohnpei
überzeugt. Ein solches Unterfangen ist freilich
extrem kostspielig. Im Augenblick fehlen - wie
schon seit Jahrzehnten - die Mittel, um auch nur
die wichtigsten bekannten Ruinen vor dem
weiteren Verfall zu bewahren.

Langbein, Die amphibischen Götter und ihr Fluch
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Zur Erinnerung: Iso Kalakal war von Go Nan
Dzapue höchstpersönlich gezeugt worden, der
extra zu diesem Anlass vom Himmel auf die Erde
herabgestiegen war. Trotz lauter Warnungen der
Einheimischen wurde die Totenruhe Iso Kalakals
empfindlich gestört. Sein Grab wurde geschändet.
seine Gebeine herausgenommen.

Die Europäer machten sich lustig über den
angeblich wirkungslosen Fluch. Abfällig äußerten
sie sich über die vermeintlich dummen und
abergläubischen Insulaner. Ihr Lachen verstummte
bald! Einen Tag nach der Grabschändung erkrankte
Victor Berg, der Stunden zuvor noch kerngesund
war, und starb. Eine medizinische Erklärung fanden
die Ärzte nicht. Die Einheimischen waren alles
andere als überrascht. So ergehe es jedem, der die
heiligen Orte von Nan Madol störe!

INFO-BOX
Nan Madol steht auf der Insel Terwen (früher
Temuen), einer der über 500 Inseln der Karolinen,
die zu Mikronesien gehören. Die größte dieser
Inseln heißt Pohnpei (früher Ponape), sie verfügt
über einen Flughafen und Touristenunterkünfte.
Die Insel Tewen ist von Pohnpei aus mit einem
Boot zu erreichen. Sie besteht aus einem dichten
Komplex von 92 künstlich geschaffenen Inseln, auf
denen Nan Madol angelegt wurde.

Die
mythologischen
Überlieferungen
machen
deutlich, warum Nan Madol dort entstand, wo es
gebaut wurde. Genau dort siedelten sich Götter,
die aus dem Himmel kamen, an. Sie hatten in Nan
Madol einen Stützpunkt. Ein rituelles Zentrum der
Götterverehrung lag auf der Insel Darong. Im
Zentrum befindet sich ein "heiliger Teich". Es
handelt sich dabei um einen künstlich angelegten,
mit einer steinernen Einfassung versehenen See.
Elf sorgsam angelegte unterirdische Kanäle stellen
eine direkte Verbindung zum Meer her. Einer dieser
Tunnels ist immerhin zwei Kilometer lang. Er führt,
teilweise unter dem Meeresboden verlaufend, bis
jenseits des Riffs und endet unter Wasser!

Die geheime Welt der amphibischen Götter
Wie die amphibischen Gottheiten, die sich in der
Südsee häuslich niedergelassen hatten, genau
ausgesehen haben, darüber findet sich kaum ein
Hinweis in den Mythen, die bis in unsere Tage
erhalten geblieben sind. Eine der wenigen
Ausnahmen ist die Legende von Nan. Er soll sich
als aalartiges Wesen in den Gefilden von Nan Madol
getummelt haben und war das Ebenbild eines
"himmlischen Gottes".

Langbein, Die amphibischen Götter und ihr Fluch
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So war dafür Sorge getragen, dass der kleine See
(Ausmaße 70 mal 56 m) niemals austrocknete.
Freilich dienten die unterirdischen Kanäle nicht nur
der simplen Wasserzufuhr. Vielmehr ermöglichten
sie es einer der Wassergottheiten vom Meer aus
direkt ins Zentrum des Eilands zu schwimmen.

Unterirdische Tunnel, die Wasser in künstlich
angelegte Seen auf ebenso künstlich erbauten
Inseln fließen ließen, sind vom Komplex Nan Madol
einfach nicht mehr wegzudenken. Viele von ihnen
sind inzwischen eingestürzt. So mancher ist nur
einfach vergessen worden, so mancher Eingang
auch nur überwuchert. Andere Kanäle sind nach
wie vor bekannt, zumindest wo ihre Ein und
Ausgänge auf den Inseln zu finden sind.

Immer wieder heißt es, dass aus diesen sakralen
Kanalisationen
verehrungswürdige
Gottwesen
auftauchten und Kontakt mit den Menschen
aufnahmen. So war dies zum Beispiel auch auf der
Insel Dau. Hier schließen sich die zahlreichen
Berichte über die Ankunft der Götter in ihren
"fliegenden Booten" an und ihren Flug zuvor durch
den "leeren und hohen Raum" sowie von einer
"unbekannten Erde".

Auch
die
zahllosen
Kanäle
zwischen
den
monströsen Steinbauten waren keineswegs nur
simple Wasserwege. In ihnen bewegten sich auch
die himmlischen Götter, die sich im Wasser am
wohlsten fühlten. Deshalb mussten die Kanäle auch
immer Wasser führen, auch bei Ebbe. Um das zu
gewährleisten, hatte man ein kompliziertes System
von Schleusen in die Wasserstrassen eingebaut.
Auf diese Weise war es möglich, den Wasserstand
in den Kanälen beliebig zu regulieren. So wurde mit
Bedacht verhindert, dass sie bei Ebbe oder in
Trockenzeiten kein Wasser führten.
Noch heute erzählt man vor Ort eine uralte
Legende. Einst habe im Bereich der künstlichen
Inseln eine Furcht einflössende Drachenfrau gelebt.
Jenes Wesen hat angeblich mit tosendem
Schnauben die zahllosen Kanäle zwischen den
vielen Eilanden entstehen lassen. Der Sohn der
Drachenfrau hat dann, zusammen mit einem
Gehilfen und einem geheimen Zauberspruch, die
Steinsäulen durch die Luft herbeifliegen lassen.

Langbein, Die amphibischen Götter und ihr Fluch

So wenig wir sonst noch über das Aussehen dieser
Wesen wissen, so ist zweierlei nicht zu bestreiten:
Die steinzeitliche Anlage des Venedigs der Südsee
entstand an der Stelle, die nicht von den
Menschen, sondern von den Göttern auserwählt
worden war. Und: Die Götter, intelligente
Meereslebewesen, kamen eindeutig vom Himmel
herab auf die Erde und begegneten den Menschen
als amphibische Kreaturen. Selbst Archäologen
sind davon überzeugt, dass die alten Erzählungen
um Nan Madol einen wahren Kern haben müssen.
Und den gilt es zu erforschen. Vor dem Hintergrund
weltweit ähnlicher Überlieferungen lässt sich
erahnen, wie dieser Kern aussehen könnte.

Dieser Artikel ist ebenfalls erschienen in der
Zeitschrift Sagenhafte Zeiten Nr.4/2000, S. 13-16
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TOPTHEMA – PALÄOSETI: RÄTSELHAFTE STÄTTEN

URKONTINENT LEMURIA - VON DER WISSENSCHAFTLICHEN HYPOTHESE ZUR OKKULTISTISCHEN
SPEKULATION

[Stefan Wogawa]

Mitte des 19. Jahrhunderts versuchte der englische Zoologe Philip L. Sclater mit Hilfe eines
hypothetischen Urkontinents zwischen Amerika, Afrika und Indien biogeographische Probleme zu
lösen: die Idee von Lemuria war geboren. Aufbauend auf Sclater deutete der deutsche Darwinist
Ernst Haeckel Lemuria als mögliche "Wiege der Menschheit". Nur wenige Jahrzehnte später griffen
okkultistische Strömungen diesen Gedanken erneut auf und erweiterten ihn zu dem heute
bekannten, esoterischen Bild des versunkenen Kontinents Lemuria.
"Absurde Geschichte"? - Eine Einleitung
Als im Juni 1999 am Mount Shasta, einem 4.300
Meter hohen erloschenen Vulkan in Kalifornien, ein
"Lemuria-Kongress mit Festival" unter dem Titel
"Lemuria und die Zeitenwende" stattfand, richtete
sich die Veranstaltung vor allem an Esoteriker. Der
Mitinitiator Dietrich von Oppeln sieht in Lemuria die
"spirituelle Epoche von Atlantis". Oppeln ist Autor
von Büchern wie 'Lemuria - Land des goldenen
Lichts' und 'Die Kristallstädte von Lemuria',
verdient auch mit einer Lemuria-CD am Thema.
Eines seiner Bücher ist nach Verlagsangaben ein
Werk, in dem Oppeln "in seiner Trance-Reise zeigt,
wie in Lemuria und den Kristallstädten gelebt,
geforscht und gearbeitet wurde". Eine Durchsicht
aktueller Veröffentlichungen zeigt: Lemuria ist dort
meist das verlorene Paradies, der "Garten Eden",
eine frühe Hochkultur auf einem inzwischen
versunkenen Kontinent, dessen Bewohner über die
phantastischsten Fähigkeiten, mental, bisweilen
magisch und/oder technisch, verfügten.

So spricht beispielsweise Johannes von Buttlar von
"Überlieferungen, Legenden und Funde[n], die uns
eine
unerschöpfliche
Materialfülle
über
untergegangene Zivilisationen mit fortschrittlichster
Technologie bieten. Also über Kenntnisse, die dann
wieder verloren gingen. Sie berichten von Lemuria
[1]
...".
Vorstellungen
von
untergegangenen
Inseln/kontinenten haben die Phantasie der Menschen
schon seit frühester Zeit angeregt. Eine der
ältesten dürfte ein ägyptischer Mythos sein, in
hieratischer Schrift auf einem Papyrus aus der 12.
Dynastie (um 2000 v.u.Z.) niedergeschrieben. Er
berichtet von einem Seemann, der auf der
Rückfahrt von den Goldminen des Pharaos während
eines Sturmes Schiffbruch erleidet. An Land
gespült,
begegnet
er
einem
gewaltigen
"Schlangengott". Der ist neun Meter lang, ganz mit
Gold bedeckt und beherrscht seinen eigenen
Worten nach eine Insel, die später "zu Wasser
[2]
wird".

[1]
[2]

Buttlar 1993, S. 38

vgl. Altägyptische Märchen 1998, S. 35, 40 u.
282. sowie Petrie 1999, S. 42
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Am bekanntesten sind sicher diejenigen, die auf
Überlieferungen des griechischen Philosophen
Platon beruhen, der seinen sagenhaften Kontinent
Atlantis in den Dialogen 'Timaios' und 'Kritias'
behandelt.
Doch dass nach Ansicht des 1995 erschienenen
Sachbuches 'Rätselhafte Vergangenheit' von allen
Legenden über untergegangene Erdteile "die
Geschichte von Lemuria die absurdeste" ist,
verwundert angesichts des eingangs geschilderten
[3]
Lemuria-Bildes zunächst nicht.
Dennoch habe
die Legende - so wird fortgesetzt - in der
Geschichte
der
Naturwissenschaften
eine
bedeutende Rolle gespielt und später die
Unterstützung von Okkultisten gefunden. Vor allem
der deutsche Biologe Ernst Haeckel sei mit dieser
Theorie verbunden gewesen. Im folgenden Beitrag
soll nun gezeigt werden, wie aus einer
naturwissenschaftlichen
Hypothese
eine
wirkmächtige okkultistisch-esoterische Spekulation
wurde.
Das Lemuria der Wissenschaft
Die Annahme eines urzeitlichen Kontinents Lemuria
entstand
eindeutig
als
wissenschaftliche
Hypothese. Sie fällt in eine Zeit radikaler
Umwälzungen der Biologie in der Mitte des 19.
Jahrhunderts. Den Namen "Lemuria" für einen
hypothetischen Urkontinent schuf 1864 der
seinerzeit bekannte englische Zoologe Philip L.
Sclater (1829-1913), einer der Pioniere der
Biogeographie.
Sclater
hatte
Jura
und
Naturwissenschaften
studiert,
arbeitete
zur
Systematik und Tiergeographie der Wirbeltiere,
insbesondere der Vögel, war ab 1859 Sekretär der
Zoological
Society
(London),
von
1877-82
Generalsekretär der British Association for the
Advancement of Science, gab die Zeitschriften 'Ibis'
sowie 'Natural History Review' heraus, unternahm
[4]
zahlreiche Forschungsreisen.
Er hatte bereits
1858 in einem Artikel die weltweite Verbreitung der
Vögel
beschrieben
und
dazu
sechs
[5]
tiergeographische Regionen benannt.
Sechs
Jahre später beschäftigt er sich mit den
Säugetieren Madagaskars. Deren Analyse und
Vergleiche mit Afrika und Indien brachten ihn zu
der Vermutung, im atlantischen und indischen
Ozean habe einst ein Urkontinent bestanden, der
vom heutigen Amerika bis nach Indien reichte und
später zerbrach. Eine wichtige Rolle in seinen
Überlegungen spielten die Halbaffen der Familie
Lemuridae, die mit unterschiedlichen Vertretern in
Afrika, Madagaskar und Indien vorkommen. Auf
diese Tierfamilie bezieht sich Sclater bei der
Benennung des Kontinents: "I should propose the
[6]
name Lemuria!"

[3]
[4]

Abb. 1: Lemuren auf Madagaskar: Den Halbaffen,
die vor allem auf dieser Insel, aber auch in Afrika
und Indien leben, verdankt der hypothetische
Kontinent seinen Namen.
Schon bald nach dem Erscheinen von Charles
Darwins (1809-1882) 'On the origin of species'
(1859) fanden sich auch die Anhänger seiner
Evolutionstheorie vor das bedeutende Probleme
gestellt: Wie konnten sich Tiere über eigentlich
unüberwindliche
geographische
Grenzen
verbreiten? Alfred Russel Wallace (1823-1913), der
gleichzeitig mit Darwin ganz ähnliche Gedanken
einer Evolution der Lebewesen veröffentlicht hatte,
griff die Hypothese Sclaters auf. Wallace, an den
bis heute die von ihm entdeckte tiergeographische
Trennungslinie im Malaiischen Archipel ("WallaceLinie") erinnert, schrieb 1869, man müsse über die
Möglichkeit nachdenken, ob nicht früher ein
Festland im Indischen Ozean existiert haben
könnte, welches als Brücke diente, um Afrika und
[7]
Indien zu verbinden.
Die Theorie wurde zudem
durch geologische Befunde gestützt. Verschiedene
Gesteinsarten und fossile Reste in Mittelindien und
Südafrika wiesen Gemeinsamkeiten auf.
Zu den Befürwortern zählte auch der Zoologe und
Naturphilosoph Ernst Haeckel (1834-1919), seit
1862 Professor an der Universität Jena und der
bedeutendste
zeitgenössische
Verfechter
des
Darwinismus in Deutschland. Er ging schon 1863
weiter
als
Darwin,
indem
er
aus
der
Evolutionstheorie die Abstammung des Menschen
aus dem Affen herleitete, ein Gedanke, dessen
Veröffentlichung Darwin selbst erst 1871 wagte.
Haeckel wurde dafür heftig angegriffen.

Rätselhafte Vergangenheit 1995, S. 31

Meyers Lexikon 1929, Sp. 1698 u. Jahn 2000,
S. 952
[5]
vgl. Sclater 1858, S. 137ff.
[6]

Als "Lemuren" hatten ursprünglich die Römer die
von ihnen gefürchteten bösen Totengeister
bezeichnet. Um diese gnädig zu stimmen, wurde an
drei Tagen im Mai ein Fest, die "Lemurien",
gefeiert. Später übertrug man die Bezeichnung auf
die Halbaffen, wohl wegen deren nachtaktiver
Lebensweise.

Sclater 1864, S. 219
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[7]

Wallace 1983, S. 232
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Für ihn hatte Lemuria einen über Sclater weit
hinausgehenden Belang. Schon Mitte der 1860er
Jahre, also noch vor Wallace, äußerte er sich
zunächst in Vorträgen und dann in seinem Buch
'Natürliche
Schöpfungsgeschichte'
zu
diesem
Urkontinent im Indischen Ozean. Der sei, so
Haeckel, "zugleich von großer Bedeutung als die
wahrscheinliche Wiege des Menschengeschlechts,
das hier sich vermuthlich zuerst aus anthropoiden
[8]
Affen herausbildete."

Abb. 2: Der Zoologieprofessor Ernst Haeckel
(1834-1919)
sah
in
einem
Lemuria
die
wahrscheinliche "Wiege der Menschheit". Auf
diesem inzwischen untergegangenen Kontinent
habe sich einst der Mensch aus dem Affen
entwickelt. Das Bild zeigt Haeckel um 1870.
Der Übergang vom Affen zum Menschen "fand
wahrscheinlich während der Diluvial-Zeit in der
heissen Zone der alten Welt statt, entweder auf
dem Festlande des tropischen Afrika oder Asien,
oder auf einem früheren (jetzt unter des Spiegels
des Indischen Oceans versunkenen) Continente,
der von Ost-Afrika (Madagascar und Abyssinien)
bis nach Ost-Asien (Sunda-Inseln und Hinter[9]
Indien) hinüberreichte."

Haeckel vermutete also das "Missing Link"
zwischen
Affen
und
Menschen,
das
er
"Pithecanthropus
alalus"
(sprechunfähiger
Affenmensch) nannte, auf Lemuria. Mit dem
Untergang seien auch dessen fossile Überreste
vernichtet worden. Freilich setzt das eine andere
Datierung
dieses
Kontinents
als
die
der
Tiergeographen und Geologen voraus. Während die
vom Trias, dem Erdmittelalter, ausgingen, ist das
Diluvium, in dem Haeckel Lemuria verortet, eine
veraltete Bezeichnung für das Pleistozän - das
begann erst vor 1,5 Millionen Jahren. Zeit und Ort
des Kontinents differierten also gegenüber Sclater.
Haeckel hat sich von der Idee eines Lemuria später
wieder abgewandt. Es schienen bisher, schrieb er
in einer erweiterten Neuauflage der 'Natürlichen
Schöpfungsgeschichte' im Jahre 1898, "eine Menge
von
Anzeichen
(besonders
chorologische
Thatsachen)
darauf
hinzudeuten,
daß
die
Urheimath des Menschen ein jetzt unter dem
Spiegel
des
indischen
Ozeans
versunkener
Kontinent sei." Indessen seien in neuester Zeit, so
Haeckel weiter, "gegen diese, auch von mir früher
vertretene Hypothese erhebliche Bedenken ...
[10]
geltend gemacht worden."
Wichtig waren in diesem Zusammenhang die
zwischen 1891-94 gefundenen Fossilien des
sogenannten
"Java-Menschen"
durch
den
niederländischen Arzt und Naturforscher Eugen
Dubois (1858-1940), der - u.a. angeregt durch
Haeckels Schriften - im heutigen Indonesien nach
vormenschlichen Überresten suchte. Für Haeckel
handelte es sich bei Dubois Funden eindeutig um
"fossile
Überreste
einer
ausgestorbenen
[11]
Übergangsform zwischen Mensch und Affe."
Er
ging also davon aus, dass das "Missing Link"
gefunden worden sei; nach der Jahrhundertwende
formulierte er nicht ganz zutreffend, dass die
Deutung des "Java-Menschen" als "Ueberrreste
eines wirklichen Mittelgliedes zwischen den älteren
Menschenaffen und den ältesten Urmenschen jetzt
von fast allen sachkundigen Naturforschern
[12]
angenommen ist."
Mitte des 20. Jahrhunderts
erkannte man die von Dubois gefundenen Reste
indes als echt menschlich, der Pithecanthropus wird
[13]
Es hat
seitdem als Homo erectus angesehen.
sich inzwischen auch herausgestellt, dass sich der
Mensch in Afrika entwickelte, was schon Darwin
angenommen hatte.

[10]
[11]
[12]

[8]

Haeckel 1872 S. 321; die erste Auflage der
"Natürlichen Schöpfungsgeschichte" erschien 1868.
[9]
Haeckel 1874, S. 496
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Haeckel 1898, S. 755 u. 757
Haeckel 1922, S. 21

Haeckel 1909, S. 218; In Deutschland
interpretierte beispielsweise der angesehene
Anatom und Anthropologe Rudolf Virchow die
Funde irrtümlich, doch mit großer öffentlicher
Wirkung, als Reste eines Riesengibbons.
[13]
vgl. Rehork 1996
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Und 'Pierers Konversations-Lexikon' von 1891
verzeichnet unter "Lemuria" einen unter das
Niveau
des
Indischen
Ozeans versunkenen
Kontinent: "Die hypothetische Annahme desselben
erfolgte auf Grund dadurch zu erklärender
Thatsachen der Tier- und Pflanzengeographie."
Gleichzeitig wird angemerkt: "Früher betrachtete
man den Kontinent auch als Stammland der
[16]
Menschen."

Lemuria und die Okkultisten

Abb. 3: Als der holländische Militärarzt Eugen
Dubois 1891-94 auf Java Fossilien fand - darunter
dieses Schädeldach - hielt er sie für Reste eines
Vormenschen, den er, in Anlehnung an Haeckel,
Pithecanthropus erectus (aufrechter Affenmensch)
nannte. Auch Haeckel selbst war der Ansicht, dass
Dubois das "Missing Link" zwischen Affe und
Mensch gefunden habe. Doch 60 Jahre später
erkannte man in den Funden einen echten
Menschen, den Homo erectus. Die Abbildung
stammt
aus
einer
anthropologischen
Veröffentlichung von 1934.

Doch schon in den 1880er Jahren hatten sich
Okkultisten die Idee eines Urkontinents Lemuria
angeeignet und in ihrem Sinne umgedeutet. Vor
allem
die
russische
Generalsgattin
Helena
Blavatsky
(1831-91),
die
Begründerin
der
Theosophical
Society,
verbreitete
sie
als
Bestandteil ihrer zyklischen Theorie menschlicher
"Wurzelrassen",
die
jeweils
durch
globale
Katastrophen beendet wurden. Bei den Theosophen
handelte es sich um eine stark an östlichen
Religionen und vor allem an deren vermeintlichem
Geheimwissen orientierte Glaubensgemeinschaft.
In ihrem Buch 'The secret doctrine' (zuerst 1888)
beschreibt Blavatsky ausführlich eine Lehre von der
Geschichte der Erde und des Menschen, die ihr ein
geheimer Meister diktiert habe und zu der auch die
[17]
Überlieferung von Lemuria gehöre.

Der Gedanke an den untergegangenen Urkontinent
schien in der fraglichen Zeit durchaus verbreitet
gewesen zu sein. So schrieb im Jahre 1876
beispielsweise
der
sozialistische
Theoretiker
Friedrich Engels (1820-1895) in seiner zum
Fragment einer 'Dialektik der Natur' gehörenden
Studie 'Anteil der Arbeit an der Menschwerdung
des Affen' mit deutlichem Bezug auf Haeckel: "Vor
mehreren hunderttausend Jahren, während eines
noch nicht fest bestimmbaren Abschnitts jener
Erdperiode, die die Geologen die tertiäre nennen,
lebte irgendwo in der heißen Erdzone wahrscheinlich auf einem großen, jetzt auf den
Grund
des
Indischen
Ozeans
versunkenen
Festlande - ein Geschlecht menschenähnlicher
[14]
Affen von besonders hoher Entwicklung."
Auch eine Reihe von Schriftstellern, die Werke der
Wissensund
Wissenschaftspopularisierung
verfassten, griffen die Hypothese auf, so Friedrich
von Hellwald 1880 in seinem 'Der Vorgeschichtliche
[15]
Mensch'.

Abb. 4: Die Begründerin der
Theosophical
Society:
Helena
Blavatsky
Die erste Wurzelrasse der Menschen sei nur ein
astrales Abbild ihrer Schöpfer gewesen, die zweite
habe
aus
halbmenschlichen
Ungeheuern
bestanden, die dritte habe auf Lemuria existiert,
wo der Mensch schließlich feststofflich und
zweigeschlechtlich wurde, die vierte sei die von
Atlantis gewesen, wo sich die Sprache entwickelte die fünfte ist die heutige, nach Blavatsky die
arische Rasse.

[16]
[14]
[15]

Engels 1958, S. 179
vgl. Hellwald 1880, S. 40
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[17]

Pierers Koversations-Lexikon 1891, Sp. 1311

als deutsche Übersetzung in Auszügen siehe
z.B. Blavatsky 1932
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Dabei waren Blavatsky die naturwissenschaftlichen
Hypothesen bekannt, beruft sie sich doch auf
Sclater und sogar auf Haeckel, wenn auch nur, um
gegen ihn zu polemisieren:
"Durch einen sonderbaren Zufall wählte die
Schreiberin bei der Auswahl eines vertrauten
Namens für das Festland, auf dem die ersten
Androgynen, die dritte Wurzelrasse, sich trennten,
aus geographischen Erwägungen den von P. L.
Sclater erfundenen Namen 'Lemurien' ... Erst
später fand sich beim Lesen von Haeckels
Stammbaum des Menschengeschlechts, daß der
deutsche 'Animalist' den Namen für seinen letzten
[18]
Kontinent gewählt hatte."
Ihre Abneigung gegenüber Haeckel und der
Wissenschaft im allgemeinen wird auch aus
weiteren Formulierungen ersichtlich: Haeckel führe,

Auch bei ihren Nachfolgern fanden sich keine
Gemeinsamkeiten mit den wissenschaftlichen
Lemuria-Hypothesen, stattdessen immer weitere
phantastische Ausschmückungen, zu denen jeder
Beleg fehlte: Für den Theosophen William ScottElliot lebten die Lemurianer im Jura und kämpften
mit Dinosauriern, der Rosenkreuzer Wishar S.
Cerve verlegte den Kontinent einfach in den Pazifik,
ebenso der schottische Mythologe Lewis Spence,
der mit der vergleichenden Analyse von Sagen und
Mythen immerhin noch einen eigenen Ansatz
[22]
einbrachte.
Auch Rudolf Steiner (1861-1925),
der Gründer der Anthroposophischen Gesellschaft,
einer stärker auf das Christentum bezogenen
Abspaltung der Theosophen, widmete sich des
Themas; er berichtet u.a., der Mensch habe in
seiner "lemurischen Zeit" magnetische und
[23]
elektrische Kräfte "eingepflanzt" bekommen.

"zutreffend genug, den Mittelpunkt menschlicher
Entwicklung auf Lemurien zurück, aber mit einer
leichten wissenschaftlichen Abänderung. Indem er
davon
als
von
der
'Wiege
des
Menschengeschlechts'
spricht,
malt
er
die
allmähliche Umwandlung des menschenähnlichen
Säugetieres in den ursprünglichen Wilden aus!!".

[19]

Blavatsky freilich hatte eine ganz andere Sicht auf
Lemuria.
In
ihrem
Text,
unsystematisch
strukturiert und von permanenten Wiederholungen
strotzend,
findet
sich
ein
Gewirr
von
Versatzstücken der unterschiedlichsten Religionen,
wimmelt es von "Wurzelrassen" und "Unterrassen",
von "Emanation" und "Karma". Nur selten ringt
sich die Autorin zu klaren Formulierungen durch,
die dann so spekulativ wie fragwürdig sind:
"Die ältesten Überreste zyklopischer Baute waren
alle die Schöpfung der letzten Unterrassen der
Lemurier; und ein Okkultist zeigt daher keine
Überraschung, wen er vernimmt, daß die
Steinüberreste, die auf dem kleinen Stück Landes
gefunden wurden, das von Kapitän Cook Osterinsel
genannt wurde, sehr ähnlich den Mauern des
Tempels von Pachacamac oder den Ruinen von TiaHuanaco in Peru sind, und daß sie auch im
[20]
zyklopischen Stile sind."
Nach Blavatsky lebte der erste Mensch auf dem
Kontinent Lemuria, er war "ein ungeheurer
vortertiärer Riese", der "vor achtzehn Millionen
Jahren
existierte",
war
doppelgeschlechtig,
vierarmig und mit drei Augen ausgestattet, das
dritte
für
"geistiges
Schauen".
Aus
ihm
entwickelten sich dann durch Sodomie die
[21]
Menschenaffen.
Lemuria habe sich schließlich
in Einzelteile aufgespalten und wurde dann durch
"unterirdische Feuer" zerstört.

Abb. 5: Während Haeckel annahm, Lemuria habe
sich im Indischen Ozean befunden (rot), verlegten
einige
Okkultisten
wie
Lewis
Spence
den
Urkontinent in den Pazifik (grün). Sclater ging
davon aus, dass Lemuria sich über Afrika hinaus
bis nach Amerika ausgedehnt habe.

Häufig verschmolzen die Lemuria-Spekulationen
nun mit denen eines anderen vermeintlichen
Urkontinents im Pazifik: Mit Mu, dessen frühere
Existenz der französische Arzt Augustus Le
Plongeon (1826-1908) bei der Übersetzung von
Maya-Texten entdeckt haben wollte und den der
Amerikaner James Churchward in einem obskuren
[24]
Buch 1926 weiter propagierte.
Im Jahr 1932
gelangten sogar Gerüchte über ein auf dem Mount
Shasta gelegenes "Dorf der Lemurianer" in
[25]
amerikanische Zeitungen.

[22]
[18]
[19]
[20]
[21]

ebd., S. 170
ebd.
ebd., S. 240f.
ebd., S. 117, 153 u. 219
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vgl. Scott-Elliot 1904, S. 17 u. 33 sowie Cervé
1931 u. Spence 1933
[23]
Steiner 1933, S. 32
[24]

vgl. die Darstellung von de Camp 1974,
Westwood 1995, S. 214
[25]
vgl. ebd., S. 210
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Teile
der
okkulten
Rassentheorien
Helena
Blavatskys hatten auch die Rassentheorien der
sogenannten "Ariosophen" beeinflusst - die
bedeutendsten Vertreter waren zwei Österreicher:
der Schriftsteller Guido von List und der Mystiker
Adolf Lanz, der sich selbst Jörg Lanz von Liebenfels
nannte - und wirkten sich durch diese vermittelt
auf die Weltanschauung der Nationalsozialisten
aus,
die
das
Motiv
der
"lemurischen
Rassenmischung" aufgriffen und es antisemitisch
[26]
umdefinierten.
Später spielte Lemuria bei der amerikanischen UfoSekte der "Unarier" eine Rolle. Sie wurde von Ruth
Norman gegründet, die sich selbst "Erzengel Uriel"
[27]
nannte.
Die
Religionssoziologin
Diana
Tumminia schreibt, dass die Sekte 1976 in den
"Lemurian Cycle" eintrat. Im Verlaufe von
Gruppensitzungen, den "Readings", "erinnerten"
sich Sektenmitglieder an frühere Leben in Lemuria,
auch daran, dass lemurische Herrscher die Massen
durch in die Stirn implantierte elektronische Geräte
kontrollierten und die Menschen dadurch nur ein
Leben willenloser Roboter führten.
Lemuria in der heutigen Esoterik
Den Umgang heutiger Esoteriker mit dem Thema
Lemuria soll ein von Ursula Seiler verfasster Artikel
des in der Schweiz erscheinenden Magazins
'Zeitenschrift'
zeigen,
der
vorwiegend
Versatzstücke
früherer
okkultistischer
[28]
Spekulationen aufgreift.
Und als ob nicht schon
genug Unsinn geschrieben worden wäre, reichert
auch Seiler die Geschichte mit einem eigenen
Element an: "Die Geschlechtskrankheit der Syphilis
[29]
entstand übrigens auch auf Lemuria."
Doch die
Autorin weiß angeblich noch mehr: Die Wiege der
Menschheit stehe mit Sicherheit nicht in Afrika,
auch wenn sehr alte Skelette dies vermuten ließen.
Als Beleg dafür wird sogar Haeckel zitiert. "Der
Naturforscher Ernst Haeckel lag schon im 19.
Jahrhundert bemerkenswert richtig mit seiner
These: 'Die Entwicklung des Urmenschen ...
erfolgte ... entweder in Südasien oder ...
[30]
Lemurien'."
Seiler benennt dafür keine Quelle.
Der entsprechende Text Haeckels ist ein Abschnitt
aus seinem 1865 gehaltenen Vortrag 'Stammbaum
des
Menschengeschlechts'.
Dort
heißt
es:
"Derjenige Theil der Erdoberfläche, auf welchem
die Entwicklung des Urmenschen aus dem
nächststehenden schmalnasigen Affen erfolgte,
scheint entweder in Südasien, oder in Ostafrika,
[31]
oder in Lemurien gesucht werden zu müssen."

[26]
[27]

zu Lanz vgl. Wogawa 2003

vgl. Tumminia 1998, S. 160, zur Sekte der
Unarier siehe auch Fischinger/Horn 1999
[28]
vgl. Seiler 2001
[29]
[30]
[31]

Zunächst fällt auf, dass von dreißig Worten in der
Originalaussage nur zehn im Zitat übriggeblieben
sind. Der von Seiler selektiv zitierte Teil von
Haeckels
Ausführungen
ist
im
folgenden
hervorgehoben: "Derjenige Theil der Erdoberfläche,
auf welchem die Entwicklung des Urmenschen
aus dem nächststehenden schmalnasigen Affen
erfolgte, scheint entweder in Südasien, oder in
Ostafrika, oder in Lemurien gesucht werden zu
müssen."
Seiler hat durch ihr selektives Zitieren die
ursprüngliche Aussage in ihrem Sinne manipuliert.
Während Haeckel ausdrücklich Ostafrika als
mögliche Region der Entstehung des Menschen aus
dem Affen anführt, verfälscht sie den Text durch
Weglassen dieser Passage, um genau das
Gegenteil, nämlich den Ausschluss Afrikas, in Form
eines "Autoritätenbeweises" zu belegen.
Lemuria
Fehlern

Rezeptionsgeschichte

mit

Der Sachverhalt wird gleich in zweifacher Hinsicht
falsch in etlichen Lexika, darunter der 'Brockhaus
Enzyklopädie' von 1990, wiedergegeben. Lemuria
sei eine "Landmasse, die P.L. Slater [sic!] 1874 zur
Deutung der Verbreitung der Halbaffen (Lemuren)
[33]
... annahm", ist dort zu lesen.
Im 'Großen
Brockhaus' von 1934 war immerhin noch
festgehalten, dass Lemuria "eine von P.L.Sclater
(1874) vermutete und benannte Landmasse" sei.
[34]

Die gleichen Fehler finden sich sogar in mehreren
aktuellen Fachlexika. Zu Lemuria ist in einem
achtbändigen 'Lexikon der Biologie' u.a. vermerkt:
"Lemurenkontinent (P.L. Slater 1874), Name für
eine
alte
Festlandsmasse,
die
aus
paläozoogeographischen Erwägungen heraus Teile
S-Afrikas, Madagaskars, die Inselgruppen der
Komoren, Seychellen, Malediven, Lakkadiven u.
Ceylon sowie die Dekhahalbinsel Vorderindiens
umfasst
haben
u.
etwa
an
der
Wende
Paläogen/Neogen (ca. 30 Mill. Jahre vor heute) bis
auf die heutigen Reste im Ind. Ozean versunken
[35]
sein soll."
[32]

Eine Ausnahme bildet die indischen Historikerin
und Kulturwissenschaftlerin Sumathi Ramaswamy,
die Entsprechungen zu Lemuria in tamilischen
Legenden untersuchte, vgl. Ramaswamy (2000).
Der Autor schreibt gegenwärtig an einer
umfangreicheren wissenschaftshistorischen Arbeit
'Ernst Haeckel und der hypothetische Urkontinent
Lemuria'.

[33]
[34]

ebd., S. 32f.; Auslassungen im Original

[35]
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Eine

Der momentan eher "schlechte Ruf" Lemurias mag
darin begründet liegen, dass es eine intensivere
wissenschaftshistorische Beschäftigung mit dem
[32]
Thema
bisher
nicht
gab.
Fehlerhafte
Darstellungen zum Thema Sclater/Lemuria sind
deshalb offenbar weit verbreitet.

ebd., S. 33
Haeckel 1902, S. 106

-

Brockhaus Enzyklopädie 1990, S. 262
Der Große Brockhaus 1932, S. 299

Lexikon der Biologie 1985, S. 235, für weitere
Beispiele vgl. Wogawa 2002
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Der Ursprung des falschen Namens bleibt bis jetzt
unklar, wahrscheinlich ist ab einem bestimmten
Zeitpunkt ein Schreibfehler weitergegeben worden,
für die fehlerhafte Jahreszahl gibt es eine
Vermutung: Sclater veröffentliche 1874 einen
Aufsatz
'The
Geographical
Distribution
of
Mammals'. Möglich, dass sich die Lexikonautoren
daran gehalten haben.
Auch im schon zitierten Sachbuch fällt eine grobe
Ungenauigkeit auf, wird Haeckel falsch zitiert.
"Haeckel schrieb: 'Es gibt eine Reihe von
Umständen (insbesondere chronologische Fakten),
die darauf hinweisen, daß die Urheimat des
Menschen ein Kontinent war, der heute unter der
Oberfläche des Indischen Ozeans versunken ist'",
[36]
heiß es dort.
Doch Haeckels Text eine bedeutende Abweichung:
"Es giebt aber eine Reihe von Anzeichen
(besonders chorologische Thatsachen), daß die
Urheimath des Menschen ein jetzt unter dem
Spiegel
des
indischen
Ozeans
versunkener
Kontinent war ...", schrieb er wirklich in der
[37]
'Natürlichen
Schöpfungsgeschichte'.
Die
Chorologie (oder Arealkunde) verstand Haeckel als
die "Wissenschaft von der räumlichen Verbreitung
der Organismen, von ihrer geographischen und
topographischen
Ausdehnung
über
die
[38]
Erdoberfläche."
Die von ihm als solche
interpretierten
"chorologischen
Thatsachen"
benennt er: "Wenn wir dieses Lemurien als
Urheimath [des Menschen, S.W.] annehmen, so
läßt sich daraus am leichtesten die geographische
Verbreitung der divergirenden Menschenarten
[39]
durch Wanderung erklären."

Was ist geblieben?
Es hat sich gezeigt, dass die Hypothese eines
Kontinents Lemuria in den Naturwissenschaften
entwickelt wurde, um zunächst die Verbreitung
bestimmter Tierarten oder sogar den Übergang
vom Affen zum Menschen - und das Fehlen des
"Missing Link" - zu erklären. Sie war nur zeitweilig
plausibel und anerkannt, wurde dann von
geeigneteren Theorien abgelöst. Sicher ist, für sie
taugt die Einschätzung "absurd" nicht. Sicher ist
aber auch: Ein Lemuria war nicht die "Wiege des
Menschengeschlechts."
In Okkultismus und Esoterik, denen ganz andere
Methoden, Wissen zu generieren und zu sichern,
zugrunde liegen, ist es dennoch als phantastische
Spekulation äußerst relevant geblieben. Dabei mag
der Reiz, den das Geheimnisvolle nun einmal
ausstrahlt, ebenso eine Rolle spielen, wie die
Sehnsucht nach dem "verlorenen Paradies". Es
mag auch der Wunsch beigetragen haben, an
einem Wissen teilzuhaben, das anderen Menschen
verborgen geblieben ist - einem Wissen, weit weg
von der womöglich als zu nüchtern und zu
kompliziert empfundenen Wissenschaft. Durch das
Fehlen
einer
wissenschaftshistorischen
Rekonstruktion der Lemuria-Hypothese sind deren
naturwissenschaftliche Wurzeln heute verblasst,
strahlen die Spekulationen inzwischen bis in die
Alltagskultur aus.

Mit "Chronologie" hat das freilich nichts zu tun.
Erstaunlich ist, dass sich eine ebenso falsche
[40]
Darstellung auch in einem anderen Buch findet.
Da beide Bücher zuerst in England erschienen,
wäre er interessant, nachzuprüfen, ob die
Umdeutung
des
Begriffs
"Chorologie"
in
"Chronologie" schon bei der Übersetzung von
Haeckels Werken ins Englische oder erst der beider
[41]
Bücher ins Deutsche stattfand.
Abb. 6: Ein Beispiel der Lemuria-Interpretation in
der
heutigen
Trivialliteratur:
Titel
des
Horrorromans 'Macabros - das Grab in Lemuria.

[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]

Rätselhafte Vergangenheit 1995, S. 32
Haeckel 1873, S. 619
Haeckel 1866, S. 287
Haeckel 1873, S. 619f.
Westwood 1995, S. 214

Das Buch 'Rätselhafte Vergangenheit' basiert
auf einem in Großbritannien erschienenen
"Partwork", einer Heftreihe zum Sammeln, die den
Titel 'The Unexplained' trug. In Deutschland
wurden aus den etwa 180 Heften von
verschiedenen Verlagen Bücher zusammengestellt.
Für den Hinweis danke ich Ulrich Magin.
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Denn das Thema hat den Sprung in verschiedene
Genres der phantastischen Literatur geschafft. Lin
Carter hat seinen "Thongor"-Zyklus auf einem
Kontinent Lemuria angesiedelt, der 500.000 Jahre
[42]
vor der Gegenwart existierte.
Dessen Romane
gehören zur "Heroic Fantasy" (auch als "Sword and
Sorcery" bezeichnet) und sind unübersehbar von
den "Conan"-Erzählungen Robert E. Howards
beeinflusst, deren Qualität Carter allerdings nicht
erreicht.

[42]

vgl. die Chronik im Anhang von Carter 1980, S.
157f.
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Für
diese
Literaturart
ist
die
Schaffung
phantastischer Welten - in diesem Fall ein
urzeitlicher Kontinent - typisch, wenngleich sich
Carter in der "Einführung" seines ersten Romans
('Thongor und der Zauberer von Lemuria')
ausdrücklich auf eindeutige Anregungen beruft:
"... in den geheimnisumwobenen Büchern der
Okkulten flüstert man die Legende von ... Lemuria,
das, wie jene schreiben, schon groß war, ehe selbst
[43]
der Ruhm von Atlantis geboren wurde."
Bemerkenswert ist, dass Lemuria sogar in einer
Science Fiction-Satire verarbeitet wurde. Im
Roman 'Hallo, Lemuria, hallo!' von Ron Goulart
haben sich irgendwann in der Erdgeschichte
Außerirdische, die schwere Gegenstände mit ihrer
Geisteskraft bewegen, ihren Astralleib auf Reisen
schicken, die Gedanken gering entwickelter
Lebewesen
kontrollieren
und
die
Zukunft
voraussagen konnten, auf einem Kontinent im
Pazifik angesiedelt. Doch bei den Aliens handelte es
sich
durchweg
um
eher
unsympathische
Zeitgenossen. Sie werden deshalb von Artgenossen
in tiefe Höhlen verbannt, ihr Kontinent vernichtet er
versinkt
spurlos.
Später
werden
die
"Lemurianer" jedoch wieder aktiv, indem sie
"ausgewählten Menschen Botschaften sendeten,
Kriege anstifteten, Katastrophen verursachten und
[44]
Leute verschwinden ließen."
Sie halten sich
ausgerechnet in einer Höhle unter dem Mount
Shasta verborgen und haben ein äußerst
ehrgeiziges Ziel: die Weltherrschaft. Goulart legt
damit eine Parodie vor, in der nicht nur
okkultistische
Lemuria-Spekulationen,
sondern
auch moderne Verschwörungstheorien aufgegriffen
und zusammen mit einer äußerst gelungenen
Gesellschaftskritik persifliert werden.

ÜBER DEN AUTOR
Stefan Wogawa
Soziologe und Autor. Er arbeitet derzeit in der
Politikberatung. Seit mehreren Jahren beschäftigt
er sich intensiv mit der Wissenschafts- und
Religionsgeschichte.
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ARTIKEL – ARCHÄOLOGIE DES
VORDEREN ORIENTS
SCHLANGENVEREHRUNG IN DER
FRÜHGESCHICHTE MESOPOTAMIENS

[Birgit Kahler]

Die
rituelle
Verehrung
von
Schlangengottheiten im Vorderen Orient wurde bislang
von der Archäologie verkannt. Neueste Funde
in Anatolien weisen nun auf eine - bis zu
11.000 Jahre zurückreichende - Tradition der
Schlangenverehrung hin, welche die religiöse
Vorstellungswelt
aller
mesopotamischen
Kulturen prägte.
Einleitung

Steinzeitlicher Schlangenkultplatz
Der bislang früheste Hinweis auf eine rituelle
Verehrung der Schlange wurde auf dem Göbekli
Tepe ausgegraben, dem Grabungsort in Anatolien,
der derzeit als neue Wiege der Kultur Schlagzeilen
macht. Der mit Schlangenreliefen verzierte
Steinpfeiler datiert ins 9. Jahrtausend vor Christus
und gehört zu einer Reihe weiterer, mit
verschiedenen Tieren verzierten Pfeilern. Der
Ausgräber Klaus Schmidt geht davon aus, dass es
sich bei Göbekli um einen zentralen Kultplatz der
ganzen Region handelt, an dem den Göttern zu
bestimmten Zeiten Opfer dargebracht wurden. Der
Platz mitsamt seiner zahlreichen Kultbauten liegt
auf einer Anhöhe, so als wollte man den Göttern
besonders nahe sein. Aber welche Rolle spielte
unter den verehrten Tiergöttern die Schlange? Und
wie kann man sich die Riten vorstellen, die an
diesem einsamen Ort vor 11.000 Jahren von
unseren Vorfahren vollzogen wurden?

Ethnologen kennen es gut, das weltweite
Phänomen der Schlangenverehrung. Bekanntestes
Beispiel ist die Regenbogenschlange bei den
Aborigines in Australien. Diese unberechenbare und
gefürchtete Schlange offenbart sich als Pars pro
Toto eines ganzen Glaubensystems, nämlich der
Traumzeit. Die Schlange verkörpert nicht nur
Schöpferwesen und Kulturbringer, sondern auch
Kriegsgott, Richter und Ahne und ist somit für den
Kreislauf des Lebens verantwortlich. Im Vorderen
Orient
verkannten
Archäologen
bislang
die
überragende Bedeutung der Schlange in den
Reihen ihrer Götter.

Zwei Kosmologien

Die
Konsequenz:
Ein
Sammelsurium
an
Puzzleteilen, das sich nicht so recht zu einem
komplexen Weltbild zusammenfügen lässt. Aber
muss das so sein? Warum nicht ethnologisches
Material mit archäologischen Funden vergleichen,
wenn Keilschrift-Texte auf Ähnlichkeiten schließen
lassen? Warum nicht Texte aus dem 2. und 1.
Jahrtausend v. Chr. mit prähistorischen Funden in
Beziehung setzen, wo doch gerade in der Religion
die Tradition eine so überragende Bedeutung hat?
Nicht der Blickwinkel eines Maulwurfs, sondern der
eines Vogels machten letztendlich die Suche nach
der Bedeutung der Schlange im Vorderen Orient zu
einem spannenden Erlebnis und schufen ein
erstaunliches Bild der religiösen Vorstellungen der
Menschen im Vorderen Orient, das mindestens
11.000 Jahre zurückreicht.

Sicher
ist,
dass
auch
in
der
Zeit
der
Sesshaftwerdung, als die Menschen anfingen
Keramiken herzustellen, die Schlange eine religiöse
Bedeutung hatte. Anders als man es vielleicht
erwarten würde, sind gerade die frühesten
Keramiken sehr sorgfältig gearbeitet und reich
verziert. Es ist deshalb mehr als unwahrscheinlich,
dass es sich hier um alltägliche Gebrauchskeramik
gehandelt hat. Vielmehr deuten die mit Schlangen
bemalten und applizierten Keramiken daraufhin,
dass diese in rituellen Festen als Opfergefäße
dienten.
Um zu verstehen, wem und was geopfert wurde,
muss man die kosmologischen Vorstellungen der
damaligen Menschen kennen. Keilschrifttexte
berichten von zwei Kosmologien, einmal von der
des Berglandes und zum anderen von der des
Marschlandes. Die Vorstellungen über die Herkunft
des Wassers macht den Hauptunterschied der
beiden Kosmologien aus. Im Bergland fällt das
Wasser vom Himmel, weshalb der Himmelsgott An
verehrt wird, im Marschland dagegen liegt das
Wasser unter der Erde behütet vom Gott des
Süßwassers Enki. (Enki heißt übersetzt die wahre
Ziege des Apzu.)
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Funde belegen, dass die Menschen im 6. Jt.v.Chr.
vermehrt aus dem sicheren Regenfeldbaugebiet
Nordmesopotamiens und Irans, dem sogenannten
Fruchtbaren Halbmond, aufbrachen, um das südlich
davon
gelegene
trockene
Land
durch
Bewässerungswirtschaft urbar zu machen. Der
Grund mag ein steigender Populationsdruck
gewesen sein. Natürlich brachten die Leute aus
dem Norden ihre religiösen Vorstellungen über den
Kosmos und die Götter mit in den Süden, doch
trafen
sie
im
Süden
auf
völlig
andere
Lebensbedingungen. Der Jahresrhythmus war von
zwei Extremen beherrscht. Der Trockenzeit und der
Regenzeit. Um überleben zu können, musste man
ständig dafür sorgen, dass die Götter rechtzeitig
den Wechsel der beiden Jahreszeiten einleiteten.
Anderenfalls ertrank man entweder in den Fluten
oder
verdurstete
in
der
Trockenperiode.
Handelstätigkeiten
zwischen
Marschenund
Bergbewohnern gewährleisteten über Jahrtausende
einen regen Güter- und Ideenaustausch.
Dies führte letztendlich dazu, dass die Menschen
glaubten, die Erde sei kreisförmig von Wasser
umgürtet, wodurch die beiden Wassergötter An
und Enki eine Einheit bilden. So berichtet es uns
jedenfalls der Etana-Mythos, in dem der legendäre
König Etana auf einem Adler in den Himmel fliegt
und aus der Vogelperspektive die Welt unter sich
betrachtet.
Je
höher
er
aufsteigt
desto
ganzheitlicher wird seine Weltsicht, bis er
schließlich die ganze Erde von Wasser, einem
Tierkreis gleich, umgeben sieht. Sah er eine
Schlange?

Inanna ist die Gemahlin von An und die Ehefrau
von Enki ist Nintu, die spätere Ereschkigal. Zu
Zeiten, als sich die Menschen ihre Götter noch in
Tiergestalt
vorstellten, stand die Schlange stellvertretend für
den Wassergott und die Ziege symbolisierte die
Erdgöttinnen.
Göttern in Schlangenoutfit auf der Spur
Beginnen wir unsere Suche in vorgeschichtlicher
Zeit im Iran. Auf Stempelsiegeln aus der ObeidZeit steht offensichtlich die Kombination aus
Schlange
und
Ziege
im
Vordergrund
des
Interesses. Jede Ware wird mit den Symbolen des
Götterpaares
aus
Wasserund
Erdgottheit
gestempelt und somit unter den Schutz der Götter
gestellt. Aber gab es wirklich nur Tiergötter zu
dieser Zeit?

Zahlreiche Stempelsiegel stellen auch einen
Ziegendämon dar, der Schlangen in Händen hält.
Die durchaus menschenähnliche Gestalt trägt einen
gehörnten Ziegenkopf, der restliche Körper ist in
eine Schlangenhaut gehüllt. Die Geister scheiden
sich bei der Frage, ob diese Gestalt nun einen
verkleideten Priester oder vielleicht doch einen Gott
darstellt. Parallelen zu den Regentanzzeremonien
der Hopi Indianer Neu-Mexikos kommen einem in
den Sinn.
Dort sammeln nackte, mit Paste eingeriebene
Priester gegen Ende der Trockenzeit an die 100
Schlangen ein, um diese dann nach einem
Predance Ritual in der Kiwa, der heiligen Hütte, auf
in Sand gemalte Blitzschlangen zu werfen. Das
Werfen der Schlangen soll die Blitzschlangen zu
neuem Leben erwecken, so dass Blitze zur Erde
niederfahren und die Gewitter die Regenzeit
einläuten.

In der Götterliste An-Anum finden wir eine
Aufzählung von Unterweltsgottheiten, für die alle
ein Bezug zu Schlangen nachgewiesen ist.
Ereschkigal, die Königin der Unterwelt führt die
Liste an, gefolgt von ihrem Sohn Ninazu, dessen
Sohn Ningizzida, Tischpak, dem Nachfolger Ninazus
als Stadtgott von Eschnunna, Inschuschinak, dem
Stadtgott von Susa und schließlich Ischtaran, dem
Stadtgott von Der. Interessant ist, dass all diese
Schlangengötter, mit Ausnahme von Ereschkigal,
die in anderen Texten immer als Söhne oder
Brüder Ans oder Enkis beschrieben sind, was
wiederum auf den Schlangencharakter Ans und
Enkis schließen lässt. Sowohl An als auch Enki
haben auch einen weiblichen Gegenpart.

Eine ähnliche Szenerie ist auch im Iran vorstellbar.
Um die Regenzeit einzuleiten, schlüpft ein Priester
in die Rolle des Götterpaares aus Schlangen- und
Ziegengottheit,
bedeckt
seinen
Körper
mit
Schlangenhaut, setzt eine Ziegenmaske auf und
schleudert Schlangen. Die oft in Zickzack und mit
dreieckigem Kopf abgebildeten Schlangen ähneln
zudem Blitzen.
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Der Kultplatz in Kurangun, der ins 17. Jh. v.Chr.
datiert wird, lässt kaum Zweifel daran, dass
tatsächlich Regenzeremonien stattfanden, in denen
der Schlangengott, in seiner Funktion als
Wettergott, um Wasser gebeten wurde. In 200
Metern Höhe an exponierter Stelle befindet sich ein
Felsrelief. Umringt von Adoranten thront in der
Mitte das Götterpaar. Die männliche Gottheit sitzt
auf einer zusammengerollten Schlange und hält die
Insignien Ring und Stab in Händen aus denen
Wasser hervorsprudelt, dass das Götterpaar
kreisförmig umschließt. Die Plattform zu Füßen des
Reliefs ist mit Fischen und Wellenlinien verziert, so
dass es nicht schwer fällt sich vorzustellen, dass
die Plattform ein Wasserbecken symbolisierte, das
der Gott im Verlauf der Regenzeremonie mit
Wasser füllte.
In
Mesopotamien
bietet
sich
uns
ein
vielschichtigeres Bild. Rollsiegel lösen ab Ende des
4. Jt. v. Chr. die Stempelsiegeldarstellungen ab.
Die endlos abrollbare Siegelfläche eröffnet ganz
neue Möglichkeiten der Darstellung. Die Symbole
der Vorzeit werden jetzt von Bildergeschichten
ersetzt.
Parallel
zur
Hierarchisierung
der
Gesellschaft im 3. Jt. v. Chr. wird auch die
Entwicklung
von
tiergestaltigen
zu
menschengestaltigen Göttern bildlich dokumentiert.
Seinen Endpunkt erreicht der Umwandlungsprozess
mit der Ausrufung des Akkad-Reiches. Unter der
Herrschaft eines Gottkönigs, werden die Götter
nunmehr ausschließlich in menschlicher Gestalt
dargestellt. Die Hörnerkrone als Weiterentwicklung
der Ziegenhörner, bislang ausschließlich Symbol für
einen Gott, wird unter König Naramsin von Akkad
erstmals auch von Königen getragen und stellt
diese damit auf eine Stufe mit der höchsten
Gottheit. Als Stellvertreter des Schlangengottes
herrscht ab jetzt der König über das Weltreich.
Doch die neue Komplexität des Reiches hatte auch
weitere Folgen: Zwar herrschte parallel zum König
und seiner Gemahlin nach wie vor das Götterpaar
aus
Wasserund
Erdgottheit
über
das
Götterpantheon, doch mussten eine Reihe neuer
Aufgaben verteilt werden. In kürzester Zeit
entstand dadurch ein auf den ersten Blick
unüberschaubares
Heer
an
Göttern,
das
proportional zu den neugeschaffenen Arbeitsfeldern
am Hofe des Königs wuchs. Um diese stetig
wachsende Zahl an Göttern auseinanderhalten zu
können, stellte man ihnen sogenannte Attributtiere
zur
Seite.
Die
Nachkommen
Enkis,
die
Schlangenstadtgottheiten,
werden
vom
Schlangendrachen muschhusch begleitet.
Diese neuen Erkenntnisse erlauben es, am Beispiel
des Schlangengottes Enki den angesprochenen
Prozess der Anthropomorphisierung eines Gottes
nachzuvollziehen.
Die
Entwicklung
beginnt
gegen
Ende
der
Frühdynastischen Zeit. Ein Gott in Gestalt eines
Bootes, was ihm unter Archäologen den bildhaften
Namen Bootgott eingebracht hat, da bislang eine
Identifikation mit einer Gottheit nicht gelang, hat
große Ähnlichkeiten mit einer Schlange. Nur sein
Kopf hat zunächst menschliche Züge, sein
Schlangenkörper bildet das Boot.

Bis in die Akkadzeit hinein wird dieser Bootgott
immer menschlicher. Zum Kopf gesellt sich der
Oberkörper, bis letztendlich nur noch eines seiner
Beine das Boot formt, das andere betritt bereits
das Festland.

Die Bootgottdarstellungen hören in der Akkadzeit
plötzlich auf und es folgt eine weitere, zeitlich sehr
begrenzte
Gottesdarstellung
mit
Schlangencharakter.

Ein Gott mit Schlangenunterkörper, auch hier
gelang bislang noch keine Identifikation mit einem
bekannten
Gott,
faltet
seinen
Schlangenunterkörper zu einer Art Thron, während sein
Oberkörper menschlich ist.
Im Mythos 'Enki und die Weltordnung' werden die
Siegelbilder beschrieben: Nach dem Schöpfungsakt
auf einer Insel mitten im Meer (Dilmun) macht sich
Enki in seiner halblebendigen Barke, dem
Schlangenboot, auf den Weg zum Festland, um den
Sumerern das Getreide, sprich die Kultur, zu
bringen. In Eridu errichtet er sein Haus des Apzu
(Süßwasserozean). Aus verwaltungstechnischen
Gründen setzt Enki an den wichtigsten Städten des
Akkad-Reiches seine Söhne, die Schlangenstadtgottheiten, ein.
Darüber hinaus verteilt er weitere Gottheiten im
ganzen Land, denen er jeweils eine seiner eigenen
Fähigkeiten anvertraut. Auch dies wird auf
Rollsiegeln
dargestellt.
Der
Schöpferund
Kulturbringer Enki hatte seine Aufgabe damit
erfüllt. Die Größe und Vielschichtigkeit des neuen
Machtapparates waren von ihm allein nicht zu
meistern, weshalb er geschickt alle seine
Fähigkeiten
und
Zuständigkeiten
an
seine
Nachkommen weitergab.

Kahler, Schlangenverehrung in der Frühgeschichte Mesopotamiens
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Rückblick

Der Gott, dessen Geschichte wir gerade verfolgt
haben, ist also tatsächlich der schlangengestaltige
Enki, der Gott des Süßwassers und der Weisheit,
von dem bislang keine Abbildung bekannt war.
Damit ist es erstmals gelungen Bildmaterial aus
dem 3. Jt. v. Chr. mit Hilfe von deutlich jüngeren
Textquellen zu interpretieren. Es scheint fast so,
als habe man in den Keilschrifttexten nur
ausformuliert, was auf Rollsiegelbildern zu einer
Zeit in symbolhafter Weise dargestellt wurde, als
die Keilschrift lediglich für Wirtschaftstexte benutzt
wurde.
Marduk und Assur
Schlangengottes

in

der

Tradition

des

Wie wichtig die Schlangengötter und ihrer
Nachfolger für das Wohlergehen und Funktionieren
eines Reiches bis ins 1. Jt. v. Chr. bleiben,
verdeutlichen sowohl das babylonische als auch das
assyrische Reich. Die Namen der Götter mögen
sich geändert haben, doch am Grundkonzept, der
Tradition der Schlangengötter, hielt man bis zum
Schluss fest. Nicht nur, dass die Städte und
Zikkurate den alten Vorbildern der von den
Schlangengöttern
einst
gegründeten
heiligen
Städten Eridu und Nippur nachempfunden waren
und somit das Abbild des Kosmos darstellten.
Babylon selbst wurde im Schöpfungsepos Enuma
Elisch als erste Stadt nach Eridu genannt, ebenso
wie
der
babylonische
Gott
Marduk
den
Schlangendrachen,
das
Symboltier
der
Schlangengötter als sein Attributtier von Tischpak
übernommen hat. Auch als die Assyrer im 1. Jt. v.
Chr. an die Macht gelangten, ersetzen sie lediglich
den Gott Marduk durch Assur. Wiedereinmal hat
sich nur der Name geändert.

Kehren wir noch einmal nach Göbekli zurück. Auch
dort, vor 11.000 Jahren, mag es bereits kultische
Feste zum Wechsel der Jahreszeiten gegeben
haben, in denen einem Schlangengott und
möglicherweise auch einer Ziegengöttin Opfer
gebracht wurden. Die Namen der Götter kennen
wir
nicht,
doch
die
Namen
sind
nicht
ausschlaggebend. Wichtig ist ihre Funktion und
diese scheint über die 9.000 jährige Geschichte des
Vorderen
Orients
im
Kerngedanken
gleich
geblieben zu sein. Ein Götterpaar, Schlangengott
und Ziegengöttin, mitsamt Nachkommenschaft
kümmern sich um Recht und Ordnung auf Erden.
Wie
ein
roter
Faden
durchziehen
die
Schlangengötter
Tausende
von
Jahren
menschlicher Geschichte. Wir stehen gerade noch
am Anfang, die einzelnen Verästelungen im Gewirr
aus symbolischen Bildern und Texten zu verstehen,
doch schon bald könnten die vielen Puzzleteile zu
einem komplexen Bild der Vorstellungswelt
vergangener Zivilisationen im Vorderen Orient
zusammenpassen.

Zusammenfassung
der
Ergebnisse
der
Magisterarbeit
'Schlangendarstellungen
in
Mesopotamien und Iran vom 8. bis 2. Jahrtausend
vor
Christus.
Quellen,
Deutung
und
kulturübergreifende Vergleich'. Birgit Stöcklhuber.
LMU München 1999
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ARTIKEL – PALÄOSETI: BIBEL,
APOKRYPHEN, HEILIGE
BÜCHER

RAUMSCHIFF ODER GOTTESERSCHEINUNG?
- DIE VISIONEN DES HESEKIEL

[Ulrich Magin]

Ulrich Magin stellt eine dem historischen und
religiösen Kontext entsprechende Analyse der
Schilderungen
Hesekiels
den
präastronautischen Interpretationen gegenüber.
War er "Thronwagen" Gottes doch kein
Raumschiff?
Einer der faszinierendsten Texte des Alten
Testaments handelt von den Visionen des Hesekiel
[1]
im Jahre 592 v. Chr. Zahllose Künstler haben
sie gemalt, und zahlreiche Phantasten haben sie
interpretiert. Da darf Erich von Däniken nicht
fehlen. Für ihn ist Hesekiels Bericht einer der
Hauptbeweise für die Anwesenheit Außerirdischer
in der Vergangenheit.
"Im 30. Jahr", berichtet Hesekiel, "lebte ich ... mit
den verbannten Judäern am Fluss Kebar in
Babylonien. ... Am 5. Tage des 4. Monats öffnete
sich plötzlich über mir der Himmel, und ich sah
eine Erscheinung Gottes [wörtlich: siehe ich sah].
Der Herr sprach zu mir und legte seine Hand auf
mich.
Ich sah von Norden einen Sturm heranbrausen, der
eine große Wolke vor sich hertrieb. Blitze schossen
aus ihr hervor, und ein heller Glanz umgab sie.
Dann öffnete sich die Wolke, und aus ihrem
Inneren strahlte ein Licht wie von Gold.
In dem Licht erschienen vier lebendige Wesen, die
wie Menschen aussahen. Doch jedes von ihnen
hatte vier Flügel und vier Gesichter. Ihre Beine
waren gerade wie die eines Menschen, aber statt
der Füße hatten sie die Hufe eines Stieres, die wie
polierte Bronze glänzten. Jede Gestalt besaß vier
Hände, je eine Hand unter jedem Flügel. Mit ihren
Flügeln berührten die Gestalten einander. Beim
Gehen brauchten sie sich nie umzudrehen, denn in
jede Richtung blickte eines ihrer Gesichter. Jedes
sah anders aus: vorne war das Gesicht eines
Menschen, rechts das eines Löwen, links das eines
Stieres und hinten das eines Adlers.

Zwei
ihrer
Flügel hatten sie
nach oben
ausgespannt, und ihre Spitzen berührten die der
anderen Gestalten. Mit den anderen zwei Flügeln
bedeckten sie ihren Leib. Sie gingen, wohin Gottes
Geist sie trieb; sie brauchten sich nie umzudrehen,
denn in jede Richtung blickte eines ihrer Gesichter.
Zwischen den Gestalten bemerkte ich etwas, das
wie glühende Kohlen aussah und wie Fackeln, die
sich hin- und herbewegen. Das Feuer leuchtete,
und Blitze schossen aus ihm. Die Gestalten liefen
so schnell umher, dass sie selbst zuckenden Blitzen
glichen.
Als ich sie genauer betrachtete, entdeckte ich vier
Räder auf dem Boden - eines von jeder Gestalt. Sie
schienen aus Edelsteinen zu bestehen. Alle vier
waren gleich gebaut; mitten in jedes Rad war ein
zweites im rechten Winkel eingefügt, und so
konnten sie in jede beliebige Richtung laufen, ohne
zu wenden. Die Felgen der Räder waren sehr groß
und ringsum mit Augen bedeckt. Wenn die vier
Gestalten gingen, dann liefen auch die Räder mit;
und wenn die Gestalten sich von der Erde erhoben,
dann hoben sich auch die Räder. Sie gingen, wohin
Gottes Geist sie trieb, und die Räder bewegten sich
mit ihnen, denn der Geist der Lebewesen war in
den Rädern. Wenn die Gestalten sich bewegten,
dann liefen auch die Räder; blieben die Gestalten
stehen, standen auch die Räder still. Erhoben sich
die Lebewesen, dann erhoben sich auch die Räder
mit ihnen, denn der Geist der Lebewesen war in
den Rädern.
Über den Köpfen der Gestalten entdeckte ich
etwas, das aussah wie ein Gewölbe aus
leuchtendem Kristall, und ich erschrak bei seinem
Anblick. Jedes der Lebewesen darunter hatte zwei
seiner Flügel zu der Gestalt neben sich
ausgestreckt; mit den beiden anderen Flügeln
bedeckte es seinen Leib. Wenn die vier sich
bewegten, rauschten ihre Flügel wie das Brausen
gewaltiger Wassermassen, wie die Stimme des
allmächtigen Gottes. Es war so laut wie die Rufe
einer großen Menschenmenge, wie der Lärm in
einem Heerlager. Wenn sie stillstanden, ließen sie
ihre Flügel herabhängen.
Plötzlich hörte ich eine Stimme aus dem Gewölbe
über ihnen, da blieben sie stehen und senkten ihre
Flügel. Oberhalb des Gewölbes über ihren Köpfen
bemerkte ich einen Thron aus Saphir. Darauf saß
eine Gestalt, die einem Menschen glich. Von der
Hüfte an aufwärts schimmerte sein Leib wie Gold in
einem Feuerkranz; unterhalb der Hüfte sah er aus
wie ein Feuer, umgeben von hellem Lichtglanz. In
dem Licht konnte ich alle Farben des Regenbogens
entdecken. Es war die Erscheinung Gottes in seiner
Herrlichkeit. Bei ihrem Anblick fiel ich nieder und
berührte mit meinem Gesicht den Boden. ... Dann
sah ich eine Hand, die sich mir entgegenstreckte
und eine Buchrolle hielt. Die Hand breitete die
Buchrolle aus; sie war auf beiden Seiten
beschrieben mit Klagen, Seufzern und Trauerrufen.
Gott sprach zu mir: 'Du sterblicher Mensch, iss,
was du vor dir siehst, ja, iss diese Buchrolle! Dann
[2]
geh zum Volk Israel und rede zu ihnen!"

[1]

So bei Luther, in katholischen Bibeln heißt er
Ezechiel
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[2]

Hesekiel 1, 1-28, 2,9-3,1
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Endlich entschlüsselt!
Dieser Text fasziniert. Und er frustriert. Was hat
dieses farbenprächtige orientalische Gemälde mit
Gott zu tun? Und welche Botschaft vermittelt es?
Ist es gar einer der ersten UFO-Berichte?
Im Dezember 1883 berichtete die Zeitschrift
'Knowledge' von der Sichtung eines riesigen
glühenden Feuerrades, das von Bord des Dampfers
"Patna" unter Wasser
im Persischen Golf
beobachtet worden war. Im Januar 1884 druckte
das Magazin einen Leserbrief, in dem der
Augenzeuge "ein moderner Ezekiel" genannt
[3]
wurde.
Charles Hoy Fort, ein amerikanischer
Journalist, Philosoph und Sammler von kuriosen
[4]
druckte diesen Brief in seinem
Geschichten,
'Book of the Damned' ab. Das Werk war zwar
bereits 1919 erschienen, erhielt aber 1947,
nachdem die erste fliegende Untertasse gesichtet
worden war, Kultstatus unter den UFO-Forschern.
Es dauerte nicht lange, da verglichen sie Hesekiels
Vision mit den immer wieder gemeldeten
Untertassen.
Es lässt sich nicht mehr feststellen, wer diese
Behauptung als erster ausführlicher darstellte.
Zumindest erschienen bereits 1962 Beiträge in
UFO-Zeitschriften und in Boulevardzeitungen, die
[5]
Hesekiels Bericht als UFO-Reportage deuteten.
1965 widmete Robert Charroux, ein französischer
Esoteriker, der Geheimlehren auf außerirdische
Kulturbringer zurückführte, den Hesekiel-Visionen
ein Kapitel seines Werkes 'Verratene Geheimnisse'
[6]
und vertrat die Ansicht, "dass der Prophet
Zeuge der Landung eines intergalaktischen
[7]
Raumschiffs war."
Im gleichen Jahr wies der amerikanische Ufologe
[8]
darauf hin, dass die Vision des
Jacques Vallée
Hesekiel von UFO-Forschern gerne als frühe
Sichtung einer fliegenden Untertasse angeführt
[9]
werde. Und 1968 meinte W. Raymond Drake ,
dass "Ezekiel trotz seines Mangels an technischem
Wissen eine wunderbare Beschreibung eines
Raumschiffes gibt, die sofort von allen Menschen,
die sich mit UFOs beschäftigen, erkannt wird."
1968 erschien auch Erich von Dänikens erstes
Buch, 'Erinnerungen an die Zukunft'. Und auch hier
darf diese Interpretation natürlich nicht fehlen:
"Wer sprach mit Hesekiel? Was waren das für
Wesen? 'Götter' der herkömmlichen Vorstellung
waren es gewiss nicht, denn die benötigen doch
wohl kein Fahrzeug."

[3]
[4]
[5]

[8]
[9]

Text

beschreibe ein
etwa
(einen)

Angeblich las der NASA-Wissenschaftler Josef F.
Blumrich Dänikens Buch und beschloss, es zu
widerlegen. Da er Techniker war, bot es sich
natürlich an, die "präzise technische" Beschreibung
Hesekiels unter die Lupe zu nehmen. Doch
Blumrich wurde vom Saulus zum Paulus: Ja, da
war ein Raumschiff beschrieben, und Blumrich
konstruierte es, bis hin zu präzisen Maßangaben,
bis hin zum atomaren Antriebssystem. Für
Rollräder,
die
auf
Hesekiels
Beschreibung
basierten, erhielt er sogar ein Patent (US-Patent
[11]
3.789.947 vom 5. Februar 1974)!

Abb. 1: Rekonstruktion des HesekielRaumschiffes; nach: Josef F. Blumrich
Blumrichs technisch geschärften Augen gelang es,
das Geheimnis des Hesekiel zu entzaubern: Bei den
vier
Wesen
handelte
es
sich
um
vier
Antriebsaggregate, bei den Flügeln um Rotoren,
auch wenn das dem Text widerspricht, der
ausdrücklich sagt, sie seien schnell hin- und
hergelaufen, wohl auch unabhängig von der Wolke.
Schließlich, als sich Blumrich vom Zeichenbrett
aufrichtete, auf dem er Hesekiels Beschreibung in
eine technische Zeichnung umsetzte, zeigte es
sich, dass Hesekiel tatsächlich perfekt ein
Raumschiff beschrieben hatte:
"Die Beine des Flugzeuges, jene Cheruben, seine
glühende Unter- und seine kristalline Oberseite aus allen diesen Details konstruierte Blumrich das
Modell
eines
antiken
Landeschiffes
mit
Reaktorantrieb. Gesamtgewicht des Fahrzeuges:
[12]
100 000 kg, Durchmesser: 18 Meter."
Wie Blumrich auf diese Maße kam, erklärt er nicht,
und fast sein ganzes Buch besteht nur aus einer
Beschreibung der "rekonstruierten" Maschine, auf
die recht vage die Bibelverse bezogen werden, die
als Inspiration galten.

Fort 1974, S. 271
vgl. Magin 1997

Vallee 1974, S. 208, führt an: 'Domenica del
Corriere' (27. Mai 1962) und 'Australian Flying
Saucer Review' (Nr. 7, November 1962)
[6]
Charroux 1967, S. 261-272
[7]

Däniken vermutet, der
"Allzweckfahrzeug
...
[10]
Amphibienhelikopter."

Charroux 1967, S. 261
Vallee 1974, S. 2-3
Drake 1973, S. 217
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[10]
[11]
[12]

Däniken 1971, S. 45
Blumrich 1973
Dopatka 1979, S. 115
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Denn Hesekiel beschreibt ja kein Raumschiff von
fester Form, und Blumrich schien es unmöglich, die
Gesamtform des UFOs zu erkennen, bis er sich
"lange nach Mitternacht ... plötzlich an eine neue
Flugkörperform erinnerte, deren Beschreibung ich
vor Jahren gelesen hatte. Es war geradezu
abenteuerlich: Diese Form löste buchstäblich
schlagartig alle Probleme der Gesamtformgebung! Wir [Blumrich und seine Frau] waren aufgeregt und
fanden immer neue Textstellen, die mit dem eben
gewonnenen
Gesamtbild
des
Raumschiffs
[13]
übereinstimmten."
Oder, mit anderen Worten:
Blumrich konstruierte zuerst ein Raumschiff und
fand später die Bibelstellen, die sein Modell
bestätigten.
Blumrich
rechnete
dann
sogar
theoretisch nach, dass das von ihm gerade
erfundene Raumschiff flugfähig war. Im Gegensatz
zur fortschrittsgläubigen Zeit der frühen 70er Jahre
mutet es heute vielleicht nicht ideal an, wenn die
Unterseite der fliegenden Untertasse des Hesekiel
glüht, weil darin der Atomreaktor liegt. Weit
geringe Strahlenmengen gelten mittlerweile als
gefährlich.
Obwohl erste Deuter, darunter Charroux und
Däniken, die vier Lebewesen noch als Außerirdische
interpretiert hatten, hat sich in der Prä-Astronautik
inzwischen Blumrichs Deutung als "Beweis"
etabliert. Die Wesen sind Landebeine. Das
Raumschiff hatte einen Durchmesser von 18
Metern. Ein Ingenieur hat es konstruiert, also hat
es das Raumschiff tatsächlich gegeben.

Nun machten sich die Prä-Astronautiker daran, zu
deuten, um was es sich bei dem Tempel gehandelt
hatte, den Hesekiel bei einer späteren Vision sah,
als der Herr erneut "seine Hände über ihn,
breitete" und ihn auf einen hohen Berg entrückte.
[14]
Dieser Tempel wird von Hesekiel genau
beschrieben, weil ihn die glühende Person mit
[15]
In
einem Maßband durch die Anlage begleitete.
der Prä-Astronautik herrscht keine Einigkeit:
1)

Der Ingenieur Hans Herbert Beier hat die
Beschreibung dieses Tempels genommen, auf
Papier übertragen und so zurechtgelegt, dass
Blumrichs UFO nach einigen Modifikationen
hineinpasst. Es sei, so sagt er, kein Tempel,
sondern eine Art Wartungs- und Tankstation
[16]
gewesen
:
"Der Tempel war nichts anderes als die Basis,
die als Anflug- und Abflugbahnhof genutzt
wurde. Hier konnte jede Form der Wartung
und
Reparatur
vorgenommen
werden,
wahrscheinlich besser als irgendwo im Orbit."
[17]

2)

In seinem Buch 'Beweise' findet Erich von
Däniken den Tempel, der nun tatsächlich ein
Tempel und keine Tankstelle ist, nach einer
Anregung des Amateurforschers Karl Maier in
[18]
Srinagar, Kaschmir.
Und, da, wie schon
gesagt, das Unterteil des UFOs von dem
radioaktiven Motor so aufgeheizt war, dass es
glühte, wundert es nicht, dass Däniken
"radioaktive Strahlung" in dem Tempel
registrierte.

3)

In seinem Buch 'Strategie der Götter' hat
Däniken dann noch eine andere Lösung parat:
Er stellt sich hier die Frage, "ob jener Tempel
existiert, über den Prophet Hesekiel im Alten
[19]
Testament ausführlich berichtet hat".
Und
er wird fündig - diesmal nicht in Kaschmir,
sondern in Chavin de Huantar, einem
präinkaischen Tempel in den Anden.

4)

Schließlich hat Walter-Jörg Langbein in
Vijayanagara in Indien eine Anlage entdeckt,
die Hesekiels Tempel sein könnte. In dieser
Ruinenstadt gibt es ein "rituelles Bad" (PräAstronautiker durchschauen solche hilflosen
Formulierungen
der
Archäologen
recht
schnell), das, so Langbein in seinem Buch 'Das
Sphinx-Syndrom' 1995, als "in verblüffender
Weise dem von Ezechiel beschriebenen Tempel
gleicht".

[14]

Hesekiel 40-47

Was war der Tempel?

Abb. 2: Grundriss des von Hesekiel geschilderten
Tempels.
[15]

vgl. eine ähnliche Stelle bei Sacharja 2, 5-9,
der Hesekiel nach der Errichtung des zweiten
Tempels aufgreift
[16]
Beier 1985; Beier 1991, S. 97-102
[17]
[18]
[13]

Blumrich 1992, S. 96
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[19]

Beier 1991, S. 100
Däniken 1977, S. 383-389
Däniken 1990, S. 50
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Langbein
gab
später
eingeschränkt, Entwarnung:

dann,

allerdings

"Größere Übereinstimmungen mit dem von Ezechiel
so
präzise
und
detailfreudig
beschriebenen
Tempelkomplex, bei dem es sich nach den
Berechnungen von Ingenieur Hans Herbert Beier
um eine Wartungsanlage für Raumschiffe vom
'Ezechiel-Typ' gehandelt hat, vermag ich nicht zu
erkennen. Dennoch könnte ein solches oder
ähnliches Flugvehikel das 'Stadion' angeflogen
[20]
haben."
Ein entschiedenes sowohl als auch! Offenbar ist
Hesekiels Text nicht so präzise, wie die modernen
technischen Interpreten behaupten, sonst könnten
die Aussagen nicht auf vier Tempel gleichzeitig
zutreffen.
Nur drei Möglichkeiten?
"Grundsätzlich", so der Prä-Astronautiker Ulrich
[21]
Dopatka
, "kommen für den Ezechiel-Bericht ...
drei
Auslegungen
in
Frage:
1.
Die
unwissenschaftliche [sic!], religiöse Erklärung: eine
Sache des Glaubens; 2. die Erklärung, dass die
Schilderungen
auf
psychologische
Ursachen
zurückgehen, also in gewisser Weise Einbildungen
darstellen; 3. die realistische Erklärung für das
Geschehene.
...
Diese
Rekonstruktion
der
Ereignisse
förderten
das
Bild
eines
Landeraumschiffes zutage."
Also: Entweder war Gott tatsächlich erschienen,
das aber ist unwissenschaftlich; oder Hesekiel war
ein Spinner, das wollen wir nicht glauben; bleibt
nur, dass er tatsächlich ein Raumschiff gesehen
hat.
Gibt es nicht noch eine vierte Erklärung?
Schließlich sind 19 von 20 Teilen des Textes
Klageliedern, Verfluchungen, Prophezeiungen und
rituellen Vorschriften gewidmet. Was bedeutet die
bizarre Vision des Hesekiel, wenn wir sie nicht als
einen Text ohne Kontext ansehen und sie aus ihrer
Zeit
isolieren,
sondern
sämtliche
Faktoren
berücksichtigen,
interne
wie
externe
Zusammenhänge?
Es ist eine grundsätzliche Frage, ob es überhaupt
legitim ist, aus einem langen Text von 48 Kapiteln
gerade einmal drei oder vier auszuwählen und
völlig unberücksichtigt zu lassen, was im übrigen
Text steht? Ist die Erscheinung von den
Botschaften zu trennen, die sie übermittelt? In der
Wissenschaft ist es nicht üblich, einen Text aus
dem Zusammenhang zu lösen. Um zu verstehen,
was Hesekiel sah, und was er sagen wollte, ist es
nützlich, das gesamte Buch Hesekiel zu betrachten,
seine inneren Bezüge und der historische Kontext,
in dem es entstand. Däniken und alle, die seiner
und Blumrichs Textinterpretation folgen, haben das
nie getan.

[20]
[21]

Langbein 1997, S. 347-351
Dopatka 1979, S. 112
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Der historische Hintergrund
Die biblische Geschichte findet immer vor dem
Hintergrund der Weltgeschichte statt. Anfangs
dominierte Ägypten Palästina und Syrien, dessen
Staaten Vasallen des Reiches am Nil waren.
Abraham wanderte nach Ägypten, ebenso Jakob,
und der Auszug der hebräischen Sklaven aus dem
Land der Pyramiden war der entscheidende Punkt so zumindest berichtet die Bibel - an dem sich die
Juden als Volk konstituierten. Doch Ägyptens Stern
sank, und bald schon kamen die führenden
Weltmächte des Orients aus Mesopotamien, dem
Lande zwischen Euphrat und Tigris. Assyrische und
babylonische Könige bestimmten die Geschichte
des Nahen Ostens, und sogar Ägypten wurde ihnen
untertan.
Auch
die
beiden
Staaten,
die
aus
dem
auseinanderbrechenden
Reich
des
Salomo
entstanden waren, lsrael im Norden und Juda mit
dem Zentrum Jerusalem im Süden, gerieten in den
machthungrigen
Blick
der
mesopotamischen
Despoten.
Sargon II. (722-705 v. Chr.) hatte das Nordreich
zerstört,
seine
Bevölkerung
nach
Assyrien
verschleppt und das Land mit Fremdvölkern neu
besiedelt, den Samaritern, die eine Mischung aus
ihrer eigenen Religion und der jüdischen Religion
ausübten. Doch Juda blieb vorerst unangetastet bisher war kein König aus dem Zweistromland
stark genug gewesen, die unbezwingbare Feste
Jerusalem einzunehmen. Wohl hatten es manche
versucht, doch sie mussten unverrichteter Dinge
wieder abziehen. Keilschrifttexte bestätigen hier
[22]
die Bücher der Bibel.
Zu Beginn des 6. vorchristlichen Jahrhunderts war
Nebukadnezar König von Babylon. Wie seine
Vorgänger und seine Nachfolger war er nicht
zimperlich; wer je die prachtvollen Reliefs der
assyrischen
und
babylonischen
Könige
im
Britischen Museum in London gesehen hat, die die
Eroberung fremder Städte durch den König
verherrlichen,
kennt
die
gewaltigen
Belagerungsmaschinen, sieht die an spitzen
Pfeilern vor den Stadtmauern aufgespießten
Gefangenen.
König Jojakim von Juda aber, ein Vasall Babylons,
sagte sich im 8. Regierungsjahr Nebukadnezars
[23]
Das scheint
von seinem König los.
Nebukadnezar zunächst nicht weiter gestört zu
haben, Juda war klein und bedeutungslos. Er hieß
seine Truppen im Umland Judas, den Abtrünnigen
zu bestrafen. Allein sie scheiterten, wie alle
anderen Truppen zuvor.

[22]

Die erfolglose Belagerung Jerusalems durch
Sanherib wird sowohl in der Bibel (2. Könige 19,
35) als auch bei Herodot (Historien II, 141)
erzählt. Assyrische Texte bestätigen, dass Sanherib
zwar Jerusalem belagerte, aber unverrichteter
Dinge wieder abzog, vgl. Pritchard o.J., S. 161-163
[23]
2. Könige 24, 1
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Nebukadnezar verlor die Geduld. Unbedeutend war
Juda wohl, doch es lag im Korridor zwischen
Mesopotamien und Ägypten, und wer konnte
sagen, ob - sollte Jojakim Erfolg haben - nicht auch
die phönizischen Hafenstädte am Mittelmeer
abfallen würden. Nebukadnezar machte sich auf
den Weg.
Und er hatte Glück. Der mutige Jojakim starb, und
sein gerade 18-jähriger Sohn Jojachin wurde
König. Dann, wie es die Bibel lakonisch beschreibt,
"marschierten die Truppen des babylonischen
Königs Nebukadnezar nach Jerusalem und bauten
einen Wall um die Stadt. Nebukadnezar kam selbst
nach Jerusalem, während seine Soldaten die Stadt
[24]
noch belagerten. Da ergab sich Jojachin."
Nebukadnezar nahm Jojachin und die Königsfamilie
sofort fest, er plünderte den Tempel und raubte ihn
aus, "die Oberschicht von Jerusalem führte er in
die Verbannung: alle Offiziere und erfahrene
[25]
Soldaten, alle Schmiede
und Schlosser,
insgesamt 10000 Gefangene. Zurück blieb nur das
[26]
einfache Volk."
Seiner Führung beraubt, hatte Nebukadnezar
leichtes Spiel mit Jerusalem. Er hoffte, den
Vasallenstaat wieder auf die rechte Linie gebracht
zu haben. "In Jerusalem setzte er an Jojachins
Stelle Mattanja als König ein. Mattanja war der
Onkel Jojachins, der Bruder seines Vaters.
[27]
Nebukadnezar", so berichtet die Bibel weiter
,
"änderte seinen Namen in Zedekia." Das war
natürlich ein magischer Akt, die Namen des Orients
trugen Bedeutung in sich. Die Umbenennung
bedeutete, dass Nebukadnezar Macht über Zedekia
hatte.
Nebukadnezar mag ein begnadeter Schlächter
gewesen sein, ein Menschenkenner war er nicht.
Denn, so führt die Bibel weiter in ihrem knappen,
lakonischen Stil aus, "auch Zedekia lehnte sich
gegen die Herrschaft des babylonischen Königs
[28]
auf."
Der verlor nun endgültig die Geduld: Er zog erneut
nach Jerusalem, doch das wollte sich nicht
ergeben. Er schüttete einen Wall um die Stadt auf
und belagerte sie vom 9. bis zum 11.
Regierungsjahr Zedekias. "Doch schließlich waren
alle Vorräte aufgebraucht, und die Einwohner litten
[29]
unter einer schweren Hungersnot."
Schließlich schafften es die Babylonier mit ihren
schweren Rammböcken, offenbar auch, weil der
Hunger jeden Widerstand erstickte, eine Bresche in
die Stadtmauern zu schlagen.

[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]

2. Könige 24, 10-12
Sie hätten ja Waffen fertigen können.

Zedekia gelang es, nach Jericho zu fliehen, aber er
wurde gefangen genommen, musste zusehen, wie
vor seinen Augen seine Söhne hingeschlachtet
wurden, dann blendete man ihn und brachte ihn in
Ketten nach Babylon. Nebukadnezar war auf
Nummer Sicher gegangen und hatte die ihm
gefährliche Dynastie ausgerottet. Nach Babylon
zurückgekehrt, schickte er in seinem 19.
Regierungsjahr
den
Oberbefehlshaber
seiner
Leibwache, Nebusaradan, nach Jerusalem. Der
"ließ den Tempel des Herrn, den Königspalast und
alle großen Häuser in Flammen aufgehen. Seine
Soldaten
rissen
die
Stadtmauern
nieder.
Nebusaradan ließ alle gefangen nehmen, die in
Jerusalem und in ganz Juda zurückgeblieben
waren. Auch alle, die zu den Babyloniern
übergelaufen waren, führte er in die Verbannung.
Nur einige der ärmsten Landarbeiter ließ er zurück,
um die Äcker und Weinberge zu bestellen." Dann
nahm Nebusaradan "den Hohepriester Saraja,
seinen Stellvertreter Zefania und die drei Priester,
die den Tempeleingang bewachten" und ließ sie
hinrichten. Die Hauptstadt war zerstört, die
weltlichen und geistlichen Herrscher vernichtet,
"die Bevölkerung von Juda wurde aus ihrer Heimat
[30]
vertrieben".
Die wenigen verbliebenen Hebräer sollten sich, so
riet ihnen der eingesetzte Statthalter Gedalja, mit
den Babyloniern arrangieren. Aber Verwandte der
Königsfamilie erschlugen ihn, "darauf floh die
ganze Bevölkerung Judas, reich und arm, mit den
Offizieren nach Ägypten. Sie fürchteten die Rache
[31]
der Babylonier".
Doch die triumphierenden Babylonier fühlten sich
sicher. Das Land Juda war zerstört, die
Bevölkerung verschleppt, die Hauptstadt zerstört,
der Tempel geschändet (alle Kultgegenstände
waren nach Babylon gebracht worden), König und
Priesterelite hingerichtet. Schon Ewil-Merodach, der
Nebukadnezar auf dem Thron folgte, begnadigte
Jojachin und behandelte ihn bevorzugt. Von Juda
war keine Gefahr mehr zu befürchten. Man konnte
die Exoten mit ihrem einen Gott ganz gut zur
Unterhaltung gebrauchen, und so diente Jojachin
dem König als Gesprächspartner bei Tisch.
Unschädlich im Exil, war für die Juden der
schlimmste Schrecken erst einmal vorbei.
Eine völlig neue Situation
Das ganze religiöse Leben der Juden war auf den
Tempel ausgerichtet, das Land Juda, das Gott
ihnen
versprochen
hatte,
Jerusalem,
die
Hauptstadt, die der große König David erobert
hatte, und schließlich den Tempel, den König
Salomo erbaut hatte.
Wie sollte eine Religion, die so auf Orte fixiert ist,
in einem Exil existieren, wenn der Zugang zu den
heiligen Orten unmöglich war? Wie Jahwe ehren,
wenn keine Opfer im Tempel mehr gebracht
werden könnten?

2. Könige 24, 14
2. Könige 24, 17
2. Könige 24, 20
2. Könige 25, 3
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[30]
[31]

2. Könige 25
2. Könige 25, 26
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Hesekiel war jüdischer Priester. Priester ohne
Amtsbereich, möchte man sagen, denn außerhalb
des Tempels von Jerusalem durften keine Opfer
gebracht werden.
Mit der Zeit in der Verbannung waren, wie schon
gesagt, die größten Härten gegen das jüdische Volk
gemildert
worden.
Babylon
war
groß,
weltmännisch, kosmopolitisch. Es war modern, und
es hatte in der ganzen Welt das Sagen. Das muss
auf die Juden der Zeit nicht weniger verlockend
gewirkt haben als große glitzernde Städte auf uns
heute noch.
Und die Verbannten begannen sich zu fragen:
Warum hat uns Gott so gestraft? Wenn wir nicht
mehr in Jerusalem sind und wenn der Tempel dort
zerstört ist, ist dann Gott überhaupt noch bei uns?
Hat er uns verlassen und sich ein neues Volk
gesucht? Wie stark hängt die Botschaft unserer
Propheten mit dem verheißenen Land zusammen?
Kann man nur in Juda Jude sein oder überall auf
der Welt? Sind nicht die Götter Babylons mächtiger
als unser Jahwe? Sollten wir sie anbeten? Und
wenn wir Jahwe treu bleiben, wie sollen wir ihm
[32]
opfern? Es gibt ja keinen Tempel mehr!
Das waren die Fragen, die die Verbannten im Exil
zu beantworten hatten. Da öffnete sich für den
Priester Hesekiel, den Sohn des Busis, im 5. Jahr,
nachdem König Jojachin verschleppt worden war,
der Himmel. Und Hesekiel erhielt die Antworten,
nach denen sein Volk suchte.
Eine Analyse des Berichts
[33]

Wenig genug ist über den Menschen Hesekiel
bekannt. Er war Priester aus aaronitischem
[34]
[35]
, er war verheiratet
, sein Vater
Geschlecht
hieß Busi. Seine erste Begegnung mit der Wolke
und den vier Wesen, ein Bild, das man gemeinhin
den "Gotteswagen" nennt, fand fünf Jahre nach der
Verschleppung Jojachins statt. Hesekiel gehörte zur
jüdischen Oberschicht. Der Fluss Kebar war ein
Kanal in der Nähe des heutigen Tel Abib, der Ort
lag in der Nähe der Stadt Nippur bei Babylon.
Der Zeitpunkt, zu dem die erste Vision erfolgte, lag
nach der Verschleppung, aber vor der völligen
Zerstörung Jerusalems. Noch regierte dort Zedekia
von Nebukadnezars Gnaden. Aber die Spannungen
wuchsen.

[32]
[33]

vgl. dazu Friedman 1990, S. 182

Hesekiel ist Luthers Schreibung, auf Hebräisch
heisst er Jechezkel ("Gott möge stärken"); dem
Original kommt die katholische Schreibweise
Ezechiel noch am nähesten.
[34]
vgl. Friedman 1990, S. 197; in Hesekiel 44, 414 werden von Gott alle nicht aaronitischen
Priester vom zukünftigen Tempeldienst
ausgeschlossen.
[35]
vgl. Hesekiel 24, 18
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Hesekiel legt gleich zu Anfang seines Berichts Wert
[36]
Er
darauf, dass es sich um eine Vision handelt.
gebraucht, um das zu betonen, die in allen
semitischen Sprachen beliebte Doppelung des
Verbs. Wörtlich heißt es:
"Siehe, ich sah".

[37]

Die Beschreibung dessen, was Hesekiel sieht, ist
bunt, surreal, fantastisch. Eigentlich, wird der
moderne Leser denken, ist es so unwahrscheinlich
nicht, dass Hesekiel da ein ungewöhnliches
Naturphänomen beschreibt und es für Gott hält,
oder dass da tatsächlich ein Raumschiff war, das
Hesekiel zwar detailliert beschreibt, das er jedoch
wohl fälschlicherweise Gott nennt.
Das bedeutet aber, den Text mit modernen Augen
zu lesen, als jemand, der das Alte Testament nur
noch vom Hörensagen kennt. Die jüdischen Priester
und die jüdische Oberschicht im babylonischen Exil
kannten ihre Bibel aber sehr gut, denn sie
versuchten verzweifelt herauszufinden, warum Gott
ihnen die harte Strafe der Verbannung geschickt
hatte. Und Hesekiels Beschreibung der Vision ist so
detailliert, weil jede Einzelheit etwas mitzuteilen
hat, nicht als Reportage, sondern als Mahnung, als
Erinnerung. Um den gewünschten Effekt bei seinen
Zuhörern zu erzielen, zitiert Hesekiel nämlich
Stellen der Bibel, die für sein Publikum eine
besondere Botschaft enthielten.
Nehmen wir - als Ausgangspunkt - die sehr
technisch anmutende und von Däniken und
Blumrich auch technisch gedeutete Stelle über die
Flügel der Engel, die den leuchtenden Thronwagen
begleiteten:
"Mit ihren Flügeln
[38]
einander."

berührten

die

Gestalten

Das, so wusste Hesekiel, und das wussten auch
seine Zuhörer, ist eine Stelle aus dem ersten Buch
der Könige, in der die Ausstattung des
Allerheiligsten in Salomos Tempel beschrieben
wird:
"Beide Engel waren gleich groß, nämlich 5 Meter,
und sahen genau gleich aus. Salomo ließ sie mitten
im Allerheiligsten aufstellen, und zwar so, dass sich
ihre ausgebreiteten Flügel in der Mitte berührten."
In der Beschreibung von Salomos Tempel finden
wir auch die Räder, über die Hesekiel so genau
berichtet. Sie stammen aus der Beschreibung der
eisernen, mit "Löwen, Ochsen und Cherubim
(=Engeln)" verzierten Stühle, die Salomo im
[39]
Tempel aufstellen ließ.
Ohne Zweifel ist das die
Quelle für die vier Tiere und den Thron Gottes.
[36]
[37]

Hesekiel 1:1

vgl. z.B. 1. Mose 28, 22; 4. Moses 35, 31;
Mayer 1999, S. 521: "Im Bibeltext steht die
Verbform zur Verstärkung der Aussage doppelt".
Blumrich hielt diese Doppelung für etwas
ungewöhnliches, nur bei Hesekiel stehendes.
[38]
Hesekiel 1, 8-9
[39]

1. Könige 6, 25-27 (Bundeslade); 1. Könige 7,
30-35 (Räder)
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Kaum sieht Hesekiel das unheimliche, blitzende
Phänomen,
kaum
beginnt
er,
es
seinen
verängstigten Zuhörern zu beschreiben, da wissen
jene schon: Aha! Es geht um den Tempel, es geht
um das Allerheiligste, in dem Gott wohnt; kurz,
Hesekiel wird uns etwas über die Zukunft
Jerusalems mitteilen. Denn die Vision Hesekiels ist
nichts anderes als eine Beschreibung des
Allerheiligsten des Salomonischen Tempels, von
Wolkenglanz umgeben und in den Himmel gerückt.
Und die Zuhörer wissen: Der Herr ist nicht nur in
[40]
Jerusalem, er ist bei uns.
Das zeigt Hesekiel
noch einmal, indem er Gott auf einem "Gewölbe
aus leuchtendem Kristall" stehen lässt, denn damit
zitiert er die Erscheinung Gottes am Sinai aus dem
2. Buch Mose, 24. Kapitel:
"Da steigen Moses und Aaron, Nadab und Abihu
und siebzig von den Ältesten Israels hinauf und
sahen den Gott Israels. Unter seinen Füßen war es
wie ein schöner Saphir und wie die Gestalt des
Himmels."
Was uns also wie die Beschreibung von technischen
Details anmutet, ist in Wirklichkeit keineswegs eine
neutrale Beschreibung, sondern ein Satz, der
theologische Aussagen transportiert. Weder die
Stiere (Ochsen), Löwen und Cherubine, noch die
Räder und die Position der Flügel, noch das
gewölbte Kristall sind originäre Schöpfungen
Hesekiels. Im Gegenteil: Das "Raumschiff" ist eine
Collage aus Bibelstellen, die alle auf eines
verweisen - den Tempel in Jerusalem.
Ein weiteres Beispiel: Hesekiel erhält eine
Papyrusrolle mit Klageliedern, die er zu essen hat.
[41]
Blumrich und andere prä-astronautische
Interpreten glauben, es habe sich hier um ein
Beruhigungsmittel gehandelt, das Hesekiel im
Raumschiff vor Luftkrankheit schützen sollte: "Der
Gedanke, die Astronauten hätten Ezechiel eine Art
Medikament verabreicht, liegt nicht all zu fern",
[42]
meint Ulrich Dopatka.
Dennoch ist die
Symbolik der Schriftrolle einfach zu verstehen:
Hesekiel soll diese Klagen Gottes über sein Volk
verschlingen, sie sich ganz zu eigen machen. Das
Symbol findet sich schon im Glauben der alten
Ägypter. Der Magier musste sich dort eine
Papyrusrolle mit Zauberformeln ebenfalls ganz
körperlich aneignen: "Er legt Papyrusstücke in eine
Schale und trinkt das magische Wort und isst die
[43]
Wörter, die Träger des Sinns".
Ähnlich ließe
sich die gesamte Vision zerlegen und auf Vorbilder
und Bibelzitate zurückführen. Was aber damals als
Verweis auf andere Bibelstellen verstanden wurde,
wird heute von Däniken und seinen Anhängern
technisch gedeutet.

Die Feuerwolke mit den Männern, dem Thron, den
Blitzen und den Rädern ist nicht die einzige
Begegnung des Propheten. Er trifft sowohl die
leuchtende Erscheinung als auch den Mann mit
[44]
dem feurigen Unterleib
öfter im Verlauf des
Buches, zuweilen hört er auch nur die Stimme
[45]
Dabei wird er manchmal, ganz gleich,
Gottes.
wie die Vision oder die Botschaft auch erfolgt, im
Geiste entrückt, hat also, um es mit moderneren
Ausdrücken zu sagen, eine "außerkörperliche
[46]
Erfahrung".
Bei einer dieser außerkörperlichen
Erfahrungen ist erneut das Himmelsphänomen
zugegen, das die Prä-Astronautiker so fasziniert, es
führt Hesekiel in den Hof des Tempels zu
Jerusalem, wo der Herr in den Tempel geht und
[47]
glühende Kohle vom Altar holt.
Der Gott, der zu Hesekiel spricht, hat nichts gutes
zu verkünden. Das Volk Judas ist, wie sein
Schwestervolk Israel, verschleppt worden, weil es
gesündigt hat. Es hat die Gebote nicht gehalten, es
hat Götzen gedient, ja, seine Könige haben im
Tempel Jahwes zu Jerusalem die Statuen falscher
Götzen aufgestellt. Ja, es wird noch schlimmer
kommen. Weil das Volk so gesündigt hat, sagt Gott
zu Hesekiel, wird die Verbannung nicht die
schlimmste Strafe sein. Jerusalem, das von den
Babyloniern noch nicht geschleift wurde, wird
[48]
belagert werden und untergehen
, die
Götzenopferstätten werden zunichte gemacht
[49]
[50]
, Trauer wird in ganz Juda sein.
werden
Zwar werde der Herr sein Volk zurück in die Heimat
[51]
, doch nur, wenn das Volk bereue: seine
führen
Bequemlichkeit
Götzen.

Aus diesem Grunde wurde der Thronwagen
Gottes, der Wagen der Schechina (der Gegenwart
Gottes), im späteren Judentum zum Symbol für die
Liebe Gottes zur Welt; vgl. Kobbe 1994, S. 249
[41]
Später wird der Prophet Sacharja diesen
Hesekiel-Text aufgreifen, vgl. Sacharja 5, 1-4,
wenn er eine riesige Schriftrolle mit Flüchen sieht,
die Israel überfliegt.
[42]
Dopatka 1979, S. 117
[43]

Jacq 1999, S. 35
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[52]

, seine Anhänglichkeit an die

Es gibt keinen Grund, verbittert zu
[54]

, denn alle
sein, erklärt Gott dem Hesekiel
Strafen seien gerecht - Jerusalem sei ein unnützer
[55]
[56]
, eine untreue Frau
. Daher muss
Weinstock
die Strafe hart ausfallen: Der Herr werde sein
[57]
und Jerusalem durch die
"Schwert ziehen"
Babylonier zerstören lassen

[44]
[45]

[58]

.

"im 6. Jahr, am 5. Tag", Hesekiel 8, 1

"im 7. Jahr, am 10. Tag des 5. Monats",
Hesekiel 20, 1; "im 11. Jahr, am 1. Tag des
Monats", Hesekiel 26: 1; "im 27. Jahr, "im 9. Jahr,
am 10. Tag des 10. Monats", Hesekiel 24, 1; "am
1. Tag des 1. Monats", Hesekiel 29, 17; "im 12.
Jahr, am 15. des Monats", Hesekiel 32, 17
[46]
z.B. Hesekiel 3, 14 und 8, 1
[47]
[48]
[49]

[40]

[53]

[50]
[51]
[52]
[53]
[54]
[55]
[56]
[57]
[58]

Hesekiel 10
Hesekiel 4; 5 und 9-11
Hesekiel 6
Hesekiel 7
Hesekiel 11, 14f.
Hesekiel 12
Hesekiel 13
Hesekiel 14, 12f.
Hesekiel 15
Hesekiel 16
Hesekiel 21, 10
Hesekiel 21, 32
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In diesem Tenor geht es weiter: Klage, Israel, die
Strafe ist da, klage Israel, Jerusalem wird zerstört
werden, aber klage nicht über deinen Gott, denn er
ist nur gerecht, und wenn du umkehrst, Israel,
dann werde ich dich zurück in deine Heimat führen.
"Im 12. Jahr unserer Verbannung, am 5. Tag des
10. Monats, kam ein Mann zu mir, der aus
Jerusalem geflohen war, und sagte: 'Jerusalem ist
[59]
erobert worden!"
Jetzt helfen die vielen Aufforderungen Gottes an
Hesekiel, er möge sein Volk zur Umkehr und
Rechtgläubigkeit bekehren, nichts mehr. Die
angekündigten Dinge sind geschehen, der Tempel
vernichtet. Das Buch ändert den Ton: Statt
Prophezeiungen, die das Unglück ankündigen,
erfolgen nun Anweisungen, wie das tempellose
Volk im Exil überleben und seiner Religion treu
bleiben kann. Nicht Klage, sondern Tröstung. Ein
[60]
Friedensreich wird kommen
, Israel und Juda,
die beiden jüdischen Staaten, werden wieder
[61]
, die Feinde Israels werden
vereint sein
vernichtet werden.

[62]

[63]

, Israel wird in seine Heimat

zurückkehren
. Dann führt Hesekiel ein Motiv in
das Alte Testament ein, das es nie zuvor gegeben
hat und das zu einem Hauptglaubenssatz des
späteren Christentums geworden ist: Die Toten
werden auferstehen, auf Gottes Wille werden sich
die vermodernden Gebeine erheben und die Toten
[64]
zu neuem Leben erwachen.
Hoffnung für eine Wiederherstellung Jerusalems
hegt Hesekiel offenbar nicht mehr, dazu ist er viel
zu pragmatisch, aber statt dessen hat sein Gott
eine viel größere, viel weniger irdische Hoffnung
anzubieten. Denn der Herr offenbart ihm "im 25.
Jahr der Verbannung unseres Volkes, am 10. Tag
des Neujahrsmonats, vierzehn Tage nach der
[65]
Zerstörung Jerusalems"
den Bauplan des
zukünftigen Tempels, des himmlischen Jerusalems,
der den alten an Pracht und Größe übertreffen
wird: Es ist eine Hoffnung, keine Realität.
"Der Herr legte seine Hand auf mich. In einer
Vision führte er mich auf einen hohen Berg nahe
Jerusalem. Auf seiner Südseite entdeckte ich
[66]
etliche Bauten, die wie eine Stadt aussahen."
Diesen Tempel nun, den Hesekiel in entrücktem
Zustand, in außerkörperlicher Ekstase, sieht,
deuten die Prä-Astronautiker als eine außerirdische
Tankstelle.

[59]
[60]
[61]
[62]
[63]
[64]
[65]
[66]

Hesekiel 33, 21
Hesekiel 34, 23ff.
Hesekiel 37, 15f

Das heißt natürlich, dass der gesamt Kontext
ignoriert wird: Hesekiel wusste nicht, ob sein Volk
jemals in die Heimat zurückkehren würde, also
entwarf er eine weitaus größere Zukunft: Eine
Zukunft mit der Hoffnung auf ein Leben nach dem
Tod, mit einem Gott, der nicht auf einem Felsblock
auf der Erde lokalisiert wurde (im Allerheiligsten
des Tempels
nämlich),
sondern in einem
gewaltigen Tempel, der allen Völkern der Erde Platz
bot. Hier, im babylonischen Exil, wandelte sich das
Judentum von der Religion eines Volkes allmählich
zu einer Vision für alle Welt. Trotz aller
Verwünschungen
gegen
Babylonier,
Ägypter,
Amoniter, Edomiter und Philister finden sich bei
Hesekiel erste Andeutungen, dass Jahwe ein
universeller Gott ist, ein Gott für alle Menschen.
Diese gewaltige philosophische Leistung, bis zu
diesem Zeitpunkt einmalig in der Geschichte der
Menschheit, nennen die Prä-Astronautiker den
Besuch
in
einer
Wartungsanlage
für
Zubringerraumschiffe!
Zeitlich den wirklichen Ereignissen zugeordnet,
sieht Hesekiel also Visionen des zerstörten und des
zukünftigen Jerusalems, Gott diktiert ihm Klagen
über das falsche Verhalten des erwählten Volkes,
dann, als alles bereits zu spät ist, Voraussagen
über die Zukunft - eine glückliche Zukunft, sollte
sich das Volk wieder auf seinen Bund mit Gott
besinnen.
[67]

"Ezechiel", schreibt Margarete Susman
, "ist der
eigentliche Prophet des Exils. ... Sein Blick ist rein
vorwärts gewandt. Er stellt sich in das Exil als eine
fruchtbare Lage ein. ... Die harte Wirklichkeit des
Exils selbst wird ihm zu dem Stein, aus dem er, ein
gewaltiger Menschenbildner, eine neue Gestalt des
menschlichen Lebens hervorschlägt."
Dazu gehört auch, dass Hesekiel seine Zuhörer
ausdrücklich an das mosaische Gebot erinnert,
einen Fremden im Lande immer wie einen
Nachbarn zu behandeln. Und der Gott Hesekiels
verkündet, dass er Sünder nicht verdammt,
sondern dass er hofft, dass sie sich bekehren
[68]
werden.
"Ich zeige den anderen Völkern",
[69]

heisst es bei Hesekiel
, "dass ich ein heiliger
Gott bin." Seit Hesekiel gehört Gott allen. Auf diese
Sätze folgt die Beschreibung des zukünftigen
Tempels.
Diese Analyse zeigt: Wenn wir uns Hesekiel als
einen Propheten vorstellen, der den Verbannten in
Babylon die Gründe für Gottes Zorn erklärt und der
ihnen zugleich Zuversicht für eine glückliche
Zukunft gibt, die zu erreichen ist, wenn die Juden
nur wieder nach den Geboten leben, dann
funktioniert der Text.
Stellen wir uns allerdings Hesekiel als einen
jüdischen Priester im Exil vor, der zufällig auf ein
UFO trifft und zu einem Rundflug mit Aufenthalt auf
einer Tankstelle mitgenommen wird, dann wird der
Text seines eigentlichen Sinnes beraubt.

Hesekiel 35; 38-39
Hesekiel 36; 39, 21f.
Hesekiel 37
Hesekiel 40ff.
Hesekiel 40, 2

Magin, Raumschiff oder Gotteserscheinung?

[67]
[68]
[69]

Susman 1955, S. 56
Susman 1955, S. 65 und 82
Hesekiel, 39, 27
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Herkunft und Zukunft des Thronwagens
Es wurde bereits gezeigt, dass sich Hesekiel bei der
Beschreibung seiner Version auf Bibelstellen
bezieht, die seinem Publikum - wenn auch
möglicherweise nicht in genau der Formulierung,
wie sie sich heute im Alten Testament finden vertraut waren. Tatsächlich waren seine scheinbar
so surrealen Texte für die Zuhörer leicht zu
entziffern und zu deuten. Selbst für die Vision des
angeblichen Raumschiffs gibt es ein Vorbild,
nämlich das sechste Kapitel des Propheten Jesaia,
der vor der babylonischen Verbannung lebte.
Jesaia nämlich sah Gott in einem Gesicht, während
er im Tempel in Jerusalem war:
"Es war in dem Jahr, als König Usija starb. Da sah
ich den Herrn auf einem hohen, gewaltigen Thron
sitzen. Der Saum seines Gewandes füllte den
ganzen Tempel aus. Er war umgeben von
mächtigen Engeln, jeder von ihnen hatte sechs
Flügel. Mit zwei Flügeln bedeckten sie ihr Gesicht,
mit zweien ihren Leib, und zwei brauchten sie zum
Fliegen. Sie riefen einander zu: 'Heilig, heilig ist der
Herr, der allmächtige Gott! Seine Herrlichkeit
erfüllt die ganze Welt.' Ihre Stimme ließ die
Fundamente des Tempels erbeben, und das ganze
Heiligtum war voller Rauch. Entsetzt rief ich: 'Ich
bin verloren! ...' Da flog einer der Engel zu mir mit
einer glühenden Kohle in der Hand, die er mit der
Zange vom Altar geholt hatte. Er berührte damit
meinen Mund und sagte: 'Die glühende Kohle hat
deine Lippen berührt."
Hier findet man die gleichen Worte, den Thron
Gottes, die vier Engel, das Donnern, den Rauch,
sogar die Initiation zum Propheten durch eine
symbolische Tat (hier mit Kohle, die feurige Rede
verleihen wird, nicht durch das Essen einer Rolle).
Offenkundig zitiert Hesekiel seinen Vorläufer
Jesaia. Doch Jesaia sieht sein "Raumschiff" im
Innern
des
Tempels
und,
überlegene
außerirdische Technologie hin und her, es ist nur
schwer vorstellbar, dass ein atombetriebenes
Raumschiff mit 18 Metern Durchmesser durch die
enge Pforte in den Tempel hineinfliegen konnte.
Hesekiels Bericht, selbst ein Zitat, bestimmte 1400
Jahre lang die Art und Weise, wie man sich Gott in
den monotheistischen Religionen vorstellte. Das
Alte Testament zitiert seine Bildsprache, das Neue
ebenso, und schließlich schildert der Koran
Mohammeds Begegnung mit Gott in Hesekiels
Worten.

So heißt es im Buch Daniel
und 164 v. Chr.

[71]

[70]

, das zwischen 167

geschrieben wurde:

"Im 1. Regierungsjahr des babylonischen Königs
Belsasar hatte Daniel nachts im Traum eine Vision.
Er schrieb alles nieder, was er gesehen hatte, und
so beginnt sein Bericht:
Ich,
Daniel,
sah,
wie
aus
allen
vier
Himmelsrichtungen ein starker Wind kam und das
Meer aufwühlte. Vier große Tiere stiegen aus dem
Wasser empor; sie waren alle verschieden.
Das erste sah aus wie ein Löwe, es hatte jedoch
Adlerflügel. ... Das zweite Tier sah aus wie ein Bär
... Dann sah ich das nächste Tier erscheinen. Es
glich einem Panther, hatte aber vier Vogelflügel auf
dem Rücken und vier Köpfe. ... Zuletzt sah ich in
der Vision ein viertes Tier. Sein Anblick war
grauenerregend, und es strotzte vor Kraft. ...
Während ich noch schaute, wurden Thronsessel
aufgestellt. Ein hochbetagter Mann setzte sich auf
einen von ihnen. Sein Gewand war so weiß wie
Schnee und sein Haar so hell wie reine Wolle. Sein
Thron stand auf Rädern und war von Flammen
umgeben, ja, ein ganzer Feuerstrom ging von ihm
aus! Unzählige Engel standen vor ihm und dienten
ihm. Nun trat ein Gericht zusammen, und Bücher
wurden geöffnet."
Und in der Offenbarung des Johannes, die die
christliche Bibel beschließt, hat Johannes - neben
zahlreichen anderen Visionen - auch diese
Begegnung mit Hesekiels Gotteswagen:
"Danach, als ich aufblickte, sah ich eine Tür am
Himmel, die war offen. Dieselbe Stimme, die schon
vorher zu mir gesprochen hatte, ... sagte: 'Komm
herauf! Ich will dir zeigen, was in Zukunft
geschehen wird!' Gottes Geist ergriff mich, und
dann sah ich: Im Himmel stand ein Thron, auf dem
jemand saß. Die Gestalt leuchtete wie ein
Edelstein, wie ein Jaspis oder Karneol. Und um den
Thron strahlte ein Regenbogen, leuchtend wie
lauter Smaragde.
... Blitze, Donner
von dem Thron
Fackeln: Das sind
vor dem Thron
durchsichtig wie
Kristall.

und gewaltige Stimmen gingen
aus. Davor brannten sieben
die sieben Geister Gottes. Gleich
war so etwas wie ein Meer,
Glas, strahlend und hell wie

In der Mitte und um den Thron herum standen vier
mächtige Lebewesen, die überall Augen hatten. Die
erste dieser Gestalten sah aus wie ein Löwe, die
zweite glich einem Stier; die dritte hatte ein
Gesicht wie ein Mensch, und die vierte glich einem
fliegenden Adler. Jede dieser Gestalten hatte sechs
Flügel. Auch die Flügel waren innen und außen
[72]
voller Augen."
Diese vier Tiere, die Hesekiel, Daniel und Johannes
beschrieben, wurden im christlichen Mythos zu den
Symbolen für die vier Evangelisten.

[70]
[71]
[72]
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Daniel, Kapitel 7
siehe Barthel 1994, S. 236
Offenbarung 4
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Im Judentum wurden die Visionen Hesekiels zu
einem zentralen Text des Glaubens. Die gesamte
Kabbala,
die
komplizierte
Auslegung
der
hebräischen Bibel, ist im Grunde eine große
Diskussion des Thronwagens. Und wo immer sich
Juden versammelten, um über den Thronwagen zu
sprechen, da war Gott mitten unter ihnen. Bevor
UFOs gesehen wurde, gab es unter den Kundigen
keinen Zweifel, was Hesekiels Texte zu bedeuten
hatten. Schließlich, das ignorieren ja Däniken und
die anderen modernen Deuter, ist bei ihm nicht nur
vom Thronwagen die Rede, sondern fast das ganze
Buch besteht aus theologischen Aussagen, die
unter anderem genau erklären, wer Priester
werden darf, warum das Unheil auf der Welt ist,
welches die rituellen Verfehlungen der Juden
waren. Es ist schwer vorstellbar, dass außerirdische
Besucher an Diskussionen des jüdischen Ritus
interessiert waren.
[73]

Im Talmud-Traktat Chagiga
wird berichtet, wie
Rabbi Jochanan unterwegs war mit seinem Schüler
Rabbi Elasar. Elasar bat um Unterweisung über den
Thronwagen, doch sein Meister weigerte sich, denn
man dürfe über den Thronwagen nicht sprechen, es
sei denn "aus eigener Erkenntnis". Trotzdem bittet
Elasar den Rabbi Jochanan, ihm etwas über die
Bibelstelle Hesekiel sagen zu dürfen.
"Sofort stieg Rabban Jochanan ... von dem Esel ab,
umhüllte sich und setzte sich auf einen Stein. ... Er
sagte zu ihm: Meister, warum bist du vom Esel
abgestiegen? Er sagte: Ist es denn möglich, dass
du über den Thronwagen auslegst, die Einwohnung
[74]
mit uns ist, die Dienstengel uns begleiten und
ich, ich würde auf dem Esel reiten? Sofort begann
Rabbi Elasar ... über den Thronwagen auszulegen.
Da fiel Feuer vom Himmel herab und umgab alle
Bäume auf dem Felde. ... Ein Engel entgegnete aus
dem Feuer und sagte: Ja dies, ja dies ist der
Thronwagen."
Die Stelle zeigt, welchen Eindruck Hesekiels
metaphorische Botschaft hinterließ: Da durch seine
Vision offenbart wurde, dass Gott nicht an einen
Ort gebunden ist (den Tempel von Jerusalem), wird
seine Vision zum Inbegriff der Gegenwart Gottes,
eine Vision, die so stark ist, dass der, der über sie
spricht, sie teilt und daher "aus eigener Erkenntnis"
um die Gegenwart Gottes weiß. Die Alternative ist,
dass Däniken mit seiner Deutung recht hat, und
jeder, der über Hesekiels Schriften spricht, die
Außerirdischen automatisch zur Landung zwingt.

Mohammed hat die Vision eines Gottes, der auf
einem Thron über dem Meer (bei Hesekiel: dem
Gewölbe aus leuchtendem Kristall) schwebt. In der
[76]
elften Sure
heißt es: "Und Er ist es, Der die
Himmel und die Erde erschuf in sechs Zeiten - und
Sein Thron ruht auf dem Wasser." Und in Sure 53:
[77]
"Sodann setze Er Sich (auf den Thron); und Er
ist am obersten Horizont. Dann näherte er
[Mohammed] sich (Gott); dann stieg Er herab (zu
dem Propheten), so dass er zur Sehne von zwei
Bogen wurde oder noch näher. Und Er offenbarte
seinem Diener, was er offenbarte."
Über mehrere Jahrtausende benutzten Menschen
die
Metaphorik
Hesekiels,
um
ihre
Glaubenswahrheiten zu verkünden. Noch auf
Arthur Waites 1910 veröffentlichter Tarot-Karte
"Rad des Schicksals" erscheint Hesekiels Vision von
den Rädern und den vier Tieren als Symbol. Es ist
tatsächlich den Ufologen und Prä-Astronautikern
vorbehalten geblieben, die Texte Hesekiels aus
diesem Umfeld zu lösen, ihre historischen
Umstände zu ignorieren, ihre Aussagen nicht zur
Kenntnis zu nehmen, den sorgsam gewobenen
prophetisch-philosophisch-religiösen
Text
auf
wenige Zeilen zu reduzieren (alles Religiöse bei
Hesekiel sei spätere Hinzufügung, denkt Blumrich)
und sich so jeder Chance zu berauben, überhaupt
zu verstehen, womit sie sich beschäftigen.
Um Hesekiels Vision als Raumschiff deuten zu
können, muss sie also zuerst losgelöst von dem
Gesamttext betrachtet werden (den Verfluchungen,
den Prophezeiungen), sie muss zweitens ihres
jüdischen Kontexts beraubt werden (den Zitaten
aus
anderen
biblischen
Büchern),
drittens
schließlich muss sie isoliert von der Zeit betrachtet
werden, in der sie niedergeschrieben wurde (dem
Fall Jerusalems und dem babylonischen Exil).

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.

Jedenfalls hat Hesekiels Buch nicht nur das ganze
Judentum sowie die Apokalyptik des Christentums
geprägt, sein Echo findet sich noch im Koran, dem
heiligen Buch des Islam, das der Erzengel Gabriel
der Tradition nach im 7. Jahrhundert nach Christus
[75]
diktierte.

[73]
[74]

Chagiga 14b, zitiert nach Mayer 1999, S. 423

Damit ist die Schechina, die Gegenwart Gottes
in der Welt, gemeint.
[75]
Im Koran wird Hesekiel nach Ansicht mancher
Interpreten in Sure 21: 86 unter dem Namen DhulKifls erwähnt
Magin, Raumschiff oder Gotteserscheinung?

[76]
[77]

Koran 11: 8; ähnlich in Sure 32: 5
Koran, Sure 53: 7-10
Seite
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ZUR DISKUSSION GESTELLT ...

EXPERIMENTALÄGYPTOLOGISCHE HARTGESTEINBEARBEITUNG
[Reinhard Prahl]
Die seit 1983 von Denys A. Stocks durchgeführten Feldversuche mit altägyptischen Steinbohrern
zeigen die Funktionalität der durch die Ägyptologie postulierten Bearbeitungsmethoden von
Hartgesteinen. Wie der Artikel von Reinhard Prahl aber zeigt, sind einige Probleme noch ungelöst
und viele Fragen unbeantwortet.
Einleitung
Seit William Flinders Petrie 1883 sein Buch
[1]
'Temples and Pyramids of Giza'
herausbrachte,
ist die Bearbeitung von Hartgesteinen ein immer
wieder aufgegriffenes Thema. Ging es bis heute
überwiegend
um
das
Phänomen
der
Kernbohrungen, die vornehmlich in Abusir zu
bewundern sind, traten andere Aspekte dieses
interessanten Themas stellenweise leider zurück.
Dazu gehört auch die Bearbeitung von Statuen aus
Granit, Basalt, Diorit, Quarzit und anderen
Hartgesteinen, sowie die Aushöhlung von Vasen
und Sarkophagen. Diesen Problemen möchte sich
diese Arbeit annehmen.
Auch das Kernbohrungsproblem soll noch einmal
unter anderen als den bisher erforschten Aspekten
ausgeleuchtet werden, denn im Gegensatz zu Franz
[2]
Löhner
, der in 'Synesis 14/1993' schrieb, dass
seine experimentellen Versuche erfolglos verlaufen
seien,
ja,
dass
ihn
sogar
Arbeiter
im
Granitsteinbruch Flossenbürg angefahren hätten,
die Be- und Verarbeitung von Granit mit Kupfer
unmöglich
sei,
liegen
mir
ganz
andere
[1]

vgl. Petrie 1883, S. 74ff.; Kap.VIII: 'Nature of
tools employed on hard stone-Examples of sawingTubular drilling-Rurning-Rate of working'
[2]
Löhner 1993
Prahl, Experimentalägyptologische Hartgesteinbearbeitung

Informationen und Aussagen vor, z.B. vom
Steinmetzmeister Manfred Rogalla aus Dortmund.
Demnach kann ein Hartgestein grundsätzlich sogar
mit einem geeigneten Schleifmittel und einer
scharfen und stabilen Schnur gesägt werden. Auch
verfüge
ich
über
zwei
Arbeiten
des
Experimentalarchäologen Denys A. Stocks, die
unter Einbeziehung genauester Daten, Zahlen und
Fakten
dokumentieren,
dass
mit
einem
altägyptischen
Steinbohrer
eben
doch
eine
Kernbohrung erzeugt werden konnte. Wie das
geschah und warum Stocks' Methode trotzdem
nicht sehr sinnvoll erscheint und somit zumindest
meines Dafürhaltens nach abzulehnen ist, zeigen
die nachfolgenden Untersuchungsergebnisse und
Berechnungen.
Die ägyptologische Meinung
Da ich mich nie sonderlich für Steinbe- und verarbeitung interessiert habe, berührte mich das
Thema meist nur am Rande, soweit es mein Hobby,
die Beschäftigung mit dem Pyramidenbau betraf.
Der
älteste
mir
bekannte
Bericht
über
Kernbohrungen in Hartgesteinen stammt von
William Matthew Flinders Petrie, der 1883 eine
eingehende und bis heute als Standardwerk zu
bezeichnende Untersuchung über die Pyramiden
von Gizeh herausbrachte.
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Petrie konnte sich beim besten Willen nicht
vorstellen, dass man mit einem Drillbohrer, der im
wesentlichen ein Kupfer- oder Bronzerohr und
Quarzsand als Schleifmittel als Bohrmaterial
benötigt, die von ihm entdeckten Bohrungen
erstellen konnte. So kam er auf den Gedanken,
dass ein Schneidemittel gebraucht worden war. Die
Idee, es könnten Diamanten gewesen sein, verwarf
er sehr schnell, da Diamant in Ägypten nicht
vorkommt; alternativ nahm er an, man hätte
[3]
Korund verwendet.
Die Ägyptologie erklärt das
Phänomen der Hartgesteinbearbeitung seit etwa
100 Jahren stets auf dieselbe Weise. Und seit
ebenfalls dieser Zeit gab und gibt es immer wieder
Laien und Fachleute, die nicht an diese Lösung
glauben.
Kürzlich las ich in einer Fachzeitschrift für
Pyramiden, das Problem der Kernbohrungen sei
gelöst. Ein Experimentalägyptologe namens Denys
A. Stocks hatte in Assuan praktische Versuche mit
altägyptischen
Methoden
in
Rosengranit
durchgeführt. Er benutzte dazu einen Bohrer, den
er TRTD (Twist/Reverse Twist Drill) nannte und
dem
ein
Kupferrohr
aufgesetzt
war.
Als
Schleifmaterial wurde Quarzit verwendet. Auf diese
Weise schaffte er es, in 20 Stunden ein 6 cm tiefes
Loch in einen Rosengranitblock im Steinbruch von
Assuan zu bohren. Weitere Versuche mit
Kupfersägen und Schleifmittel folgten. Kurz gesagt
ist sowohl der Bohr- als auch der Sägevorgang auf
altägyptische Weise im großen und ganzen wohl
[4]
eher ein Schleifvorgang.
Einige Fragen können jedoch durch die von Stocks
ermittelte Methode nicht beantwortet werden: Wie
hatten es die alten Ägypter geschafft, die feinen
Gesichtszüge, die plissierten Gewänder und die
schmalen und doch so tiefen Hieroglyphen aus den
Hartgesteinen herauszuarbeiten?
Ich wollte mir diese Frage von einer kompetenten
Fachperson erläutern lassen und schrieb an Frau
[5]
Prof. Dr. Rosemarie Drenkhahn
vom KestnerMuseum, die mir vor einiger Zeit bei einem
anderen Problem schon einmal weitergeholfen
hatte. Frau Drenkhahn antwortete wie folgt: Die
Rohblöcke wurden zuerst mit Hammer und Meißel
in eine grobe Form gebracht, später wurde ein
Polierstein und ein Schleifmittel verwendet, um die
feinen Formen herauszuarbeiten und den Stein zu
glätten. Um die Feinpolitur auszuführen, sei Wasser
hinzugefügt worden. Die meisten gefundenen
Poliersteine seien aus Sandstein oder Quarzit
[6]
gewesen.

[3]
[4]
[5]

Die ersten Zweifel
Diese Antwort ist, wie ich finde, leider nicht gerade
als ausführlich zu bezeichnen, was wohl der
geringen
Zeit
zuzuschreiben
ist,
die
der
vielbeschäftigten Ägyptologin zur Beantwortung
von privaten Anfragen zur Verfügung steht. So
konnte ich z.B. über die Materialien, aus denen die
Hammer und Meißel bestanden, die ja eigentlich
den Kern meiner Frage bildeten, leider von der
Professorin nichts Näheres erfahren.
Wenn man sich eingehend mit dem Pyramidenbau
beschäftigt, weiß man, dass laut ägyptologischer
Ansicht nur drei Arten von Meißel im Alten Reich
verwendet wurden: solche aus Kupfer, aus Bronze
- diese aber erst zum Ende des Alten Reiches hin und Feuersteinmeißel. Jean Philippe Lauer hat sich
[7]
in seinem Buch 'Das Geheimnis der Pyramiden'
der Werkzeuge zur Steinbearbeitung angenommen.
Er
unterteilte
in
Stein-,
Kupferund
Holzwerkzeuge. Goyon ergänzt in seinem Werk 'Die
Cheopspyramide':
"Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, daß während
des langen Zeitraums der ägyptischen Geschichte
das Werkzeug des Handwerkers beinahe das
gleiche geblieben ist. Man kann mit Überraschung
feststellen, daß die ägyptischen Arbeiter in einer so
fernen Epoche wie der ersten Dynastie ihre Kunst
vollständig beherrschten und daß die Form ihres
[8]
Werkzeugs schon endgültig festgelegt war."
Sehr aufschlussreich ist der Schaukasten, den er
von altägyptischen Werkzeugen auf Seite 90 gibt.
Zahlreiche
Formen
von
Kupfermeißeln,
Kupferschneiden,
Dechseln
und
Spaten,
Holzklöpfeln
und
Steinschlegeln,
sowie
ein
Dolerithammer, Hacken, eine Axt und weitere
Werkzeuge sind als Zeichnung abgebildet. Die
Dolerithämmer, die
meist
nur aus
einem
keilförmigen glatten Stein und einem Stiel, der aus
zwei dicken Holzstäben bestand, zwischen denen
der Stein eingeklemmt und mit Seilen befestigt
war, waren zwischen einige hundert Gramm und
einem Kilo schwer.

vgl. Petrie 1883
vgl. Stocks 2001, S. 89-94

von Frau Prof. Drenkhahn ist 1976 in der Reihe
'Ägyptologische Abhandlungen' das Buch 'Die
Handwerker und ihre Tätigkeiten im Alten Ägypten'
erschienen.
[6]
private Mitteilung an den Autor vom 29.07.02
Prahl, Experimentalägyptologische Hartgesteinbearbeitung
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[8]

Lauer 1980
Goyon 1979, S. 88
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Unten befand sich eine gegabelte Stange, in die
Gabelung wurde die Bohrspitze eingefügt, diese
bestand nach allgemeiner Ansicht aus Feuerstein,
Diorit, Granit oder auch Kupfer. Das zweite
Bohrgerät ist dem ersten ähnlich, nur dass die
Drehgeschwindigkeit durch einen Bogen erzeugt
wurde, anstatt durch Gewichte. Die Bogensehne
wurde um die Triebstange gewickelt; durch
schnelle Vorwärts-/Rückwärtsbewegungen aus dem
Handgelenk bewegte man ein Kupferrohr, das
unten eingehängt wurde. Die Spitze bestand aus
einer "Gabel", die durch ein Querholz verbunden
war. Das Kupferrohr verfügte über zwei sich
gegenüberliegende Einkerbungen, die auf das
Querholz gelegt wurden. So wurde ein Abrutschen
des Rohres verhindert.

Abb. 1: Goyons Zeichnungen
Werkzeugen des alten Reiches

von

typischen

Daneben gab es noch ovale Steinkugeln, die an
einem Ende abgerundet waren, am anderen spitz
zuliefen und zwischen einem und drei Kilo wogen.
Holzhämmer und Klöpfel bzw. Schlegel gab es
überwiegend in zwei Formen, wobei die Werkzeuge
aus einem Stück gearbeitet waren: Der Stil war
zylinderförmig geformt, so dass er gut in der Hand
lag, während der Kopf entweder birnenförmig sein
konnte oder eine weit ausladende "Glockenform"
hatte. Auch bei diesen Klöpfeln variierte das
Gewicht zwischen einigen hundert Gramm und
etwa eineinhalb Kilo. Goyon hat im Selbstversuch
eines dieser Geräte aus seiner Sammlung
ausprobiert und fand, dass man hervorragend
damit arbeiten konnte. Meißel gab es in zahlreichen
Formen, lang und dünn, mit einem halbrunden
Kopf und einer breiten Schneide, oder klein und
breit. Aber alle in Goyons Werk gezeigten Meißel
bestanden aus Kupfer, da es Bronzemeißel zu
Zeiten Cheops anscheinend noch nicht gegeben
hat.
Besonders interessant: Auch die beiden Bohrer,
welche die Pyramidenerbauer im Gebrauch hatten,
werden in Zeichnungen dargestellt. Im alten
Ägypten wurden zwei Arten von Bohrern benutzt.
Der für die Gefäßherstellung meistens verwendete
Bohrer, wird von Bettina Schmitz passend als
[9]
Schwungbohrer bezeichnet.
Es handelt sich um ein Gerät, welches aus einer
Triebstange mit Griff und zwei als Gewichte
benutzten Steinen, die am Griff befestigt waren,
bestand. Die Gewichte dienten aber mehr zur
Schwungerzeugung beim Drehen des Bohrers denn
zur Druckausübung, um Bohrpressdruck zu
erhalten.

[9]

Abb. 2: Ägyptischer Handwerker beim Ausbohren
eines Gefäßes
Besonders interessant erscheint mir die Tatsache,
dass der Bohrer sogar in der Hieroglyphenschrift
Eingang gefunden hat. Mit der Hieroglyphe Hmj
(hemi) bezeichnete man allgemein bohren, aber
auch den Beruf des Handwerkers und die
Handwerkerschaft. Der Bohrer selbst schreibt sich
übrigens: Hmt (hemet) und der Schleifsand: Hmwt.
Dies sind Tatsachen, die durchaus darauf schließen
lassen, dass der "Bohrspezialist" innerhalb der
Handwerkerschaft des alten Ägypten einen ganz
besonderen Rang einnahm und hoch geachtet war.
Es stellt sich die Frage, was an diesem Beruf
anders
war,
als
etwa
der
des
Malers,
Steinschneiders, oder Töpfers .
Hmj

Hmt

Hmwt

Schmitz 1985, S. 29
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Streit um Hartgesteinbearbeitung
Versuche von Stocks

und

die

Den Streit um die Kernbohrungen löste der
Experimentalphysiker
Horst-Detlef
Gassmann,
Leiter der Forschungsabteilung HILTI-AG aus. In
der Fachzeitschrift 'Schleifen und Trennen', Folge
113/1987, veröffentlichte Gassmann einen Artikel
mit dem Namen 'Die geschichtliche Entwicklung
zum handwerklich genutzten Diamantkernbohren
von Beton'. Dort begründet der Physiker was er in
einem Interview mit Torsten Sasse am 30.01.1996
wiederholt:
"Vor allen Dingen kann ich mir nicht vorstellen, daß
man dann solche Rillen (wie sie auf Bohrkernen im
Alten Ägypten zu sehen sind, Anm. des Autors)
sieht. Mit Polierpulvern feinster Art kann das nicht
funktionieren.
Granit
ist
quarzhaltig.
Einen
derartigen Stein kann man nicht mit Quarz bohren,
denn beide sind gleich hart. Das kann kein Loch
[10]
geben!"
Erich von Däniken nahm sich der altägyptischen
[11]
wie Thomas Fuss
Kernbohrungen genauso an

[12]

, Michael Haase und Torsten Sasse

Christian Sollner

[14]

[13]

und

:

"Die Frage drängt sich auf, woher die Ägypter ihr
Wissen hatten, um derartige Bohrvorgänge und
Steinarbeiten durchzuführen. Die Kernbohrung ist
zweifellos eine sehr fortschrittliche Bohrtechnik, die
mühsam entwickelt werden mußte. Aus welchem
Material
bestand
der
Bohrschaft?
Welches
Bindemittel
wurde
verwendet,
um
die
Diamantsplitter am Bohrschaft zu verkitten? Wozu
[15]
dienten die Präzisionsbohrungen überhaupt?"
Die
Bindemittelfrage
möchte
ich
sofort
beantworten: Keines! Denn zumindest nach
ägyptologischer Ansicht war Diamant, der von den
meisten als potentielles Schneidemittel betrachtet
wird, im Alten Ägypten unbekannt. Er kommt in
der Region um Nordafrika und Vorderasien nicht
vor und findet sich erst in Süd-West- bis Südafrika
oder Indien. Ob die Ägypter des Alten Reichs bis
Südafrika oder Indien gekommen sind, ist eine
interessante Frage, die ich zumindest für Indien
nicht generell verneinen möchte, denn immerhin
wurde Lapislazuli aus Afghanistan importiert und
zwischen diesem Land und Indien liegt die Wüste
Karakum, in der sich Städte einer bisher kaum
erforschten Hochkultur befinden, wie sich ab dem
3. Jahrtausend vor Christus belegen lässt. So kann
man durchaus eine Handelsstrasse von Ägypten,
über Afghanistan, Karakum und weiter bis Indien
annehmen.

[10]

Sasse & Haase 1997, S. 218; Interview von T.
Saase mit H-D. Gassmann
[11]
Däniken 1993, S. 31ff.
[12]
[13]
[14]
[15]

Aber bisher wurden in Ägypten noch keine
Anzeichen dafür entdeckt, dass
Diamanten
Verwendung fanden; weder ist ein Wort für diesen
Edelstein bekannt, noch wurden archäologische
Funde gemacht, was allerdings auch nicht allzu
sehr verwundern darf, denn erstens hätte sicherlich
kein Grabräuber einen Diamanten liegengelassen
und zweitens liegen seriösen Schätzungen zufolge
noch über 70% der altägyptischen Reichtümer
unter dem Sand der Wüste verborgen.
Hinzu kommt, dass unser Wissen über das sog.
Alte Reich recht dürftig ist, was auch auf diese Zeit
spezialisierte Ägyptologen wie etwa Peter Janosi
[16]
ohne weiteres einräumen.
Dabei war
diamantbesetztes Werkzeug in der Antike nicht
unbekannt. Gassmann führt in seinem Aufsatz aus,
dass im Buch des Propheten Jeremias 600 v.Chr.
eiserne Griffe mit einer Diamantspitze verwendet
wurden. 400 v.Chr. erwähnt Platon den Namen
Adamas, der Unbezwingliche, aus dem sich das
Wort Diamant entwickelte. Aus Indien gibt es aus
der Zeit um 300 v.Chr. einen Bericht von Kantilya,
dass dort Diamanten zum Gravieren verwendet
wurden und aus China sind Berichte über die
Jadebearbeitung aus der Zeit um 200 v.Chr.
bekannt.
Andererseits muss man bedenken, dass z. B.
Kernbohrungen in Ägypten zahlreich durchgeführt
wurden und somit als Routinearbeit betrachtet
werden können. Man kann sich leicht die riesige
Menge
an
Diamantsplittern
vorstellen,
die
verbraucht worden sein müssen, um diese Arbeiten
zu bewerkstelligen. Allein der Kostenaufwand
müsste immens gewesen sein .
Als anderes Schneidemittel könnte man noch
Korund annehmen, was Petrie auch tat. Meines
Wissens kommt Korund zwar in Ägypten vor, ist
aber überaus selten und der Import hätte nicht
weniger Mühe bereitet, als die Besorgung von
Diamanten. Auch hier hätte der routinemäßige
Gebrauch kaum überschaubare Kosten verursacht.
Wir sollten also den Diamanten und Korund aus
unserer Rechnung ausschließen. In diesem
Zusammenhang erscheint es recht seltsam, dass
keiner der mir bekannten Autoren, die sich im
grenzwissenschaftlichen
Bereich
mit
diesem
Problem befassen, die Versuche von Denys A.
Stocks,
einem
Experimentalägyptologen,
der
zwischen 1986 und 1993 bereits 5 Arbeiten in
diversen Fachzeitschriften zu diesem Thema
veröffentlicht hat erwähnt.
Stocks testete unter Zuhilfenahme von Materialien,
die nach ägyptologischer Ansicht im alten Ägypten
bekannt waren, also Kupfer, Holz, Stein und Quarz,
Gerätschaften auf ihre praktische Anwendbarkeit
hin. Dazu gehört ein altägyptischer Kernbohrer, der
aus einem Holzstab, an dem ein Griff und zwei
Gewichte befestigt waren bzw. unten ein
Kupferrohr mit einem Durchmesser von 2,8 cm.

Fuss 1999, S. 242-252
Sasse & Haase 1997, S. 209-222
Sollner 1995
ebd., S. 128
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so z.B. in einem kürzlich mit Peter Janosi in
'Sokar' veröffentlichten Interview
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Dieses Kupferrohr stellte er selbst her, durch
Lötung des Falzes. Die Röhre wurde auf einen
Rundholzstab gesteckt, die mit einem etwa 1,20
Meter langen Bogen angetrieben wurde. Die Länge
der Schnüre, die auf dem Bogen gespannt waren
wurden
so
gewählt,
dass
mit
einem
Bewegungsablauf eine volle Umdrehung möglich
wurde. Als Schleifmittel wählte Stocks trockenen
Quarzsand aus 0,1 bis 1,3 Millimeter großen
Quarzkörnchen. Wichtig zu erwähnen ist noch, dass
vor jedem Bohrvorgang die Oberfläche des zu
erbohrenden Materials (Stocks machte Versuche
mit mehreren Hartgesteinen, aber auch Alabaster
und Kalkstein) nach altägyptischen Methoden
geglättet
wurde.
Andererseits
führte
der
Archäologe
auch
Sägeversuche
mit
einer
Kupfersäge durch, die 1,8 m lang, 15 cm hoch, 6
mm dick war und 14,5 kg wog. Sie war an einem
Holzgerüst befestigt und wurde von drei Personen
bedient. Ein Mann an jeder Seite zog das
Werkzeug, an dessen Enden Seile angebracht
waren, und ein dritter schüttete ein Schleifmittel in
die Sägespalte. Das Sägeblatt wurde sowohl
gezahnt, als auch glatt verwendet und ebenso
wurden Versuche mit feuchtem und trockenem
Sand durchgeführt. Für die ungezahnte Säge wurde
die Säge mit vier Steinen von insgesamt 32
Kilogramm beschwert. Die vielfach erwähnte
Tatsache, dass Kupfer sehr weich ist, geriet dem
Forscher bei seinen Versuchen der Kernbohrung
nach seinen Angaben sogar zum Vorteil, denn der
abgeriebene zerbröselte Stein setzte sich im
weichen Kupfer fest und erhöhte somit sogar noch
[17]
den Schleifvorgang.

Abb. 3: Altägyptische Säge mit drei Mann zur
Bedienung
Der
Experimentalarchäologe
stützte
seine
Vorgehensweisen auf folgende Tatsachen: Auf
Reliefs und Zeichnungen seit dem Alten Reich sind
entsprechende Bohrer bekannt, ebenso die
Verwendung von Kupfer. Die Nutzung dieses
Metalls lässt sich nach Rainer Lorenz schriftlich bis
[18]
in die zweite Dynastie zurückverfolgen.
Die
ersten archäologischen Funde in Ägypten stammen
aus einem Grab mit der Bezeichnung 596 bei
Mostagedda. Im Grab des Wepemnofret, so im
detaillierten Artikel nachzulesen, finden sich
reliefierte Szenen, die das Schmelzen, Giessen und
das allmähliche Auskühlen des Kupfers zeigen.

Schließlich
wird
noch
auf
archäologischen Befund hingewiesen:

"1.) Grünspan, ägypt. Wadj, oder Kupferteilchen
(später Bronze) ist ein übliches Merkmal in
Bohrlöchern. 2.) "Schmirgel", meist Quarzsand, ist
ein übliches Merkmal in Bohrlöchern. 3.) Bohrkerne
und Bohrlöcher sind konisch. 4.) die Rillen sind
unterschiedlich breit. 5.) Die Rillen haben
unterschiedliche Abstände zueinander. 6.) die
Verwendung von Kernbohrungen in der Architektur
weisen vorwiegend auf die Fixierung größerer oder
[19]
beweglicher Bauteile hin."
So weit, so gut. Es soll hier auch nicht bestritten
werden, dass erstens Kernbohrungen und andere
Ver- und Bearbeitungsmethoden wie oben und
weiter unten beschrieben möglich waren. Zweitens
halte ich es auch nicht für unmöglich, dass
bestimmte Arbeiten auf dieses Weise ausgeführt
wurden. Aber um es vorweg zu nehmen. Ich halte
es nicht für möglich, dass das Gros der in Ägypten
auffindbaren durch Kernbohrungen hergestellten
Artefakte auf diese Weise hergestellt wurden. Ich
meine hier hauptsächlich die Sarkophagherstellung.
Ferner werde ich im folgenden versuchen, den
Beweis anzutreten, dass die von Stocks ermittelten
Verfahren im höchsten Maße ineffektiv sind.
[20]

Wenn man den Faktor "Zeit" außer Acht lässt
,
erzielte Stocks mit seinen Versuchen oberflächlich
betrachtet recht gute Ergebnisse. Es gelang ihm
sowohl, in 20 Stunden ein 6 cm tiefes Loch in einen
Stein aus Assuangranit zu bohren, als auch in 14
Stunden eine Spalte von drei cm Tiefe und 95 cm
[21]
Länge zu sägen.
Es soll hier noch kurz auf das
vielzitierte
Rätsel
des
Bohrpressdrucks
eingegangen werden, welches Gassmann als
Gegenargument zur Erbohrung von Hartgesteinen
[22]
mit einem handgetriebenen Drillbohrer anführt.
Dazu muss man wissen, dass diese Technik 1876
durch Alfred Brandt wiederentdeckt wurde, wie
Sollner dem 'Handbuch zur Naturwissenschaft und
[23]
Technik' entnimmt.
Bei den damaligen Werkzeugen handelte es sich
um Diamant-Handbohrmaschinen, welche die von
Haase/Sasse geforderten 2 Tonnen Bohrpressdruck
[24]
gar nicht leisten konnten, funktioniert hat die
Methode zweifellos dennoch.

[19]
[20]

[18]

vgl. Stocks 2001, S. 89-94
vgl. Lorenz 2002
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ebd., S. 22

allerdings ist Rosemarie Klemm der Ansicht,
dass dies nicht so einfach möglich ist, siehe:
Klemm & Klemm 2001
[21]
wie praktikabel diese Methode allerdings bei
der Häufigkeit der aufgefundenen Bohr- und
Sägespuren tatsächlich war und ob die Zeit wirklich
ausser Acht gelassen werden darf, ist wohl eine
andere Sache und soll weiter unten erläutert
werden.
[22]
Gassmann 1987, S. 8-12
[23]

[17]

folgenden

[24]

Sollner 1995, S. 125f.

Sasse & Haase 1997, S. 219; anhand moderer
Kernbohrung der Hilti AG
Seite
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Des weiteren kann noch gesagt werden, dass die
von Gassmann gemachte Aussage, man könne mit
einem Material, welches gleichhart wie das zu
erbohrende ist, keine Löcher bohren, irreführend
und falsch zu sein scheint. Denn erstens werden
Diamanten ja auch mit Diamantstaub bearbeitet,
ein härteres Material gibt es ja nicht, zweitens liegt
der Quarzanteil z.B. im Granit bei 30%, bei Quarzit
bei 20% und wird auf der Mohshärteskala, wie
gesagt, bei 7 eingeordnet. In Ägypten gibt es aber
[25]
nach Dietrich und Rosemarie Klemm
keine
Gesteine, die einen größeren Härtegrad als 7
[26]
, somit haben wir dasselbe Phänomen
erreichen
wie bei der Diamantbearbeitung. Dietrich und
Rosemarie Klemm führen in ihrem Buch 'Steine
[27]
und Steinbrüche im alten Ägypten'
sogar aus,
dass sich der Bearbeitungseffekt bei blank
poliertem
Granit
durchaus
auf
dem
Stereomikroskop beobachten lässt. Des weiteren
sollte man sich vor Augen halten, dass es im Alten
Ägypten eigentlich weder einen Säge- noch einen
Bohrvorgang gab, sondern genau genommen nur
einen Schleifvorgang!
Also schien der Mythos von einer Technologie, die
es im Alten Ägypten eigentlich gar nicht geben
dürfte, widerlegt. Oder doch nicht?
Die Meinung der Steinmetzgilde - Zweifel Nr.2
Meines Erachtens stellt sich die Frage, wie die
allerfeinsten
schmalen
und
tief
versenkten
[28]
Hieroglyphen
ausgeführt wurden. Des weiteren
sollen zahlreiche Gefäße durch Kernbohrung
ausgehöhlt worden sein. Doch eine Kernbohrung in
einem bauchigen Krug bohrt zwar einen Kern
heraus, dessen Durchmesser ist allerdings nur so
groß, wie der verwendete Bohrzylinder. Dieser aber
kann nur einen Durchmesser haben, der gleich
bzw. etwas kleiner dem Hals des auszuhöhlenden
Objektes ist. Wie werden also bei einem bauchigem
Gefäß
die
Seiten
herausgearbeitet?
Dass
altägyptische Steinkrüge teils recht dünne Wände
besitzen, ist eine altbekannte Tatsache! Die
Versuche von Stocks zeigen also nur, dass die von
den Ägyptologen angenommene Verfahrensweise
grundsätzlich funktionieren kann.

Ich
gebe
den
relevanten
Teil
über
die
Gefäßherstellung in einer von mir erstellten
Übersetzung wieder:
"In
Mesopotamien
und
Ägypten
wurden
röhrenförmige
Bohrer
aus
Kupfer
für
die
Anfangsaushöhlung des Inneren der Vasen und
Töpfe verwendet, die aus hartem und weichem
Stein hergestellt wurden. Rillen sind eindeutig auf
den Innenwänden der Gefäße sichtbar, verursacht
vom Schleifmaterial, das beim Bohren gebraucht
wurde. Obwohl bisher noch nie ein Steinbohrer
oder Kupferrohr entdeckt wurde, wurden sie direkt
mit einem Stiel, der fest in das oberste Ende
eingelassen war und von einer Bogenschnur
betrieben, die das Holz in Rotation versetzte. Dann
wurde
im
Uhrzeigersinn
und
gegen
den
Uhrzeigersinn
aus dem
Handgelenk
heraus
gedreht.
Anschließend
wurden
die
mesopotamischen und ägyptischen bauchigen
Gefäße, jene die innen beträchtlich breiter sind, als
an der Mündung, durch Schaben mit einem
anderen Werkzeug, einem Stein von länglicher
[30]
Form, weiter ausgehöhlt."
Weiter wird die Reihenfolge der Erbohrung
beschrieben. Stocks meint, dass zuerst aus der
Mitte ein Kern herausgebohrt wurde, damit man an
beiden Seiten anschließend enger werden konnte.
Hernach musste links und rechts unter der
Mündung mit dem Schaber gearbeitet werden,
damit man danach den Bohrer wieder ansetzten
konnte. Als Schabmaterial nimmt Stocks Feuerstein
[31]
an.
Nun muss erwähnt werden, dass der
Ägyptologe eine Vase aus Kalkstein, der kein
Hartgestein darstellt, versuchsweise hergestellt
hat, an der er seine Theorien ausprobierte. Es
erübrigt
sich
zu
sagen,
dass
diese
gut
funktionierten.

Doch auch zum Thema Gefäßherstellung schrieb
der Forscher einen Artikel: 'Making stone vessels in
ancient Mesopotamia and Egypt', erschienen 1993
[29]
in der Fachzeitschrift 'Antiquity'.
Auch hier
führte der Ägyptologe praktische Versuche durch.

[25]
[26]

Klemm & Klemm 2001

auch wenn Sollner 1995, S. 126 in seinem
Artikel von einer Härte von 8,4 für Diorit; Thomas
Fuss 1999, S. 243 nennt sogar eine Mohshärte von
8,5
[27]
Klemm & Klemm 2001

Abb. 4: Altägyptische Methode der
Hartsteingefäß-Aushöhlung nach Schmitz

[28]

es gibt allerdings aus der Zeit der 5. Dynastie
auch Granitpfeiler, die im erhabenen Relief
gearbeitet sind, siehe z.B. Berliner Museum, Halle
des Sahure, d.h. um die Hieroglyphen herum
musste das Material abgearbeitet werden.
[29]
Stocks 1993, S. 596-603
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[30]
[31]

ebd.; Übersetzung Reinhard Prahl
ebd.
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Allerdings
habe
ich
von
den
Dortmunder
Steinmetzmeistern Rogalla und Faure, mit denen
ich mich nach Erhalt des Briefes von Frau Prof.
Drenkhahn in Verbindung gesetzt hatte, die
Information bekommen, dass es nicht so ohne
weiteres
möglich
ist,
mit
Feuerstein
ein
Hartsteingefäß in der beschriebenen Weise
auszuhöhlen. Das wäre, wenn man das überhaupt
in genau der Art und Weise praktizieren könnte, die
in Ägypten nach Stocks üblich gewesen sein soll,
ein
äußerst
schwieriges
und
langwieriges
Unterfangen. Fachleute bezweifeln aber, ob es sich
hier um eine praktikable Lösung handelt
Unter gewissen Umständen ist sie sogar kaum
möglich. Auch Bettina Schmitz gibt hier keine
Antwort. Als Alternative möchte ich aus ihrem Buch
'Die Steine der Pharaonen' Teile des Kapitels 'Die
Technik der Steingefäßherstellung' zitieren, damit
man
einen
Einblick
in
die
allgemeine
ägyptologische Sichtweise erhält:
"Steingefäße gehörten seit der Vorgeschichte stets
mit zur Ausstattung des Grabes, fanden aber auch
im diesseitigen Leben vielfache Verwendung, z.B.
als Salben- und Kosmetikbehälter(...).(...)Die
Herstellungstechnik lässt sich aus bildlichen
Darstellungen gut rekonstruieren. Der Handwerker
wählte das Material aus, das entweder schon die
passende Größe besaß (bei Geröllsteinen) oder
durch Entfernen überflüssigen Materials (mit dem
Meißel) passend zugeschlagen wurde. Dann höhlte
er mit Hilfe eines Steinbohrers das Innere des
Gefäßes
aus
(...).
Unterschiedlich
große
Bohrspitzen
ermöglichten
nicht
nur
die
verschiedenen Formate der Gefäße, sondern
erlaubten auch, das Innere entsprechend der
geplanten äußeren Umrisslinie des Gefäßes
[32]
unterschiedlich weit oder eng auszubohren."
Diese Ausführung ist besonders hinsichtlich der
Aussage interessant, dass überflüssiges Material
mit dem Meißel entfernt wurde. Es stellt sich, wie
wir noch sehen werden, die Frage, mit welchem
Meißel das bei Hartgesteinen geschah. Besonders
aufschlussreich ist hier die Tatsache, dass Frau
Schmitz kein Material für diese Werkzeuge angibt.
An anderer Stelle des Buches schreibt die
Ägyptologin allerdings klar von Kupfermeißeln.
Diese sind aber für die Bearbeitung von
Hartgesteinen nicht denkbar, wie ich im nächsten
Abschnitt darlegen werde.
Ähnlich sieht es bei der Relieffierung der
Hieroglyphen aus, die Stocks im selben Aufsatz
[33]
ebenfalls mit Flint herauskratzen will.
Für
grobe Zeichen, die weder fein gearbeitet noch sehr
tief sind, mag das noch angehen, doch für sehr
schmal gezeichnete Hieroglyphen müsste auch ein
entsprechend schmaler und dünner Schaber
verwendet worden sein. Hier wurde mir - u.a. auch
durch den Chemiker Dr. Ernst und den
Steinmetzmeister Rogalla versichert - ein so
schmal und dünn gearbeitetes Werkzeug würde
aller Wahrscheinlichkeit nach brechen.

[32]
[33]

Schmitz 1985
vgl. Stock 1993
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Abb. 5: Hartgesteingefäße nach Junker: Bei diesen
Gefäßen dürfte die oben gezeigte Praxis wohl nicht
ohne weiteres funktionieren, der Hals ist viel zu tief
und zu schmal, um im Inneren des Gefäßes mit
einem Schaber zu arbeiten.
Auch der Experimentalphysiker Gassmann glaubt
nicht an eine Reliefierung durch Feuerstein:
"Auf den Dioritvasen wie auch auf den großen
Granit-Statuen und Obelisken in Gizeh und Karnak
sind die Gravierungen und Schriftzeichen wie mit
Schablone und Lineal gezogen, die Kanten sind
geschnitten
scharf.
Diese
Arbeiten
können
eigentlich nur mit einem diamantbesetzten
[34]
Gravierstift ausgeführt worden sein."
Es soll hier nicht die Arbeit Stocks in Abrede
gestellt werden, aber für die Herstellung von
Hieroglyphen schreibt er ja selber, dass er
annimmt, die Zeichen seien mit Feuerstein
herausgearbeitet
worden,
er
hat
es
an
Hartgesteinen nicht selbst versucht, jedenfalls
meines Wissens nach nicht. Abgesehen davon sind
sämtliche Versuchsreihen des Forschers eben auf
Forschung und nicht auf praktische industrielle
Arbeitsweisen ausgelegt, dass muss unbedingt
bedacht werden. Es gibt an Hartgesteinstatuen und
-sarkophagen eine ganze Reihe Details, die äußerst
Filigran gearbeitet wurden und für diese sind die
doch arg groben und primitiven Werkzeuge einfach
nicht geeignet. Das kann jeder Steinmetz
bestätigen.

[34]

Gassmann 1987
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Kupfer, so hart wie Stahl?
Wie oben erwähnt, sollen für die Grobarbeiten an
einer Statue aus Hartgestein außerdem noch
Kupfermeißel für die Vorarbeiten verwendet
worden sein. Lauer schreibt zu diesem Thema:
"Fachleute sind der Meinung, daß sie sich auf ein
spezielles Härteverfahren verstanden hätten, das
wir heute nicht mehr kennen. Zugleich verweisen
sie darauf, daß in natürlichen Kupfervorkommen
Beimischungen von Arsen, Wismut und Eisen
enthalten sind, so daß diese Bestandteile, die nach
dem damaligen Schmelzverfahren erhalten bleiben,
härteres Kupfer entstehen ließen als nach heutigen
Schmelzmethoden gewonnen wird. Überdies trug
das Hämmern des Metalls in erkaltetem Zustand
zur Härte bei, allerdings wurde damit nicht einmal
[35]
die Härte von Bronze erzielt."
Diese Ansicht wird von nicht wenigen Historikern
geteilt, z.B. von W. M. F. Petrie: "So behandeltes
Kupfer kann so hart wie Flußstahl gemacht
[36]
werden."
Seltsam ist allerdings, dass bisher
noch kein einziges Artefakt gefunden wurde, an
dem sich dieser ominöse Härtevorgang nachweisen
ließe. So versucht sich denn J. de Morgan 1926 in
'La Préhistoire orientale' folgendermaßen aus der
Affäre zu ziehen:
"Die Werkzeuge ähneln notwendigerweise den
Spitzhauen
heutiger
Steinbruchsund
Minenarbeiter; aber aus welchem Material waren
diese Spitzhauen gemacht? Während der ersten
Dynastien mit Sicherheit aus Kupfer, später aus
Bronze; doch rotes Kupfer und Zinnbronze werden
im heute bekannten Molekularzustand am harten
Fels stumpf, ja platt, ohne ihn zu ritzen. Deshalb
müssten die Ägypter Prozeduren gekannt haben,
Kupfer und seine Legierungen so weit zu härten,
dass sie die Qualitäten unserer besten Stähle
bekommen hätten. Diese Prozeduren betrafen
keineswegs die chemische Zusammensetzung des
Metalls,
sondern
ausschließlich
seinen
molekularen Zustand, einen vorübergehenden
Zustand von kurzer Dauer, (Hervorhebung RP)
weil die heute ausgegrabenen Instrumente wieder
alle Charakteristika des natürlichen Metalls
[37]
angenommen hätten."
Lauer war einer der vielleicht größten Ägyptologen
unserer Zeit. Aber er war weder Metallurge noch
Steinmetz, denn dann hätte er gewusst, dass die
Sachlage ganz anders zu beurteilen ist. Mit Manfred
Rogalla konnte ich ein etwa 30-minütiges Telefonat
führen, welches hier in einigen Zügen anhand von
Notizen wiedergegeben werden soll. Das Telefonat
fand am 29. Juli 2002 statt.

[35]
[36]
[37]

Lauer 1980
Petrie 1909
de Morgan nach: Heinsohn/Illig 1990, S. 163
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Auf Frau Drenkhahns Angabe "nachdem die
Statuen mit Hammer und Meißel ihre Gestalt
angenommen hatten..." fragte Herr Rogalla mich,
um was für Meißel (die in der Steinmetzkunst
übrigens Schlegel heißen) es sich denn gehandelt
hat. Ich antwortete ihm, dass dies nicht im Brief
stand, aber aus dem ägyptologischen Kontext
hervorginge , es könnte sich nur um Kupfer oder
Bronze gehandelt haben.
Die Antwort war überraschend: "Sie können jeden
Steinmetz fragen. Es gibt und gab aller
Wahrscheinlichkeit nach nie ein Härteverfahren,
dass Kupfer so hart machen konnte, dass damit
Hartgesteine
wie
Granit
bearbeitet
werden
konnten. Es werden und wurden in dieser Richtung
auch in unserem Fach seit langer Zeit Versuche
unternommen, wenn, dann hätte man das
Geheimnis längst entdeckt."
Auf die Angaben betreffs des Poliersteins reagierte
der Steinmetzmeister positiver: "Generell können
Hartgesteine mit Poliersteinen bearbeitet werden.
Dabei ist es auch möglich, feinere Strukturen, wie
etwa
die
Augen
oder
Körperformen
herauszuarbeiten. Zu anderen Strukturen, wie etwa
die feinen Hieroglyphen, kann ich so nichts sagen,
da müsste ich schon Beispiele sehen. Als
Schleifmittel stelle ich mir etwa Korund oder
Bimsstein vor, aber auch das erwähnte Quarz ist
[38]
durchaus möglich."
Durch Herrn Faure erhielt ich, kurz gesagt, in etwa
dieselben
Antworten.
Auch
für
die
Bearbeitungsmethoden mit Flint bekam ich kaum
eine im ägyptologischen Sinne positivere Resonanz.
Herr Faure glaubt generell schon, dass man z.B.
Granit mit Feuerstein bearbeiten kann, aber als ich
ihm Bilder von feinen Hieroglyphen schickte, hielt
er auch dieses aus den o.g. Gründen für nicht
denkbar.
Letztlich möchte ich noch die Ansicht des Dipl. Ing.
U. Fernau aus Berlin zitieren: "Ich habe eine
gründliche naturwissenschaftliche Ausbildung und
könnte nie über eine Anleihe bei 'Harry Potter'
ägyptische
Handwerker
zum
Härten
von
Kupfermeißeln in die Schmiede schicken. Weil
[39]
Härten nicht geht."
Dem ist wohl nichts mehr
hinzuzufügen.
Nun wollen wir die Möglichkeiten der Bearbeitung
von Hartgesteinen kurz beleuchten. Kupfer fällt
weg, denn wie wir gehört haben, ist bis heute trotz
zahlreicher Versuche seitens der metallurgischen
und
steinbearbeitenden
Fachwelt
kein
Härteverfahren für Kupfer bekannt, das die
Bearbeitung von harten Gesteinsarten ermöglicht.
Für die Abtrennung von Rohblöcken vom
Muttergestein wurden auch angefeuchtete Holzkeile
vorgeschlagen,
die
den
Block
durch
die
Ausdehnung des nassen Holzes vom Felsen
absprengen sollten. Diese Methode kann jedoch,
wenn überhaupt, nur für die Rohblockgewinnung
eingesetzt werden, nicht für die Grobbearbeitung
eines Statuenblocks.
[38]
[39]

Telefonat vom 29.07.02
aus einem persönlichen Brief an den Autor
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Gleiches gilt für die anderen Steinbruchmethoden,
vielleicht mit Ausnahme einer, die von R.
Engelbach stammt und in einem Aufsatz von 1923
meines Wissens erstmalig Erwähnung fand. Leider
konnte ich bisher nicht an den Aufsatz
herankommen, so dass ich auf die Angaben
Goyons, der diese Methode auf S. 85 seines Buches
'Die Cheopspyramide' erwähnt, angewiesen bin.
[40]
Es handelt sich um die Bearbeitung von Granit
durch Hitzeeinwirkung. Dabei wird ein Granitblock
durch ein starkes Holzkohlefeuer zuerst mittels
Blasebälgen kräftig erhitzt. Dadurch wird die
Oberfläche des Steins blasig. Danach genügen
einfache Schläge mit einem der erwähnten
Hämmer, um eine Schicht des Steins abzuhauen.
Oder man setzt Schockkühlung z.B. durch kaltes
Wasser oder Essig, wie Herodot schreibt, ein und
der Stein springt. Tatsächlich wurden z.B. in
Assuan am berühmten unvollendeten Obelisken
solche Feuerspuren gefunden. Der Nachteil dieser
Methode ist sicherlich die Unkontrollierbarkeit der
Stelle, an welcher der Stein nun "mürbe" gemacht
wird. Das Feuer kann nur relativ großflächig
eingesetzt werden, so dass diese Methode für die
Erschaffung einer Statue zu unpräzise ist und somit
ausscheidet.
Eine weitere Möglichkeit erwähnt - last but not
least - Labib Habachi : "...Dazu bepackte man die
entsprechenden Partien (eines Granitobelisken,
Anm. RP) mit Ziegeln, erhitzte diese stark und
schreckte sie danach mit kaltem Wasser ab.
Dadurch erreichte man, daß der Fels an der
Oberfläche barst und sich leicht abtragen ließ [41]
zurück blieb eine ziemlich glatte Fläche."
Für die Bearbeitung eines Rohblockes einer Statue
ist diese Methode m. E. allerdings ebenfalls aus
den bereits oben genannten Gründen abzulehnen.
Allgemein kann man nur resignierend feststellen,
dass
es
bisher
keine
bildlichen
oder
archäologischen Nachweise für die Abbaumethoden
von Hartgesteinen gibt. So schreibt Bettina
Schmitz:
"Die Quellenlage zu diesem Thema ist sehr
schlecht, denn es gibt kaum inschriftliches Material,
das die eigentliche Arbeit erwähnt, geschweige
denn ausführlich schildert. Die Ägypter neigten
dazu, die ihnen selbstverständlichen Dinge des
Alltags nicht aufzuschreiben. Etwas schriftlich zu
fixieren bedeutete ja nach ägyptischer Vorstellung,
eine Angelegenheit auf ewig festzuschreiben - und
[42]
das war 'wichtigeren' Themen vorbehalten."

Der Faktor "Zeit" - Zweifel Nr. 3
Zum Ende hin wollen wir uns noch einmal einem
meiner Ansicht nach nicht unwesentlichem Faktor
zuwenden
den
es
allerdings
einigen
Grenzwissenschaftskritikern zufolge gar nicht gibt:
der Zeit. Wie lange dauerte es beispielsweise den
Granitsarkophag des Cheops auszuhöhlen?
Entscheiden Sie anhand der Berechnungen selbst,
ob die Zeit nun eine wesentliche Rolle spielt, oder
nicht.
1. Stocks verwendete für seine Versuche ein
Kupferzylinderrohr mit einem Durchmesser von
0,028 m und bohrte in 20 Std. 6 cm tief. Das
macht in einer Stunde 0,003 m. Da wir keine
anderen
wissenschaftlichen
Vergleichswerte
besitzen, müssen wir auch von diesen ausgehen,
denn wir wissen nicht, um wie viel aufwändiger die
Arbeit mit einem Bohrkopf geworden wäre, der
entsprechend größer ist.
2. Die Außenmaße des Cheopssarkophags betragen
[43]
: a = 2,28 m; b = 0,99 m; h = 1,05 m. Wir
müssen nun für die Ränder und den Boden jeweils
ca. 10 cm abziehen, so dass sich folgende
Innenmaße daraus ergeben: Länge = a = 2,08 m
(10 cm vorne und 10 cm hinten werden
abgezogen); Breite = b = 0,77 m (die Ränder
betragen hier rund 11 cm); Höhe = h= 0,95m.
Das
auszubohrende
Gesamtvolumen
des
Sarkophag-Innenraums beträgt somit: 2,08 m x
0.77 m x 0.95 m = 1,521 m3
3. Da das Volumen eines Zylinders Pir2h ist (Pi x
Radius zum Quadrat x Höhe), bohrte Stocks pro
Stunde 3,14 x 0.014 x 0.003 Kubikmeter,
insgesamt also 0.00000185 Kubikmeter pro Stunde
heraus.
4. Wenn wir nun wissen wollen wie viel
Arbeitsstunden das Volumen des Sarkophages für
eine Person ergibt, so können wir dies auf recht
einfache Weise ermitteln. Das macht bei der
Rechnung 1,521 : 0.00000185 = 822162,16
Arbeitsstunden oder dividiert durch die Stunden
eines Jahres = 93,54 Jahre pro Person Arbeitszeit
für den Sarkophag des Cheops. Setzen wir
logischerweise voraus, dass 8 Personen gleichzeitig
bohrten - mehr passten wahrscheinlich gar nicht
[44]
vor das Werkstück
und einer allein wird kaum
gearbeitet
haben
ergibt
das
eine
Gesamtarbeitsdauer von 11,73 Jahren!

Für die Bearbeitung von Steinen sieht das schon
ein bisschen anders aus. Es gibt Malereien und
Reliefs die Handwerker bei der Herstellung von
Statuen oder Gefäßen zeigen. Ob es sich hier
spezifisch
um
Darstellungen
von
Hartgesteinbearbeitungen handelt, kann meines
Wissens nicht hundertprozentig gesagt werden.

Wir können nun vielleicht damit rechnen, dass die
Ägypter nicht Bohrer an Bohrer ansetzten, um die
einzelnen Kerne herauszubohren, sondern kleinere
Zwischenräume ließen, so dass zwischen den
einzelnen Kernbohrungen zusätzlich polygonale
Kerne stehen blieben, die man hinterher leicht
herausschlagen konnte. Dadurch verringerte sich
die
Arbeit
um
schätzungsweise
1/3
der
berechneten Zeit auf 7,82 Jahre.

[40]

Goyon 1979, S. 85

[43]

Habachi 1982, S. 38

[44]

[41]
[42]

Schmitz 1985, S. 17
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Maße nach: Haase 2001

einen entsprechenden Versuch an einer etwa 2
Meter langen Werkbank haben wir durchgeführt.
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Hinzu rechnen muss man freilich wiederum die
Glättung des Werkstücks, die Bearbeitung der
Ecken,
die
Herstellung
von
Deckel
und
Schließmechanismus, sowie die Tatsache, des
hohen Kupferabriebs, den dieser Bohrvorgang
verursachte, so dass zusätzliche Zeit für die
Aufarbeitung der Kupferzylinder usw. zuzurechnen
ist. Weiterhin müssen wir bedenken, dass durch
Einschluss von Gesteinssplittern im Kupfer sich der
Bohrvorgang vielleicht anfangs positivieren ließ,
das weiche Kupfermetall aber auch entsprechend
poröser werden musste, je größer die Belastung
wurde.

Abschließend sollten noch zwei Meisterstücke der
Hartgesteinbearbeitung erwähnt werden, die sich
m. E. mit dem Faktor Zeit überhaupt nicht erfassen
bzw. messen lassen. Es handelt sich um die
Grabkammern zweier Pyramiden aus der XIII.
Dynastie.

Außer Acht gelassen wurde auch die Tatsache, dass
die Alten Ägypter natürlich nicht 365 Tage lang 24
Stunden täglich arbeiteten. Diese Faktoren erhöhen
den rein theoretischen Wert von 7,82 Jahren
selbstverständlich beträchtlich, so dass wir
mindestens wieder auf unseren Ausgangswert von
knapp 12 Jahren kommen, eher noch mehr. Wenn
man bedenkt, dass es im "Neuen Reich"
Festlichkeiten gab, die 18 Tage am Stück dauern
konnten sowie die normale Arbeitszeit 10 Stunden
bei einer 10-Tagewoche betrug und Arbeiter immer
wieder aus den verschiedensten Anlässen der
Arbeit fernblieben - wie es für das "Neue Reich"
anhand von "Ostraka" aus der Arbeiterstadt "Deir
el-Medine" bewiesen ist - mag man eine vage
Vorstellung davon bekommen, wie hoch die
effektive durchschnittliche Arbeitsleistung eines
Arbeiters im Alten Reich wirklich war. Denn
ähnliche Ereignisse dürfen sicherlich auch für diese
Zeit, wenn vielleicht auch in etwas bescheideneren
Rahmen, vorausgesetzt werden.

Das erstgenannte Grab soll im folgenden kurz
beschrieben werden:

Als letztes möchten wir noch darauf hinweisen,
dass die Herstellung von Sarkophagen im Alten
Ägypten für Könige und hohe Beamte durchaus
üblich war, so dass wir von einer beträchtlichen
Anzahl an Werkstücken ausgehen müssen. Diese
Tatsache gilt auch für die abertausenden
Hartgesteingefäße, die in weltweiten Museen
lagern.
Das
bedeutet
für
die
derzeit
anerkannte
Chronologie des "Alten Reiches", dass rein aus
zeitlicher Sicht z.B. für einen Pharao wie Djedefre,
der ca. 7 - 8 Jahre regierte, oder Merenre, der um
die 5 Jahre an der Macht war, gar kein Sarkophag
aus einem Hartstein hergestellt werden konnte,
denn die Sarkophage des Alten Reiches bestanden
alle aus Steinen wie Granit, Basalt, oder anderen
Hartgesteinen und die Maße der einzelnen
Werkstücke unterscheiden sich in der Regel nicht
drastisch. Und das gilt obendrein noch selbst für
den Fall, dass wir die Feinarbeiten ausklammern!

Die Pyramiden sind stark zerstört, nur die
Substruktur ist erhalten. Die Bauwerke lassen sich
nicht zuordnen, lediglich für die zweite Pyramide
gibt es einige schwache Indizien, die eine
Zuschreibung an Chendjer, dem 16. Pharao der
XIII. Dynastie, möglich erscheinen lässt.

Der Hauptkern bestand aus Lehmziegeln, die
Pyramide maß 80 Meter im Quadrat. Die
Grabkammer, und das ist hier das Interessante,
wurde aus einem Quarzitmonolithen mit den Maßen
6,20 m x 4,25 m x 2,80 m herausgehauen. Mit
anderen Worten: Ein 185 Tonnen schwerer
Quarzitmonolith wurde auf etwa 100 Tonnen
ausgehöhlt und auf den Grund einer 12 Meter
tiefen Grube gesenkt. Dort wurde die Kammer
genauestens nivelliert und mit großer Präzision
ausgerichtet. Die Kammer sollte auf ganz
besondere
Art
verschlossen
werden,
durch
Absenkung eines Dachblockes, der 45 Tonnen wog.
Die Decke wurde von zwei Quarzitpfosten gestützt,
die in sandgefüllten Röhren steckten. Über einen
Zugangskorridor konnte man einen Arbeitsraum
erreichen, der geöffnet wurde, damit der Sand aus
den Röhren herauslaufen konnte. So senkte sich
der Deckenblock und verschloss die aus einem
einzigen
Stein
bestehende
Grabkammer
hermetisch. Die Kammer bot Platz für die Mumie,
den Kanopenschrein und Grabmobiliar, wobei für
jedes der genannten Elemente extra Aushöhlungen
vorlagen. Es ist schwer vorstellbar, wie diese Arbeit
mit den von der Ägyptologie anerkannten
Methoden in einer doch relativ kurzen Zeit
bewerkstelligt werden konnte. Dabei ist die
Tatsache, dass es mindestens zwei Grabkammern
dieser Art gibt, Beweis genug dafür, dass auch
diese Tätigkeiten mit einer gewissen Routine
durchgeführt wurden.

Das bedeutet auch, dass theoretisch betrachtet
eine riesige Menge Arbeiter benötigt wurden, die
nichts anderes als Produkte aus Hartgesteinen
herzustellen hatten, um die riesigen Mengen an
gefundenen Artefakten und Sarkophagen zu
rechtfertigen (allein in der Djoser-Stufenmastaba
sind meines Wissens etwa 40.000 Gefäße entdeckt
worden,
davon
ein
beträchtlicher
Anteil
Hartgesteingefäße).
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Damit ist meiner Ansicht nach ein entscheidendes
Argument der Grenzwissenschaftskritiker gegen
das Phänomen Hartgesteinbearbeitung widerlegt.
Rainer Lorenz schrieb hierzu im Fazit seinem
Aufsatz 'Kernbohrung im Alten Ägypten':
"Angenommen eine Pyramidenlage des Alten
Reichs hätte über 100 Bohrungen verfügt. Das ist
weit mehr als man nachweisen kann. Unter den
gegebenen Voraussetzungen, daß Stocks 20
Stunden für ein 6 cm tiefes Loch benötigt hat, und
daß - wie auch Stocks hervorgehoben hat - ein
geübter ägyptischer Arbeiter doppelt so schnell
bohren könnte, wären selbst unter widrigsten
Bedingungen in wenigen Monaten alle Bohrarbeiten
von einem Fachmann und - sagen wir - einem
Hilfsarbeiter sicher erledigt gewesen. Da man
entsprechend mehr als ein Bohrkommando wird
annehmen können, wird es nur ein Bruchteil davon
sein. Das propagierte Zeitproblem existiert
[45]
überhaupt nicht."
Wenn man sich den Rest der Arbeit durchliest, die
eigentlich
in
Bezug
auf
Stocks
Forschungsergebnisse, wie auch auf andere
ägyptologische Erkenntnisse bezogen sehr genau
ist und sicher eine respektable Quellenleistung
darstellt, muss man sich unwillkürlich fragen, wie
der Autor zu so einem Fazit gelangen kann. Hätte
er sich die Mühe gemacht, eigene Berechnungen
anzustellen, hätte er zu denselben Ergebnissen
kommen müssen, die hier vorgestellt wurden.
Übrigens hat schon das hervorragende Team
Klemm & Klemm offensichtlich erkannt, dass der
Faktor Zeit sehr wohl eine wichtige Rolle bei der
[46]
Ermittlung eines Arbeitsverfahrens spielt.
Denn
gerade die Zeit entscheidet letzten Endes im
großen Maße mit, wie effektiv eine Methode ist.

Abb. 6: Substruktur einer Pyramide der XIII.
Dynastie nach Lauer: Die dunklen Flächen zeigen
Hartgesteine, Quarzit und Granit an.
Wie lange dauerte es wohl, den Quarzitmonolithen
zu brechen, ihn an seinen Bestimmungsort zu
transportieren,
auszuhöhlen,
den
Innenteil
herauszuarbeiten, ihn zu glätten, zu polieren und
dann
noch
eine
12
Meter
tiefe
Grube
herabzusenken?
Inzwischen ist mir bekannt geworden, dass Stocks
offenbar auch Versuche mit einer Bohrkrone von 8
cm Durchmesser durchgeführt hat. Allerdings sind
mir bisher hierzu keine Daten bekannt geworden.
Es wäre aber meiner Ansicht nach davon
auszugehen, dass sich zumindest ein relativ großer
Teil der Zeitersparnis, die sich durch das größere
Volumen ergibt, das mit einer größeren Bohrkrone
herausgebohrt werden kann, wieder hinfällig wird,
da sich der Bohrvorgang entsprechend erschweren
würde und der bei kleineren Kupferröhren erreichte
Vortrieb evtl. deshalb nicht erreichbar wäre. Doch
selbst wenn sich dies nicht sehr nachteilig
auswirken würde, so wäre der Zeitaufwand
insgesamt doch immens, verglichen mit der Fülle
der zu erbohrenden Werkstücke.

Zusammenfassung der offenen Fragen
Die seit 1983 von Denys A. Stocks durchgeführten
Feldversuche zeigen, dass die von der Ägyptologie
postulierten
Bearbeitungsmethoden
von
Hartgesteinen grundsätzlich möglich sind. Man
kann man mit Kupfer und Quarzsand tatsächlich
ein Loch in irgendein Hartgestein bohren. Auch das
Sägen ist möglich. Wenn Stocks Versuche etwas
bewiesen
haben,
dann
das.
Doch
unsere
Berechnungen zeigen, dass etliche Probleme nicht
gelöst, viele Fragen nicht beantwortet werden
konnten.
Folgende Fragen konnten nicht geklärt werden:
1. Aus welchem Material bestanden
Grobarbeit verwendeten Meißel?

zur

2. Mit welchem Werkzeug wurden die tiefen und
feinen Hieroglyphen herausgearbeitet?

[45]
[46]
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3. Wie wurden Gefäße aus Hartgesteinen
ausgehöhlt,
wenn
durch
die
postulierte
Kernbohrung nur ein recht geringer Prozentsatz
des zu entfernenden Materials herausgearbeitet
werden konnte und die angegebene Methode
ineffektiv ist?
4. Wie erklärt sich, dass die postulierte
Herstellungsmethode von Sarkophagen längere
Zeit beanspruchte, als den Handwerkern aufgrund
der teils recht kurzen Lebensdauer diverser
Pharaonen des Alten Reiches zur Verfügung stand?

Auch erklärt der Ägyptologe aus Manchester, die
feinsten
Hieroglyphen
seien
mit
Feuerstein
hergestellt worden. Wie dünn müsste der
Feuerstein sein, um solche Feinarbeiten zu
bewerkstelligen?
Nach
Ansicht
des
Steinmetzmeisters
Manfred
Rogalla
scheidet
Feuerstein jedenfalls aus, denn heutzutage sind die
Gravurstifte mit einer Diamant- oder Widiaspitze
(wie Diamant) bestückt und so dünn, dass ein
Feuersteinstift auf jeden Fall brechen müsste.
Eisen, eine echte Alternative?

Schließlich sind auch an den Arbeiten von Denys
Stocks einige Vorgehensweisen zu bemängeln:
1.
Warum
beträgt
der
Durchmesser
des
Kupferrohres,
welches
zur
Erbohrung
des
Assuangranites verwendet wurde, nur 0,028 Meter,
während auf dem Gräberfeld von Abusir wesentlich
größere Bohrungen bekannt sind?
2. Warum fiel Stocks nicht auf, dass
Ergebnisse aus mathematischer Sicht
unzureichend sind?

seine
völlig

3. Wie konnte Stocks bei seinen Sägeversuchen ein
Ergebnis von 3 cm in 14 Stunden, was pro Stunde
einen Wert von 0,000214 Meter (!) ausmacht, für
effektiv halten? Man muss bedenken, dass der
Sarkophag des Cheops eine recht tiefe Sägespur
enthält, dessen Wert ich leider nicht genau kenne.
Sollte aber eine Sägespalte von etwa 90
Zentimetern erzielt werden, bedeutete das eine
Arbeitszeit von über 17 Tagen, wenn man seine
Ergebnisse zugrunde legt.
4. Stocks verlor pro Stunde etwa 0,45 cm Kupfer
durch
Abrieb.
Das
ergibt
für
unsere
Sarkophagberechnung einen Verlust von rund
gerechnet 369,997 Meter für einen Sarkophag.
Können Sie sich den immensen Materialverlust für
die Gesamtarbeiten des Alten Reiches vorstellen?
Auch diese Problematik findet bei Stocks keine
Erwähnung.
5. Stocks Arbeit besticht durch genaueste
Zahlenangaben sowie ausführliche Beschreibung
seiner Vorgehensweise. Berechnungen wie die
oben angeführte, welche die Schwachpunkte der
Versuchsreihe deutlich werden lassen, fehlen aber
völlig.
Fazit der Untersuchung
Das Ergebnis dieser Analyse ist aus meiner Sicht
eindeutig. Im Grunde genommen erklären die
experimentalarchäologischen Versuche Denys A.
Stocks'
überhaupt
nichts.
Es
hat
sich
herausgestellt, dass die in seinen Aufsätzen
beschriebenen Methoden in hohem Maße ineffizient
sind und somit abgelehnt werden müssen. Kupfer
als Material zur Erstellung einer Kernbohrung mag
sicher möglich sein und im kleinen Rahmen auch
Anwendung gefunden haben, eine Grobbearbeitung
einer Statue lässt sich jedoch mit diesem Material
genauso wenig durchführen wie eine industriell
ausgerichtete Herstellung.

Ich möchte dem Leser auch meine eigenen
Vorstellungen über die Hartgesteinbe- und verarbeitung nicht vorenthalten. Schließlich ist es
immer recht einfach, einen Vorschlag abzulehnen.
Doch sollte man dann auch eigene Vorstellungen
über die wahrscheinlicheren Vorgehensweisen
haben.
Mein Vorschlag ist nicht neu und wurde zu Anfang
des 20. Jahrhunderts auch von mehreren
Ägyptologen geteilt. Ich plädiere dafür, dass auch
im Ägypten des "Alten Reiches" schon Eisen
verwendet wurde und zwar im größeren Maße, als
bisher angenommen. 1927 forderten bereits H.
Garland und C. O. Bannister: "Eisenmeißel müssen
beim Pyramidenbau eingesetzt worden sein."
Eisenfunde aus ältester Zeit sind den Ägyptologen
schließlich nicht fremd. So sind alleine aus der Zeit
zwischen 3000 v. Chr. und 2000 v. Chr. über 10
Funde bekannt. Maspero fand in Sakkara Stücke
von Eisenmeißeln aus der 5. Dynastie, Stücke einer
eisernen Spitzhacke aus der 6. Dynastie in Abusir
und zerbrochene Eisenwerkzeuge aus derselben
[47]
Zeit in Dashur.
Howard Vyse veröffentlichte 1840 den Fund eines
Eisenobjektes,
das
in
einem
Steinverarbeitungsplatz
außerhalb
der
Cheopspyramide von J. R. Hill gefunden wurde.
Nun billigt man den Ägyptern in dieser Zeit den
Abbau und die Verhüttung von Eisen nicht zu.
Wenn Eisen, dann kann es sich nur Meteoriteneisen
handeln, das einen höheren Nickelgehalt aufweist
als das irdische Metall. Leider trifft das aber auf
einige der erwähnten Funde nicht zu, z.B. hat G. A.
Reisner im Taltempel des Mykerinos in Gizeh ein
Stück Eisen ausgegraben, dessen Nickelgehalt zu
gering war. Für die Meteoritenthese spricht zwar
auch, dass die alten Ägypter Eisen als "vom
Himmel gefallenes Metall" bezeichneten. Doch liegt
für mich einfach auf der Hand, dass Eisen für die
Ägypter allein schon wegen seiner Härte göttlichen
Ursprungs war und somit vom Himmel, von den
Göttern gekommen sein musste. Es muss somit gar
nicht unbedingt das Eisen mit Meteoren in
Verbindung gebracht werden.

[47]
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Schlusswort
Es ist anhand von archäologischen Fakten und
genauen Berechnungen gezeigt, worden, dass die
Ergebnisse des Experimentalägyptologen Denys A.
Stocks für einen großen Teil der vorhanden
Hartgesteinartefakte abzulehnen sind.

Abb. 7: Könnten Eisen eine Alternative
derartige Hartgesteinbearbeitung liefern?

für

Was liegt also näher als der Gedanke, dass ein
göttliches Werkzeug zumindest zur Herstellung
eines Sarkophages verwendet wurde, der ja den
vergöttlichten Leib des verstorbenen Königs
aufnehmen sollte? Ich schlage also vor, dass zwar
Bohrarbeiten in der von Stocks ermittelten Weise
ausgeführt wurden, aber nicht ausschließlich. Z.B.
könnte man an die Verwendung von Eisen für alle
Produkte gelten, mit denen ein Gott, oder
vergöttlichter König direkt in Verbindung kam. Das
beträfe Sarkophage, Kanopenkästen Kulträume,
Hartgesteinstatuen, die ja den Ka des Verstorbenen
aufnehmen konnten ebenso.
Eine andere Frage ist natürlich, woher die Ägypter
das Verfahren der Eisenverhüttung überhaupt
beherrschten. Denn nach konventioneller Datierung
ist die Eisenzeit erst ab etwa 1000. v. Chr.
anzusetzen. Ist dies ein weiterer Hinweis auf
Lehrmeister, die den antiken Völkern die
Errungenschaften von Handwerk, Landwirtschaft
und Kultur näherbrachten? Da ich die Datierung
der Erbauung der Cheopspyramide ins 8.
Jahrhundert, wie von Heinsohn/Illig vorgeschlagen,
ablehne, bleiben nicht viele Alternativen. Jedenfalls
ließe sich mit Eisen die Herstellungszeit eines
Granitoder
Basaltsarkophages
erheblich
verringern. Ich bin mir natürlich bewusst, dass
mein Vorschlag nicht der Weisheit letzter Schluss
sein kann, doch unbedacht sollte dieser Ansatz
gewiss nicht bleiben.

Nein, die technischen Rätsel des alten Ägypten sind
noch lange nicht gelöst. Experimentalarchäologie
kann gewiss einen spannenden und wichtigen
Beitrag zur Erhellung des ein oder anderen Problem
beitragen. Doch wenn man wissen möchte, wie
eine Pyramide gebaut wurde, sollte man nicht ein 9
Meter breites und 6 Meter hohes 2-seitiges Modell
nachbauen,
oder
eine
2,8
cm
Bohrkrone
verwenden. Denn dies entspricht weder der
erzielten Leistung im Geringsten, noch entspricht
es der Größe des tatsächlich nötigen Werkzeuges
und geht somit an der Realität vorbei. Wenn schon
Experimente, dann unter möglichst authentischen
Bedingungen!
Auch bringt es nicht viel, einen 2 oder auch 15
Tonnen schweren Obelisken aufzustellen, denn ein
üblicher Obelisk wog in Ägypten etwa 300 bis 400
Tonnen. Es sollten also wenigstens Gewichte
verwendet
werden,
die
1/3
des
Ursprungsgewichtes nicht unterschreiten, wenn
man brauchbare Ergebnisse, vor allem über die
Effizienz erhalten möchte.
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ZUR DISKUSSION GESTELLT ...

ZU 'EXPERIMENTALÄGYPTOLOGISCHE HARTGESTEINBEARBEITUNG'
- KORREKTUR DER BERECHNUNG ZUR BEARBEITUNGSZEIT

[Reinhard Prahl]

In einem Nachtrag zu seinem Artikel 'Experimentalägyptologische Hartgesteinbearbeitung korrigiert
Reinhard Prahl seine ursprünglichen Berechnungen zur Bearbeitungszeit eines ägyptischen
Granitsarkophags.
Bei
der
Verwendung
der
Zahlenwerte
in
'Experimentalägyptologische Hartgesteinbearbeitung' ist mir ein Fehler unterlaufen. Die Berechnung
zur Dauer der Aushöhlung eines Sarkophages
mittels Drillbohrverfahren - wie von Denys A.
Stocks beschrieben - ging ich von einem
Kupferrohr mit einem Durchmesser von 2,8 cm
aus. Bei einem Bohrer mit einem Aufsatz dieses
Durchmessers sei in 20 Stunden ein 6 cm tiefes
[1]
Loch gebohrt worden.
Der Wert 2,8 cm wurde
von Rainer Lorenz in seinem Artikel zur
Hartgesteinbearbeitung
in
'Mysteria3000'
allerdings in einem anderen Zusammenhang [2]
angegeben.
Obwohl ich die entsprechenden Artikel von Denys
Stocks (in: 'Antiquity') und Herrn Richter (in:
[3]
Sokar) gelesen habe , hatte ich den Wert 2,8 cm
bei der Beschreibung der Kernbohrungen von
Stocks im Kopf.

[1]

Prahl 2003, 'Experimentalägyptologische
Hartgesteinbearbeitung'
[2]
Lorenz 2002, S. 29; 'Kernbohrungen im alten
Ägypten'
[3]
Stocks 1993; Stocks 2001; Richter 2001;
Richter 2002

Tatsächlich
verwendete
der
Experimentalarchäologe nicht einen Bohrkopf mit 2,8 cm
Durchmesser, sondern einen Bohrkopf mit einem
Durchmesser von 8 cm, mit dem er in 20 Std. ein 6
cm tiefes Loch bohrte. Denys A. Stocks beschreibt
dies in seinem Aufsatz 'Testing ancient Egyptian
granite-working methods in Aswan, Upper Egypt':
"The tubular drilling of a rose granite block
required the assembly of the four component parts
of the drilling equipment: the flat-ended 8-cm
diameter copper tube (Hervh. Reinhard Prahl),
the round wooden drill-shaft partly force-fitted into
it, the driving bow and rope, an a capstone bearing
in which to rotate the upper end of the drill-shaft."
[4]

Dieser Fehler muss auf ein Missverständnis und
eine
spätere
Unachtsamkeit
meinerseits
zurückzuführen sein. Ich hatte die Werte falsch in
Erinnerung und auch beim Korrekturlesen ist dieses
Versehen nicht mehr aufgefallen. Der Dank dafür
gilt Rainer Lorenz der die Mysteria3000-Redaktion
und somit auch mich freundlicherweise auf einen
Fehler in meinen Berechnungen hinwies.

[4]
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Natürlich ändert dieser Wert die Berechnungen
zugunsten Denys A. Stocks erheblich. Tatsächlich
kann unter dieser Voraussetzung ein Sarkophag
der Größe - wie er in der Cheopspyramide zu
finden ist - unter diesen Voraussetzungen
wesentlich schneller fertiggestellt werden: von
einem Bohrteam in etwa 1,07 Jahren. Doch diese
Korrektur erklärt nicht die Herstellung von
Grabkammern, die aus einem 185 t großen
Granitblock
herausgearbeitet
wurden.
Die
entspricht in etwa viermal so viel Granit, wie bei
einem Sarkophag abzuarbeiten sind.
Trotz dieser Fakten und auch wenn die
Berechnungen
die
in
'Experimentelle
Hartgesteinbearbeitung' zu lesen sind - in sich
richtig
sind,
ist
meine
Kritik
an
den
Experimentalarchäologen Denys A. Stocks und
natürlich auch an Rainer Lorenz zu relativieren.
Das Zeitproblem stellt sich unter diesen Umständen
längst nicht so gravierend dar, da der Durchmesser
des Bohrkopfes 5,2 cm größer ist und somit
wesentlich mehr Material in einem Bohrgang
abgearbeitet werden konnte.
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Ich sehe aber weiterhin keine Veranlassung andere
Teile meiner angeführten Kritik zurückzunehmen.
Stocks ließ zwar eine "nb"-Hieroglyphe mit den
Maßen 15 x 3 cm in Granit ausführen. Dies ist
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BERICHTE – PALÄOSETI
VIER RÄTSEL DER ANDEN
[Ulrich Magin]
Ulrich Magin stellt Lösungsansätze für vier
Rätsel der PaläoSETI-Forschung vor. Sein
"Weg" führt ihn dabei von Rätseln in der
Hauptstadt des alten Inka-Reiches in Peru Cuzco - hin zur den Bauten von Tiwanaku und
Puma Punku in Bolivien.
Hochtechnologie in Cuzco?
"Mitten in Cuzco", schreibt Erich von Däniken und
illustriert das mit einem Foto, "steht die Kirche
Santo Domingo. Bei Grabungsarbeiten wurde diese
eigenartige Nische freigelegt. Die Reste einer
ehemaligen, sehr präzisen Technologie sind nicht
[1]
zu übersehen."
Frank Dörnenburg hat auf seiner Homepage im
Internet eine eigene Rubrik, die "Fünf-MinutenRätsel", das sind Behauptungen der PräAstronautik, die sich leicht innerhalb dieses
Zeitraumes erklären lassen. Dänikens Nische ist ein
Beispiel dafür. Wer nur ein wenig über die Inka
gelesen hat, der weiß schon, dass das Kloster des
heiligen Dominikus dort steht, wo früher der
Haupttempel der Inka, der Sonnentempel in Cuzca,
stand. Erbaut wurde dieser vom Inka Yupanqui im
14. Jahrhundert - also im Mittelalter, nicht in
[2]
grauer Vorzeit.

Wir haben hier die einzigartige Möglichkeit, die
Eroberung Perus und den Alltag der Peruaner
(allerdings nur des Adels und des Königshauses)
mit der Stimme der Inka zu hören. Garcilaso kennt
nicht nur die vorspanische Religion und das Leben
in Peru aus eigener Hand, er hatte zudem Zugang
zu den geheimen Überlieferungen der Inka-Kaste.
Und das schreibt er - unter anderem - über
Dänikens Nische:
"An den Wänden dieser Gemächer ... befanden
sich, jeweilig an der Außenseite, im dicken Stein,
vier Nischen, eingearbeitet in die Wände, die wie
alle anderen jenes Hauses aus behauenem Stein
bestanden. Diese Nischen hatten an den Kanten
und in der ganzen Höhlung Kehlleisten, und
entsprechend den am Stein ausgearbeiteten
Kehlleisten waren die Nischen mit goldenen Platten
ausgekleidet, und dies nicht nur an Wänden und
Decke, sondern auch am Fußboden. Die Kanten der
Kehlleisten waren mit ausgesuchten Steinen,
Smaragden
und
Türkisen,
ausgelegt,
denn
dortzulande gab es keine Diamanten und Rubine.
In diese Nischen setzte sich der Inka an den
Feiertagen der Sonne, mal in die eine, mal in die
andere, je nachdem, in welche Zeit der Feiertag
fiel.
In zweien dieser Nischen, die sich in einer gen
Osten schauenden Wand befanden, habe ich, so
erinnere ich mich, an den Kehlleisten im Stein viele
Löcher gesehen; die Kehlleisten an den Kanten
gingen von einem Ende zum anderen durch,
während die an den Innenwänden der Nische nur
angedeutet waren. Von den Indianern und
Ordensbrüdern des Hauses erfuhr ich, daß in der
heidnischen Zeit an ebendiesen Stellen, über dem
[3]
Gold, die Edelsteine angebracht waren."
Die "außerirdische Hochtechnologie" stammt also
aus dem 14. Jahrhundert, der Zeit, in der in Europa
der Kölner Dom gebaut wurde, und Garcilaso, der
selbst aus dem Geschlecht der Inka stammte und
die Geschichte seiner Vorfahren genau kannte,
beschreibt sie wie folgt: Sie sprengten "gewaltige
Felsen, ohne Werkzeuge aus Stahl oder Eisen zu
haben, sondern [brachen] Stein mit Stein durch
[4]
Muskelkraft."

Abb. 1: Außerirdische Technologie - in einem
Sonnentempel aus dem 14. Jhd.?
Garcilaso de la Vega war ein Nachkomme der Inka,
der - wie fast alle Adligen Perus, von den Spaniern
bekehrt und in Ämter gesetzt wurde. Er reiste nach
Spanien und schrieb dort eine Geschichte des
Inkareiches, die 'Wahrhaftigen Kommentare', die
1609 erschienen. Garcilaso beschreibt das InkaReich nicht nur aus eigener Anschauung, er
befragte
auch
seine
Freunde
und
Familienmitglieder.

[1]
[2]

Däniken 1990, S. 136
de la Vega 1986, S. 135

Magin, Vier Rätsel der Anden

Sacsayhuaman
Genauso übrigens brachen die Inka die Steine der
Mauern der Festung von Sacsahuaman, innerhalb
derer, glaubt man Erich von Däniken, sich weitere
außerirdische Reste erhalten haben: ein wildes
Trümmerfeld aus riesigen Felsblocks, umgestürzt,
weil Treppen mit den Kopf nach unten auf der Erde
liegen. Dieses Felslabyrinth, so Däniken, kann nicht
von den Inka stammen, es kann nur durch
(nukleare?) Gewalt zerstört worden sein. Auf
Belegstellen
verzichte
ich
hier,
in
der
überwiegenden Mehrheit seiner Bücher finden sich
hier einschlägige Beschreibungen und Fotos.

[3]
[4]

ebd., S. 140
ebd., S. 205
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Abb. 2: Luftbild der Festung Sacsayhuaman aus
den 30er Jahren.
Wieder sollten wir auf Garcilaso hören, der drei
Kapitel seines Werkes den Felstrümmern innerhalb
der Festungsmauern von Sacsayhuaman widmet.
[5]

"Im Bau von Kellern bewiesen sie [die Inka,
Anmerk. U. Magin] eine große Kunstfertigkeit;
diese hatten nämlich so viele Gänge und Gassen,
die gewunden und geschlungen, kreuz und quer
verliefen, und so viele Türen, eine immer der
anderen gegenüber und alle von ein und derselben
Größe, daß man bald nach dem Betreten des
Labyrinthes die Richtung verlor und nicht mehr
herausfand ...
Als Knabe bin ich mit meinen Altersgefährten viele
Male zu Festung hinaufgegangen, und da das
ganze stattliche Gebäude bereits eine Ruine war,
ich meine das, was über der Erde lag, und selbst
vieles von dem, was darunter war, wagten wir uns
in manche Teile jener Keller, die stehengeblieben
waren, nur so weit vor, wie das Tageslicht reichte
... Sie verstanden nicht, bogenförmige Gewölbe zu
bauen. Während sie die Wände errichteten, setzten
sie für die Kellerräume Kragsteine [das sind
Dänikens "Treppen"] ein ...

Jenes große Festungswerk war gänzlich aus
geschliffenem und aus unbehauenen Stein, herrlich
und in größter Vollkommenheit errichtet ...
Zuständig ... waren vier Baumeister. Deren erster
und wichtigster, dem man den Plan für das Werk
zuschreibt, war Huallpa Rimachi Inka, ... der, der
ihm folgte, hieß Inka Maricanchi. Der dritte war
Acahuana Inka ... der vierte und letzte der Meister
hieß Calla Cúnchuy. ...Die Spanier, die auf die
bewundernswerten Siege der anderen neidisch
waren und die Festung hätten unterhalten ...
müssen, ... unterhielten sie nicht nur nicht,
sondern sie selber rissen sie ab, um die
Privathäuser zu bauen, die sie heute in Cuzca
besitzen.
... Dergestalt wurde jene erhabene Größe zerstört
... Der Beginn des Baues ... geht auf den guten
König Yupanqui zurück, den zehnten der Inka.
[1471-1493] ... Seine Fertigstellung dauerte länger
als fünfzig Jahre ...[Dann kamen die Spanier,] die
das Bauen vollends unterbanden und die Bauten
abrissen, in welchem Zustand sie sich heute
[6]
befinden."
Garcilaso, aus dem Geschlecht der Inka, berichtet
also, wer die Architekten waren, wann das
"Trümmerfeld"
errichtet
wurde,
was
die
eigentümlichen Treppen in Wirklichkeit sind und
wer für die Zerstörung zuständig war. Dass Erich
von Däniken das Trümmerfeld innerhalb der
Festungsmauern nach wie vor als großes Rätsel in
seinen Büchern führt, bedeutet wohl, dass er nicht
einmal die nahe liegenden Quellen ausgewertet
hat.
Tatsächlich findet sich bei seinen Phantastereien zu
Sacsayhuaman keine Quellenangabe - vermutlich
hat ihn die Ruine so beeindruckt, dass er fürchtete,
jede noch so geringe Recherche könnte dieses
Indiz entkräften. So hat er lieber fabuliert.
Garcilosa, der alles aus eigener Hand noch erlebt
hatte - unter anderem waren die Bauarbeiten ja
noch im Gange - weiß es besser.

Abb. 3: Das Felslabyrinth bei Sacsayhuaman

[5]

ebd., S. 257-270
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[6]

ebd., S.267-270
Seite

51

Magazin für alternative und interdisziplinäre Archäologie
Der Allosaurus
Johannes Fiebag hat bei einer seiner Expeditionen
nach Südamerika ein faszinierendes Indiz für die
Paläo-SETI-Hypothese entdeckt: die detailgetreue
Darstellung
eines
längst
ausgestorbenen
Dinosauriers auf einer Kermaikvase der Mochica[7]
Kultur.

Der Leser darf sich den Rest denken - Dynamit
hatten die Inka nicht; waren es etwa kriegerische
Aliens mit Superwaffen? Doch, Fiebag zum Trotz,
wir wissen längst, welche "nicht ganz abwegigen
Annahmen" wir über die Zerstörung von Puma
Punku anstellen können. Die Tatsachen sind längst
bekannt,
aber
offenbar
kennt
Fiebag
die
grundlegende Literatur nicht.

Dort sind zwei Figuren abgebildet, die sich wie
beim Catchen gegenseitig Fäuste ins Gesicht
schlagen. Doch - es sind keine Menschen,
zumindest nach Fiebag - sondern "die Abbildung ist
so eindeutig, daß sie einem modernen SaurierBildband
entnommen
sein
könnte...
[Die
Keramikvase zeigt] ohne jeden Zweifel zwei bipede
Saurier (möglicherweise Allosaurier) im Kampf."
Schwer einzuschätzen ist, was Fiebag unter einem
Dinosaurier-Bildband verstand - vermutlich ein
Urmel-Buch. Denn tatsächlich stimmen - zum
ersten - die Proportionen der angeblichen Dinos
nicht: Der Kopf ist zu klein, der Oberkörper zu
groß, die Arme sind zu lang, der Unterkörper ist zu
winzig. Die Proportionen der "Dinosaurier" sind die
eines Menschen. Zum zweiten stimmen die
anatomischen
Details
nicht:
Bipede
Raubdinosaurier hatten keine Hände, die sie zu
Fäusten ballen konnten, sondern nur zwei
krallenbewehrte Finger.
Boxende Dinosaurier finden wir ebenfalls in keinem
"modernen Bildband", sondern nur in japanischen
Gozilla-Filmen, wo Menschen in Plastikanzügen
überlebende Riesensaurier darstellten. Dann fehlen
Fiebags Dinosauriern die großen, spitz zulaufenden
fleischigen Schwänze - sie haben keine. Schließlich
gibt es ein biologisches Kriterium, nachdem man
Reptilien und Säugetiere unterscheiden kann: Bei
Säugetieren geht der Mund, wird der Kopf im Profil
betrachtet - niemals über die Augen hinaus. Bei
Sauriern sitzt das Auge über dem Mund, manchmal
über
dessen
Mitte.
Auf
der
Vase
sind
menschenähnliche
Wesen
dargestellt
mit
Dinosauriern haben sie keine Ähnlichkeit. Wenn
Fiebag in den Wesen ohne Schwanz und mit
Säugetierköpfen
"ohne
Zweifel"
Dinosaurier
erkennt, dann phantasiert er im besten Falle,
verdreht im schlimmsten Falle die Tatsachen, weil
er seine Leser für dumm verkaufen will.
Atomkrieg in Tiwanaku?
Und wieder Johannes Fiebag: In seinem Beitrag
[8]
'Neue Entdeckungen in Bolivien und Peru'
schreibt der Altmeister der wissenschaftlichen
Paläo-SETI, die Ruinen von Tiwanaku, besonders
das Trümmerfeld Puma Punku, in Südamerika
wirkten so, als seien sie gewaltsam zerstört
worden:
"Was wirbelte dann die gewaltigen Steinblöcke
jenseits
der
Mondpyramide
durcheinander?
Welches eng begrenzte Ereignis vermag Derartiges
zu bewirken? Hier ist die Annahme einer gezielten
Sprengung wohl nicht ganz abwegig."
[7]
[8]

Fiebag 1995
Fiebag 1995, S. 10

Magin, Vier Rätsel der Anden

Abb. 4: Das Trümmerfeld vom Puma Punku
Als die Spanier Peru eroberten, stand die Stadt
Tiwanaku noch, verlassen zwar, aber Stein auf
Stein. Der spanische Chronist Pedro de Cieza de
León schreibt 1553, dass die Gebäude zu seiner
[9]
Zeit noch intakt waren.
Und auch Garcilaso
kennt die fast intakten Ruinen 1609 noch.

[10]

Es ist der Spanier P. Bernabé Cobo, der in seiner
'Historia del Neuvo Mundo' (Geschichte der Neuen
Welt) im Jahre 1653 beschreibt, wie Puma Punku
zerstört wurde. Es sei ein "abgeflachter Hügel,
etwa 3 m hoch, der auf Fundamenten aus großen
Steinen ruht." In dieser Form sei er erhalten
geblieben, bis die Spanier, die "wahrhaft in ihrer
Gier (nach dem Schatz), der dort nach dem
Glauben der Leute verborgen lag", das Bauwerk
[11]
zerstört hatten.
Selbst bei Erich von Däniken hätte Fiebag sich
schlau machen können, hätte er den recherchieren
und nicht nur Rätsel erschaffen wollen. In 'Reise
[12]
nach Kiribati'
hätte er erfahren, dass noch
Anfang des 20. Jahrhunderts "eine Einheit der
bolivianischen Armee Schießübungen" auf Puma
Punku veranstaltete und somit diesen Tempelberg
mit
seinen
Statuen
und
Toren
entgültig
zertrümmerte, nachdem - so wieder Erich von
Däniken - die "Spanier und nach ihnen die Indios
Kleinschlag machten und forttrugen, was sich
tragen und schleppen ließ."
Ein Rätsel ist die Zerstörung in Puma Punku nicht ein Rätsel bleibt, warum die "wissenschaftliche
Paläo-SETI-Forschung" ernst genommen werden
will, wenn sie beständig mit solchen 5-MinutenRätsel operiert, die längst gelöst sind und
nirgendwo sonst Bestand haben als in den
Phantasien ihrer Schöpfer.
[9]

de Cieza de León 1971, S. 438

[10]
[11]
[12]

de la Vega 1986, S. 109-112
Morrison 1978, S. 146
Däniken 1994, S. 224
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Man mag mir vorwerfen, das sei Polemik, dennoch
ist es schwer, sich unpolemisch mit Behauptungen
zu Sacsayhuaman auseinander zusetzen, die
einfach das, was Augenzeugen wussten, ignorieren
zugunsten von unbelegten Behauptungen über
überlegene Technologie. Da wird aus einer um
1500 gebauten Inkaburg eine außerirdische Basis,
aus einer Menschendarstellung ein Dinosaurier, aus
einer Nische in einem Tempel das Relikt einer
Alientechnologie, aus menschlichem Vandalismus
einer modernen Armee ein suggerierter Atomkrieg
von ET.

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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BERICHTE – AUSSTELLUNGEN

Das 'Oriental Institute', in dem sich die
Museumsräumlichkeiten befinden (Abb. 1), steht in
der Nähe der alten Hauptgebäude der Universität
Chicago, etwa 20 Autominuten von Downtown
Chicago
mit
seinen
beeindruckenden
Wolkenkratzern entfernt. Die Ausstellung des
Museums besteht zur Zeit im Wesentlichen aus
zwei großen Räumen, welche die ägyptische sowie
die persische Galerie beherbergen. Die ägyptische
Galerie (Abb. 2) umfasst ca. 800 Artefakte aus
einer Sammlung von über 25.000 Objekte von der
prädynastischen Periode bis zur byzantinischen
Zeit.

DAS MUSEUM DES 'ORIENTAL INSTITUTE'
(CHICAGO, USA)

[Christian Zuppinger]

Christian
Zuppinger
besuchte
für
Mysteria3000 im November 2002 das Museum
des 'Oriental Institute' der Universität von
Chicago.
Anlässlich einer Geschäftsreise nach Chicago Mitte
November 2002, nutzte ich die Gelegenheit für
einen Besuch des Museums des 'Oriental Institute'
der Universität Chicago. Mein Bericht soll einige
allgemeine Informationen zum Museum vermitteln
und konzentriert sich weiterhin auf meine
persönlichen Eindrücke von der Ausstellung und auf
einige Highlights der Sammlung.
Der Name dieses Instituts, das seit 1919
Ausgrabungen und archäologische Forschung im
Nahen Osten betreibt, ist wohl allen Leserinnen
und Lesern bekannt, welche sich für antike
Hochkulturen in diesem Gebiet interessieren. Der
Gründer des Instituts, James Henry Breasted, war
der erste Professor für Ägyptologie in Nordamerika.
Heute ist hier nebst Anderen auch Prof. Mark
Lehner tätig, der in einigen Dokumentarfilmen
mitwirkte und damit einem breiteren Publikum
bekannt wurde. Das 'Oriental Institute' hat
während der 1990er Jahre eine umfangreiche
Webpräsenz aufgebaut, welche zum Teil auf den
professionellen Benutzer zugeschnitten ist. Die
Webseiten des Museums erlauben aber bereits jetzt
[1]
einen virtuellen Museumsbesuch
und weitere
elektronische
Ressourcen
wie
Literaturverzeichnisse etc. sind übers Internet
[2]
.
zugänglich

[1]

virtueller Museumsbesuch:

http://www-oi.uchicago.edu/OI/MUS/OI_Museum.html
[2]

elektronische Ressourcen:

http://wwwoi.uchicago.edu/OI/OI_Electronic_Resources.html

Zuupinger, Das Museum des 'Oriental Institute'

Abb. 2: Blick über die ägyptische Galerie im
Museum des 'Oriental Institute'.
Die persische Galerie umfasst ca. 1000 Artefakte
von der archaischen Susiana-Periode bis zur
Islamischen Zeit (1000 AD). Im Museumsführer
erfährt man, dass viele der hier ausgestellten
Stücke nicht käuflich erworben, sondern im
Rahmen der archäologischen Expeditionen des
Instituts gefunden worden seien. Somit ist
einerseits die Echtheit der Artefakte gewährleistet
und andererseits wurden gleichzeitig wertvolle
Informationen über den Fundzusammenhang
erlangt. Einige historische Fotos an Wänden über
den Vitrinen zeigen die Situation vor Ort zur Zeit
der
verschiedenen
Ausgrabungskampagnen,
speziell
diejenigen
der
1930er
Jahre
in
Mesopotamien. Ein recht umfangreiches Fotoarchiv
[3]
ist auch per Internet abzurufen.
Auf dieses Museum trifft das Sprichwort "klein aber
fein"
zu.
Tonbildschauen
und
aufwendige
technische Installationen werden hier nicht geboten
(mit Ausnahme eines einzelnen PC's, auf dem eine
Multimedia-CD läuft). An den Wochenenden finden
im
Institut
öffentliche
Filmvorführungen,
Führungen und Seminare statt. Der Museumsshop
(der sich "Suq" nennt, so wie die Märkte im nahen
Osten) führt ein umfangreiches Angebot an
Nachbildungen, Schmuck etc., zudem. findet man
hier einige Publikationen der Archäologen des
Instituts. Wie ein Zugeständnis an die moderne
Popkultur erscheint eine Ausstellung von GrafittiKünstlern in einem Vorraum, wo auf besprayten
Tafeln rockende Pharaonen dargestellt sind.

[3]

Fotoarchiv:

http://www-oi.uchicago.edu/OI/MUS/PA/OI_PA.html
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Betreten wir nun aber den Hauptraum der
ägyptischen Ausstellung. Schwerpunkte sind das
tägliche Leben der damaligen Gesellschaft, ihre
Berufswerkzeuge, Kleidung, Nahrung und religiösen
Praktiken.
Im
Zusammenhang
mit
den
verschiedenen Berufen im alten Ägypten fiel mir
die
Sammlung
von
Miniatur-Modellen
bzw.
Statuetten von Handwerkern bei der Arbeit auf. Ein
Gutsherr ließ diese Figuren der Angehörigen und
Arbeiter seines Haushalts für das Familiengrab
anfertigen (Grab von Nykauinpu, Zeit der 5.
Dynastie). Auf diese Weise wurde z.B. die Arbeit in
einer Schlachterei dargestellt (Abb. 3).

Abb. 4: Eine Wippe - fanden solche Modelle beim
Pyramidenbau Anwendung?

Abb. 3: Miniatur-Modell einer Schlachterei
(5. Dynastie).
In einer anderen Vitrine werden verschiedene
Werkzeuge
gezeigt,
welche
bei
der
Steinbearbeitung und anderer Arbeiten auf
Baustellen und im Steinbruch benutzt wurden. Hier
sieht man Kupfermeißel, Sägen, Hämmer und dazu
antike Miniaturmodelle (als Grabbeigaben) von
größeren Geräten, die bisher noch nicht als
vollständige Objekte gefunden wurden, wie z.B.
eine Wippe (Abb. 4, im Vordergrund, Meißel und
Hammer am rechten Bildrand und hinten). Der Bau
der Pyramiden und anderer Bauwerke wird in der
Ausstellung nicht weiter thematisiert.

Natürlich besitzt die Sammlung auch viele Stücke,
die mit den religiösen Praktiken und mit den
Begräbnisgepflogenheiten
im
Zusammenhang
stehen. Ein prädynastisches Grab mit den nur
durch den heißen Sand konservierten menschlichen
Überresten und einigen Grabbeigaben wurde
vollständig rekonstruiert. Ein Beispiel für ein
Begräbnis unter Verwendung hochentwickelter
Mumifizierungstechniken ist die Mumie und der
bemalte Sarkophag von Meresamun (22. Dynastie,
siehe Abb. 2 rechts). Der Sarkophag mit der Mumie
wurde 1920 erstanden und ist seither im Besitz des
Oriental Institute. Die Mumie wurde mittels
Computertomographie untersucht, wobei weitere
Einzelheiten zur Mumifizierung und zu den
Lebensumständen der Toten (ihr Titel lautete
"Sängerin im Innern des Tempels von Amun")
bekannt wurden.
Eine weitere Vitrine ist den verschiedenen
Grabbeigaben wie Kanopen-Krüge, Buch der Toten,
Amuletten etc. gewidmet. Wie bei anderen Themen
wurden
die
Stücke
nach
verschiedenen
Zeitperioden angeordnet um die Entwicklung der
altägyptischen
Geschichte
und
Kultur
zu
verdeutlichen. Eine mit noch immer leuchtenden
Farben bemalte Holztafel, eine Begräbnisstele aus
der 22. Dynastie (Abb. 5), hat mich hier besonders
beeindruckt: Die Verstorbene bringt dem Gott ReHarakhty Opfergaben dar und bittet ihn, für
Nahrung und Trank im Jenseits zu sorgen.

In einer Vitrine zum Thema Nahrungsmittel und
deren
Zubereitung
werden
Kochund
Backutensilien gezeigt, u.a. eine der typischen
breitkrempigen Tonformen zum Brotbacken wie sie
in großer Zahl gefunden wurden und andere
Küchengefäße, zum Teil noch mit den Überresten
von Nahrungsmitteln gefüllt.

Abb. 5: Begräbnisstele aus der 22. Dynastie.
Zuppinger, Das Museum des 'Oriental Insitute' (Chicago, USA)
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Die Szene auf der Tafel stellt die freudige
Erwartung eines jenseitigen Lebens dar, wo kein
Mangel herrscht und Jugendlichkeit und Schönheit
ewig währen. Der hintere Teil der ägyptischen
Galerie
wird
von
der
Kolossalstatue
von
Tutenchamun beherrscht. Die imposante Statue
wurde im Rahmen einer Ausgrabung in Theben
gefunden und restauriert.
In der Galerie der persischen Sammlung haben
mich vor allem die monumentalen aber dennoch
äußerst detailreichen Reliefs beeindruckt. So z.B.
den in Abb. 6 gezeigten Schutzgeist, ein
Mischwesen, das den Körper eines Stieres, den
Kopf eines Menschen und die Schwingen eines
Vogels besitzt (Thronsaal des Königs Sargons des
2., Khorsabad im heutigen Irak, um 721 vor
Christus). Von enormer Kraft ist auch die Skulptur
eines Stierkopfes aus poliertem schwarzem
Kalkstein (Persepolis im heutigen Iran, um 480 vor
Christus).

Wunderschön
ist
die
Darstellung
eines
daherschreitenden
Löwen,
welche
mit
verschiedenfarbig glasierten Kacheln ausgeführt
wurde. Verschiedene Rollsiegel, Schmuck und
kleinere Statuetten von Schutzgeistern, Dämonen
und Helden runden die Ausstellung ab. Einen
Großteil der persischen Sammlung des 'Oriental
Institute' stammt von Ausgrabungen um 1930 in
Persepolis (im heutigen Iran gelegen). Leider hatte
ich für den Persischen Teil der Ausstellung nur noch
wenig Zeit, weshalb ich hier nicht weiter ins Detail
gehen kann. Damit ging für mich ein lohnender und
interessanter Museumsbesuch zu Ende.
Für unsere Leserinnen und Leser, die sich weiter
informieren möchten, empfehle ich die Webseiten
des 'Oriental Institute Museum, Chicago'.

ÜBER DEN AUTOR
Dr. Chrtistian Zuppinger,
arbeitet
im
Moment
an
biomedizinischer
Grundlagenforschung, ist Biologe und promovierte
in der Zellbiologie. Sein Interesse gilt den Theorien
über Genetik aus dem Bereich der Paläo-SETI und
Wissenschaftsgeschichte generell.

ABBILDUNGSVERZEICHNIS
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[3], [5], [6] Oriental Institute

Abb. 6: Relief eines persischen Schutzgeistes.

Zuppinger, Das Museum des 'Oriental Insitute' (Chicago, USA)
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BERICHTE – PALÄOSETI:
ARTEFAKTE UND
REKONSTRUKTIONEN
ZUR TECHNISCHEN INTERPRETATION DER
ÄGYPTISCHEN DOPPELKRONE

[Alexander Nertz]

Die ägyptische Doppelkrone wurde innerhalb
der PaläoSETI-Forschung unter technischen
Gesichtspunkten neu interpretiert. Alexander
Nertz folgert aus dem kulturellen Kontext die
Unzulässigkeit
dieser
"modernen"
Interpretationen.
Aus gegebenen Anlass soll hier kurz auf eine
Deutung eingegangen werden, die in der
Doppelkrone der Könige Ägyptens eine elektrisch
[1]
betriebene Schockwaffe erkennen möchte.
So
interpretiert Eva Auf die beiden Bestandteile der
Krone
als
Halterung
sowie
batterieartige
Vorrichtung
entsprechend
der
sogenannten
Bagdad-Batterie. Die mit Hilfe der Batterie
erzeugte Spannung soll sich über eine an der Krone
befindliche Spirale entladen, der darauf folgende
"Funkenflug und die schallenden Knallgeräusche"
der
Einschüchterung
der
Feinde
und
der
[2]
Demonstration königlicher Macht gedient haben.
Dieser Interpretation hat Rainer Ose vom
Fachbereich
Elektrotechnik
an
der
FH
Braunschweig/Wolfenbüttel widersprochen, da der
technische Aufwand von den Ägyptern kaum
[3]
realisiert werden konnte.
Statt dessen bietet er
in seinem Artikel mit einem Zylinderkondensator
anstelle
eines
Akkumulationsgenerators
eine
technisch einfachere Lösung an. Ose selbst lehnt
aber, was nicht unerwähnt bleiben soll, die
[4]
technische Interpretation der Doppelkrone ab.
Beide Autoren beschränken sich bei ihren
Darstellungen auf eine technische Interpretation
der Doppelkrone, ohne den kulturellen Rahmen zu
untersuchen. Ich habe eine nach diesem Schema
entwickelte
Theorie
"Single-Object-Theory"
genannt: die singuläre Beschäftigung mit einem
einzelnen Artefakt, welches als Indiz für eine
Theorie herangeführt wird, ohne Berücksichtung
des konkreten archäologischen und kulturellen
[5]
Kontextes.
Wenn also ein Objekt - wie in
diesem Fall die ägyptische Doppelkrone - technisch
interpretiert werden soll, muss zuerst nach der
Entstehung dieser Erscheinung gefragt werden:
Wann tauchte sie in den Quellen das erste Mal auf
und gab es Vorläufer?

Zu
Beginn
sollte
man
sich
zwei
Dinge
verdeutlichen: Erstens sind die ägyptischen Kronen
nur aus den bildlichen Überlieferungen bekannt,
d.h. von Reliefs und Skulpturen, Originale wurden
nie gefunden. Damit bleibt jede Interpretation über
ihre
Materialzusammensetzung
spekulativ.
Zweitens ist die Doppelkrone, wie der Begriff schon
ausdrückt,
aus
zwei
Komponenten
zusammengesetzt.
Dies
sind
die
beiden
Landeskronen:
die
sogenannte
rote
Krone
Unterägyptens (des Nildeltas) und die weiße Krone
Oberägyptens (des Niltales) (Abb. 1).

Abb. 1: Ägyptische Königskronen: Doppelkrone
(li.), rote Krone (m.), weiße Krone (re.)
Das ägyptische Denken ist tief von dualistischen
[6]
Prinzipien geprägt.
Wenn die alten Ägypter von
ihrem Land Ägypten sprachen, verwendeten sie
meist den Begriff "die beiden Länder". Gemeint ist
damit die Unterscheidung zwischen Ober- und
Unterägypten. Ebenso bezeichneten sich die Könige
als 'König von Ober- und Unterägypten'. Sie trugen
entsprechend eine Krone, welche die beiden
Landeskronen miteinander kombinierte, um die
symbolische
Einheit
beider
Länder
zu
repräsentieren.
Als mythologischer Reichseiniger wurde schon bei
den alten Ägyptern König Menes angesehen, er
lässt sich wahrscheinlich mit dem historisch
belegbaren
König
Aha
(um
3000
v.Chr.)
[7]
identifizieren.
Die früheste Darstellung der
königliche Doppelkrone findet sich allerdings unter
dem fünften König der 1. Dynastie, Den, der etwa
[8]
100 Jahre später anzusetzen ist.
König Den
trägt auch als erster den Titel "König von Ober[9]
und Unterägypten" (nsw bjt).
Die beiden einzelnen Landeskronen sind dagegen
[10]
In
schon sehr viel früher zu belegen.
vordynastischer Zeit wurde das Niltal von der
Negade-Kultur beherrscht, die relativ-chronologisch
in drei Phasen eingeteilt wird. Aus dem Beginn der
Phase Negade II (um 3400 v.Chr.) ist zum ersten
Mal eine Darstellung der roten Krone auf einer
[11]
Keramikscherbe bekannt.
Die weiße Krone
taucht dagegen erstmals in den Belegen aus der
Phase Negade III. (um 3100 v.Chr.) auf.

[6]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

Auf 2001, S. 8ff.
ebd.
Ose 2003, S. 8ff.
ebd., S.10
Nertz 2003, S. 3

[7]
[8]
[9]

z.B. Lurker 1998, S. 66
Schneider 2002, S. 154
Goebs 2001, S. 323
Schneider 2002, S. 109

[10]
[11]

Strauss, Sp. 812; Goebs 2001, S. 323
Wainwright 1923, S. 26
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Beide
Kronen
sind
also
oberägyptische
Entwicklungen und wurden - separat - von den
Herrschern der Negade-Kultur getragen. Auf der
Schminkpalette des Königs Narmer (um 3000
v.Chr.) ist z.B. der König auf der Vorderseite mit
der roten, auf der Rückseite dagegen mit der
weißen Krone dargestellt (Abb. 2). Hier sind die
zwei Kronen erstmalig auch als Ausprägung des
[12]
oben genannten dualistischen Prinzips belegt.
In der Negade-Zeit wurde also bereits eine
symbolische
Differenzierung
beider
Kronen
vorgenommen, außerdem bildeten sie zu dieser
Zeit noch keine Einheit. Aus dynastischer Zeit,
nach der "Erfindung" der Doppelkrone, gibt es noch
zahlreiche Darstellungen, die den König nur mit
einer der beiden Kronen zeigen. Das bedeutet für
die technische Interpretation, dass der König in
diesem Fall entweder nur eine gebrauchsunfähige
Waffe oder eine Batterie als Kopfschmuck trägt!

Für die vorgeschlagene technische Ausdeutung
wäre die Einheit der Krone von Beginn an
Voraussetzung,
nicht
aber
zwei
separate,
unabhängig voneinander und zeitlich früher
entwickelten
Komponenten.
Die
ägyptischen
Königskronen sind, wie auch in allen anderen
[14]
Kulturen, ein Zeichen königlicher Macht.
Die
Doppelkrone demonstriert allerdings weniger die
königliche bzw. göttliche Allmacht, sondern
vorrangig die symbolische Einheit Ägyptens. Eine
technische Deutung kann demnach - aus dem
kulturellen Kontext heraus - ausgeschlossen
werden.
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Alexander Nertz,
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der
klassischen
Archäologie.
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Auf der Rückseite (li.) trägt Narmer die weiße
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Die Königskronen können aber nicht nur vom
König, sondern auch von Göttern getragen werden.
Da diese ebenfalls als Herrscher über Ägypten
angesehen
wurden,
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BERICHTE – PALÄOSETI:
GENETISCHE EINGRIFFE IN
DER VERGANGENHEIT
DAS CHINESISCHE I GING: KODIERTE,
MOLEKULARBIOLOGISCHE INFORMATION?
[Ulrich Dopatka]
Das chinesische I Ging zeigt erstaunliche
Ähnlichkeit mit den Grundbausteinen der
modernen Molekularbiologie. So scheinen die
Trigramme des I Ging ihre Entsprechung in
den Basentriplets der DNA zu finden. Weitere
'Zufälle' lassen Ulrich Dopatka zur Frage
kommen, ob das chinesische Buch der
Wandlungen
tatsächlich
ein
Tresor
für
wissenschaftliche Informationenen ist.
Fu Hsi, mythischer chinesischer Urkaiser oder
[1]
kulturbringende Gottheit
, hatte nach der
Legende ein kurioses Erlebnis: Er sah, wie ein
"Drachenpferd" aus den Fluten des Hoangho, des
gelben Flusses, aufstieg, das auf dem Rücken
Zeichen
oder
Markierungen
trug.
Diese
Zeichenfolge, die sogenannte Ho-Tu-Karte, bildet
die Grundlage zum I Ging, dem Buch der
[2]
Wandlungen.
Oft abgezeichnet und vielleicht auch manipuliert,
stellt diese Karte eine Anordnung von zwei Arten
von Punkten dar. Bedeutungsvoll wurde aber erst
eine Lesart bzw. Deutung des Musters, die zur
heute geläufigen Form des I Ging führte. Die
Kulturforschung Chinas, die Sinologie, verlegt die
Zeit dieser Festschreibung zwischen das 6.
Jahrhundert vor und das 2. Jahrhundert nach
[3]
Christus.
Es handelt sich dabei um nichts
anderes als um acht Zeichenkombinationen von
jeweils drei Einzelkomponenten. Man spricht hier
von Trigrammen. Diese sind von der Verdoppelung
zweier verschiedener Symbole abgeleitet, gleich,
ob man von A und B, Yin und Yang oder Eins und
Null (wie im binären Zahlensystem) spricht. Die
Trigramme entstehen einfach, wenn man die
Komponenten der letzten Verdoppelung addiert.
Alles noch ohne Stirnrunzeln:
Dieses System spiegelt lediglich eine simple
logische Ordnung wieder. Die Geschichte beginnt
aber komplexer und faszinierender zu werden, als
ein anderer legendärer Ur-Kaiser, Yu, der Sage
nach im Lo-Fluß eine "Schildkröte" auftauchen sah,
auf deren Panzer ähnliche Kombinationen von
Punkten zu sehen waren wie bei der Ho-Tu-Karte.
[4]
Diese Zeichen sind als Lo-Shu-Karte bekannt.

[1]
[2]
[3]
[4]

Abb. 1: Die Karte des Ho Tu - spiegelt sie
molekular-biologisches Wissen wieder? (Quelle:
Dopatka)
Es handelt sich um eine Anordnung, die angeblich
eine Weiterentwicklung, ein Weiterdenken der HoTu-Karte darstellen soll. Die Lo-Shu-Karte wurde so
interpretiert, dass die ursprünglichen Trigramme
sich jeweils verdoppeln müssten. Auch wenn diese
Deutung schwer nachzuvollziehen ist, wichtig bleibt
allein das Resultat der "geistigen Turnübung".
Denn: Zeichnet man wiederum alle nur denkbaren
Kombinationen auf, entsteht ein Feld mit 64
Kombinationen - nicht mehr von Trigrammen,
sondern von Hexagrammen. Ein Komplex, dessen
mathematische Logik an einen Code erinnert.
In der Tat erkannte dies auch schon der große
deutsche Mathematiker Leibniz. Die Logik der
Entstehung
der
64
Zeichenkombinationen,
ausgehend von nur zwei unterschiedlichen Zeichen
(gerade und durchbrochener Strich), ist nichts
anderes als die uns bekannte binäre Logik, bei der
das ganze Zahlsystem nur auf "Null" und "Eins"
[5]
basiert.
Kaiser Yu, der Sage nach der erste Herrscher nach
der großen Flut, mag auch der erste gewesen sein,
der hier in der verwirrenden Folge von sich
wandelnden Strichkombinationen eine geheime
Botschaft vermutete. Und bis heute wird das I Ging
als Orakel gebraucht, werden den einzelnen
Zeichen Qualitäten und Farben zugeordnet. Feuer,
Wasser, Donner, Meer, Purpur, Holz und Himmel solche und andere Begriffe sollen in allen Varianten
Vergangenheit und Zukunft entschlüsseln. Nichts
gegen Esoterik, aber das I Ging reizt dazu,
tollkühnen Nonsens zusammenzubrauen. Der
Mythos selbst ist in mehreren Abweichungen,
spiegelbildlichen Formen etc. in der Literatur
verfälscht aufgetaucht.
Unumstritten ist jedoch, und daran sollte man sich
orientieren, dass im mathematischen System der
möglichen
Kombinationen
sogenanntes
"deterministisches Chaos" steckt. Vereinfacht
gesagt: eine offensichtliche Unordnung, Chaos, das
jedoch zielgerichtet ist, das mathematische
Formeln, Strukturen bildet, die auf den ersten Blick
nicht abzulesen sind.
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Oder noch deutlicher: tiefergründige Ordnung im
Symbol- und Zahlensalat. Ordnung ist immer
Information, Aussage, Botschaft. Also doch
Orakelsprüche? Geheime Zeichen? Seelenkräfte?
Oder
sind
hier
nicht
eher
Naturgesetze
dokumentiert? Finden sich Erkenntnisse aus Physik,
Chemie, Biologie und Evolution verschlüsselt
wieder?
Verhexter Zufall oder nicht: Die Logik des I Ging
hat ihre Entsprechungen im Bereich der modernen
Molekularbiologie.
Heute schon mehr oder weniger Allgemeinwissen,
ist bekannt, dass der Grundbaustein des Lebens
das
Riesenmolekül
DNS
(Desoxyribonukleinsäure) ist. Jedes Lebewesen enthält im
Inneren der Zellen solche Moleküle, die im
Elektronenmikroskop
wie
eine
verzwirbelte
Strickleiter aussehen.
Die Biochemie hat zwei Bauelemente dieses
Moleküls definiert: Die sogenannten Pyrimidine und
Purine. Jede dieser Gruppe unterteilt sich wiederum
in zwei Typen, die man Basennukleotidmoleküle
nennt. Sie werden Thymin (oder Uracil), Cylosin,
Guanin und Adenin genannt (man spricht auch
einfach von T [oder U], C, G und A) - vier
Grundeinheiten also, die das Leben bestimmen.
Das Überraschende ist nun, daß sich jeweils drei
dieser Komponenten in beliebiger Folge in
sogenannten Triplets oder Codons zusammenfinden
und dann eine Kette von solchen "Dreier-Päckchen"
bilden. Welche Sorte von "Päckchen" auf welches
folgt - dies ist die Information im genetischen
Programm eines jeden Lebewesens.

Gibt es auch eine Analogie zu den Hexagrammen
des I Ging? Dies würde einer Verdoppelung der
einzelnen Codes entsprechen, die irgendwie
miteinander reagieren müssten. Und das geschieht
in der Tat. Die berühmte DNS-Spirale ist nämlich
aus guten Gründen ein Doppelstrang. Bei jeder
Zellteilung
lösen
sich
die
Hälften
und
komplementieren sich getrennt. Nur so ist
Fortpflanzung und Evolution gesichert. Vor der
Trennung sind die Molekülketten jedoch auch
untereinander
verbunden.
Das
Bild
einer
spiralförmig gewundenen Strickleiter verdeutlicht
dies am besten. Nur sind die "Sprossen" hier viel
zahlreicher und bestehen aus den uns bekannten
vier Molekülketten T, C, G und A, die sich
bekanntlich "verschworen haben", im Hauptstrang
der DNS in Dreierpäckchen aufzutreten. Die
Einzelheiten der Bindungen sind sehr komplex,
grundsätzlich aber kann festgehalten werden, daß
durch diese Reaktion nicht unkontrolliertes Chaos
entsteht sondern Ordnung und Formenreichtum:
[6]
Biologie, wie wir sie kennen.
Auch bilden Gruppen dieser Doppel-Codons
Aminosäuren oder Basenmoleküle mit besonderen
Aufgaben
(wie
Start-/Stop-Befehle
bei
biochemischen Reaktionen). Ein weites Feld von
[7]
Spekulationen eröffnet sich.
Kann das I Ging ein
mathematisches Instrument für die moderne
Biochemie sein?

Wir erkennen hier das gleiche Grundmuster wie
beim I Ging. Die Aufsplittung von zwei
Grundmustern in vier Untergruppen. Analog dem I
Ging entstehen bei der nächsten Verdoppelung
(oder sollte man von Verzweigung, Wachstum
sprechen?) Dreier-Päckchen, Codons, Trigramme.
Nur im Falle des genetischen Codes ist dies kein
theoretisches Spiel - die Riesenmoleküle folgen
stur dieser Regel. Warum sollten sie nicht ViererPäckchen bilden oder andere Kombinationen?

Abb. 3: Katya Walter ordnete die 64
Zeichenkombinationen des I-Ging den 26
Aminosäuren zu. (Quelle: Katya Walter)
Abb. 2: Vergleich zwischen I-Ging und der
stilisierten molekularen Struktur der
Basennukleotiden (Quelle: Dopatka, nach: Katya
Walter)

[6]
[7]
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Noch erstaunlicher wird es, wenn man mit den UrBildern, den Karten, Vergleiche zur stilisierten
molekularen
Struktur
der
Basennukleotiden
anstellt. Es gehört schon eine große Portion
Unvoreingenommenheit
dazu,
aber
die
Geisteswissenschaftlerin Katya Walter stieß auf
augenscheinliche Übereinstimmungen.
Zunächst fällt auf, dass die Anzahl der Punkte
sowie der Atome (jeweils 55) identisch ist. Da in
der Natur der Basen T und A bzw. C und G
miteinander ein Paar bilden (auf den "Sprossen"
der DNS-"Strickleiter") kann man versuchen, hier
verschiedene
Seiten
der
Ho-Tu-Karten
Molekülstrukturen zuzuordnen. Dunkle und helle
Punkte entsprechen dann den sogenannten
Ringatomen bzw. den "abzweigenden Atomen" wieder eine Übereinstimmung. Der Phantasie sind
keine Grenzen gesetzt.
Wie wir wissen, verstanden es gerade die
Philosophen
der
Antike,
auch
ohne
naturwissenschaftliche Hilfsmittel zu erstaunlichen
Einsichten zu kommen. Diese Erklärung oder der
Faktor Zufall mögen auch beim I Ging im Spiel
sein. Auf der anderen Seite lohnt es sich aber, den
Ursprung der Ideen zu hinterfragen: Nicht allein im
alten China wird von Göttern und mythischen
Herrschern
berichtet,
die
den
Menschen
"magisches" Wissen anvertrauten. Bekanntes
Beispiel ist der Dogon-Stamm in Mali und sein
Wissen um das Sternsystem Sirius. Oft kamen die
Botschafter in "Drachenpferden", "sagenhaften
Schildkröten" und anderen Gestalten.
Heute
verpackt
in
religiösem
Kulturerbe,
hinterließen sie - so hat es den Anschein - reale,
naturwissenschaftliche
Informationen.
"Knacknüsse", bestimmt für spätere Generationen.
Einmal aufgebrochen, würde allein der Nachweis
von modernem Wissen in der Vorzeit ein Licht auf
die wahre, reale Natur der Götter werfen. Erst seit
einigen Jahrzehnten hat unsere Zivilisation mit
ihren Kenntnissen in der Biochemie den "richtigen
Nussknacker". Weitere Interpretationen in diese
Richtung werden zeigen, ob das I Ging tatsächlich
ein Tresor für wissenschaftliche Informationen ist.
Wenn ja, dann hieße es: "Copyright: Hochkultur
(außerirdisch)".

Dopatka, Das chinesische I Ging
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REZENSIONEN
UNSERE EINSAME ERDE – PETER D. WARD/
DONALD BROWNLEE
[Stefan Böckler]

Zudem muss das Leben überleben und darf nicht
durch
katastrophale
Ereignisse
ausgelöscht
werden. Zum Überleben trug maßgeblich die
Plattentektonik bei. Sie förderte die biologische
Vielfalt, so dass es immer Arten von Lebewesen
gab, die auf Klimaänderungen oder ähnliches
reagieren konnten. Dazu, dass Katastrophen wie
Meteoriteneinschläge nicht allzu häufig passierten,
war der Gasriese Jupiter verantwortlich. Durch
seine hohe Gravitation lenkte er umherstreifende
Himmelskörper ab.
Ebenso ist unser Trabant, der Mond, für das Leben
auf der Erde wichtig. Er stabilisiert die Erdachse,
was wiederum der Erhaltung des Lebens dienlich
ist. Doch ein Mond wie der unsrige muss nicht
charakteristisch sein - vor allem seine Größe
scheint außergewöhnlich.

Wie in der Gesellschaft und in der Wissenschaft zu
beobachten war, gingen immer mehr Menschen
davon aus, dass außerirdisches Leben existiert und
zwar auch in komplexer Form. Die Erde ist ein
durchschnittlicher
Planet
in
einem
durchschnittlichem
Sonnensystem
in
einer
durchschnittlichen Galaxis.
Diesem Trend wollen der Paläontologe und
Professor für Geowissenschaften Peter Ward und
der Astronom Donald Brownlee entgegenwirken.
Sie widersprechen dem Prinzip der Mediokrität (der
Mittelmäßigkeit). Anhand der Entstehung des
Planeten sowie der Erdgeschichte an sich zeigen sie
auf, dass sehr viele Zufälle zum Entstehen des
Lebens notwendig waren. So mussten gewisse
chemische Gegebenheiten wie der Gehalt an
Sauerstoff in der Atmosphäre vorhanden sein, um
Leben entstehen zu lassen, wie wir es kennen. Das
ist nur eine von vielen Unwägbarkeiten, die auf
anderen "terrestrischen" Planeten ganz anders sein
können.

Rezensionen, Unsere einsame Erde

Das
Autorenduo
von
der
Universität
aus
Washington zeigt weitere "Zufälle" auf, die für das
Leben auf der Erde wichtig sind und formulieren so
ihre "Hypothese der einsamen Erde". Sie besagt,
dass zwar primitives Leben weit verbreitet ist, weil
es an fast allen Orten und vor allem zwischen
gewaltigen
Temperaturspannen
leben
kann.
Komplexeres, intelligentes Leben aber ist nur sehr
vereinzelt oder gar nicht im Universum anzutreffen,
da es gleichbleibende Verhältnisse zum Überleben
benötigt, die vielleicht nur selten vorhanden sind.
Auch wenn diese Hypothese auf unseren
begrenzten Kenntnissen über Bedingungen für
außerirdisches Leben beruht, wie die Autoren
selbst zugeben, ist sie dennoch äußerst detailliert
belegt.
Das Buch glänzt mit einem präzisen, aber auch für
Laien verständlichen Schreibstil. Die Einzelpunkte
sind exakt und nachvollziehbar ausgearbeitet. Auch
wenn es gegenteilige Meinungen auch unter
Wissenschaftlern gibt, auch wenn die Schlüsse in
diesem Buch mit Sicherheit nicht der Weisheit
letzter Schluss sind - dieses Buch ist ein Muss für
alle an der Astrobiologie, an außerirdischem Leben
interessierte Leser!
Peter D. Ward und Donald Brownlee: Unsere
einsame Erde. Warum komplexes Leben im
Universum unwahrscheinlich ist. Berlin u.a. 2001.
374 Seiten. ISBN 3-540-41365-0
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REZENSIONEN
MACHU PICCHU. DIE STADT DES FRIEDENS
– MARTIN FIEBER

[Walter-Jörg Langbein]

Manch mysteriöser Ort beeindruckt auf ganz
besondere Weise. Es ist, als sei die Zeit stehen
geblieben. Man erwartet fast, dass Menschen aus
längst vergangenen Zeiten wieder auftauchen, um
uns zu zeigen, wie sie die technischen Wunder
vollbrachten, über die wir heute noch nur staunen
können.
Für den Verfasser dieser Rezension ist die
Ruinenstadt Machu Picchu, in den Anden Perus
gelegen, solch eine mysteriöse Stätte, neben der
Osterinsel.
Beide
Orte
sind
Stätten
einer
wohltuenden Ruhe, für die man sich aber Zeit
nehmen muss. Wer mit schnellsprechendem Guide
im Eildurchgang abhakt und nicht erlebt, kann die
Faszination etwa von Machu Picchu gar nicht
wahrnehmen. Wer so schnell wie möglich ein
Programm absolvieren möchte, der sammelt
allenfalls Fakten, lernt aber nichts wirklich kennen.
Martin
Fieber
ist
Reisender,
der
einen
außergewöhnlichen Ort wie Machu Picchu so gut
wie möglich kennen lernen will ... was ihm gelingt.
Und mehr noch: Er vermittelt seine ganz
persönlichen,
teilweise
tiefen
Eindrücke,
in
beeindruckender Weise. Und er verdeutlicht, wie
rätselhaft Machu Picchu wirklich ist. Martin Fieber
hat ein Buch über diese uralte Stadt verfasst, das
als im besten Sinne des Wortes einzigartig
bezeichnet werden darf.

Nimmt man Fiebers 'Machu Picchu – Die Stadt des
Friedens' in die Hand, so fällt sogleich der
ungewöhnlich umfangreiche Bildteil auf: 64 Seiten
mit guten bis hervorragenden Farbfotos auf
glattem Papier bieten eine Reise nach Machu
Picchu im Bild. Wer die Ruinenstadt bereits aus
eigener Anschauung kennt, betrachtet die Bilder
gern, vertieft seine Eindrücke, die er selbst
gewonnen hat. Wer noch nicht vor Ort war, dürfte
durch die Fotos den Wunsch vermittelt bekommen,
Machu Picchu einmal selbst zu erleben. Das
rezensierte Werk ist als vorbereitende Reiselektüre
ideal geeignet. Es wird auf wichtige Plätze und
Stätten verwiesen, über die man in Reiseführern
der herkömmlichen Art nichts findet.
Doch Machu Picchu ist weit, eine Reise in 'Die Stadt
des Friedens' teuer. So kann nicht jeder
Zeitgenosse Machu Picchu persönlich aufsuchen.
Einem Besuch vor Ort am nächsten kommt die
Lektüre von Martin Fiebers 'Machu Picchu – Die
Stadt des Friedens'. Der Autor, Martin Fieber, führt
behutsam an Geschichte und Ort heran. Er nimmt
schließlich seine Leserschaft "an der Hand" und
geleitet sie durch Machu Picchu. Schließlich stellt er
sie in den Kontext der Astronautengötter.
Das rezensierte Werk ist in beeindruckender Weise
einzigartig: Der Text ist vorbildlich gesetzt, wobei
fast auf jeder Seite wichtige Sentenzen besonders
hervorgehoben
wurden.
Der
Bildteil
ist
hervorragend gelungen. Einige Aufnahmen, wie
etwa die von Regenbögen über Machu Picchu, sind
von
einzigartiger
Schönheit.
Kurzum:
Der
Rezensent kann die Lektüre von 'Machu Picchu' nur
wärmstens empfehlen! Das Werk schließt eine seit
vielen Jahren bestehende Lücke: Endlich gibt es
seit langen Jahren wieder ein Buch in deutscher
Sprache über Machu Picchu, zudem ein ganz
ausgezeichnetes!
Martin Fieber: Machu Picchu – Die Stadt des
Friedens. Bad Saluzuflen 2003, 128 Textseiten plus
64 Seiten mit Farbfotos. ISBN 3-935-42248-2
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REZENSIONEN
THE SCIENTIFIC STUDY OF MUMMIES ARTHUR C. AUFDERHEIDE MD

[Christian Zuppinger]

Das Buch beginnt mit einem kurzen Abriss der
bisherigen Geschichte der Anatomie, Autopsie und
schließlich der eigentlichen Mumienforschung,
welche mit einer Welle von "Ägyptomanie" nach
dem Ägyptenfeldzug von Napoleon einsetzte. Das
Kapitel endet mit der Erwähnung verschiedener
Publikationen, welche zwischen den 1980er Jahren
bis heute neue Methoden wie Massenspektrometrie
für die Identifikation kleinster Mengen von Stoffen,
sowie
molekularbiologische
Methoden
(DNSUntersuchungen) für die Forschung auf diesem
Gebiet einführten.
Im zweiten Kapitel wird die Frage nach der
Motivation für anthropogene Mumifizierungen
behandelt. Hier werden verschiedene Erklärungen
für derartige Handlungen bei den Incas, den alten
Ägyptern, bei Kopfjägern im südamerikanischen
Urwald und bei anderen Völkern besprochen und
begründet.

Der Pathologe Arthur C. Aufderheide von der
Universität Duluth (Minnesota, USA) legt mit 'The
Scientific Study of Mummies' ein neues, mehr als
600 Seiten starkes Referenzwerk und Lehrbuch
vor, das einen Gewinn für die Disziplin der
Paläopathologie und Bioanthropologie mumifizierter
menschlicher Körper darstellt. Wie er selbst im
Vorwort schreibt, hat die Forschung auf diesem
Gebiet mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen,
welche ihre Weiterentwicklung behindern: Noch
fehlt der Zusammenhalt und der Konsens über die
Ausrichtung und die eigentliche Aufgabe der
Erforschung mumifizierter Gewebe. Oft werden
Teilaspekte eines einzelnen Fundes untersucht,
aber die Autoren wenden sich danach anderen
Themen zu. Aufderheide versuchte mit dem
vorliegenden Werk, eine Lücke zu schließen und
einen Überblick über die Vergangenheit und
Gegenwart
dieses
faszinierenden
Forschungszweiges zu geben. Nach meiner Ansicht
ist ihm dies weitgehend gelungen. Während man
sich bei einigen Themen eine noch ausführlichere
Behandlung wünschen mag, ermöglicht das 52seitige Literaturverzeichnis weitere Recherchen.
Zuerst muss der Begriff "Mumie" definiert werden
und
während
dieses
Wort
im
populären
Sprachgebrauch
mit
dem
Bild
eines
einbandagierten Leichnams verknüpft ist, so
schließt Aufderheide damit jedes nicht-skeletale
Fragment eines menschlichen Körpers mit ein, das
für einen gewissen Zeitraum nach dem Tode nicht
verweste, sondern durch verschiedene menschliche
Tätigkeiten oder aber auch nur durch zufällige
Umstände konserviert wurde. Diese Definition
schließt die klassischen ägyptischen Mumien
ebenso mit ein, wie ausgetrocknete, eingefrorene
oder auf andere Weisen konservierte Körper und
Körperteile, wobei im Buch auch einige seltene
Objekte gezeigt werden.
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Im dritten Kapitel werden die chemischen
Mechanismen der Mumifizierung besprochen. Hier
erwartet den Leser eine detaillierte technische
Diskussion
der
Wirkungsweise
verschiedener
Substanzen
und
Umgebungsfaktoren.
Der
entscheidende Punkt ist, wie wir heute wissen, die
bakterielle Zersetzung zu vermeiden. Dazu hat
Aufderheide in seinem Labor eigene Experimente
angestellt und tatsächlich existiert eine ganze
Anzahl von Arbeiten aus der Pathologie, welche die
konservierenden Effekte verschiedener Substanzen
auf menschliches Körpergewebe beschreiben. Dazu
gehört z.B. Natron, Alkohol, Gerbstoffe, Honig,
Lehm, Zement, Sumpfwasser (Tannin), Wachs,
Harz, Öle, Schwermetall-Salze (vor allem Arsen),
Kochsalz,
Gewürze
usw.
Die
beschriebene
Wirkungsweise
auf
das
Gewebe
und
auf
ausgewählte Körperorgane wird jeweils mit
Beispielen und Fotos belegt. Auch in späteren
Kapiteln wird jeweils wieder auf die Mechanismen
der Mumifizierung Bezug genommen, wenn
Mumien in einem anderen Zusammenhang gezeigt
werden.
Im nächsten Kapitel "Geographie der Mumien",
alleine über 200 Seiten umfassend, werden
Beispiele von Mumien aus allen Erdteilen und aus
allen Zeitepochen aufgeführt. Diese Informationen
werden jeweils mit einer Beschreibung der
jeweiligen Umstände der Mumifizierung und den
kulturellen und historischen Aspekten ergänzt. Hier
stößt man auch auf viele, teils interessante, teils
skurril anmutende Details. Wussten sie, dass die
älteste bisher gefundene Mumie aus Nevada
stammt? Diese menschlichen Überreste aus einer
Höhle
("Spirit
Cave")
sind
gemäß
Radiocarbondatierung 9415 +/- 25 Jahre alt und
damit einige hundert Jahre älter als die bisher
gefundenen Exemplare im nördlichen Chile.
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Ein längerer Abschnitt ist den Kopfjägern
Südamerikas gewidmet, inklusive einer genauen
Anleitung zur Herstellung von Schrumpfköpfen.
Aufderheide hat selbst längere Zeit in Peru und in
anderen Ländern Südamerikas gearbeitet, weshalb
die hier gefundenen Mumien ausführlich behandelt
werden. Diese Mumien und ihre Fundumstände
(z.B. exzellent erhaltene Mumien auf Bergspitzen,
welche auf natürliche Weise gefriergetrocknet
wurden) haben Viel für das kulturelle Verständnis
der alten Kulturen in dieser Region beigetragen.
Die Paläopathologie verdankt diesen Mumien
wertvolle Hinweise zum Gesundheitszustand und zu
den Lebensumständen der damaligen Menschen.
Die Mumifizierungsmethoden der Chinchorros im
nördlichen Chile um die Zeit von 5000-3000 vor
Christus waren erstaunlich komplex: Der Körper
wurde zerlegt, das Fleisch größtenteils entfernt,
das Skelett wieder zusammengesetzt und das
Gewebe mit pflanzlichem Material oder Lehm
simuliert und mit Stöcken in Form gehalten, bevor
wieder eine Haut (menschlich oder tierisch) um die
Gliedmassen herum genäht wurde. Die Mumie
wurde danach bemalt, eine Perücke aufgesetzt und
der Körper mit Schilfmatten umhüllt. Die genauen
Gründe für diese aufwändige Behandlung der Toten
und die Herkunft dieser Traditionen ist zur Zeit
Gegenstand verschiedener Forschungsprojekte.
Europäische
Mumien
umfassen
so
verschiedenartige Funde wie die in Ziegenfelle und
auf Bretter geschnürten Guanchen-Mumien von
den Kanaren, über die bekannten Moorleichen
Nordeuropas bis zu den Mumien, welche in
italienischen Katakomben gefunden wurden. Dem
Tiroler Eismann ist nur knapp eine Seite gewidmet,
aber das ist bei der großen Anzahl Bücher über
diese Mumie zu verschmerzen.
Die ägyptischen Mumien werden ausführlich nach
verschiedenen Zeitepochen besprochen, wobei die
kulturellen und politischen Hintergründe der
jeweiligen Abschnitte berücksichtigt werden. Hier
wird auch nochmals im Detail auf die einzelnen
Schritte der Mumifizierung und auf die Wirkung
verschiedener Komponenten eingegangen.
Die Ausführungen und Literaturverweise zum
Thema der asiatischen Mumien sind ebenfalls sehr
interessant, da diese in der populären Literatur
meist nur oberflächlich behandelt werden und es
schwierig ist, englischsprachige Quellen zu finden.
In Ozeanien und Australien wurden z.T. komplexe
Mumifizierungsriten ausgeführt, wobei dieses
Gebiet noch ungenügend erforscht ist und viel von
dem
Wissen
über
die
alten
Traditionen
unwiederbringlich verloren ging, nachdem sie von
den
ersten
europäischen
Entdeckern
und
Missionaren noch beobachtet worden waren.

Im fünften Kapitel wandelt sich das Buch zu einem
Biochemie-Lehrbuch, während alle Veränderungen
von verschiedenen Geweben besprochen werden,
welche bei der Konservierung oder dem Zerfall der
Gewebsstrukturen stattfinden. Aufderheide hat bei
seiner Untersuchung der chilenischen ChinchorroMumien eine genaue Statistik über alle Körperteile
und ihren Erhaltungszustand geführt.
Im
nächsten
Kapitel
"Methodologie
der
Mumienforschung" werden die praktischen Aspekte
der Arbeit eines Paläopathologen im Feld und im
Labor bei der Autopsie besprochen. Auch hier
werden nicht nur Methoden beschrieben (wie
werden Mumien am besten seziert, welche
anatomische Besonderheiten sind zu beachten),
sondern auch deren Geschichte und auch zu
welchen Fehlinterpretationen es verschiedentlich
gekommen ist. Das Kapitel schließt mit einer
Übersicht der verschiedenen Anwendungen der
Mikroskopie, Röntgenfotografie und CT-Scans
sowie
der
modernen
Proteinund
DNSUntersuchungen. Bei diesem letzten Abschnitt tritt
etwas hervor, dass Aufderheide diese neuen
Methoden in seiner beruflichen Laufbahn nicht
mehr persönlich angewendet hat.
Das siebte Kapitel ist den Tiermumien und ihrem
Kult gewidmet. Das Schwergewicht liegt hier auf
den Funden aus Ägypten.
Die nächsten 81 Seiten, welche das achte Kapitel
umfassen,
behandeln
die
eigentliche
Paläopathologie: die krankhaften Veränderungen
des Körpers (hier vor allem der Eingeweide) und
wie man diese selbst in sehr alten Mumien noch
erkennen kann. In diesem Kapitel sind auch viele
frische Organe mit den Veränderungen durch
Blutungen, Entzündungen und Tumore etc.
abgebildet, was allerdings das eigenhändige
Sezieren nicht ersetzen kann.
Das nächste Kapitel wechselt zu einem ganz
anderen Thema: Das Ausstellen von Mumien in
Museen
und
die
Konservierung
der
Ausstellungsstücke. Wie man hier lesen kann,
mussten selbst große Museen auf diesem Gebiet
einiges Lehrgeld zahlen.
Im 10. und letzten Kapitel erfährt der Leser vom
Missbrauch von Mumien über die Jahrhunderte.
Mumien als Heilmittel, als Droge, als PapierGrundstoff, ja sogar als Treibstoff wurden Mumien
verfeuert. Passend dazu werden hier auch
verschiedene Fälschungen und die Geschichten
ihrer Aufdeckung präsentiert.
Abschließend möchte ich meinen, dass alle, die sich
ernsthaft für die wissenschaftliche Untersuchung
von
Mumien
interessieren
und
nebst
Englischkenntnissen etwas Vorwissen im Bereich
der Biomedizin mitbringen, an diesem Buch nicht
vorbeikommen und darin viel Neues finden werden.
Arthur C. Aufderheide: The Scientific Study of
Mummies. Cambridge 2003. 608 Seiten. ISBN 0521-81826-5
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