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EDITORI AL

IN DEN GRENZBEREICHEN DER WISSENSCHAFT

ANDREAS RESCH

Die Grenzgebiete der Wissenschaft erhalten einerseits immer größere Beach

tung, werden aber andererseits vom wissenschaftlichen Establishment nach
wie vor an den Rand gedrückt.

Gesteigertes Interesse

Die immer größere Beachtung hat allerdings mit Wissenschaftlichkeit nichts

zu tun, sondern nur mit Wirtschaftlichkeit. Insbesondere im Tourismus for

dert man ein zunehmend breiteres Angebot für Gesundheits- und Schönheits

pflege auf dem Boden der alternativen Heilmethoden und der esoterischen
Lebensberatung. Es geht dabei nicht um wissenschaftliche Begründung, son

dern vornehmlich um die Akzeptanz. Was bezahlt wird, ist einfach gut. Dies
stimmt jedenfalls bei all jenen Praktiken und Mitteln, die von sich aus keinen
Schaden verursachen. Die positive Bewertung des Kunden erhöht von selbst

sein Wohlbefinden und seine Zufriedenheit, auf die es dem Gastgeber und

den Betreuem schließlich ankommt. Der Gast sucht heute neben Gastfreund

schaft, Erholung und gastronomischer Verwöhnung auch noch Energie-, Ge

sundheits- und Schönheitspflege, um für den Alltag fit und konkurrenzfähig

zu sein, im Alter verjüngt und energetisch aufgeladen zu werden. Hier drückt
dann auch der ansonsten streng wachende Blick der Wissenschaft eine Auge
wenn nicht beide zu, sofem man dabei selbst mitnaschen kann. So gibt es in

Medizin, Psychologie und Pflege inzwischen eine Unzahl von Angeboten, die

oft noch esoterischer als die Esoterik sind, die zumindest auch noch die spiri
tuelle Nachfrage zu beantworten sucht.

Peer-Review

Ganz anders ist die Stellung der Grenzgebiete innerhalb der Wissenschaft, ins
besondere der Naturwissenschaft. Hier geht es neben Geld auch um Anerken

nung. Das Geld, d. h. die Wissenschaftsfordemng, fließt heute schon in vielen
Ländem nur mehr in Projekte und Beiträge, die zumindest einen naturwis
senschaftlichen Anstrich haben und einen sichtbaren wirtschaftlichen Vorteil
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versprechen. So werden beispielsweise in Psychologie nur mehr Beiträge in
wissenschaftlich etablierte Zeitschriften aufgenommen, wenn sie zumindest

auch Daten einer Magnetresonanz enthalten. Der wissenschaftliche Stempel

wird dabei durch das sog. „Peer Review" aufgedrückt, weshalb hier kurz dar

auf eingegangen werden soll.

Peer-Review (Begutachtung durch Ebenbürtige, seltener: Kreuzgutachten)

ist im Wissenschaftsbetrieb ein Verfahren zur Beurteilung wissenschaftlicher
Arbeiten, insbesondere von Publikationen. Dabei werden angeblich unabhän
gige Gutachter {peer für Ebenbürtiger, Gleichrangiger) aus dem Fachgebiet
des betreffenden Autors herangezogen, um die Qualität zu beurteilen.

Viele wissenschaftliche Fachzeitschriften nutzen ein Peer-Review, um über

die Veröffentlichung eingereichter Manuskripte zu entscheiden. Eine Veröf
fentlichung, die das Peer-Review erfolgreich durchlaufen hat, wird begutach
teter Beitrag {reviewedpaper oder auch refereedpaper) genannt. Häufig wird
bei Veröffentlichungen ein Peer-Review mit einem Doppelblindgutachten
(double-blind review) kombiniert, d.h.. Begutachteter und Begutachter blei
ben anonym.

Anträge zur Förderung von Forschungsprojekten sind ein weiterer Bereich,
in dem eine Beurteilung durch Peer-Review üblich ist.

Geschichtlich geht das Peer-Review auf Heniy Oldenburg, den Herausge
ber der seit 1655 in London erscheinenden Zeitschrift Philosophical Transac-

tion, zurück, der sich als Theologe nicht in der Lage sah, die Qualität einge
reichter Aufsätze zu naturwissenschaftlichen Themen selbst angemessen zu

beurteilen. Hier stand die Begutachtung allerdings noch im freien Ennessen
der Redaktion.

Nun ist Peer-Review inzwischen bei über 1200 Fachzeitschriften zur Auf

nahmebedingung geworden. So löblich das ist, gibt es inhaltlich und sachlich
auch Nachteile. Zum einen verschafft dies den sogenannten etablierten „Kom

petenzen" eines Fachgebietes die Möglichkeit, ihre Position durch abwerten
de Beurteilungen zu zementieren und Konkurrenten fernzuhalten. Durch ihre
Anonymität brauchen sie sich auch nicht darüber zu rechtfertigen, ob sie den
Beitrag überhaupt gelesen haben. Es gilt das Urteil. Damit verbunden ist oft
auch das Faktum, dass Beiträge beim Gutachter sogar bis zu einem Jahr liegen
bleiben.

Das Hauptgewicht des Peer-Review ist Jedoch darin gelegen, dass für Kar
riere und Forschungsbeiträge nur Artikel von Zeitschriften herangezogen wer
den, bei denen Peer-Review verpflichtend ist. Das stärkt zwar die Position
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der Zeitschriften, schmälert aber gleichzeitig Vielfalt und Inhaltsbreite. Bei
naturwissenschaftlichen Daten, wo die Methode den Inhalt bestimmt, kön

nen solche Kontrollen, besonders wo es um Gesundheit geht, geboten sein.
Allerdings sind naturwissenschaftliche Daten nicht selten vom Auftraggeber
bestimmt.

Aus all diesen Gründen ist die Suche nach Alternativen zu Peer-Review voll

im Gange, wie Nennung der Namen, Bezahlung der Gutachter usw.

Grenzgebiete der Wissenschaft und ETHICA

Was unsere beiden Zeitschriften Grenzgebiete der Wissenschaft und ETHICA
betrifft, so erfolgt die Fachlektüre durch die Redaktion. Bei speziellen Fra

gen und naturwissenschaftlichen Daten werden entsprechende Fachkräfte bei
gezogen. Uns geht es in erster Linie um Inhalte, die als Beitrag methodisch
sauber ausgearbeitet sind, zumal gerade die Beiträge zu den Grenzgebieten
der Wissenschaft sehr oft die Sichtweise der einzelnen Fachgebiete sprengen,

weil sie disziplin- und themenüberschreitend sind. So findet man heute kaum

noch eine fachwissenschaftliche Zeitschrift, welche die Frage der Seele zu

den Grundfragen von Verhalten und außergewöhnlichen Phänomenen zählt
und das Unerklärliche nicht grundsätzlich ausklammert. Für uns ist das Uner

klärliche schon deshalb zu beachten, weil die Reduktion des Lebens auf das

Messbare den Lebenspuls ausschaltet. So besagt eine saubere Beschreibung

des Phänomens oft mehr als eine experimentelle Untersuchung und vorgefass-

te Erklärung. Solche vorgefasste Erklärungen kommen nicht nur von wissen
schaftlicher, sondern sehr oft auch von vorwissenschaftlicher Seite.

Unsere Haltung ist demgegenüber Phänomen-Offenheit und wissenschafts
methodische Sauberkeit, wo Inhalte ihren Platz behalten.

Mit diesen Hinweisen wollte ich nur kurz auf die heutige Situation der wis

senschaftlichen Publikation verweisen.

imagomundi.biz

Am Schluss möchte ich Sie noch auf unsere dynamische Homepage mm
imagomundi.biz verweisen, über die es nun auch möglich ist, einzelne Bei
träge unserer Zeitschriften sowie Bücher, sonstige Schriften und Sonderdru
cke in einer direkten Forni zu bestellen. Es muss allerdings darauf verwiesen
werden, dass sich die Website im Aufbau befindet und daher erst zunehmend
wachsen wird.
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Unsere statische Homepage \vww.igv,>-resch-verlag.at/ \si natürlich weiter
hin in Gebrauch und wird auch gewartet. In vielen Fällen, vor allem bei Lang-

zeitspeicherung, hat eine statische Homepage immer noch ihre Vorteile. Auch
die vielfach verpönten Frames bieten besonders bei lexikalischen Werken eine

nicht zu ersetzende Hilfe.

Dabei soll nicht übersehen werden, dass sich gerade im Internet und bei

den Empfangsgeräten ein ständiger Wandel vollzieht und der Kunde sich nur

punkthaft und möglichst rasch informieren will. Zeit für eingehende Beschäf

tigung oder Vertiefung ist nicht eingeplant. Längere Beiträge sollen zudem

gratis sein. Davon können allerdings eine Redaktion und ein Verlag nicht le
ben.
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„DEIN FUSS WIRD BADEN IM BLUT"

Metal als Phänomen der Überschreitung und
ganzheitliche Auseinandersetzung mit dem Bösen

Sebastian Bemdt, geb. 1979, Dr. theol., Metalfan seit 1998, katholischer Blogger

seit 2009, verheiratet, fünf Kinder. 1999-2005 Studium der katholischen Theolo

gie in Erfurt und Freiburg i. Br.; 2005-2009 Dissertation zum Thema „Metal und
Christentum", mit dieser Arbeit im Fach Moraltheologie 2010 von der katholisch
theologischen Fakultät in Erfurt promoviert, 2010-2012 Referent für Glaubensin
formation und Online-Beratung (Intemetseelsorge) der Katholischen Arbeitsstelle
für missionarische Pastoral der Deutschen Bischofskonferenz (KAMP).
Die im Folgenden in einigen Kernelementen vorgestellte Dissertation entsprang
einer persönlichen Motivation und fand sich bei ihrer Veröffentlichung überra
schender Weise im Kontext eines neuen Interesses am Metal wieder. Gesellschaft

lich werden vor allem die Festivals (insbesondere das Wacken Open Air) wahr
genommen und von verschiedener Seite aus beleuchtet, wissenschaftlich ist nach
zwanzig Jahren der einander zum Teil sogar unbekannten „Einzelkämpfer" in ver
schiedenen wissenschaftlichen Disziplinen nun so etwas wie ein interdisziplinärer
Diskurs über Metal in Gang gekommen, der sich in einer zunehmenden Zahl von
Tagungen, die sich mit Metal beschäftigen, ausdrückt.

1 Musik

1.1 Komplexität

Ein Kommilitone, der zuvor Musik studiert hatte und längere Zeit im Bereich

der klassischen Musik tätig war, erzählte mir eines Tages, er hätte sich gerade

eine weitere Aufnahme von Bachs H-Moll-Messe gekauft, auf der er Elemen

te der Komposition entdeckte, die ihm in den früheren Aufnahmen gleicher

maßen entgangen waren wie in der Partitur.

Ungefähr nachvollziehen, was er damit meinte, konnte ich erst, nachdem

ich Jahre später eine vergleichbare Erfahrung gemacht hatte. Mit einem neuen
Paar hochwertiger Kopfhörer hörte ich ein Grindcore-Album (Grindcore ist

ein Musikstil auf einer der vielen Grenzen zwischen Metal und Punk, in die

sem Falle zwischen Death Metal und Punk), das bis dahin auch mir wie reiner
Krach vorkam. Plötzlich hörte ich jedoch Töne und ganze Melodien, die mit
den zuvor genutzten Anlagen und Kopfhörern nicht zu entdecken gewesen
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waren. Die musikalische Komplexität überforderte schlicht die Leistungsfä

higkeit dieser Geräte.

Neben den genutzten Geräten spielt das menschliche Gehör eine wichtige

Rolle. Ein wesentlicher Teil der Komplexität der Musik ergibt sich aus der

„Härte" der Musik, die insbesondere durch Verzerrung und Power Chords
(Akkorde, denen die Terz und damit das tonale „Geschlecht" fehlt) hervorge

rufen wird. Während die Verzerrung eine umfangreichere Obertonreihe her

vorbringt, entstehen durch die Power Chords sogenannte virtuelle Bässe, also
eigentlich nicht vorhandene, aber vom Hörer wahrgenommene Untertöne; ein
Effekt, der etwa von der Orgel her bekannt ist.'

Die Walimehmung der Ober- und Untertöne ändert sich zudem in Abhän

gigkeit von der Wiedergabelautstärke. Denn je weiter ein Ton vom nonnalen
Sprechfrequenzbereich entfernt ist, umso höher liegt die Hörschwelle, d.h.
die Lautstärke, ab welcher der Ton überhaupt wahrgenommen werden kann.
Daher klingt Metal laut tatsächlich anders als leise.^
Außerdem muss das Gehör trainiert sein (bzw. werden), auf genretypische

Elemente zu achten, sie wiederzuerkennen und Abweichungen zu erkennen.
In der „normalen" Rock- und Pop-Musik ist diese Fähigkeit nicht in diesem
Maße notwendig, da hier selten so viele Schalleindrücke gleichzeitig auf das
Gehör einwirken. Daher könnten, würde nicht die starke Verzerrung einen
stärkeren Gegeneffekt haben, an klassischer Musik geschulte Ohren leich
ter Zugang zum Metal finden als emotionale oder Unterhaltungshörer, selbst
wenn Letztere an verzerrt-rockige Klänge gewöhnt wären.

1.2 Subgenre

Die schlaglichtartig beschriebene Komplexität zeigt sich auch in der Vielzahl
der Subgenres. Heavy, Doom, Thrash, Death und Black Metal sind lediglich
die Hauptsubgenres, die sich in viele weitere Untersubgenres aufspalten und
in Crossover-Phänomenen miteinander oder mit anderen Musikstilen ver

mischt werden.

Noch auf der Grenze zwischen dem Rock und dem Metal befindet sich

der seit Ende der 1960er existierende Hard Rock. Er ist noch sehr melodisch

gehalten, zum Teil „verspielt" komplex, zum Teil anspruchsvoll, zum Teil

' R. Walser; Running with the Devil (1993), S. 42-44.
- Vgl. ebd., S. 44f.; zu den hörphysiologischen Grundlagen vgl. auch K. Eckel: Der Anteil

der Sinnesphysiologie (1975), S. 71; K.-H. Plattig: Verarbeitung einzelner Schallereignisse
(1993), S. 667.
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direkt und ohne Schnörkel. Der Gesang steht hier noch sehr im Vordergrund.

Der Rhythmus wird eher noch „swingend" gespielt, d.h. triolisch, und auf
bestimmten Taktzeiten betont.

Seit Ende der 1970er entstand der Heavy Metal. Er ist vor allem durch einen

treibenden Rhythmus geprägt, der metrisch exakt gespielt wird und sich am

Übergang von der Betonung bestimmter Taktzeiten zu einem „Puls" befindet,
in dem jede Zählzeit gleich betont wird. Dadurch steigert sich allerdings die
Variabilität des Schlagzeugs. So erlaubt etwa der Einsatz schnell und gleich

mäßig gespielter Double Bass Drums (es werden zwei Bass-Trommeln oder
spezielle Fußmaschinen verwendet, um eine höhere Anschlagsfrequenz zu er
reichen) eine größere Freiheit beim Einsatz der anderen Trommeln, da diese
nicht melir den Takt vorgeben müssen. Die Gitarren-Riffs sind noch melo

disch gehalten und wirken daher abwechslungsreicher als die der folgenden

Subgenres. Der Gesang ist „clean" („normal" im Gegensatz zu verzerrtem

Gesang wie Gebrüll, Geknurre und Gekreische), wenn auch teilweise nach

Art des Falsett.

In den frühen 1980er Jahren entwickelten sich zwei gegenläufige Stilrich
tungen, welche die Geschwindigkeit ins Extrem zu treiben versuchten. Der

Doom Metal versucht sich an Langsamkeit und getragenen Riffs. Der Thrash

Metal hingegen will so schnell wie möglich spielen. Dabei ergab es sich eher

zufällig, dass die Riffs unmelodischer zu wirken begannen, was neben ih

rer Geschwindigkeit am Wechsel zu ungewöhnlicheren Tonalitäten lag (dazu
später mehr). Der Gesang ist hier meist gebrüllt.

Ende der 1980er entwickelte sich aus dem Thrash Metal der Death Metal,

dem der bloße Geschwindigkeitswahn zu beschränkt war. Death Metal ver

sucht von allen Subgenres des Metais am unvorhersehbarsten zu sein (ist es

aber häufig dennoch), da praktisch alles erlaubt ist. Wesentliches Charakteris-

tikum ist daher lediglich der Gesangsstil, das Growling (Knurren, Grunzen).

In der Regel ist Death Metal unmelodisch bis hin zur Atonalität, das Subsub-
genre des Melodie Death Metal, in dem lediglich das Growling des Sängers
den sonstigen Erkennungsmerkmalen des Death Metal entspricht, zeigt jedoch
die große Bandbreite. Death Metal wird meist eher basslastig abgemischt. Ein
weiteres Charakteristikum sind die Blast Beats, d.h. maschinengewehrartige

Salven auf der Snare Drum.

Die Hauptsubgenres komplettierte Anfang der 1990er der Black Metal.
Ebenso wie der Death Metal versucht sich Black Metal keine engen Grenzen
vorgeben zu lassen. In Abgrenzung zum inzwischen regelrecht professionali-
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sierten Death Metal entstanden, sollte Metal wieder einfacher und in gewis
ser Weise zugänglicher werden. Die Abmischung betonte meist die Höhen,
der Gesang war eher hoch gekreischt statt tief gegrunzt, und für die Gitarren
wurden Tremolo-Riffs erfunden, bei denen der jeweilige Ton oder Akkord
mehrfach in schneller Folge hintereinander angeschlagen wird, wodurch sich
eine fließende musikalische Bewegung ergibt. Einfachere Riffs ergaben wie
der eine gewisse Melodik, häufig pentatonisch orientiert. Auch Keyboards,
zwischenzeitlich im Metal verpönt, fanden wieder Verwendung. In der weite
ren Entwicklung hat sich von diesem Ausgangspunkt her ein sehr vielfältiges
Gestrüpp an Subsubgenres entwickelt, das sich in manchen Fällen nur noch

durch den Gesangsstil vom Heavy Metal unterscheidet.
Neben den vielen Subsubgenres der Hauptsubgenres haben sich noch vie

le Crossover-Genres entwickelt, in denen Elemente verschiedener Subgenres
oder mit Elementen aus Nicht-Metal-Stilen bis hin zu Klassik und Folk ver

bunden werden.^

1.3 Metaldefinition

Je tiefer man in die Komplexität des Metal eindringt, desto schwieriger wird
es, einfache Gemeinsamkeiten zwischen allen Subgenres zu finden, die über

den Entwicklungszusammenhang hinaus erklären können, warum all diese

Genres als Metal zusammengefasst werden. Entscheidend ist zunächst, dass

Genres diskursiv konstituiert werden und somit weder statisch noch exakt de

finierbar sind bzw. sein können.''

Auf Basis dessen, was der Metaldiskurs als Metal anerkennt und (viel ent
scheidender) mehrheitlich nicht (mehr) als Metal anerkennt, habe ich durch

empirische Beobachtungen der so diskursiv abgegrenzten Musik folgende Ar
beitsdefinition vorgeschlagen;

Metal ist riffbasierte Instrumentalmusik mit hartem, kraftvollem, verzerrtem
Sound und handwerklich-technischem Anspruch, die sich von ihren Ursprüngen
im Blues gelöst hat. Dabei steht der Gesang nicht im Vordergrund, sondem muss
sich wie ein weiteres Instrument gegen die anderen Instrumente behaupten; er
überschreitet die Vorstellung von „normalem" Gesang und reicht von Falsett bis
„Grunzen", von ausgebildeten Opernstimmen bis zu Gekreische und Gebrüll. Der
treibende Rhythmus wird nicht nur von Schlagzeug und Bass, sondem auch von
der Rhythmusgitarre getragen. Tempowechsel, Breaks und Tonartwechsel sind

' Vgl. zum Ganzen ausführlicher S. Berndt: Gott haßt die Jünger der Lüge (2012), S. 65-84.
^ Vgl. K. Kahn-Harris: Extreme Metal (2007), S. 12; R. Diaz-Bone: Kulturwelt, Diskurs und

Lebensstil (2002), S. 159-68.
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3 Vgl. zum Ganzen ausführlicher S. BERNDT: Gott haßt die Jünger der Lüge (2012), S. 65—84.
4 Vgl. K. KAHN-HARRIs: Extreme Metal (2007), S. 12; R. DiAz-BONE: Kulturwelt, Diskurs und

Lebensstil (2002), S. 159—68.
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üblich. Metal löst sich von der Dur/Moll-Konzeption und greift auf (scheinbar)
ältere Konzepte zurück oder gibt den Anspruch von Tonalität ganz auf.^

Einige Bestandteile dieser Definition bedürfen der näheren Erläuterung, ins
besondere was ein Riff ist, was mit Instrumentalmusik gemeint ist, obwohl

doch in den allermeisten Fällen Gesang vorhanden ist, und die Tonalität.

1.3.1 Der Riff

Der Riff ist ein eigenständiger melodisch-rhythmischer Abschnitt, der unab

lässig (nahezu) unverändert wiederholt wird. Im Metal handelt es sich in der
Regel um Gitarrenriffs, manchmal auch Bassriffs, im Gegensatz etwa zum
Jazz jedoch immer um einzelne Melodiephrasen auf einem Instrument, nicht

um die vorhersehbare Begleitung aller anderen Instrumente für ein frei impro
visiertes Solo. Daher könnte man den Riff im Metal als ein „ostinates Motiv"

bezeichnen: ostinat im Sinne einer hartnäckigen Wiederholung, aber für die

Gesamtkomposition mit der tragenden Funktion und dem Wiedererkennungs-
wert eines Motivs.

Ein Riff ist umso besser, je öfter er wiederholt werden kann, ohne langwei

lig zu werden. Um seiner Funktion gerecht zu werden, sollte ein guter Riff
darüber hinaus beim Hörer „hängen bleiben". Die Riffs bilden das tragende

Grundgerüst und die dem Hörer zu vermittelnde musikalische Grundaussage,

sie sind die Basis und der kompositorische Ausgangspunkt aller Metalmusik.

1.3.2 Instrumentalmusik

Obgleich nur selten komplett auf Gesang verzichtet wird, ist Metal in dem

Sinne Instrumentalmusik, als die Stücke im wesentlichen aus den Riffs zu

züglich Bass und Schlagzeug bestehen. Mit Hilfe des stimmlichen Ausdrucks

lassen sich Emotionen jedoch viel leichter vermitteln als mit Musik allein.

Der Gesang steht für die Gesamtkomposition daher zwar klar im Hintergrund,

soll das Stück jedoch abrunden. Dabei muss er sich der musikalischen Kom
position unterordnen, die in ihr enthaltenen emotionalen Botschaften verstär
ken (oder vielleicht bewusst konterkarieren), kann aber nicht völlig andere
Emotionen hervorrufen als das reine Instrumentalstück. Im Zweifel wird eher

der Gesang weggelassen und ein Instrumentalstück auf CD gepresst, als auf
Gedeih und Verderb einen Gesangsteil zu schreiben.
Der Liedtext entsteht in aller Regel erst nach oder gar unabhängig von der

restlichen Musik. Der Gesang, der nur in wenigen Subgenres aus einer echten

5 S. Berndt: Gott hasst die Jünger der Lüge (2012), S. 53.
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Melodie besteht, wird entsprechend erst als Letztes über das schon fertige

Stück gelegt. Somit bestimmt die Musik, wo überhaupt textliche Einlagen

möglich bzw. sinnvoll sind. Auch in der Abmischung der Liedaufnahme wird

der Gesang nicht in den Vordergrund geschoben, sondern muss wie alle Inst

rumente vom Hörer aus dem Gesamteindruck herausgehört werden.

Je nach Gesangsstil ist es zwar unterschiedlich schwer bis nahezu unmög

lich, den Text selbst zu verstehen, aber die menschliche Stimme lässt sich als

solche für gewöhnlich klar von der sonstigen Musik unterscheiden. Freilich
ist der Text entsprechend der Dominanz des Instrumentalteils gar nicht dar
auf angelegt, als Text wahrgenommen und verstanden zu werden. Vielmehr

geht es um die Artikulation, um den stimmlichen Ausdruck, die auch in wort
orientierter Kommunikation einen wesentlichen Anteil der Vennittlung des
Inhalts übernimmt, indem sie die Stimmung, in der die Worte gemeint sind,
transportiert. Auf diese Stimmung kommt es an. Die Kembotschaft des Metal

ist daher musikalisch, nicht textlich, und infolgedessen weit mehr emotional

als rational.®

1.3.3 Tonalität

Metal weist einige für moderne populäre Musik unübliche Ahnherren auf, so
etwa die „klassische" Musik und die Kirchentöne.

Die Verwandtschaft mit der klassischen Musik zeigte bereits Robert Walser

für den Heavy Metal ausfuhrlich auf. So findet etwa die Virtuosität der kei

neswegs frei improvisierten, sondern in der Regel detailliert auskomponierten
und technisch brillant ausgeführten Gitarrensoli bis hin zu den Kompositions
techniken ihre naheste Entsprechung in den klassischen Violinenvirtuosen.

In der weiteren Metal-Entwicklung finden sich, etwa in chromatischen und

atonalen Kompositionsversuchen, Parallelen zur Entwicklung der klassischen
Musik bis hin zu Zwölftonmusik und serieller Musik.^

Auf der Suche nach musikalischen Mitteln, bestimmte Emotionen zu we

cken, griffen die Musiker unbewusst auf die Kirchentöne (Modi) zurück, mit
deren Hilfe weit mehr Emotionen als durch das im Wesentlichen auf eine

Fröhlichkeit/Traurigkeit-Binalität beschränkte Dur/Moll-Schema hervorgeru
fen werden können. Der Rückgriff erfolgte freilich nicht auf die ursprüngliche

Praxis von Rezitationston, Ambitus und Finalis, sondern in Form einer ska-

Vgl. zum Ganzen N.J. Purcell: Death Metal Music (2003), S. 11.39; B. Roccor: Heavy
Metal (19^8), S. 59.102; D. Weinstein: Heavy Metal (2000), 25f.34; M. Mader/M. Kersch-
Ki./O Thski : NWoBHM — The glory Days (1995), S. 29.

^ \'gi. R. Wals:;!': Running with the Devil (1993), S. 57- 107.
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7 Vgl. R. ‘v‘t'ALsairr: Running with the Devil (1993), S. 57— 107.
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laren, „temperierten" Interpretation. Das heißt, den Kirchentönen gegenüber
anachronistisch werden erhöhte Töne und der darüberliegende erniedrigte

Ton gleichgesetzt (Einebnung des pythagoreischen Kommas in der sogenann
ten temperierten Stimmung), und die Modi werden nicht durch charakteristi
sche Töne und Intervalle bestimmt, sondern schematisch anhand der Lage der

Halbtonschritte in der Tonleiter (skalar).®

Die Verwendung der Pentatonik hingegen ist auch in anderen populären

Musiken nicht unüblich. Doch ist zu berücksichtigen, dass der Kontext, in

dem eine Musik komponiert und rezipiert wird, eine immer größere Rolle

für die Interpretation der Musik spielt, je komplexer die verwendeten tonalen
Konzepte werden, denn umso mehr mögliche musiktheoretische Interpretati

onen gibt es. Bei seinen Forschungen musste der amerikanische Musikethno

loge Harris M. Berger feststellen, dass keiner seiner vielfaltigen Interpreta

tionsansätze eines bestimmten Metalriffs der Interpretation des Komponisten
entsprach, und schließlich einräumen, dass die Interpretation des Komponis
ten nicht nur musiktheoretisch ebenso legitim, sondern auch wesentlich näher
an der Wahrnehmung der Musik durch die Rezipienten lag als seine eigene.
Was dem einen Hörer einen klar tonalen Eindruck vermittelt, kann sich für

den anderen chromatisch oder atonal anhören, weil er die Beziehungen zwi
schen den Tönen anders herstellt. Im konkreten Beispiel war bereits die Be
stimmung des Grundtons des Riffs eine andere. Die Erwartungshaltung der
Metalhörer, dass die Musik irgendwie „schräg" sein muss, führt dazu, dass sie
auch entsprechend wahrgenommen wird.^

1.4 Schlussfolgerimgen

Entscheidend für den Metal ist nicht die musiktheoretische Interpretation,

wenngleich sie unbewusst beim Hörer geschieht und ihre Rolle spielt, sondern

die (nicht allein durch die Tonalität, sondern auch durch die Härte, den Ge

sang und die Geschwindigkeit der Musik) hervorgerufene emotionale Wahr
nehmung.

Die Musik ist darauf ausgelegt, bestimmte emotionale Reaktionen hervor

zubringen. Die verwendeten musikalischen Mittel entsprechen in frappie
render Weise den Mitteln, die in der klassischen europäischen Kunstmusik

verwendet werden, wenn es darum geht, starke, meist negativ besetzte Emo

tionen hervorzurufen, und diese Mittel sind im Metal zum Teil sogar genre-

« Vgl. ebd., S. 46-48.
^ H.M. Berger: Death Metal Tonality (1999).
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bildend. So vermittelt etwa die Langsamkeit des Doom Metais gepaart mit
seinen getragenen Riffs ein Spektrum von Trägheit über Trauer bis zu Ver

zweiflung; die Blast Beats des Death Metais stehen in enger Nähe zum Zorn;

die okkult-religiöse Erhabenheit des Black Metais kann Gefühle von Stärke,

Hochmut und Stolz hervorrufen; der treibende Rhythmus im Heavy Metal

ruft in Verbindung mit meist aufstrebenden, melodischen Riffs zu ritterlicher

Kampfbereitschaft und Edelmut auf; die Geschwindigkeit des pulsierenden
Rhythmus und die eher absteigenden, „beengenden" Riffs im Thrash Metal

können zu Gefühlen der Rache und Gewalttätigkeit aufpeitschen.
In dieser emotionalen Wirkung der Metalgenres liegt wohl auch die inhalt

liche Kritik am Metal begründet. Wie kaum ein Metaller bewusst erklären

könnte, was er da wahrnimmt, weil es eine unbewusste Wirkung ist, lehnen
wohl auch die Kritiker die Musik unbewusst aus ästhetischen Gründen ab.

Ihre Fokussierung auf die textlichen Inhalte erklärt sich dann daraus, dass

diese der Vernunft leichter zugänglich sind und leichter überzeugende Argu
mentationen ermöglichen. Da jedoch die Musik das entscheidende Kriterium

für die Hörer der Musik ist und die Texte durch die Kritiker mindestens über

interpretiert werden, indem von ihnen unter Missachtung des Unterschieds
zwischen Lyrischem Ich und Autor/Sänger unmittelbar auf die Absichten der
Musiker geschlossen wird und ihnen somit eine Funktion zugeschrieben wird,
die sie im Metal nicht haben, erscheinen die Argumente der Kritiker den Me
tallem lächerlich und an den Haaren herbeigezogen.

Wie so häufig dürfte die Wahrheit eher in der Mitte liegen (oder vielleicht
sogar in beiden Extremen gleichzeitig). Denn auf beiden Seiten ist der Antrieb
des Urteils ein eher unbewusstes, ästhetisches Urteil. Ästhetische Urteile ent
halten jedoch implizite moralische Urteile. Angesichts der durch die Musik
hervorgemfenen negativen Emotionen stellt sich sehr wohl die Frage, ob nicht
Grenzen überschritten werden, die nicht überschritten werden sollten.

2 Überschreitung

2.1 Grundlagen

Um die Frage, ob im Metal nicht Grenzen überschritten werden, die nicht
überschritten werden sollten, in einer Weise behandeln zu können, die der
Perspektive der Kritiker gleichermaßen gerecht wird wie jener der Metaller,
bedarf es eines kurzen Exkurses zur soziologischen Theorie der Transgressi-
on (im Deutschen meist als Überschreitung wiedergegeben).'"
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2.1.1 Überschreitung der Grenze als Grenze

In der Soziologie der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat sich eine The

orie etabliert, die sich mit der Überschreitung von bestehenden Grenzen be
schäftigt. Sie bezieht sich dabei nicht auf jedwede Grenzüberschreitung, son

dern auf bestimmte gesellschaftlich mehr oder weniger tolerierte Praktiken

der Überschreitung. Die Tolerierung dieser Praktiken, selbst wenn sie zum
Teil den geltenden Gesetzen widersprechen, ließe sich demzufolge dadurch

erklären, dass die Grenzen soziologisch durch diese Praktiken nicht aus reiner

Böswilligkeit ausgelöscht werden sollen, sondern in ihrer Sinnhaftigkeit be

stätigt und emeuert werden.

Die Bestätigung der Grenze durch ihre Überschreitung setze die Grenze als
Grenze überhaupt erst in Kraft. Eine Grenze, die nicht überschritten werden

könne, sei in diesem Sinne gar keine Grenze. Jedoch wird die Grenze nicht

allein durch das bloße Überschreiten bestätigt, sondern im Zusammenspiel
von Überschreitung und ihrer öffentlichen Thematisierung als Überschreitung
einer Grenze.

Aufgrund dieses Zusammenspiels ist es sogar entscheidend, dass die Gren
ze tatsächlich um der Grenzüberschreitung willen überschritten wird. Dabei
kommt es nicht so sehr auf die Absichten des bzw. der Überschreitenden

an, sondern darauf, dass die Grenzüberschreitung als ernsthafte Grenzüber
schreitung wahrgenommen werden kann. Das klar als reine Show erkennbare

Überschreiten einer Grenze steht einer Interpretation dieser Grenzverletzung
im Sinne der Theorie der Überschreitung vielmehr entgegen. Der die Grenze
Überschreitende muss im Akt der Überschreitung die Grenze sehr wohl als
Grenze wahrnehmen und überschreiten. Überschreitet er hingegen die Gren
ze und sagt zugleich, sie sei keine Grenze oder er überschreite sie eigentlich
nicht, jedenfalls nehme er entweder die Grenze oder aber seine Grenzüber

schreitung nicht ernst, so steht dieses Verhalten der öffentlichen Thematisie

rung als Grenzüberschreitung entgegen. Er hat ja bereits selbst gesagt, dass er
keine Grenze überschritten habe. Ein solches Verhalten wäre zwar vielleicht

gesetzeswidrig oder unmoralisch, aber keine Überschreitung im Sinne der
Theorie.

Vgl. zum ganzen Kapitel insbesondere die Forschungen von Keith (Kahn-)Harris, K. D.
Harris: Transgression and Mundanity (2001); K. Kahn-Harris: Unspectacular Subculture?
(2004); ders.: Extreme Metal (2007), sowie S. Bf.rndt: Gott hasst die Jünger der Lüge (2012),
S. 273-292.
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Von der Ernsthaftigkeit der Grenzüberschreitung ist außerdem das indivi

duelle Erleben des Überschreitenden abhängig. Die Überschreitung selbst ist
dabei ein changierender Akt. Zunächst einmal ist sie, da auf die öffentliche

Thematisierung angewiesen, nicht im stillen Kämmerlein möglich. Sie muss

gesellschaftlich relevant sein. In der Regel geschieht Überschreitung in einer
Menschenansammlung, die zu einer Menschenmasse wird. Die Überschrei

tung selbst ist jedoch ein streng individueller Akt, insofern es gilt, die eigene
Individualität gegen die vermassenden, entmenschlichenden Tendenzen der

Überschreitung zu verteidigen. Gelingt dies, so stärkt diese Erfahrung für
die Behauptung der eigenen Individualität im Alltag. Andererseits verspricht
das Scheitern, die Auflösung der eigenen Identität und Individualität in der

(scheinbar) grenzenlosen Weite in der Einheit der Masse jenseits aller Gren

zen Vergnügen. Scheinbar ist die Grenzenlosigkeit jedoch deshalb, weil Über
schreitung nicht ohne die Errichtung neuer rigider Grenzen funktioniert. Ohne

diese Grenzen gerät die eigene Identität und Individualität in eine nicht nur

temporäre, reale Gefahr der Auflösung - durch schwere Verletzungen oder

gar den Tod.

2.1.2 Öffentliche Thematisierung der Überschreitung als Überschreitung

Im Sinne der Theorie ist die Überschreitung ein vomioralischer Akt. Er ist we
der gut noch böse, er ist als solcher auch nicht revolutionär oder dialektisch.
Er wird praktiziert, nicht mehr und nicht weniger. Würde die Überschreitung
von vornherein vor bestimmten Grenzen Halt machen, nähme sie sich wieder

selbst nicht ernst und würde zu einem moralischen Akt. Sie überschreitet die

Grenze jedoch auch nicht um ihrer Auflösung willen, denn auch das wäre eine

ethische Motivation. Sondern sie überschreitet die Grenze allein deswegen,
weil es sie gibt, um die Grenze als Grenze erfahrbar zu machen, ja überhaupt
als eine Grenze in die Existenz zu heben; denn wäre sie nicht überschreitbar,
wäre sie keine Grenze, zumindest nicht im Sinne der geschilderten soziologi
schen Theorie.

Wirklich tragend ist die Annahme der Vormoralität allerdings nur, solange
man sie als individuellen Akt betrachtet. Bezieht man die implizit bereits vor
ausgesetzte öffentliche Thematisierung - ohne welche die Überschreitung die
Grenze gerade nicht als Grenze überschritten hätte - mit ein, so bekommt die
Überschreitung sehr wohl eine moralische, wenn nicht gar ethische Funktion.
Denn die öffentliche Thematisierung der Überschreitung als Verletzung einer
Grenze, die nicht verletzt werden sollte oder darf, ist bereits mindestens ein

16 Sebastian Berndt

Von der Ernsthaftigkeit der Grenzüberschreitung ist außerdem das indivi-
duelle Erleben des Überschreitenden abhängig. Die Überschreitung selbst ist
dabei ein changierender Akt. Zunächst einmal ist sie, da auf die öffentliche
Thematisierung angewiesen, nicht im stillen Kämmerlein möglich. Sie muss
gesellschaftlich relevant sein. In der Regel geschieht Überschreitung in einer
Menschenansammlung, die zu einer Menschenmasse wird. Die Überschrei-
tung selbst ist jedoch ein streng individueller Akt, insofern es gilt, die eigene
Individualität gegen die vermassenden, entmenschlichenden Tendenzen der
Überschreitung zu verteidigen. Gelingt dies, so stärkt diese Erfahrung fiir
die Behauptung der eigenen Individualität im Alltag. Andererseits verspricht
das Scheitern, die Auflösung der eigenen Identität und Individualität in der
(scheinbar) grenzenlosen Weite in der Einheit der Masse jenseits aller Gren-
zen Vergnügen. Scheinbar ist die Grenzenlosigkeit jedoch deshalb, weil Über—
schreitung nicht ohne die Errichtung neuer rigider Grenzen funktioniert. Ohne
diese Grenzen gerät die eigene Identität und Individualität in eine nicht nur
temporäre, reale Gefahr der Auflösung — durch schwere Verletzungen oder
gar den Tod.

2.1.2 Öfi’entlz’che Thematisierung der Überschreitung als Überschreitung

Im Sinne der Theorie ist die Überschreitung ein vormoralischer Akt. Er ist we—
der gut noch böse, er ist als solcher auch nicht revolutionär oder dialektisch.
Er wird praktiziert, nicht mehr und nicht weniger. Würde die Überschreitung
von vornherein vor bestimmten Grenzen Halt machen, nähme sie sich wieder
selbst nicht ernst und würde zu einem moralischen Akt. Sie überschreitet die
Grenze jedoch auch nicht um ihrer Auflösung willen, denn auch das wäre eine
ethische Motivation. Sondern sie überschreitet die Grenze allein deswegen,
weil es sie gibt, um die Grenze als Grenze erfahrbar zu machen, ja überhaupt
als eine Grenze in die Existenz zu heben; denn wäre sie nicht überschreitbar,
wäre sie keine Grenze, zumindest nicht im Sinne der geschilderten soziologi-
schen Theorie.

Wirklich tragend ist die Annahme der Vormoralität allerdings nur, solange
man sie als individuellen Akt betrachtet. Bezieht man die implizit bereits vor-
ausgesetzte öffentliche Thematisierung — ohne welche die Überschreitung die
Grenze gerade nicht als Grenze überschritten hätte — mit ein, so bekommt die
Überschreitung sehr wohl eine moralische, wenn nicht gar ethische Funktion.
Denn die öffentliche Thematisierung der Überschreitung als Verletzung einer
Grenze, die nicht verletzt werden sollte oder darf, ist bereits mindestens ein



„Dein Fuß wird baden im Blut" 17

moralisches Urteil, wird doch eine Aussage über das Handelnsollen getroffen.

Dadurch wird auch die Möglichkeit eröffnet, in einen Diskurs zu treten, der zu

einem ethischen Urteil fuhren kann, das die Grenze bestätigt oder abschafft.

Insofern birgt die notwendige öffentliche Thematisierung der Überschrei
tung noch einmal die Gefahr, die Überschreitung als Überschreitung zu ne
gieren. Für die Überschreitung kommt es gerade nicht auf die moralischen
Interessen des Überschreitenden an. Sie müssen offen und fraglich bleiben.
Dem Individuum geht es in der Überschreitung überhaupt nicht darum, ob die
Grenze gut und richtig oder falsch und gefährlich ist, sondern um die Erfah

rung der jenseits der Grenze liegenden Welt und seine Selbstbehauptung in

der Grenzenlosigkeit, den Gewinn individueller Stärke.

Die Frage, ob das Individuum die Zugänglichkeit dieser Welt außerhalb

der konkreten Bedingungen der aktuellen Überschreitung guthieße oder nicht,
stellt sich ihm in der Überschreitung gar nicht. Daher kann es sein, dass ver
schiedene Überschreitende im Nachhinein zu konträren Einschätzungen über
die Grenze kommen. Jedenfalls können sie so oder so die öffentliche Thema

tisierung als Überschreitung nicht ernsthaft kommentieren, da jede Äußerung
zur Moralität der Überschreitung durch den Überschreitenden der Überschrei
tung ihren Charakter als Überschreitung raubt.

Blendet auch der öffentliche Diskurs die ethische Fragestellung aus, thema
tisiert er die Überschreitung nicht mehr als Überschreitung und zerstört damit
seinerseits ihren Charakter als Überschreitung. So verliert sie zunächst ihre
soziologische Funktion, über kurz oder lang aber auch ihre individuelle, muss
doch der Überschreitende davon ausgehen, dass er gar keine Grenze (mehr)
überschreitet.

2.2 Überschreitung im Metal

2.2.1 Musikalisch

Bereits oben wurde angedeutet, wie im Metal musikalische Grenzen über

schritten werden.

Am auffälligsten ist dabei wohl der Gesang, der eigentlich nur selten wirkli

cher Gesang ist. Stattdessen wird gegrunzt, gekreischt, gebrüllt und falsettiert.
Außer in seltenen Fällen wird jedoch nicht gerapt oder nomial gesungen, und

wenn doch, dann gleich in der Weise, dass versucht wird, den Eindruck einer
ausgebildeten Opemstimme zu erreichen. So oder so steht die Intelligibilität
des Textes alles andere als im Vordergmnd. Der üblichen Erwartungshaltung
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an „populäre Musik" steht der Gesang im Metal geradezu diametral entgegen,

aber auch dem Gesang in der „ernsten" Musik entspricht er nicht. Er verletzt
alle Regeln „vermarktbarer" Musik.

Ebenfalls eine Grenze überschreitet die Musik im Hinblick auf die Verzer

rung. Was früher der Alptraum jedes Tontechnikers war, wird nun aufwendig

bewusst produziert. Auch die Geschwindigkeit der Musik sucht die Extreme,
indem entweder sehr schnell (ab 150 Schläge pro Minute aufwärts) oder sehr
langsam (unter 80 Schläge pro Minute) gespielt wird. Je weiter die Entwick
lung geht, um so mehr werden die Grenzen akzeptierter Geschwindigkeiten
von Musik überschritten. Die Blast Beats kommen bereits auf 300 bis 400

Schläge pro Minute, die Tremolo-Riffs des Black Metais sogar auf 500 bis
600 - und werden dort mitunter mit einem langsamen Schlagzeugspiel kom
biniert. Im Drone Doom können hingegen mehrere Sekunden zwischen ein

zelnen Tönen vergehen.

Die Rhythmik versucht, das Gewöhnliche und Akzeptierte selbst im 4/4-
Takt zu vermeiden, zugleich gibt es eine Entwicklung zur Auflösung der Tak
te oder zumindest zu komplexeren Taktarten. Ebenso ist die metrische Exakt

heit, mit welcher der Rhythmus gespielt wird, in populärer wie klassischer
Musik unüblich. Während die populäre Musik in der Regel „swingt", ist das
Metrum in der klassischen Musik zwar vorhanden, aber nicht Teil der eigent
lich gespielten Musik, steht also zum Beispiel als das Orchester verbindende

Element im Hintergrund, auf dessen Grundlage sich aber die eigentliche Mu
sik erst entfalten kann.

Überhaupt ist das gesamte „Songwriting" eine einzige Grenzübersclirei-
tung, „eine fortschreitende Suche nach immer härterer Musik"": Breaks

(kurze Pausen aller Instrumente), Tempowechsel, Tonartwechsel, die Ver

wendung der Modi bis hin zum lokrischen, der als einziger den - im Metal

beliebten - Tritonus bereits im Tonikaakkord enthält, und sicherlich nicht zu

letzt die allmähliche Auflösung der Liedstrukturen. In vielen gegenwärtigen

Stücken des Black und Death Metal lässt sich nicht mehr zwischen Strophe

und Refrain unterscheiden, in manchen fehlt sogar musikalisch eine klare,

fortlaufende Ablaufstruktur vom Beginn zum Ende des Lieds; Riffs werden
kurz eingeführt und dann nie wieder zitiert. Manche Lieder sind selbst für den

geübten Hörer zunächst eine chaotische Aneinanderreihung von Riffs.'-

" "[...] a progressive quest for ever heavier music" (H.M. Berger: Metal, Rock, and Jazz
[1999], S. 58).

Vgl. K. Kahn-Harris: Extreme Metal (2007), S. 30-34.
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Andererseits findet sich auch in der Musik die Gegentendenz der Über
schreitung, das Aufrichten neuer rigider Grenzen. So bezeichnet Jeremy

Turner die Musik seiner Gruppe Origin, die Technischen Death Metal spie

len, zwar durchaus als chaotisch, besteht aber darauf, dass es kontrolliertes

Chaos sei.'^ Tatsächlich sehen die Autoren, die sich intensiv mit der Musik

selbst auseinandersetzen, eine starken Aspekt von Kontrolle in den Kompo

sitionen und dem musikalischen Spiel, auch schon im frühen Heavy Metal.'''

Dieser Kontrollaspekt ist am offensichtlichsten wohl im technischen An

spruch, der im Metal erhoben wird. Wer sein Instrument nicht umfassend be
herrscht, ist hier fehl am Platze. Das Erreichen der eigenen Fähigkeitsgrenzen

kann schnell zum Ausschluss aus der Gruppe führen, wenn diese als ganze

sich noch weiterentwickeln kann. Zudem lässt sich insbesondere unmelodi

scher Metal überhaupt nicht mehr nach Gehör und Gefühl spielen, die Riffs

müssen visuell und taktil gespielt und beherrscht werden.

Manche Grenzüberschreitung bringt die Errichtung rigider neuer Gren
zen bereits als notwendige Kehrseite der Medaille mit sich. So wird mit dem

metrisch exakten Rhythmus einerseits zwar eine Grenze „normaler" Musik

überschritten, andererseits bietet ein von vorne bis hinten gleichmäßig durch
geschlagener Rhythmus ein gerüttelt Maß an Vorhersehbarkeit, Sicherheit

und Kontrolle.'^ Zudem darf es nicht zu swingenden, sjmkopierten Rhyth
men zurückgehen. „Das Ausmaß, in dem Extremmetal die afroamerikanisch-

musikalischen Einflüsse des Metais zurückgedrängt hat, ist beeindruckend."'^
Darüber hinaus entfallen jegliche Arten von „Experimenten", seien es Rück
kopplungen oder Improvisation oder gar das vermeintlich so metalspezifische
Gitarrensolo, das mit zunehmender Entwicklung immer seltener wird und im
Death und Black Metal nahezu unbekannt ist.'^ Bei genauerer Betrachtung

zeigt sich der Kontrollaspekt sogar in der Grundlage aller Metalmusik, dem
Riff, der geradezu als Inbegriff von Kontrolle gelten kann, liegt sein Wesen

doch in der unvariierten Wiederholung.

So bewusst manche Grenzüberschreitung in der Musik erfolgt, so unbe-

wusst sind hingegen die neu aufgerichteten Grenzen. Dass die Entwicklung

nicht wieder zurückgehen darf, ist noch in sich einsichtig, werden damit doch

Vgl. O. Brinkmann: Origin (2008).
'■* Vgl. R. Walser: Running with the Devil (1993), 49f.77; H.M. Berger: Metal, Rock, and

Jazz (1999), 58f.; K. Kahn-Harris: Extreme Metal (2007), S. 31.34.
Vgl. H.M. Berger: The Practice of Perception (1997).
"'Hie extent to which Extreme Metal has excluded the Afro-American musical influences of

Metal is striking" (K. D. Harris: Transgression and Mundanity [2001], S. 89).
Vgl. K. Kahn-Harris: Extreme Metal (2007), S. 30-34.
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die Genrebesonderheiten ausgelöscht, der Ausschluss des „Experimentierens"
hingegen nur auf dem Hintergrund der Überschreitungstheorie.

2.2.2 Körperlich

Das Zueinander von Grenzüberschreitung und Kontrolle zeigt sich bei den
körperlichen Überschreitungen des Metais noch deutlicher. Nichtmetaller ge
ben mitunter an, die Musik tatsächlich körperlich nicht ertragen zu können,
die Musik hat also, bei aller Konzentration auf die emotionale Wirkung, auch
Auswirkungen auf den Körper, was sich nicht zuletzt dadurch erklärt, dass
Emotionen nicht rein geistig sind und der Metal starke Emotionen hervorrufen

will. Insofern ist beim Hören dieser Musik auch Körperkontrolle nötig. Tat
sächlich ist nach Berger die Kontrolle über die Auswirkungen der hervorge
rufenen Emotionen eines der soziologischen Merkmale des Metal:

Die ethographische Erforschung des Metalsounds zeigt, dass die Lieder ständige
Wechsel von Zorn, Aggression, Trauer, Verzweiflung, Erhabenheit, Überraschung
und überwältigender Stärke enthalten; der kritische Dialog über die Ansichten des
Metais und seine Praktiken zeigt, dass die Musik dazu genutzt wird, Emotionen
zu erforschen und ihre blamablen Folgen zu überwinden. Metal dreht sich um
Handlungsfähigkeit und Handlungsverweigerung; um Enttäuschungen sowie die
Erforschung und den Umgang mit all den Emotionen, die Enttäuschungen mit sich
bringen. Metal dient nicht automatisch dazu, psychisch Dampf abzulassen, auch
wenn im Moshpit Dampf abgelassen wird; Metal ist ein abgegrenzter Raum, in
dem sich die Teilnehmer mit Emotionen auseinandersetzen, die im Alltag nicht
statthaft sind. Zu sagen, dass Leute von ihren Emotionen getrieben seien, bedeu
tet, wie Viktor Frankl bemerkte [...], zu behaupten, sie seien von ihnen bestimmt;
Metaller nutzen die Musik, damit sie gerade nicht von ihren Emotionen getrieben
werden, damit sie gerade nicht von Wut getrieben oder durch Verzweiflung ge
lähmt werden.'®

Ähnliches ist zur Verwendung von Drogen zu sagen, deren transgressive Ver
wendung im Metal sich im Wesentlichen auf Alkohol, in der Regel in Form
von Bier, beschränkt.

'The ethnography of musical sound in metal shows that the songs involve constant shifts
among anger, aggression, sadness, depression, grandeur, surprise, and explosive energy; the
crilical dialogue on metal's beliefs and practices shows that the music is used to explore emo-
tions and overcome their stultifying effects. Metal is about action and action denied; it is about
frustration and about exploring and responding to the whole emotional complex that emerges
ftom that frustration. Metal is not a mechanical venting of psychosocial steam, although steam
is ventcd in the moshpit; metal is an arena in which the participants engage with emotions de-
ived m daüy iife. As Viktor Frankl observed [...], to say that people are driven by their emotions
is to say ihac ihey are determined by them; metalheads use the music precisely so they won't be
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Es geht, die transgressive Verwendung vorausgesetzt, die nicht von allen

Metallem und schon gar nicht immer und überall praktiziert wird, sehr wohl

dämm, große Mengen zu sich zu nehmen, jedoch ist das Ziel nicht, sich „ab

zuschießen", sondem trotz eines hohen Alkoholspiegels Herr seiner selbst

zu bleiben.'^ Interessant ist jedoch, dass gerade den Black Metal gar ein as
ketisches Element durchzieht-*^ und Erotik und Sex, in unserer Kultur allge
genwärtig, außer in der lyrischen Verarbeitung von Perversitäten keine Rolle

spielen, also insbesondere nicht im körperlichen Sinne, etwa auf der Bühne

oder davor.

Das körperliche Element der Überschreitung nimmt vor der Bühne viel
mehr die Form des Moshpits an. Von Außenstehenden mitunter mit einer wil

den Schlägerei verwechselt^^, ist er doch weit davon entfemt, sondem viel

mehr „ein bemerkenswert kontrolliertes und geordnetes Phänomen, sowohl
ein echter Ausdmck von Aggression als auch der Kontrolle dieser Aggressi-
on"-^ Das Moshen beginnt zunächst langsam mit gegenseitigem leichten An
rempeln, das sich steigert und im Radius ausdehnt, bis die Bewegungen an die
Grenze des Kontrollierbaren geraten. Diese Gewalt ist jedoch keine exzessive,
sondem eine geregelte. Verletzungsabsicht ist informell verboten. Gestürzten
wird aufgeholfen und auf versehentlich in den Moshpit Geratene wird Rück
sicht genommen.^'' Die Grenze des Kontrollierbaren wird also gerade nicht
überschritten, durch Kontrollverlust würde aus dem Moshpit tatsächlich eine
Schlägerei.

2.2.3 Ästhetisch

Angesichts des bisher Gesagten erscheint in den Dmckerzeugnissen und
der Fanware des Metal eher der Kontrollaspekt als die Überschreitung. Das
Dargestellte gehört zwar sicherlich in den meisten Fällen in den Bereich der

Grenzüberschreitungen. Die Art der Darstellung hingegen ist klar stmkturiert

driven by their emotions, precisely so they won't be driven by rage er held back by depression"
(H. M. Berger: Metal, Rock, and Jazz [1999], S. 291).

Vgl. N.J. Purcell: Death Metal Music (2003), S. 135; M. Gawlik: Skins, Punks, Kutten und
Heavys (1994), S. 421.

Vgl. K. D. Harris: Transgression and Mundanity (2001), S. 99.
Vgl. E. Nolteemsting: Heavy Metal (2002), S. 21-30: K. Kahn-Harris: Extreme Metal

(2007), 44.136f.; D. Wein.stein: Heavy Metal (2000), 36f.l50f.
Vgl. J. Eggeling: Der Stellenwert (2003), 271 f.
[...] a remarkably controlled and ordered phenomenon [...] both a genuine expression of ag-

gression and the control ofthat aggression" (H.M. Berger: Metal, Rock, and Jazz [1999], 71 f.).
Vgl. H.M. Berger: Metal, Rock, and Jazz (1999), 71 f.; N.J. Purcell: Death Metal Music

(2003), 33f.; K. Kahn-Harris: Extreme Metal (2007), 43f.
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und gegenständlich. Hier finden sich zwar vielleicht phantastische, aber, von

seltenen Ausnahmen abgesehen, keine chaotischen oder abstrakten Darstel

lungen.^^ Selbst Bilder mit vielen Details sind keineswegs unübersichtlich,
und wenn eine Darstellung einmal auf den ersten Blick chaotisch wirkt, zeigt
sich bei genauerer Betrachtung, dass das Chaos dazu dient, die Grausamkeit

der Darstellung zu mindern, indem nicht auf den ersten Blick klar ist, was

dargestellt wird. Dionysisch-ekstatische Darstellungen sind selten und meist

auf Cover von Live-Alben beschränkt.

2.2.4 Inhaltlich: Eine Ästhetik des Bösen

Die Inhalte der Texte entsprechen in ihrer Transgressivität der Musik. Um

es plakativ auf den Punkt zu bringen: Zu brutal hartem, in der Regel völlig
unmelodischem Technischem Death Metal (wichtiger als das „Gefallen" der

Musik ist ihre arbeitstechnische Komplexität) lässt sich schlecht über die erste

große Liebe singen. Musik und Inhalt bedürfen einer Entsprechung (in ge
wissem Ausmaß ist es fi-eilich „erlaubt", die Metalstandards zu veralbern und

Erwartungshaltungen mehr als nur zu enttäuschen; jedoch funktioniert das nur
als Ausnahme!). Daher werden in den Liedtexten des Metais in der Regel ne
gative Geschehnisse oder (Menschheits-)Erfahrungen verarbeitet: Krieg, Tod,
Zorn, Rache, Mord, Vergeltung, Hass, Perversion, Psychopathologien, Wahn
sinn usw. Alles, was abnorm ist, ist interessant und kann verarbeitet werden.
Dies kann sowohl in realistischer als auch in phantastischer Weise geschehen,
historische Tatsachen können ebenso einen Text inspirieren wie Filme oder
Romane (lediglich persönliche Erfahrungen sind selten erkennbar), und der
Text kann das Verarbeitete unabhängig von seiner Inspirationsquelle histo
risch, philosophisch oder fiktiv bis phantastisch schildem.^^
Am transgressivsten ist eine solche Verarbeitung dann, wenn sie das Böse,

das sie verarbeitet, bis in die künstlerische Gestaltung hinein als Böses dar
stellt. Eine solche Verarbeitung, die nach Karl Heinz Bohrer als Ästhetik
des Bösen^^ bezeichnet werden kann, sieht - und hier liegt die Parallele zur
Überschreitung - von einer Beurteilung des Geschilderten ab, sondern stellt
einfach nur dar. Ein solcher Text ist in Bohrers Sinne ästhetisch böse, was

etwas anderes bedeutet als moralisch böse.

Vgl. B. Roccor: Heavy Metal (1998), S. 211; D. Weinstein: Heavy Metal (2000), S. 29.
Vgl. D. Weinstein: Heavy Metal (2000), 39f.; B. Roccor: Heavy Metal (1998), S. 60-73;

K. Kahn-Harris: Extreme Metal (2007), S. 34-43.
" Vgl. zur Ästhetik des Bösen K. H. Bohrer: Das Böse (1985); ders.: Die permanente Theodi-
zee (1987); P.-A. Alt: Ästhetik des Bösen (2010).
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Es geht um das Böse als vormoralische, ästhetische Kategorie, der Umgang

mit der Kunst und die Bewertung des Dargestellten wird dem Rezipienten

überlassen. Anstatt ihm vorzugeben, wie er das verarbeitete Geschehen zu

interpretieren hat, wird ihm in der Konfrontation mit dem ästhetisch bösen

Kunstwerk ein ursprünglicherer Zugang zu diesem Geschehen ermöglicht,

der dem Selbst-Erleben näherliegt und so eine viel ursprünglichere Reaktion

hervorruft. So könne die Kunst eine Wirklichkeitsdimension erschließen, die

dem rational-zugreifenden Zugang verschlossen bleiben muss, da das Böse als

wesentlich irrational gar nicht rational angemessen erfasst werden kann. Die

rationale Auseinandersetzung mit dem Bösen wird dadurch nicht überflüssig
oder diskreditiert, sondern ergänzt durch eine Zugangsweise, die verhindern
kann, dass die durch das Irrationale herausgeforderte und in Frage gestellte
Rationalität um ihrer Selbstrechtfertigung willen das Böse rationalisiert - und

so gerade als Böses verfehlt.
Eine solche Verarbeitung löst bei fast allen Rezipienten einen ursprüng

lichen Reflex aus, dass ein solches Geschehen nicht wahr sein darf, und das

umso mehr, je weniger der Rezipient mit Musik und Ästhetik des Bösen ver
traut ist. So hat etwa die Thrash Metal-Band Slayer mit Angel of Death ein
Stück vorgelegt, das ohne eine explizite Verurteilung die Taten des Auschwit
zer KZ-Arztes Josef Mengele beschreibt.
Obwohl der Text die rein beschreibende Distanz nicht ganz bis zum Ende

durchhält, ist die Herausforderung des Textes so stark, dass die eindeutig ne
gative Bezeichnung Mengeies als „rancid angel of death" {widerwärtiger To
desengel) in der Wahrnehmung des Hörers untergeht. Wegen der fehlenden
emphatischen Verurteilung wirkt das Stück geradezu als Verherrlichung des

Bösen, und selbst Metaller kommen, entsprechend angefragt, ins Grübeln, ob
sich Slayer hier nicht „höchst sarkastisch über die Opfer des KZ-Arztes lustig
machen"-^. Doch eine Uberprüfung des Textes zeigt, dass sowohl die geschil

derten Greueltaten und alle verwendeten Bezeichnungen als auch die Tatsa

che, dass Mengele ungestraft davongekommen ist, geschichtlich im Wesent

lichen verbürgt sind. Die empörende Schrecklichkeit des Textes entspringt

also nicht erst der Art der Darstellung des Geschehens, sondern bereits der
historischen Realität.^^

28 G. Küiinemund: Slayer (2007), S. 10.
29 Vgl. ausführlich zu Slayers Angel of Death S. Bernot; Gott haßt die Jünger der Lüge (2012),
S. 165-174.
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2° Vgl. ausführlich zu Slayers Angel of Death S. BERNDTZ Gott haßt die Jünger der Lüge (2012),

S. 165—-174.
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2.3 Gefahren der Überschreitung

Die Transgressivität des Metais kann gerade aufgrund des Prinzips der Über
schreitung, von moralischen Fragestellungen abgesehen, problematisch wer
den. Rein textlich ist bereits die Gefahr gegeben, dass bei einer ungenügenden
Verarbeitung die Opfer eines dargestellten historischen Geschehens erneut zu
Opfern gemacht und in ihrer Würde verletzt werden. Zudem bleibt immer

auch die Möglichkeit des Missverstehens, durch das aus der künstlerisch mo

tivierten Überschreitung eine moralische Grenzüberschreitung wird.
Eine Entwicklung, die alle schon in den 1980er Jahren geäußerte Kritik

am Metal de facto bestätigte, gab es Anfang der 1990er in Norwegen, als
aus der dortigen Black Metal-Szene heraus Kirchen in Brand gesteckt, Mor
de begangen und nationalsozialistische Ideologie verbreitet wurden.^" Diese

Entwicklung war möglich, weil die meisten Mitglieder der zudem überschau
baren Szene die Transgressivität des Metal nicht kennengelernt hatten. Viel
mehr war ihre Wahrnehmung der Szene zur damaligen Zeit vom Schwedi
schen Death Metal geprägt, dessen Protagonisten ganz offen die Transgres
sivität leugneten, indem sie die Ernsthaftigkeit ihrer Grenzüberschreitungen
offen bestritten und zur reinen Show erklärten. Entsprechend entfiel auch die
öffentliche Thematisierung als Überschreitung - stattdessen wurde über den
Schwedischen Death Metal bis hinein in die Boulevardpresse unkritisch po
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gen zu verstehen sind. So deutet jedenfalls der jüdische Metalforscher Keith
Kahn-Harris einige offenbar wohlüberlegte und platzierte antisemitische Äu
ßerungen des norwegischen Schlagzeugers Fenriz als transgressiv^^ wofür
zudem spricht, dass er wie Eiiwnymous einem geringfügig älteren Jahrgang
angehört. Der „Ahnherr" des NSBM, Varg Vikernes, fasste die Äußerungen
jedoch anders auf - wie wohl auch Fenriz seinerseits dessen Verwendung
nationalsozialistischer Motive irrtümlich transgressiv deutete.^'^

2.4 Zusammenfassung und Ausblick

Metal kann als eine Form der Überschreitung verstanden werden. Er setzt sich
in und durch seine Transgressivität mit dem Bösen in der Welt auseinander
und das nicht nur irgendwie abstrakt, sondern ganz konkret, an konkreten Bei
spielen, und auf emotional herausfordernde Weise. Die Form der Darstellung
selbst bleibt vormoralisch, weil sie gerade die moralische Fragestellung aus

blendet und Böses als Böses darstellt. Sie ist aber aufgrund der ihr innewoh
nenden emotionalen Herausforderung nicht darauf angelegt, in der Rezepti

on vormoralisch zu bleiben. Spätestens und insbesondere in der öffentlichen
Thematisierung stellt sich die Frage nach der moralischen Bewertung, und
bleibt sie aus, kommen die überschrittenen Grenzen als Grenzen in Gefahr.

Der Grund, warum das Kunstwerk Böses als Böses darstellen kann, liegt
zwar einerseits in der ästhetisch bösen Darstellung begründet. Diese würde
aber nicht funktionieren, wenn es nicht bereits das Dargestellte selbst wäre,
das im ethischen Sinne böse ist. Vielmehr wird durch die Art der Darstellung,
d.h. vor allem die Musik, das Böse als Böses in einer Weise zugänglich und

erfahrbar, die der Rationalität grundsätzlich verschlossen bleiben muss.

Auf Rezipientenseite korrespondiert dem, dass nicht die hervorgerufenen
Emotionen böse sind, sondern sich die Frage nach dem rechten Umgang mit

ihnen stellt. Wie Berger feststellte, geht es gerade um eine Auseinanderset

zung mit negativen Emotionen, um von ihnen, die zu den mächtigsten mensch
lichen Gefühlen zählen, nicht zum Handeln getrieben zu werden, obwohl ein

Moment des Durchatmens und Überlegens angemessen wäre. Die Metalszene
bietet daher einen Raum, in dem Grenzen überschritten werden können, um

den Umgang mit dem zu erlernen, was jenseits dieser Grenzen liegt, indem sie
zugleich rigide Grenzen aufrichtet, um ein „Experimentalgebiet" zu schaffen.

" Vgl. K. Kahn-Harris: Extreme Metal (2007), S. 152f.
" Vgl. zur Episode um Fenriz auch M. Moynihan/D. Sodrrlind: Lords of Chaos (2005), S.
371-376.
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Diese Grenzüberschreitungen sind real und somit auch real gefährlich. Um

ihre bildende Funktion zu erfüllen, müssen sie das auch sein. Gemildert wird

die Gefahr durch die (Szene-)Umgebung, die sich einerseits auf die Grenz

überschreitungen durch die rigiden neuen Grenzen einstellt und andererseits

ein spielerischer (Lem-)Ort ist, an dem das Scheitern im Raum jenseits der

Grenzen maximal den zeitweiligen Spott der Freunde, aber in der Regel keine

unheilbaren Schäden für das weitere Leben mit sich bringt.

Die Szene kann jedoch nicht aus sich selbst heraus verhindern, dass es zu

Exzessen und Missverständnissen kommt. Sie kann lediglich den Rahmen

bieten, in dem der Umgang mit dem (dargestellten) Bösen erlernt werden

kann, aber aufgrund der Funktionsweise der Überschreitung ihn nicht erklä
ren. Das Individuum muss ihn selbst erlernen und ist dabei gleichennaßen auf

Vorbilder in der Szene als auch auf kritische Anfragen durch Außenstehende

angewiesen. Wo diese Voraussetzungen nicht in ausreichendem Maße gege
ben sind, kann es zu gefährlichen Fehlentwicklungen des Einzelnen oder auch

der Szene kommen.

Umgekehrt stellt sich der Metal auch als gesellschaftliche Heraufordemng
dar. Einerseits indem er, solange er als transgressiv emstgenommen wird, un
angenehme Fragestellungen in den Diskurs einbringt. Andererseits indem er
die Frage aufwirft, wie nach dem Scheitem des neuzeitlichen Optimismus,
durch technischen und gesellschaftlichen Fortschritt das Böse überwinden zu
können, gesellschaftlich mit der bleibenden Herausfordemng durch das Böse
in der Welt umgegangen wird. Ist dieser Umgang nicht defizitär, indem er sich
auf rationale bzw. rationalisierbare Fragestellungen beschränkt, aber gerade
so die Bosheit des Bösen verfehlt?-^ -

Zusammenfassung Summary

Berndt, Sebastian: „Dein Fuß wird ba- Berndt, Sebastian: "You will wash your
den im Blut." Metal als Phänomen der feet in your enemy's blood." Metal as a
Überschreitung und ganzheitliche Aus- phenomenon of transgression and a ho-
einandersetzung mit dem Bösen. Grenz- listic view on evil. Grenzgebiete der Wis-
gebiete der Wissenschaft (GW) 63 (2014) senschaft (GW) 63 (2014) 1, 7-29
1, 7-29

Metalmusik und -kullur überschreiten inu- Heavy Metal is to be understood as a trans-
sikalische, inhaltliche, körperliche und äs- gressive music and culture. Its transgression
thetische Grenzen. Als Überschreitung im is sonic, discursive, bodily and aesthetical.
soziologischen Sinne interessiert sich der As transgression it is not involved in moral
Metal nicht für moralische Fragestellungen, distinctions, though bound to be discussed

" Vgl. ausführlicher S. Berndt: Gott haßt die Jünger der Lüge (2012). S. 295-313.341-343.
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ist aber gerade deshalb auf seine öffentliche
Thematisierung als böse angewiesen. Auf
diese Weise ermöglicht der Metal jedoch
eine Zugangsweise zum Bösen, die über
eine rein rationale Betrachtung hinaus das
Böse als Böses erfahrbar machen kann. Als

ein solches gesellschaftliches Phänomen
wirft er neue Fragen im Umgang mit dem
Bösen auf, insbesondere nachdem das Ver
trauen, das Böse durch gesellschaftlichen
und/oder wissenschaftlichen Fortschritt zu

überwinden, verloren gegangen ist.

Ästhetik des Bösen

Böse, das
Emotionen

Identität

Individualität

Metal

Musik

Überschreitung

morally by the public. Fascinated with the
abject, with violence, atrocities, perversities
and all the other matters regarded as evil by
the Society and forging these topics into art,
it needs somebody eise to name this art as
what it is - evil. Thus, metal provides a way
of experiencing evil as evil which is impos-
sible for a mere rational approach. As such
it raises new questions, i.e. how to deal with
evil since it obviously won't be overthrown
by social or scientific progress.

Aesthetics of evil

emotions

evil

identity
individuality

metal

music

transgression
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14. Weltkongress für Musiktherapie in Krems

Vom 7. bis 12. Juli 2014 findet an der IMC FH

Krems/Niederösterreich der vierzehnte Weltkon

gress för Musiktherapie statt, der am 7. Juli mit
Vorab-Workshops an der Universität für Musik
und darstellende Kunst in Wien eröffnet wird.

Auf der Tagung, die sich ganz dem Thema der
„kulturellen Diversität" widmen wird, sollen An

wendung, Forschung und Lehre der Musikthera
pie diskutiert werden. Vortragende und Teilneh
mer aus 45 Nationen werden erwartet.

Neben aktuellen Forschungsergebnissen in der
klinischen Musiktherapie werden speziell mul
tikulturelle Perspektiven thematisch in den Mit
telpunkt gerückt. Zur Diskussion stehen auch die
Auswirkungen von Musik auf das Gesundheits
system und die Verbesserung der menschlichen
Aspekte in der Therapie.

Der Weltkongress, der in Kooperation mit dem

Weltverband der Musiktherapie (WFMT) statt
findet, wird vom Land Niederösterreich, das als
Pionier der Musiktherapie gilt, und von allen
Universitäten mit musiktherapeutischem Schwer

punkt bzw. musiktherapeutischer Ausbildung un
terstützt. Der WFMT widmet sich der Entwick
lung und Bekanntmachung der Musiktherapie als
Kunstform und als Wissenschaft und unterstützt
die weltweite Entwicklung von Ausbildungspro
grammen, klinischer Anwendung und Forschung.

Anmeldung und Infos unter:

www.musictherapy2014.org
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KLEMENS LUDWIG

ASTROLOGIE IN DER KUNST

Eine astrologisch-philosophische Reise durch die Kunstepochen

Klemens Ludwig (geb. 1955), Studium der Theologie, Arbeit in diversen Men

schenrechtsorganisationen, Seit 1989 tätig als freier Autor mit dem Schwerpunkt
Asien und Buddhismus. Befasst sich seit 1988 mit der Astrologie. Geprüfter As
trologe des Deutschen Astrologenverbandes. Neben der Beratungspraxis Publika
tionen zum kulturhistorischen Umfeld der Astrologie; Träger des Journalistenprei
ses Astrologie (1995).
Veröffentlichungen u.a.: Das Horoskop meines Kindes (2000); Das große Hand
buch der Astrologie (mit Daniela Weise, 2008); Astrologie in der Kunst. 4000
Jahre kosmische Harmonie und Ästhetik (2013), s. Besprechung in dieser Ausgabe
von GW, S. 87.

EINFÜHRUNG

Wie ein roter Faden zieht sich die astrologische Symbolik durch die Kunst,
auch wenn sich die etablierte Kunstgeschichte mit dieser Einsicht schwertut.
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Abb. 1: „Der Jahresreigen der Slembilder" (Heinrieh C. Berann, Ölgravure. Opus CXXV)
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Dabei liegt die Verbindung auf der Hand: die Kunst bringt geistige Ideen der

jeweiligen Zeit zum Ausdruck. Die Astrologie macht diese Ideen durch eine
uralte und zeitlose Symbolsprache erfahrbar und gibt den Menschen Orientie

rung bei der Suche nach ihrem Platz im Kosmos. Beide vereint die Sehnsucht

nach der kosmischen Harmonie und Ästhetik. Wissenschaftler, Künstler, Ster

nenbeobachter sowie Sternendeuter waren lange von der Existenz der kosmi

schen Harmonie überzeugt, bis Aufklärung, Rationalismus und Postmodeme

derartige Empfindungen in den Bereich der bloßen Subjektivität verbannt ha
ben.

Zahlreiche Gemälde, Fresken, Mosaike, Skulpturen, Plastiken ebenso wie

Kathedralen, Taufkirchen und Glockentürme legen Zeugnis von der Verbin
dung ab. Zu den Meistern, die sich der astrologischen Symbolik bedient ha
ben, zählen sowohl die anonymen Baumeister der Romanik und Gotik als

auch Leonardo da Vinci, Albrecht Dürer, Giotto, Raffael, Tizian, Peter Paul

Rubens und viele andere.

Gleichzeitig war die Astrologie immer auch ein Kind ihrer Zeit und hat das

Weltbild, die Glaubensgrundsätze sowie die Schwerpunkte der betreffenden
Kunstepoche gespiegelt.

Religion und Astrologie

Über Jahrtausende wurden Erscheinungen der Natur - Sonne, Mond, Sterne,
Bäume, Quellen, Flüsse - als Ausdruck des Göttlichen gesehen und verelirt.

Daraus entstand ein Polytheismus, der tendenziell ein hohes Maß an Toleranz

praktizierte. Im 14. vorchristlichen Jahrhundert revolutionierte der ägyptische
Pharao EcJmathon (Amenophis IV) den Gottesglauben, indem er allein die
Verehrung des Sonnengottes Aton durchsetzte. Dies gilt als Ursprung des Mo
notheismus und inspirierte den jüdischen Propheten Moses.

Viele Symbole des Judentums bezeugen die Wertschätzung der Astrologie,
etwa die Menora, der siebenarmige Leuchter. Er repräsentiert die klassischen
Planeten. Die mittlere Kerze gilt als Symbol für die Sonne. Um sie herum sind
die Planeten so angeordnet, dass sich die jeweiligen Herrscher in Opposition
befinden. Neben der Sonne links befindet sich die Venus (Stier), rechts davon

der Mars (Skorpion), in der zweiten Reihe folgen Merkur (Zwilling) mit Ju
piter (Schütze) und außen schließlich Mond (Krebs) und Saturn (Steinbock).

Eine der schönsten Darstellungen des kompletten Tierh'eises als Boden

mosaik kann in der Synagoge von Hamat Liberias am Westufer des Sees Ge-
nezareth bewundert werden. Die zwölf großen, farbigen Zeichen aus dem
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Astrologie in der Kunst 33

3. Jahrhundert wirken ausgesprochen lebendig und voller Dynamik. Auch in

den Synagogen von Beth Alpha, Naaran, Susiya, Huseifa und Sepphoris war
der Zodiak dargestellt.

Sakrale und profane Nutzung

In der Antike wurde die hierarchische Gesellschaftsordnung erstmals in Frage

gestellt. Griechenland gilt als Geburtsstätte der Demokratie, auch wenn dies
nur für freie Männer galt. Gemeindestaaten entstanden; Gewerbetreibende

und Kaufleute konnten politisch mitbestimmen, der Individualität wurde ein

hoher Wert beigemessen.

Die Kunst war so umfassend und vielfaltig, wie die Völker, die sie geprägt

haben. Die Griechen bauten vor allem Tempel, während die Römer pragma

tisch-irdischer ausgerichtet waren. Sie errichteten in gleichem Maße Profan
bauten wie Paläste, Theater, Thermen, Triumphbögen und aufwendige Privat
häuser.

Auch die römische Astrologie blieb nicht nur gekrönten und gesalbten
Häuptern vorbehalten. Auf zahlreichen Wandgemälden und Mosaiken waren
astrologische Motive zu sehen. Im verschütteten Pompeji sind einige davon
noch heute zu bewundem. Selbst im Alltag begegneten den Menschen zahlrei
che astrologische Motive, etwa auf Münzen.

Niedergang und Aufstieg

In der nach-antiken Zeit setzte zunächst ein kultureller Niedergang ein, der
auch den astrologisch-künstlerischen Bereich einbezog. Erst mit Karl dem

Großen vollzog sich eine Wende. Am Hof seines Sohnes Ludwigs des From

men entstand um 820 die Leidener Sternbilderhandschriß. Auf 35 Miniaturen

sind die Tierkreiszeichen und Planeten mit kurzen Texten dargestellt. Darin

deutet sich eine allmähliche Aufwertung der Astrologie an, die sich in den

folgenden Jahrhunderten weiter durchsetzen sollte.

Ein anderes Meisterwerk der karolingischen Buchkunst ist der Utrechter

Psalter aus dem Jahre 830. Er illustriert Psalm 64 und zeigt Christus im Zen

trum auf einem Berg. Außen wird die Darstellung vom astrologischen Tier

kreis eingefasst, dessen Symbole auch aus heutiger Sicht gut erkennbar sind.
Etwa zur gleichen Zeit entstand in Salzburg eine Handschrift, die heute als
„Chronologisch-astronomischer Sammelcodex 387" bezeichnet und in der
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Österreichischen Nationalbibliothek in Wien aufbewahrt wird. Er enthält 36

Miniaturen von Stemzeichen, die kurz beschrieben und gedeutet werden.

Feste Ordnung

In der Romanik nahm die astrologische Darstellung in Kirchen großen Raum

ein. Die Epoche fallt in die Zeit des Hochmittelalters, von 950-1250. Verein

facht dargestellt bestand die Gesellschaft aus drei Gruppen:

- den oratores, den Betenden, d.h. dem Klerus,

- den bellatores, den Kämpfenden, d. h. den Rittern,

- den laboratores, den Arbeitenden, d.h. den Bauern.

Über allem stand die geistliche und weltliche Macht, die sich direkt auf Gott
berief. Durch die Geburt war das Schicksal der Menschen festgelegt.

Dieses geschlossene Weltbild offenbart sich auch in der Kunst. Die Kirchen

und Burgen der Epoche beeindrucken durch ihre feierliche, zeitlose Ruhe so

wie ihre strenge Form. Sie galten als Wohnsitz Gottes auf Erden und sind ein

geschlossener Baukörper, ausgerichtet von Ost nach West. Ihre Basis ist das

Quadrat.

Die romanische Malerei zeigte sich überwiegend als Buchmalerei mit re
ligiösen Texten. Die Figuren waren statisch und unpersönlich. Die Zentral
perspektive, die räumliche Darstellungen möglichst nah an der Vorlage wie
dergibt, musste hinter der Bedeutungsperspektive zurücktreten. Hierarchische
Strukturen wurden durch die Größe der Personen dokumentiert.

Der Tierkreis im Tympanon....

Viele romanische Kathedralen enthalten astrologische Darstellungen im Tym
panon, dem Bogenfeld über dem Portal. Es symbolisiert die Grenze zwischen
der sündigen, irdischen Welt und dem sakralen, göttlichen Bereich. Mehr noch
als heute war allein das Betreten einer Kathedrale für die Menschen ein Akt

der Initiation, der mit Bewusstheit vollzogen wurde.
Ein Schwerpunkt der Romanik ist Burgund. In der Saint-Lazare-Kathedrale

von Autun thront Christus im Tympanon, ebenso in der Sainte-Marie-Made-

leine-Kathedrale von Vezelay und in Avalion. Die einzelnen Zeichen sind in
runden Medaillons dargestellt und wechseln sich mit der Darstellung von Mo

natstätigkeiten ab. „Auf diese Weise wird gegenüber dem fließenden irdischen
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als heute war allein das Betreten einer Kathedrale fiir die Menschen ein Akt
der Initiation, der mit Bewusstheit vollzogen wurde.

Ein Schwerpunkt der Romanik ist Burgund. In der Saint—Lazare—Kathedrale
von Autun thront Christus im Tympanon, ebenso in der Sainte-Marie-Made—
leine-Kathedrale von Vezelay und in Avallon. Die einzelnen Zeichen sind in
runden Medaillons dargestellt und wechseln sich mit der Darstellung von Mo-
natstätigkeiten ab. „Auf diese Weise wird gegenüber dem fließenden irdischen
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Geschehen die Zeitlosigkeit der Sterne veranschaulicht"', deutet der österrei

chische Wissenschaftler Otto Mazal. Die gleiche Symbolik findet sich auch

im spanischen Leon in der Stiftskirche San Isidoro.

Der thronende Christus als Herrscher im Tympanon entspricht dem mittel

alterlichen Weltbild; der Tierkreis um ihn herum dokumentiert, dass der Herr

über den Kosmos sich der Sterne als sein Werkzeug bedient.

.... sowie als Bodenmosaik, Apsis, Türgriff und Stele

Die Kirche San Savino im lombardischen Piacenza enthält gleich mehrere
Tierkreise, die aus der Zeit um 1000 stammen. Die Kirche wurde im Laufe

von Renovierungsarbeiten mit einer barocken Fassade ausgestattet. Innen ist
die romanische Basis jedoch unübersehbar. In der Kirche selbst wie in der

Krypta sind Bodenmosaike mit den Tierkreiszeichen und Monatsbildem an

gelegt. Auch hier erhalten die Tätigkeiten des Alltags durch die Verbindung
mit den Symbolen der kosmischen Ordnung einen höheren Sinn. Die Kunst
historikerin Christa Hensel interpretiert das ungewöhnliche Mosaik:

„Ersetzen wir nun die Stemzeichen mit dem Jeweiligen Herrscherplaneten, dann
ergibt sich ein interessantes Symbolbild. Mond und Sonne sind in der Mitte. Die
Sonne war auch das Symbol für Jesus Christus und der Mond war Symbol für
die christliche Kirche. An beiden Seiten von Sonne und Mond sieht man dann
Merkur, einmal für das Zeichen Zwillinge und einmal für das Jungfrauzeichen.
Merkur, der Planet der Kommunikation, hier Gottes Wort, befindet sich in der für
Kommunikation richtigen horizontalen Linie. Die Zeichen mit Mars als Herrscher,
Skorpion und Widder, sind über und unter Sonne und Mond dargestellt und bilden
eine vertikale Linie. Der Wille, hier natürlich Gottes Wille, hat ja eine vertikale
Richtung. Die Zeichen mit den Herrscherplaneten Venus und Jupiter [...] sind die
Zeichen für Gottes Liebe und für die Moral und die Religion, und sie sind in den
vier Ecken platziert, wie ein Rahmen um das Ganze."^

Im nahen Venedig befindet sich am Markusdom eine Sonnenuhr mit dem

Tierkreis. Vor einem blauen Hintergrund strahlen die Tierkreiszeichen gol
den. Auch in der „Renaissance-Metropole" Florenz reichen die künstlerisch
astrologischen Spuren in die Romanik zurück. Eine der schönsten Kirchen der

Stadt ist die Basilika von San Miniato al Monte, auf der Südseite des Arno. Im

Fußboden des Mittelschiffs wurde der Tierkreis aus Marmor angelegt.

' Otto Mazal: Die Stemenwelt des Mittelalters. Graz: Akad. Dr.- u. Verlagsanst., 1993, S. 90.
2 Christa Hensel, in: O. Mazal, Die Stemenwelt, S. 4.
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In der Krypta der Kölner Kirche St. Gereon befinden sich beeindruckende
Mosaike, die neben biblischen Motiven den Tierkreis darstellen. In dem Ro

manik-Kloster Maria Laach begegnet Besuchern der astrologische Tierkreis

an den Griffen der Tür. Innen findet er sich am Rande des goldenen Mosaiks,

das die Jesus-Darstellung in der Apsis über dem Altarraum umgibt.
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Abb. 2: Tierkreismosaik in der Krypta der Kölner St. Gereons Kirche

Taufe und Sterne

Zu den typischen Gebäuden der Epoche zählen Taufkapellen (Baptisterien).
Bemerkenswerte viele enthalten den astrologischen Tierkreis, so in Florenz
und Parma. Dabei drängt sich die Frage nach dem ,Warum' auf? Was hat
Künstler und Kirchenobere im Hochmittelalter bewegen, bei der Taufe die
Nähe zur Astrologie zu suchen? Es gilt veiTnutliche das Gleiche wie für den

Tympanon: Die Taufe, also der Eintritt in die christliche Kirche, ist wie ein
Eintritt in die kosmische Ordnung, die durch den Tierki-eis symbolisiert wird.
Ein weiteres Beispiel für die enge Verbindung von Kirche und Astrologie ist
der sog. Hunterian Psalter. Er ist von besonderer Bedeutung für die romani
sche Buchkunst und enthält 150 Psalmen aus der Bibelübersetzung (Vulgata)
des Kirchenvaters Hieronymus sowie andere biblische Texte und Gebete. Vor
den Texten und Illustrationen ist ein Kalender angebracht, der die zwölf Zei
chen des Zodiaks enthält.

Das vermutlich prachtvollste astrologische Werk der Zeit ist das Buch
Uber astrologiae von Georgius Fendulus, der am Hofe des Stauferkaisers
Friedrichs 11. gelebt und sich selbst als „Priester und Philosoph" bezeichnet
hat. Fendui US war ein profunder Kenner der Astrologie - sein Illustrator ein
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Abb. 2: Tierkreisrnosaik in der Krypta der Kölner St. Gereons Kirche

Taufe und Sterne

Zu den typischen Gebäuden der Epoche zählen Taufkapellen (Baptisterien).
Bemerkenswerte viele enthalten den astrologischen Tierkreis, so in Florenz
und Panna. Dabei drängt sich die Frage nach dem ,Warum‘ auf? Was hat
Künstler und Kirchenobere im Hochmittelalter bewogen, bei der Taufe die
Nähe zur Astrologie zu suchen? Es gilt vermutliche das Gleiche wie fiir den
Tympanon: Die Taufe, also der Eintritt in die christliche Kirche, ist wie ein
Eintritt in die kosmische Ordnung, die durch den Tierkreis symbolisiert wird.
Ein weiteres Beispiel fiir die enge Verbindung von Kirche und Astrologie ist
der sog. Hin/treffen Psalter. Er ist von besonderer Bedeutung für die romani—
sche Buchkunst und enthält 150 Psalmen aus der Bibelübersetzung (Vulgata)
des Kirchenvaters Hieronymus sowie andere biblische Texte und Gebete. Vor
den Texten und Illustrationen ist ein Kalender angebracht, der die zwölf Zei—
chen des Zodiaks enthält.

Das vermutlich prachtvollste astrologisehe Werk der Zeit ist das Buch
Über asrrologine von GEORGIUS FENDULUS, der am Hofe des Stauferkaisers
Friedrichs l1. gelebt und sich selbst als „Priester und Philosoph“ bezeichnet
hat. Hinein es war ein profunder Kenner der Astrologie — sein Illustrator ein
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großartiger Künstler. Das Buch enthält die Tierkreiszeichen und die Planeten.
Letztere erscheinen vierfach, in ihrem Domizil und im Exil (dem Gegenzei

chen); in der Erhöhung und im Fall (dem Gegenzeichen der Erhöhung).

Gesellschaftlicher Wandel

Der Übergang von der Romanik zur Gotik ab dem 12. Jahrhundert signali
sierte einen wichtigen gesellschaftlichen Wandel. Durch eine Erwärmung des

Klimas, die Kultivierung brachliegender Gebiete, die Drei-Felder-Wirtschaft

und neue Errungenschaften wie den Spitz- und Räderpflug verbesserte sich

die landwirtschaftliche Produktion. Das führte zu Überschüssen. Die Bevöl

kerungszahl stieg deutlich an, dadurch weitete sich der Handel aus und ab

dem 12. Jahrhundert entstanden immer mehr Städte, in denen zwei Stände

vorherrschten: die Kaufleute, bzw. Händler und die Handwerker. Nicht mehr

allein die Abstammung bestimmte das Schicksal des Menschen.

Mit der Öffnung der Gesellschaft öffnete sich auch die Kunst, insbesonde
re die Architektur. Die gotischen Kathedralen dokumentieren eindrucksvoll,

dass die Menschen höher hinaus wollten. Dies war zunächst umstritten. Die

Traditionalisten - in Gestalt der Orden sowie des Landadels - sahen darin eine

Hybris und verglichen es mit dem Turmbau zu Babylon. Die Befürworter -
die meisten Königshäuser, ein Teil des Episkopats und das städtische Bürger
tum - hielten dagegen, mit der Öffhung nach oben kämen die Menschen Gott
näher, zu dessen Ehre die kühne Architektur gereiche. Dabei gingen theologi
sche und machtpolitische Gründe Hand in Hand, denn die Gegner des neuen
Stils waren die Verlierer der gesellschaftspolitischen Umwälzungen.

Die sakralen Bauten indes blieben einer Tradition treu: In den Kathedra

len von Chartres, Amiens, Paris und Reims ist der Tierkreis abgebildet, in

Chartres und Paris gleich mehrfach. Neben dem Tympanon findet er sich auch

in den Fenstern und an Säulenkapitellen. Besonders beeindruckt das Tier
kreiszeichenfenster von Chartres mit dem Zodiak und den Monatsbildem, die

jeweils untereinander angeordnet sind. Auf einem blauen, zumeist kreisförmi
gen Hintergrund überwiegen grüne und rote Farbtöne bei der Gestaltung der
einzelnen Zeichen.

Astrologische Selbstdarstellung

Der gesellschaftliche Wandel, der sich maßgeblich im Aufstieg der Städte ma
nifestierte, bot Künstlern die Möglichkeit, auch an nicht-sakralen Bauwerken
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astrologische Zusammenhänge darzustellen; das gilt vor allem für Italien. Der

Kunsthistoriker Dieter Blume spricht in diesem Zusammenhang von „kom

munaler Selbstdarstellung".^

In Padua schuf Giotto (1266-1337) im großen Saal des Palazzo della Ra-

gione, des Palastes der Vernunft, großflächige Fresken der Planeten und Tier

kreiszeichen. Die Planeten sind als Personen dargestellt und ihren jeweiligen

Herrscherzeichen zugeordnet.

Der Dogenpalast (Palazzo Ducale) von Venedig ist einer der bedeutendsten

Profanbauten der Gotik. Mitte des 14. Jahrhunderts wurde im Südflügel ein
Planetenzyklus an den Säulenkapitellen angebracht. Der Schweizer Astrologe
Bruno Huber sieht astrologische Zusammenhänge auch in der Zahlensymbo
lik der Konstruktion:

„Auf der Erdgeschossebene sind zweimal achtzehn schwere Säulen aufgesetzt,
darüber auf dem sogenannten Loggia-Stockwerk 35 + 36=71 feinere Säulen. Die
Zahlen müssten Astrologen aufmerksam werden lassen. Sechsunddreißig: die Ge
samtzahl aller Dekane im ganzen Tierkreis; damals eine gmndlegende wichtige
Unterteilung in der Horoskopdeutung [...]. Und dann die Zahl einundsiebzig. Sie
ist eine der beiden möglichen Präzessionszahlen, die andere wäre zweiundsiebzig.
Zwischen diesen beiden liegt nämlich der exakte Wert von 71,71 Jahren = die Be
wegung des Frühlingspunktes um ein Jahr. Die Frage, die sich die Erbauer gestellt
haben müssen, war: Wie stellt man eine Kommastelle in einer Säule dar? Antwort:
Indem man eine Säule von zwei Seiten sehen lässt. Und tatsächlich — von jeder
Seite des Gebäudes aus sieht man volle 36 Pilare."''

Buch-Kunst

Die spätgotische Kunst entwickelte die Stunden- und Hausbücher zur Perfek
tion. Zu den bedeutendsten zählten: Tres Riehes Heures sowie das Turin-Mai

länder Stundenbuch, die beide für den Herzog Jean de Berry erstellt wurden;
das Stundenbuch des Herzogs von Bedford und des Lorenzo I. Medici so
wie das Gebetbuch Jakobs IV. von Schottland und seiner Gemahlin Margaret

Tudor. Sie wurden mit wunderschönen Tierkreis- und Jahreszeitenmotiven

geschmückt.

Im Gegensatz zu den Stundenbüchem haben die spätmittelalterlichen Haus
bücher eher profanen Charakter, doch ihre Themen reichen über den alltägli
chen ,Hausgebrauch' hinaus. Im Hausbuch der Fürsten zu Waldburg Wolfegg
werden die Planeten in Gestalt von Persönlichkeiten symbolisiert, die von ih-

^ Dieter Blume, in: O. Mazal, Die Sternenwelt, S. 70.
Bruno Huber: Die Planetensäule von San Marco. /4Ä/ro/ogNr. 51 (August 1989).
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chen militant zu, Saturn bringt Härte
und Not, Jupiter dagegen Wohlstand,
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weltliche Genüsse.

Historische Zäsur

Abb. 3: Die Darstellung der Luna (Mond) aus dem
Hausbuch der Fürsten zu Waldburg Wolfegg

Mit der Renaissance („Wiederge-

■  I ' endete das Mittelalter und
Neuzeit begann. Sie hat jedoch

Entwicklungen des Mittelalters

aufgegriffen. Astrologisch wurde
Epoche von einer Neptun-

A \l - Pluto-Konjunktion in den Jahren
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Abb. 3: Die Darstellung der Luna (Mond) aus dem , i
Hausbuch der Fürsten zu Waldburg Wolfegg ^as alle 493 bzw. 494 Jahl'e Stattfin

det. Beide Planeten symbolisieren
Wandel und Umbruch. Begegnen sie sich, sind durchgreifende globale Um
wälzungen unvermeidlich.

Sah sich der Mensch im Mittelalter in eine göttliche Ordnung eingefugt,
entdeckte er nun das Diesseits und damit Individualität, Freiheit, die Wis
senschaft und Grenzenlosigkeit des Geistes. Insofern ermöglichte die Re
naissance das, was unser Dasein prägt: Erfindungen und Entdeckungen vom
Buchdruck bis zur Unterwerfung fremder Kontinente, die Reformation, die
Etablierung des heliozentrischen Weltbildes sowie das Bewusstsein eines mit

unveräußerlichen Rechten ausgestatteten Individuums. Die Philosophie des
Humanismus hat zudem Ethik, Moral und Selbstreflexion stärker als zuvor in

die Religion eingefordert.

Im Zentrum der Macht

Die Renaissance war der kulturgeschichtliche Höhepunkt für die Verbindung
von Kunst und Astrologie. Viele kirchliche und weltliche Fürsten konsultier-
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die Religion eingefordert.

Abb. 3: Die Darstellung der Luna {Mond} aus dein
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Im Zentrum der Macht

Die Renaissance war der kulturgeschichtliche Höhepunkt für die Verbindung
von Kunst und Astrologie. Viele kirchliche und weltliche Fürsten konsultier-
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ten regelmäßig ihre Hofastrologen. Papst Julius II. (1503-1513) ließ nach
seiner Wahl den geeigneten Zeitpunkt der Krönung von seinen Astrologen

errechnen.

Auch mächtige Fürstenhöfe wie die Medici, Chigi oder Sforza-Visconti
boten Astrologen Entfaltungsmöglichkeiten. Für Künstler wie Leonardo da
Vinci, Raffael, Tizian, Dürer und viele andere, war die Stemendeutung eine

Basis der Inspiration, und auch die Wissenschaft unterschied nicht zwischen
Beobachtung und Deutung. Ihre einflussreichsten Vertreter, wie Johannes

Kepler (1571-1630), beschäftigten sich intensiv mit der Astrologie.

Die Kathedrale San Pedro von Bologna enthält einen astrologischen Tier

kreis, der um eine Darstellung des Meridians angelegt wurde. 1420 wurde

die Sakristei von San Lorenzo, der ältesten Kirche von Florenz, in die Fami

lienkapelle der Medici umgewandelt. In der Kuppel über dem Altarraum ist

der komplette Zodiak mit den Planeten abgebildet. Dabei handelt es sich um

ein Horoskop, ausgestellt auf den 4. Juli 1442, 10.30 Ulm Zu dem Zeitpunkt
befanden sich alle damals bekannten Planeten oberhalb der AC-DC-Achse.

Welcher Person oder welchem Ereignis das Horoskop galt, konnte bis heute

nicht eindeutig geklärt werden.

Der päpstliche Bankier Agostino Chigi (1466-1520) ließ in seiner Villa

Famesina im Sala di Galatea den Zyklus „Sternenbilder" als Deckengemälde

erstellen. Im selbstbewussten Stil seiner Zeit gab er zudem die schmuckvolle

Ausgestaltung seines eigenen Horoskops in Auftrag.

Ein großer Förderer der Kunst war auch Fürst Borso d'Este (1413-1471)

von Ferrara in der Emilia-Romagna. Die Fresken im Salone dei Mesi des Pa-

lazzo Schifanoia, dem Sitz der Familie Este, bezeugen das hohe Wissen der

Zeit von der Astrologie. Erstellt von dem Maler Francesco del Gossa (um
1435-1477), bestehen die zwölf Wandgemälde aus jeweils drei Teilen. Im
oberen Teil werden die Zeichenherrscher dargestellt. In der Mitte folgen die
drei Dekane, interpretiert als Junge, Reife und Alte. Unten schafft das Hofle
ben aus der Epoche des jeweiligen Zeichens den Bezug zum Alltag der geho
benen Schichten.

Auch in Südtirol gibt es astrologische Zeugnisse der Epoche. Obwohl die
Region zu Beginn der Neuzeit von den Habsburgem regiert wurde, war der
Einfluss der italienischen Stadtstaaten sichtbar. Das bezeugt die Churburg in
der Region Vinschgau. Ihre Hauptattraktion, das Jakobszimmer, stammt aus
der Renaissance. Die imposante, geschnitzte Kassettendecke zeigt in ihrer
Mitte Jupiter, ihm zur Seite thronen Sol und Luna umgeben von den zwölf
Tierkreiszeichen.
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Geheimnisvolle Malerei der Renaissance

Einige der bedeutendsten Renaissance-Maler haben astrologische Motive ver
schlüsselt umgesetzt. Das bekannteste Beispiel dafür ist das Fresko „Das letz
te Abendmahl" von Leonardo da Vinci. Die zwölf Jünger symbolisieren den

astrologischen Tierkreis:

Abb. 4: „Das letzte Abendmahl" von Leonardo da Vinci, eine allegorische Darstellung
des astrologischen Tierkreises

Es beginnt rechts mit dem Apostel Simon, der für den Widder steht. Der
starke Kopf und die dynamischen Hände, die in die gleiche Richtung zeigen,

machen das deutlich. Auf ihn folgt Thaddäus, Symbol für den Stier. Der kräf

tige Stieraacken sowie die zu sich hingekehrten Hände betonen die auf das
Körperliche gerichteten Energien. Danach kommt Matthäus, Repräsentant des
Zwillings. Die für alles offene Zwillingsenergie wird durch Kopf und Hände

angezeigt, die in verschiedene Richtungen weisen.
Darauf folgt Philippus, der Krebs, unschwer zu erkennen an den zarten,

weichen und verletzlich wirkenden Zügen. Der Krebs ist dem Mond zuge

ordnet, der urweiblichen Energie. Es folgt Jakobus der Ältere, Vertreter des
Löwen. Die selbstsichere Gestik, u.a. an den ausgebreiteten Annen erkenn

bar, spricht eine klare Sprache. Hinter ihm, kaum erkennbar, der ungläubige
Thomas, Symbol für die unscheinbare Jungfrau. Wenn sie sich jedoch äu
ßert, dann kritisch und belelirend, mit erhobenem Zeigefinger. In der Mitte
erscheint Jesus, die Sonne, um die sich alles dreht. An seiner linken Seite
sitzt Johannes, der Lieblingsjünger und Repräsentant der Waage. Die Sehn
sucht nach Liebe und Harmonie ruht in seinen Zügen. Ganz anders sein Nach-
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bar Judas. Er steht mit seinem dunklen, grimmigen Ausdruck für die Energie
des Skorpions, das Zeichen für Tod und Wandel. Auf ihn folgt Petrus, der
Schütze unter den Aposteln. Er wirkt dynamisch und energisch, aber nicht so
zielstrebig wie etwa der Widder, eher etwas chaotisch. Schließlich erscheint

Andreas, Vertreter des Steinbocks. Er wirkt unnahbar, aber auch klar und ent

schieden. Seine Hände setzen deutliche Grenzen. Durch seine Abgrenzung
macht er den unerschütterlichsten Eindruck von allen. Darauf folgt Jakobus
der Jüngere, der Wassermann-Typ. Er hält Körperkontakt mit Andreas und
Petrus neben ihm, denn dem Wassermann ist der Kontakt mit Gleichgesinnten
ein hohes Ideal. Bartholomäus beschließt die Runde so wie die Fische den

Tierkreis. Mit einer gewissen Gelassenheit schaut er dem hektischen Treiben

zu, ohne wirklich beteiligt zu sein. Interessanterweise wurden allein bei ihm

die Füße dargestellt. Sie sind den Fischen zugeordnet.

Da das Original im Speisesaal des Dominikanerklosters Santa Maria delle

Grazie in Mailand aufgrund der Feuchtigkeit bald beschädigt war, wurde es
immer wieder restauriert. Den Restauratoren waren die astrologischen Zu
sammenhänge weniger vertraut, sie haben auch anderen Jüngern Füße gemalt.
Ähnlich tiefgründig verschlüsselt ist Tizians (ca. 1488-1576) Werk „Die
himmlische und die irdische Liebe". Es zeigt eine nackte und eine bekleidete

Frau an einem Bmnnen sitzend, Symbole für die Venus als Morgenstern und
Abendstem.

Die Frage drängt sich auf, warum die größten Künstler einer Epoche, in
der die Astrologie die höchste gesellschaftliche Anerkennung genoss, einige
ihrer bedeutendsten Werke verschlüsselt haben? Sicher nicht aus Furcht vor

Verfolgung. Vermutlich stand die Absicht dahinter, Werke zu schaffen, deren
tieferer Sinngehalt nur denen offenbar wird, die einen ähnlichen geistigen Ho
rizont besitzen.

Astrologie unverschleiert

Es gab auch viele Künstler, welche die astrologische Symbolik nicht in allego
rischen Bildern versteckt haben. Zu ihnen zählte Albrecht Dürer mit seinem

Gemälde „Sol Justitiae". Vordergründig erinnert das Bild an die Darstellun
gen der Göttin Justitia mit einer Waage und einem Schwert. So sieht es die
Kunstgeschichte, die das Bild als „Sonne der Gerechtigkeit" bezeichnet. Die
se Interpretation übersieht gewichtige Einwände: Der Justitia sind die Augen
verbunden, um zu zeigen, dass sie Recht spricht ohne Ansehen der Person.
Dürers Sol Justitia blickt mit ausgesprochen wachen Augen hinter einer Son-

42 Klemens Ludwig

bar Judas. Er steht mit seinem dunklen, grimmigen Ausdruck fiir die Energie
des Skorpions, das Zeichen für Tod und Wandel. Auf ihn folgt Petrus, der
Schütze unter den Aposteln. Er wirkt dynamisch und energisch, aber nicht so
zielstrebig wie etwa der Widder, eher etwas chaotisch. Schließlich erscheint
Andreas, Vertreter des Steinbocks. Er wirkt unnahbar, aber auch klar und ent—
schieden. Seine Hände setzen deutliche Grenzen. Durch seine Abgrenzung
macht er den unerschütterlichsten Eindruck von allen. Darauf folgt Jakobus
der Jüngere, der Wassermann-Typ. Er hält Körperkontakt mit Andreas und
Petrus neben ihm, denn dem Wassermann ist der Kontakt mit Gleichgesinnten
ein hohes Ideal. Bartholomäus beschließt die Runde so wie die Fische den
Tierkreis. Mit einer gewissen Gelassenheit schaut er dem hektischen Treiben
zu, ohne wirklich beteiligt zu sein. Interessanterweise wurden allein bei ihm
die Füße dargestellt. Sie sind den Fischen zugeordnet.

Da das Original im Speisesaal des Dominikanerklosters Santa Maria delle
Grazie in Mailand aufgrund der Feuchtigkeit bald beschädigt war, wurde es
immer wieder restauriert. Den Restauratoren waren die astrologischen Zu-
sammenhänge weniger vertraut, sie haben auch anderen Jüngern Füße gemalt.
Ähnlich tiefgründig verschlüsselt ist TIZIANS (ca. 1488—1576) Werk „Die
himmlische und die irdische Liebe“. Es zeigt eine nackte und eine bekleidete
Frau an einem Brunnen sitzend, Symbole fiir die Venus als Morgenstern und
Abendstern.

Die Frage drängt sich auf, warum die größten Künstler einer Epoche, in
der die Astrologie die höchste gesellschaftliche Anerkennung genoss, einige
ihrer bedeutendsten Werke verschlüsselt haben? Sicher nicht aus Furcht vor
Verfolgung. Vermutlich stand die Absicht dahinter, Werke zu schaffen, deren
tieferer Sinngehalt nur denen offenbar wird, die einen ähnlichen geistigen Ho-
rizont besitzen.

Astrologie unverschleiert

Es gab auch viele Künstler, welche die astrologische Symbolik nicht in allego-
rischen Bildern versteckt haben. Zu ihnen zählte ALBRECHT DÜRER mit seinem
Gemälde „Sol Justitiae“. Vordergründig erinnert das Bild an die Darstellun-
gen der Göttin Justitia mit einer Waage und einem Schwert. So sieht es die
Kunstgeschichte, die das Bild als „Sonne der Gerechtigkeit“ bezeichnet. Die-
se Interpretation übersieht gewichtige Einwände: Der Justitia sind die Augen
verbunden, um zu zeigen, dass sie Recht spricht ohne Ansehen der Person.
Dürers Sol Justitia blickt mit ausgesprochen wachen Augen hinter einer Son-



Astrologie in der Kunst

nenmaske in die Welt. Und sie reitet

I  |f ' I souverän auf einem Löwen. Dürer^  ̂ ^ Justi-
herrscht im Löwen, sie befindet sichWaage iin^ Fall und sie ist er-

J ' Tradition der mit zahheichen as-
'-- ■■" t.jmf —1 trologischen Symbolen kunstvoll ge-
Abb. 5; Dürers Hymne an die Sonne, die im Löwen Stalteten HauS- und StundeubÜcher
herrscht, im Widder (Schwert) erhöht ist und sich in i • j i j t-. i j i i i
j  c nu e j - erhielt durch den Buchdruck erheb-der Waage im Fall befindet

liehen Aufschwung. Als wichtigstes
Renaissance-Meisterwerk dieser Gattung gilt der Prachtband „De Sphaera"
der Mailänder Sforza-Visconti-Dynastie. Es zeigt die Planeten einmal als an
tike Götter mit vielfachen Attributen. Zu Füßen des eigentlichen Symbols sind
die Zeichen von Domizil und Fall angegeben, weiter darunter typische Attri
bute; Krieger beim Mars, Künstler und Liebende bei der Venus, etc.

In der österreichischen Nationalbibliothek Wien befindet sich das Gebet
buch von Jakob IV., König von Schottland (1473-1513) und seiner Frau
Margaret Tudor (1489-1541). Es entstand zu Beginn des 16. Jahrhunderts
und gilt als Meisterwerk der flämischen Buchmalerei. Auf insgesamt 490 mit
viel Liebe zum Detail reich geschmückten Seiten hat auch der Tierkreis seinen
Platz gefunden.

In den Städten wurden die Tierkreis-Uhren sehr populär, erwähnenswert
sind die Nikolaikirche in Stralsund, das Münster von Bad Doberan, die Ma
rienkirchen in Rostock, Danzig und Stendal sowie der St. Paulus-Dom von
Münster. Selbiges gilt flir die Rathäuser von Prag, Ulm, Esslingen, Heilbronn
und Tübingen; für das Schweizer Sion, die Zytglogge in Bern, den Roten
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Turm von Solothum, den Zyttumi von Zug, am Fronwagtumi von Schaffhau
sen sowie am Deutschen Museum München.

Lebenslust und Todesnähe

Zu Beginn der Neuzeit suchte eine große Katastrophe Mitteleuropa heim:
Der 30-jährige Krieg (1618-1648). Über ein Drittel der Bevölkemng ist ihm
zum Opfer gefallen. Aus dieser Erfahrung heraus entstand ein ambivalentes
Lebensgefühl, das im Barock Ausdruck fand. Die Menschen bewegten sich
zwischen Todesangst und Pessimismus, zusammengefasst in dem Gmndsatz
„memento mori" (= gedenke des Todes) sowie Lebenshunger und Genuss
sucht, ausgedrückt durch „carpe diem" (= nutze den Tag). Wenn jeder Tag der
letzte sein konnte, wollten sie ihn genießen.

So ambivalent wie das Lebensgefuhl waren auch die politischen Verhält
nisse. Auf der einen Seite erreichte der Absolutismus seinen Höhepunkt, per

sonifiziert durch den „Sonnenkönig" Ludwig XIV. (1638-1715). Gleichzeitig

kamen modeme Staatstheorien wie die Gewaltenteilung auf, die bis heute die

Grundlage des Rechtsstaates bilden.
Auch die Naturwissenschaft brach zu neuen Horizonten auf. Mit dem Gra

vitationsgesetz schuf IssAC Newton (1643-1727) den Grundstein zur klassi

schen Mechanik. Daneben legten die Forschungen von Gottfried Wilhelm

Leibniz (1646-1716) die Basis für die modeme Mathematik und Physik. Mit
dem Aufschwung der Naturwissenschaft begann ein allmählicher Abstieg der
Astrologie.

Gleichzeitig hat sich die konfessionelle Aufteilung Europas zementiert. Die

Katholische Kirche konnte den Verlust ihrer Macht nicht akzeptieren und in
itiierte Mitte des 16. Jahrhunderts die Gegenrefomiation, deren Bestandteil

zunächst die barocke Kunst war. Üppige, hannonische und schwingende Dar
stellungen von Engeln und Heiligen sollten helfen, die Herzen der Abtrünni
gen zurückzugewinnen.

Astrologische Metropolen

Die Kirche blieb für astrologische Darstellungen der wichtigste Auftraggeber
und sie widersetzte sich lange dem wissenschaftlichen Weltbild. Bereits 1560
hatte Michelangelo in Rom auf den Trümmem der Thermen des Diokletian

die Basilika Santa Maria degli Angeli e dei Martiri entworfen. Ein Loch in ei
nem der Fenster über dem rechten Eingang filtert den Sonnenstrahl so, dass er

44 Klemens Ludwig

Turm von Solothum, den Zytturm von Zug, am Fronwagturm von Schaffhau—
sen sowie am Deutschen Museum München.

Lebenslust und Todesnähe

Zu Beginn der Neuzeit suchte eine große Katastrophe Mitteleuropa heim:
Der 30—jährige Krieg (1618—1648). Über ein Drittel der Bevölkerung ist ihm
zum Opfer gefallen. Aus dieser Erfahrung heraus entstand ein ambivalentes
Lebensgefilhl, das im Barock Ausdruck fand. Die Menschen bewegten sich
zwischen Todesangst und Pessimismus, zusammengefasst in dem Grundsatz
„memento mori“ (= gedenke des Todes) sowie Lebenshunger und Genuss—
sucht, ausgedrückt durch „carpe diem“ (: nutze den Tag). Wenn jeder Tag der
letzte sein konnte, wollten sie ihn genießen.

So ambivalent wie das Lebensgefiihl waren auch die politischen Verhält-
nisse. Auf der einen Seite erreichte der Absolutismus seinen Höhepunkt, per-
sonifiziert durch den „Sonnenkönig“ Ludwig XIV. (1638—1715). Gleichzeitig
kamen moderne Staatstheorien wie die Gewaltenteilung auf, die bis heute die
Grundlage des Rechtsstaates bilden.

Auch die Naturwissenschaft brach zu neuen Horizonten auf. Mit dem Gra—
vitationsgesetz schuf ISSAC NEWTON (1643—1727) den Grundstein zur klassi—
schen Mechanik. Daneben legten die Forschungen von GOTTFRIED WILHELM
LEIBNIZ (1646—1716) die Basis für die moderne Mathematik und Physik. Mit
dem Aufschwung der Naturwissenschaft begann ein allmählicher Abstieg der
Astrologie.

Gleichzeitig hat sich die konfessionelle Aufteilung Europas zementiert. Die
Katholische Kirche konnte den Verlust ihrer Macht nicht akzeptieren und in-
itiierte Mitte des 16. Jahrhunderts die Gegenreformation, deren Bestandteil
zunächst die barocke Kunst war. Üppige, harmonische und schwingende Dar—
stellungen von Engeln und Heiligen sollten helfen. die Herzen der Abtrünni—
gen zurückzugewinnen.

Astrologische Metropolen

Die Kirche blieb für astrologische Darstellungen der wichtigste Auftraggeber
und sie widersetzte sich lange dem wissenschaftlichen Weltbild. Bereits 1560
hatte MICHELANGELO in Rom auf den Trümmern der Thermen des Diokletian
die Basilika Santa Maria degli Angeli e dei Martiri entworfen. Ein Loch in ei—
nem der Fenster über dem rechten Eingang filtert den Sonnenstrahl so, dass er
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einen parallelen Meridian auf dem Boden beleuchtet. Umgeben wird er vom
astrologischen Tierkreis, dessen Zeichen in quadratischen Platten angebracht
sind.

Auch weltliche barocke Fürsten ließen es sich nicht nehmen, in ihren Pa

lästen der astrologischen Symbolik Raum zu geben. Eines der Zentren war
Prag, wo mit Kaiser Rudolf II, (1552-1612) ein großer Förderer der Künste
und Wissenschaften, aber auch der esoterischen Disziplinen residierte. Er ließ
Münzen prägen, die neben seinem Portrait auf der Vorderseite die Ekliptik mit
seinem Aszendenten Steinbock auf der Rückseite zeigten. Sein von Kepler
berechnetes Horoskop wurde zur Grundlage fiir eigene Kunstwerke, etwa in
Form von Aquarellzeichnungen.

Das eindrucksvollste astrologische Dokument ist das Wallenstein-Palais
(auch Waldstein-Palais) des berühmten Feldherrn Albrecht von Wallenstein
(1583-1634), in dem heute der Senat des tschechischen Parlaments tagt. Dort
befindet sich ein „astrologischer Korridor". Deckengemälde huldigen in ba
rocker Üppigkeit den Planeten, die rechts und links von ihren Herrschern be
gleitet werden.

'"nfcfeC'i i i

Abb. 6; Saturn-Darstellung im astrologischen Korridor des Prager Wallenstein-Palais

Die Malerei des Barock

Der Hochmeister des Barock, Peter Paul Rubens, spielte gern mit verschlüs
selten Botschaften. Sein Bild „Versammlung der olympischen Götter" zeigt
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Abb. 6: Saturn-Darstellung im astrologischcn Korridor des Prager Wallenstein—Palais

Die Malerei des Barock

Der Hochmeister des Barock, PETER PAUL Rosens, spielte gern mit verschlüs—

selten Botschaften. Sein Bild „Versammlung der olympischen Göttern zeigt
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in verschlüsselter Form den Tierkreis um die Wintersonnenwende im Jahr

1602. Zu der Zeit {22.12.1602, 0.30 Uhr) befanden sich alle damals bekann

ten Planeten unterhalb der AC - DC-Achse, die von der Waage (8°) in den

Widder verlief. Der Mond hatte kurz zuvor in den Widder gewechselt, alle

anderen Planeten standen in einem Bereich von einem Quadrat zusammen,

dessen Begrenzung Jupiter bei 14° Skorpion und Venus bei 17° Wassermann

bildeten. Im unteren Zentrum von Rubens' Bild stürnit eine in helles Licht

gehüllte Frauengestalt mit einem Pferdewagen aus einer Höhle. Die Analo

gie zur Sonne, die ihren tiefsten Punkt erreicht hat, drängt sich auf. Über der
Höhle befindet sich Jupiter, unmittelbar unter ihm ein grimmiger Saturn, es
folgen Merkur mit Harfe, ein klein geratener Mars mit rotem Umhang sowie
eine stattliche Venus.

Viele barocke Künstler stellen die astrologische Symbolik allegorisch dar.
Das hatte - im Gegensatz zur Renaissance - pragmatische Gründe: Die För

derer der Astrologie - Rudolf II. von Böhmen, Ludwig XIII. von Frankreich,
Karl I. von England oder Wallenstein - starben früh oder gehörten zu den
Verlierern der Machtkämpfe. Die absolutistischen Herrscher mit nachhaltiger
Wirkung - Ludwig XIV, Maria Theresia oder der Preußenkönig Friedrich II.
- verboten die Astrologie.

Intellekt versus Gefühl

Der tiefgreifende Umbruch im Bewusstsein der Menschheit brach sich im

18. Jahrhundert endgültig Bahn. War die Epoche des Barock noch ein letztes
Aufblühen der hierarchisch-feudalistischen Strukturen, so erreichte der Wan
del nun die ganze Gesellschaft. Verantwortlich dafür waren die Außcläning
und die Industrielle Revolution.

Niemand hat den Anspruch der Aufklärung so klar auf den Punkt gebracht
wie der Philosoph Immanuel Kant (1724-1804). Er forderte das Ende der
„selbstverschuldeten Unmündigkeit", das heißt, „der Unfähigkeit oder Un-
willigkeit, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen".

Zu einer besonders nachhaltigen Veränderung führte die Industrielle Revo
lution. Sie verlangte neue Werte wie Mobilität, Flexibilität, Spezialisierung,

Mechanisierung und Urbanisierung. Aufklärung und Industrialisierung ließen
für spirituelle Traditionen keinen Raum. Die Religionskritik verstärkte die Sä
kularisierung.
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Nicht nur auf der Erde, auch am Himmel, wurde Neuland betreten. Die

Weiterentwicklung der Femrohre zu Teleskopen führte zur Entdeckung von

Uranus und Neptun.

Vielfältige Erscheinungen

Die immer schnelllebigere Welt beeinflusste auch die Kunst. Verschiedenen

Stilrichtungen - wie der strenge Klassizismus, die gefühlsbetonte Romantik,

Realismus, Naturalismus und Historismus - wechselten in kurzer Zeit einan

der ab.

Mit all diesen Traditionen brach der Impressionismus, der sich von der
bunten Vielfalt der Gegenwart inspirieren ließ, während der Expressionismus

nicht länger sinnliche Eindrücke, sondem seelische Erfahmngen zum Aus

druck brachte. Die Vielfalt der künstlerischen Richtungen zeigt sich auch im

Jugendstil, der um die Wende zum 20. Jahrhundert aufkam. Er beeindruckt

durch seine Ornamente und geschwungenen Linien, die auf Symmetrie ver
zichten.

Die Kathedralen der Zeit waren Villen für die Industriebarone, große Fa
brikhallen, Wohnanlagen für die rasch wachsende urbane Bevölkemng oder
Bahnhöfe. Deren Auftraggeber legten selten Wert auf metaphysische Symbo
lik.

Vereinzelt gab es jedoch Bestrebungen, sich dieser Entwicklung zu wider
setzen, selbst im kirchlichen Rahmen. Dazu zählt die zwischen 1867 und 1872

errichtete neugotische Peter- und Pauls-Kirche im elsässischen Obemai. Un

ter der Decke ist der Zodiak kreisförmig um das Lamm Gottes angeordnet.
Die zwölf Zeichen sind - dem Historismus entsprechend - in alten Bildern
dargestellt, die aus antiker Zeit stammen könnten.

1875, als der Historismus seinen Höhepunkt erreicht hatte, gestaltete der
Bildhauer Adolf Heer beim Zusammenfluss von Brigach und Breg einen

Rahmen für die Donauquelle. Er umgab sie mit einem steinernen Kreis, der

in vier Teile unterteilt ist. Auf der Innenseite wird der Kreis von den zwölf
Tierkreiszeichen geschmückt.

1860 schuf Carl Spitzweg, der Meister der Spätromantik, das Bildnis „Der
Astrologe". Zwei Männer in einem Dachgeschoss schauen durch ein Teleskop
konzentriert und mit offenkundigem Erstaunen in den Sternenhimmel.
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Merkur und die Eisenbahn

Der Jugendstil griff ebenfalls auf die astrologische Symbolik zurück, sogar
noch offener als die anderen Kunstgattungen. Ein Schwerpunkt des Jugend
stils ist die Mathildenhöhe in Dannstadt. Trotz großer Zerstörungen im Zwei
ten Weltkrieg ist dies noch heute zu spüren. Ihr Wahrzeichen ist der Hoch
zeitsturm, der bis heute als Standesamt dient. Das 1907 errichtete Gebäude

" LO PUome ■ enthält eine Sonnenuhr umgeben von
einem quadratischen Tierkreis.

anderes schönes Zeugnis der

inspirierten Jugendstil-

Kunst schuf der tschechische Plakat-

künstler, Grafiker und Maler Alfons

P Mucha (1860-1939). 1896 veröf-

^  Farblithografie „Zodiak".
/ J Es zeigt das Portrait einer jungen

seitlichen Profil. Ihr Kopf ist
"^om Tierkreis umgeben, der an die

Bf ! '''^ '' W Tradition der Heiligenscheine erin-
nert. Das Motiv wird bis heute im-

r"' ■' ■ " wieder für Kalender oder Aus-
Stellungsplakate genutzt.

Ulli Auch einige der modernen Tempel
Abb. 7: Farblithografie „Zodiak" von Alfons Mucha sic|.( Qffgn der astrologi-
für die Zeitschrift ia , o i i » i,sehen Symbolik, so das Alte Ge
richtshaus in Bremen im Stile des Historismus. Im Schwurgerichtssaal befin
det sich ein Tierkreis.

Auch im Hamburger Hauptbahnhof begegnet dem aufmerksamen Betrach
ter die astrologische Symbolik. Unter den Deckengemälden im Eingangsbe
reich befindet sich eine Darstellung des Merkur. Er steht neben einer Göttin,
die einen Hermesstab und eine Eisenbahn in den Händen hält. Die weibliche
Figur erinnert an eine Jungfrau-Darstellung, Herrscherzeichen Merkurs.^ Die
Verbindung Merkurs mit Reise, Transport und Kommunikation ist also selbst
während der Industrialisierung nicht vollends verloren gegangen.

' Einen guten Überblick über derartige Zusammenhänge bietet die Astrologin Monika Heer
unter: http://www.astroiogos.de/neptunwelten/themen/kunsF
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Ende des Forschritts?

Im 20. Jahrhundert wurde deutlich, dass sich die großen Hoffnungen auf eine
bessere Welt durch den Fortschritt der Wissenschaft nur bedingt erfiillt haben.
Dagegen erreichte die Ambivalenz, die seit dem Beginn der Neuzeit die Ent
wicklung prägt, ihren Höhepunkt: Werte wie Freiheit, Gleichheit, Menschen
rechte und Selbstbestimmung wurden weitgehend anerkannt. Sie konnten in

des die größten globalen Katastrophen der Menschheit nicht verhindern. Der
Erste und Zweite Weltkrieg, Stalinismus, Maoismus, der Nationalsozialismus
mit der Shoa waren Verbrechen von beispiellosem Ausmaß. Unter diesem
Eindruck wurde die UN-Deklaration der Menschenrechte 1948 zur gültigen
und kulturübergreifenden Norm erhoben.

Die islamische Welt lehnt diese Deklaration ab und setzte ihr 1990 „Die
Kairoer Erklärung der Menschenrechte im Islam" gegenüber. Darin ist mehr
von Menschenpflichten die Rede, die gegenüber Allah bestünden. Über allem
steht die Scharia, der selbst das Recht auf Leben untergeordnet ist.

Auch tiefere Fragen nach dem Rätsel des Lebens blieben trotz der natur

wissenschaftlichen Erkenntnisse unbeantwortet, was eine Renaissance des
Spirituellen hervorgerufen hat. Der Physiker Werner Heisenberg bringt dies
auf den Punkt: „Der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft macht
atheistisch, aber auf dem Grund des Bechers wartet Gott."

Abstrakte Darstellungen

Die Kunst des 20. Jahrhunderts ist stärker als jede andere Epoche geprägt von
der Suche nach neuen Ausdrucksformen. Kubismus, abstrakte Kunst, SuiTe-
alismus verstanden sich als Gegenentwurf zum etablierten System, auch po
litisch.

Insgesamt öffneten sich auch die Künstler verstärkt spirituellen Themen.
Die Astrologie gelangte zu neuer Bedeutung, weil sie sich gmndlegend er
neuerte. Sie hat sich der Psychologie angenähert und bietet Lebenshilfen an.

In den Wiener Räumlichkeiten der Österreichischen Astrologischen Ge
sellschaft ist die Stemenkunde sinnlich erfahrbar. Das Haus beherbergt ein
eindrucksvolles astrologisches Mosaik, an dessen Entwurf und Gestaltung
Friedensreich Hundertwasser mitgewirkt hat. Er war mit dem früheren Prä

sidenten der Gesellschaft, Sandor Belcsak (1938 -1999), eng befreundet. Vor

dem Wiener Hundertwasser-Haus gibt es zudem einen kosmischen Brunnen.
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Die europäischen Mythen beeinflussen das Werk von Anselm Kiefer (geb.

1945), Im Rahmen seiner Arbeit wandte er sich auch kosmischen Themen

zu. Seine Bilder „Satumzeit" oder „Lilith" zeigen ein tiefes astrologisches

Verständnis.

Der Bildhauer und Grafiker Knud Knudsen (1916-1998) schuf „Die zwölf

Temperamente. Eine Figurenreihe zur Selbsterkenntnis und zur Beurteilung
anderer". Mit diesem Anspruch hat er die zwölf Tierkreiszeichen zu Bronze

reliefs geformt.

Der Meister der Pop-Art (= Populär Art), Andy Warhol (1928-1987), hat

ebenfalls astrologische Themen aufgegriffen. Getreu seinem Motto, Alltags
motive zum Gegenstand der Kunst zu erheben, bediente sich Warhol 1959 in

einer Tierkreis-Serie vertrauten Zuweisungen („der hoffnungsvolle Widder",
„der scharfsinnige Schütze") und fügte den Zeichnungen handschriftliche In
terpretationen bei.

Der niederländische surrealistische Maler Johfra Bosschart, eigentlich
Johannes van den Berg (1919-1989) schuf Poster der zwölf Tierkreiszeichen,
die heute in verschiedener Form weit verbreitet sind und vemiutlich zu den

bekanntesten Darstellungen ihrer Art gehören.

Vergleichbar mit Johfra ist die österreichische Künstlerin Rosina Wacht
meister (geb. 1939), eine Vertreterin der naiven Kunst. Mit der Gestaltung
von Gebrauchsgegenständen erreicht sie ein ästhetisch interessiertes Massen
publikum. Zudem hat sie eine eigene Buchreihe für die zwölf Tierkreiszeichen

kreiert.

Die Vertreter der abstrakten Kunst griffen ebenfalls immer wieder kos
mische Symbole auf. Hilma af Klint (1862-1944), deren höchst spirituelle
Pionierin, benutzte astrologische Motive in ihrer Serie „Die Taube". Von Paul
Klee (1879-1940) stammt das Gemälde „Himmelszeichen über dem Feld".

Wassily Kandinsky (1866—1944), schuf das Ölgemälde „Kreise innerhalb
eines Kreises". Die dadaistische Grafikerin und Collage-Künstlerin Hannah
Hoch (1889-1978) kreierte das Gemälde „Frau mit Satum". Der franko-ka-

nadische Künstler Francois Dallegret (geb. 1937) stellte die zwölf Tierkreis
zeichen in Form von Rennwagen dar.

Schließlich sei noch Salvador Dali erwähnt, der Meister des Surrealismus.
1967 schuf er die Lithografie „Die zwölf Zeichen des Zodiak". Auch ein von
ihm kreiertes Tarot mit astrologischen Verknüpfungen offenbart sein kosmi
sches Verständnis.

Besonderer Beliebtheit erfreuen sich astrologische Darstellungen im Be
reich des Kunsthandwerks. Ketten, Ringe, Armbänder und sonstiger Schmuck
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mit Tierkreiszeichen- oder Planetenmotiven knüpfen an die Forderung der

modernen Kunst an, das Alltägliche zum Kunstwerk zu erheben.

Diese Ausdrucksformen offenbaren die Kreativität einer freien Gesell

schaft, in der die Astrologie ihren Platz wiedergefunden hat.

Zusammenfassung

Ludwig, Klemens; Astrologie in der
Kunst. Eine astrologisch-philosophische
Reise durch die Kunstepochen. Grenzge
biete der Wissenschaft (GW) 63 (2014) 1,
31-52

Zahlreiche Gemälde, Fresken, Mosaike,

Skulpturen, Plastiken, ebenso wie Kathed
ralen, Taufkirchen, Glockentürme, Schlös
ser und Rathäuser legen Zeugnis davon ab,
dass Astrologie und Kunst zusammengehö
ren. Das gilt für alle Epochen: Von den un
bekannten Erbauern der romanischen und

gotischen Kathedralen über Leonardo da
Vinci, Tizian und Albrecht Dürer bis hin zu
Salvador Dali, Andy Warhol und Friedens
reich Hundertwasser haben sich Künstler

von der Astrologie inspirieren lassen. Eini
ge haben das offen zum Ausdruck gebracht,
wie die Baumeister der bedeutenden Ka

thedralen, die im Tympanon, auf dem Fuß
boden oder in Glasfenstem der Astrologie
gehuldigt haben. Andere wie Leonardo,
Tizian oder Rubens haben allegorische
Bilder gewählt; sei es, um nur Eingeweih
te an ihrem Wissen teilhaben zu lassen
oder um sich vor Verfolgung zu schützen.
Bei genauerem Hinsehen ist diese Verbin
dung nicht überraschend; im Gegenteil, bei
de ergänzen sich: die Kunst bringt geistige
Ideen der jeweiligen Zeit zum Ausdruck.
Die Astrologie macht diese Ideen durch
eine uralte und zeitlose Symbolsprache
erfahrbar und gibt den Menschen Orien
tierung bei der Suche nach ihrem Platz im
Kosmos. Beide vereint die Sehnsucht nach
der kosmischen Harmonie und Ästhetik.
Ebenso wie die Kunst war die Astrologie
immer auch Spiegelbild der Gesellschaft.

Summary

Ludwig, Klemens: Astrology in art. An as-
trological-philosophical jouniey through
the various periods of art. Grenzgebiete
der Wissenschaft (GW) 63 (2014) 1, 31-52

A great number of paintings, frescos, mo-
saics and sculptures as well as cathedrals,
baptistries, belfries, castles and totvn halls
are a testimony of the common bond be-
tween astrology and art. This is true of all
periods. From the unknown architects of
the Romanesque and Gothic cathedrals via
Leonardo da Vinci, Tizian and Albrecht

Dürer to Salvador Dali, Andy Warhol and
Friedensreich Hundertwasser artists got
their inspiration from astrology. Some
gave expression to it in their work, as e.g.
the architects of important cathedrals who
in the tympanum, on the floor or in the
stained-glass Windows paid homage to as
trology. Others, like Leonardo, Tizian or
Rubens, chose allegorical pictures - either
to let have share only the initiated in their
knowledge or to protect themselves against
persecLition. However, if you think about it,
this liaison between astrology and art is not
surprising. On the contrary, they comple-
ment each other: Art expresses the ideas of
a Special period, astrology makes them ac-
cessible by an ancient and timeless symbol-
ic language and helps people to find their
place in the cosmos. Both are linked by the
longing for cosmic harmony and aesthetics,
and like art astrology has always been re-
flecting the society.
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ERICH J. HEINDE (t)

IST DAS ICH DES MENSCHEN NUR EINE FIKTION?

Erkenntniskritische Anfragen an die Neurobiologie

Erich J. Heindl wurde am 15. September 1926 in Regen geboren. Nach dem Stu
dium der Philosophie und Medizin wurde er 1958 Allgemeinmediziner; ab 1960
machte er eine Facharztausbildung an der Universität Heidelberg. 1966 ließ er
sich als Dermatologe in Regensburg nieder, wo er bis 1990 zusammen mit seiner
Frau sehr erfolgreich arbeitete. Das Medizinerpaar hatte einen Sohn. Im Ruhe
stand konnte sich Dr. Heindl endlich intensiv philosophischen Studien widmen.
So schrieb er im Alter drei umfangreiche Bücher: Der Mensch. Situation und
Sinnfrage. Grundriss einer medizinisch-philosophischen Anthropologie (2001);
Hat die Menschheit Zukunft? Die dominanten geistigen Strömungen des 19. Jahr
hunderts als Auslöser der großen Katastrophen des 20. Jahrhunderts — und kein
Ende (2006) sowie Das Christentum - unverstanden und missbraucht (2012). Der
hier posthum veröffentlichte Aufsatz ist sein letztes Werk. Er starb am 1. Juli 2013
in Tegernheim.

Stellt das Ich des sich selbst reflektierenden Menschen nur eine Fiktion dar?

Diesem viel diskutierten, auch weltanschaulich und religiös relevanten Pro
blem soll im Folgenden hinsichtlich der Erkenntnismöglichkeiten des Men
schen nachgegangen werden.' Ohne deren angemessene Berücksichtigung

bleibt der Wahrheitsanspruch jedweder Hypothese über die Wirklichkeit

selbst fraglich.

1. KRITISCHE VORGABEN

Zunächst werden thetisch kritische Überlegungen formuliert, die dem Ver
gleich der später mitgeteilten gegenteiligen Ansichten dienen.

1. Der Mensch kann Geist und Materie ihrem Wesen nach nicht verstehen,

sondern nur erleben und dadurch erfahren. Alle Denkanstrengungen über
Geist und Materie enden in einem hermeneutischen Zirkel, da die Begriffe der
beiden Phänomene zwangsläufig fiir deren Erklärung herangezogen werden
müssen. Der Mensch erlebt gezwungenermaßen beides, weil er diese beiden

' Dazu ausführlicher E. J. Heindl: Der Mensch (2001).
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Größen, in Form bestimmter Strukturen, die ihn in seiner Gesamtheit kenn

zeichnen, an sich selbst wahrnimmt. Dem Menschen sind Materie und Geist

eigen, ohne dass er deren Wesen und Zusammenwirken zu verstehen vermag.

2. Der Mensch ist in die Strukturen seiner Welt und damit auch in die des

Universums eingegliedert und verniag deshalb nicht, sich außerhalb dieser

Welt zu stellen und deren tatsächliches Wesen zu erkennen.

3. Trotzdem ist er von dem Drang beseelt, sein eigenes Wesen und das der

Welt zu enträtseln. Deshalb betreibt er seit dem Erreichen eines bestimmten

Entwicklungszustands wissenschaftliche Forschung.

4. Um nicht irrezugehen, muss er sich zunächst deren Voraussetzungen ver
gegenwärtigen und kritisch reflektieren, unter denen es überhaupt möglich ist.
Wissen zu erlangen.

5. Das bedeutet, alle Komponenten herauszustellen, die wissenschaftlichen

Betrachtungen zugrunde liegen, sodann zu fragen, welche Möglichkeiten sie
bieten und welche Art von Wahrheitsgehalt die erzielten Forschungsergebnis
se aufweisen und worauf sie hinweisen können.

6. Dabei sind die unterschiedlichen Forschungsmethoden und deren
Erkenntnismöglichkeiten sowie deren Grenzen bewusst zu machen. Gemäß

den beiden Forschungsthemen, Geist und Materie, sind die Geistes- und die

Naturwissenschaften entstanden.

7. Die Forschung verfugt über die Strukturen des menschlichen Organis
mus und des sich in diesem äußernden menschlichen Geistes. Dieser erkennt

sich als geistige Einheit, die sich selbst zu reflektieren vermag. Zusammen
mit seiner jeweiligen Leiblichkeit empfindet und versteht sich der einzelne

Mensch als Person.

8. Die weitere Frage ist, was können alle diese Personen mit ihren Möglich

keiten, was kann also die Menschheit überhaupt, über sich und ihr Wesen

sowie über die Welt aussagen? Hier beginnt die Frage nach den Erkenntnis
strukturen des Menschen.

9. Von wesentlicher Bedeutung sind die komplizierten materiellen Struktu

ren des menschlichen Leibes als unverzichtbare Komponenten menschlichen

Daseins. Vor allem den Sinnesorganen und dem Gehirn kommen dabei hohe

Bedeutung zu, wobei Erstere nur von einem kleinen Teil des Seienden affek
tiert werden, die diese Empfindungen an das Gehirn weiterleiten, wo sie modi
fiziert die geistige Entität des Ich erkennt. Alle für den Menschen erkennbaren

Gegebenheiten der Umwelt werden dem Ich auf diese Weise nur selektiert
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und entsprechend verändert präsentiert. Das Selbst bzw. Ich erfährt demge
mäß nicht, was die erfahrbaren Gegebenheiten ihrem Wesen nach wirklich

sind, sondern nur die Art, wie die spezifischen Strukturen der Sinnesorgane
und des Gehirns diese selektiv und modifiziert wiedergeben.

10. Demnach sind die speziellen Strukturen der menschlichen Sinnesorgane
sowie das Gehirn des Menschen dafür entscheidend, was und auf welche Wei

se Gegebenheiten aus der Fülle des Seienden dargestellt und erkannt werden
können. Die Art sowie die Funktionsmöglichkeiten dieser Organe sind dem

nach ausschlaggebend für den Umfang und die spezifische Erkenntnisweise

des Leib-Geist-Wesens Mensch, der sich reflektierend als Person erlebt und

mit einer an sich unerkennbaren Welt kommuniziert.

11. Sowohl die menschlichen Betrachtungsweisen als auch die Strukturen

des Verstandes und dessen Möglichkeiten bieten die Grundlage für wissen
schaftliche Forschung. In diese ungenügenden Erkenntnisvoraussetzungen
eingeschlossen ist der forschende Mensch gezwungen, anthropomorphe

Forschungsmodelle zu erstellen, die wegen der oben angegebenen Gründe
der Wirklichkeit nicht entsprechen können, wie dies beispielsweise die so
genannte Komplementarität des Lichtes zeigt. Um sowohl die beobachtbare
Brechung als auch die Beugung des Phänomens Licht zu erklären, muss dem

Licht zugleich Strahlen- aber auch Wellencharakter zugebilligt werden, was
unseren Anschauungsweisen zuwiderläuft. Aus menschlicher Sichtweise be

deutet ein linearer Strahl etwas anderes als eine Welle.

12. Beachtet man diese erkenntniskritischen Überlegungen, dann ist
jede Wissenschaft eine jeweilige Theorie mit mehr oder minder großem
Wahrscheinlichkeitscharakter und kann nur in bestimmten Grenzen eine An

näherung an die Wirklichkeit erzielen, mit Grenzen, die nicht überschritten

werden können. Unser relatives Wissen gleicht einem elastischen Ring, der

zwar dehnbar ist, jedoch nicht überschritten werden kann.

13. Das Gehirn präsentiert der psychischen Entität des Ich aus der Fülle des

Seienden nicht nur eine bestimmte Sicht der Welt, deren Spezifität aus den

Strukturen dieses Organs resultiert, sondern darüber hinaus ist das Gehirn

auch ein Beziehungssystem, mit dessen Hilfe das Ich auf alle Gegebenheiten

des Menschen körperlich und geistig zu antworten vermag.

14. Soll der ganze Umfang dieser Problematik verstanden werden, so setzt

dies eingehende naturwissenschaftliche und auch geisteswissenschaftliche
Kenntnisse voraus. Lediglich einseitiges Wissen führt in die Irre. Speziell ge
fragt ist hierbei in erster Linie neben der Neurologie und Wissenschaftstheorie
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auch die Erkenntnistheorie, um die Problematik des Erkennens sichtbar zu

machen.

15. Auszuloten sind daher zunächst die neurobiologischen Strukturen der

Sinnesorgane und des Gehirns. Dies geschieht heute bereits in einem um
fangreichen Maße. Sodann ist nach der Art dieser Forschungsmethoden zu
fragen mit dem Ziel, sich den Wahrheitsgehalt und damit den Aussagewert

der erzielten Forschungsergebnisse klarzumachen, einschließlich der eventu

ellen Anwendungsmöglichkeit dieser Art von Wissen auf andere Fachgebie
te. Wie sich erweist, sind auch die naturwissenschaftlichen Methoden trotz

experimenteller Prüfung auf anthropomorphe Vorstellungen angewiesen, auf
menschlich determinierte Anschauungsmodelle also, welche die in der Natur

gefundenen Gegebenheiten erklären sollen. Zwar können dadurch gewisse
Gesetzmäßigkeiten nachgewiesen oder wenigstens angenommen werden, das

Wesen jener Realitäten, die Gegenstand naturwissenschaftlicher Forschung

sind, kann jedoch ebenso wenig erfasst werden, wie dies auf geisteswissen
schaftlichem Gebiet der Fall ist. Kein Naturwissenschaftler weiß beispiels
weise, was Magnetismus oder Elektrizität wirklich ist, um nur ein Beispiel
zu nennen. Lediglich das Verhalten, die Zusammenhänge und die Effektivität
dieser Gegebenheiten können festgestellt werden, nicht aber deren Wesen.

II. ERKENNTNISPOTENTIAL DES MENSCHEN

Hier stellt sich nun die Frage nach dem tatsächlichen Potential des mensch

lichen Erkenntnisvermögens: Was vermag der Mensch zu erkennen? Welche

Art von Erkenntnis ist dies und welche Weise von Walirheitserkenntnis hat

dieses Erkennen zum Inhalt? Femer ist danach zu fragen, wo die Grenzen der

Erkenntnis liegen und worauf diese Begrenzung beruht. Auf welche Weise
und in welchem Umfang kann der sich selbst reflektierende Mensch sich und
die Welt verstehen?

Der Mensch findet sich demnach als lebendiges duales Gebilde vor, beste

hend aus einem materiell strukturierten Leib, der innerhalb bestimmter Gren

zen mit mehr oder minder großen Fähigkeiten ausgestattet ist, und anderseits
dem Ich des Menschen als einer geistigen Entität, die sein eigentliches Selbst
bildet. Beide Gegebenheiten reifen im Verlauf der Zeit heran. Sie stehen in
einer engen, uns unverständlichen, Wechselwirkung. Gewisse genetisch be
dingte Veranlagungen, die sich in den spezifischen Strukturen des Gehirns des
Einzelnen widerspiegeln, haben je nach deren Art und Gebrauch auch Einfluss
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auf den Charakter des Menschen. Von nicht zu unterschätzender Bedeutung

sind außerdem die schicksalhaften Komponenten des sozialen Umfeldes, der

in einer bestimmten Kulturepoche vorherrschende Zeitgeist sowie die ent
sprechende Religion als bestimmende Faktoren, in die der jeweils Einzelne
hineingeboren wird. Diese Bedingungen sind wohl ebenso wichtig wie die
Jeweils schicksalhafte genetische Veranlagung. Insofern bestimmt nicht allein
der genetische Code den sich bildenden Charakter der Person, sondern alle
angeführten Faktoren haben mindestens gleiche Bedeutung, da die Struktu
ren des Gehirns sich im Verlauf des Erwachsenwerdens ständig entsprechend
entwickeln. Deshalb tritt jeder Mensch mit seinen genetischen Determinanten
schicksalhaft in bestimmte Verhältnisse dieser Welt ein, die ihn mehr oder

minder prägen.

Unter diesen Bedingungen kommt es zur Ausformung des jeweiligen Ge

hirns als der organhaften Grundlage des zur Person heranreifenden Menschen,
wobei wiedemm schicksalhafte Fügungen von grundlegendem Einfluss sein
können.

Bei der Betrachtung der angeführten Fakten ist die Einsicht wesentlich, dass

das Ich oder das Selbst alle gegebenen Möglichkeiten innerhalb der Grenzen
des Menschen willentlich frei zu nutzen vermag und darüber entscheidet, was
es tut oder wenigstens, was es tun möchte oder was es unterlässt. Seinen In
tentionen nach ist der Mensch frei; denn dies erst macht ihn zur Person.

Neurobiologie

Im Gegensatz zu dieser Position vertreten heutige Neurobiologen eine völlig
andere Auffassung. Sie halten ihr eigenes Ich für eine Systemeigenschaft ihres
Gehirns. Sie meinen, das Gehirn sei das eigentliche Selbst des Menschen und
täusche das eigene Ich nur vor. Dieses sei als solches nur fiktiv. Nicht ich den

ke und entscheide, sondern das Gehirn denkt und entscheidet, täuscht jedoch

dem erlebbaren Ich vor, es existiere und entscheide wirklich. Tatsächlich tref

fe das Gehirn Millisekunden vorher bereits die Entscheidung, bevor das Ich
glaubt, dies zu tun. Diese Aussagen beruhen auf einer Versuchsanordnung von
B. Libet- Deren Ergebnisse können aber auch völlig anders interpretiert wer
den. Neuere Experimente von C.S. Herrmann 2008 und anderen legen nahe,
dass das gefundene Libetsche Potential lediglich auf ein Bereitschaftspotenti
al also eine unspezifische Erwartungshaltung des Probanden hinweist. Dieser

2 B. Libet: Unconscious cerebral initiative (1985).
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Ansicht war bereits der Physiknobelpreisträger J. C. Eccles in seiner Publika

tion The seif and its broin (-1977)^

Die Folgerungen aus dieser Art neurobiologischer Ansichten sind in erster

Linie die Leugnung der Personalität und dessen intentionaler Willensfreiheit

mit schwerwiegenden vielfältigen, geradezu katastrophalen Folgen. Wie soll
beispielsweise ein Rechtswesen, das persönliche Verantwortung voraussetzt,
mit nur physikalisch-chemischen Gesetzen folgenden gehimgeleiteten Bio
maschinen verfahren, die notwendig über keine Willensfreiheit verfügen und
daher auch keine Personen sind, die verantwortlich gemacht werden können?
Wie soll, so fragt man sich, ein derartiges „neurobiologisches Rechtswesen"

beschaffen sein?

Wie katastrophal sich der nicht zuletzt auf die Ansichten der Neurobiolo

gen gestützte Materialismus unserer Tage in der Medizin auszuwirken be

ginnt, zeigt die Tatsache, dass eine rein somatische Therapie, die sich allein
auf pharmakologische Präparate und medizinische Geräte stützt, unter Ver
nachlässigung der Psyche des Patienten, immer mehr in den Vordergrund tritt.
Das ärztliche Gespräch hingegen, das für den Patienten gemäß seiner dualis
tischen Struktur unerlässlich ist und erwiesenermaßen zu dessen Gesundung
mit beiträgt, wird nicht mehr honoriert. Besonders schlimm ist dieser Um
stand für Patienten der Psychiatrie. Wenn der Mensch nur noch als ein von
seinem Gehirn geleitetes unfreies Biosystem gilt, das ausschließlich physi
kalisch-chemischen Gesetzen folgt, sind psychiatrische Erkrankungen allein
mit Psychopharmaka erfolgreich zu behandeln, also nur durch Verabreichung
chemischer Substanzen, die entsprechend in die Stoffwechselvorgänge des
Gehirns eingreifen. Eine psychotherapeutische Behandlung des Patienten ist
dann nicht notwendig, ja sogar sinnlos, da nach dieser Auffassung die Geist-
Seele nur ein Epiphänomen der Gehimtätigkeit ist.
Wie hilfreich die somatische Behandlung mit Psychopharmaka auch ist, so

entspricht sie, allein angewendet, nicht der dualistischen Struktur des Men
schen. Die ausschließliche Anwendung von Psychopharmaka kann die Sym
ptomatik des Patienten lediglich unterdrücken, jedoch nicht beseitigen. Wie
sollen Psychiater die heute laufend zunehmenden depressiven Erkrankungen
ohne Gesprächstherapie erfolgreich behandeln? Psychopharmaka können da
bei nur unterstützend sein, weil deren Verabreichung allein dem Menschen als
Person nicht entspricht, sodass man die anstehenden Probleme damit höchs

tens unterdrücken, aber nicht beseitigen kann.

^ Vgl. J.C. Eccles/K.R. Popper: Das Ich und sein Gchim f 1982), S. 315-319.
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Je mehr die neurobiologischen Hypothesen in der Medizin Fuß fassen, des

to verheerender sind die Folgen für den kranken Menschen. Besonders dem

Psychiater bereiten diese Ansichten erhebliche Schwierigkeiten, weil er von

der Notwendigkeit somatischer und psychotherapeutischer Behandlung weiß,

er jedoch für letztere äußerst zeitaufwendige Behandlung keine oder keine
angemessene Vergütung erhält. Auf diese Weise soll die Behandlung der Psy

che als überflüssig und sogar unsinnig unterbunden werden, weil diese nach

Ansicht vieler heutiger Neurobiologen ein Epiphänomen der Materie sei.

Ungenügen des Verstandes

Zur Widerlegung dieser neuen Weltanschauung lässt sich kritisch Folgen

des anführen: Vertretern der Auffassung, ihr eigenes Ich sei lediglich eine
Systemeigenschaft des Gehirns, müssten bei Berücksichtigung des mensch

lichen Erkenntnismodus einsehen, dass eine Systemeigenschaft das System,

aus dem sie hervorgegangen ist, keineswegs zu durchschauen vermag.
Um sich den bedingten Erkenntnisbereich bewusst zu machen, muss man

sich zunächst die formale Logik vergegenwärtigen, die bereits Aristoteles
in seinem Organon darlegte - um sich danach das kategoriale Denkvermö
gen und dessen Folgen vor Augen zu führen, die 1. Kant in seiner Kritik der
reinen Vernunft offengelegt hat.^ Schlussfolgerungen aus vorangegangenen
Urteilen sind demnach stets nur Vermutungen. Der Mensch vermag nur line
ar-kausal zu denken. Dies führt zu einem immerwährenden Regress, indem

stets erneut, nach einer scheinbar gefundenen Lösung, nach einer weiteren
Ursache gefragt werden muss, was zu keiner wirklichen Erkenntnis führt. Tat

sächlich vernetzen sich die Kausalitäten. Deshalb kann der Mensch nicht mit

dem ihm eigenen Anschauungs- und Erkenntnisvermögen die der Wirklich
keit zugrundeliegenden Bedingungen durchschauen. Das ist bereits bei relativ
einfachen Biosystemen so. Sogar vom Menschen selbst erstellte Systeme wie

die der Wirtschafts- oder der Finanzwelt werden, ab einer bestimmten Größe,
undurchschaubar. Deshalb sind Voraussagen auch kompetenter Vertreter nur

Vermutungen, die sich nicht selten als völlig falsch erweisen. Ebenso ist auch

eine erfolgreiche Planwirtschaft auf Dauer unmöglich. Wie die Geschichte
lehrt, sind alle Versuche in dieser Hinsicht gescheitert, weil der defizitäre
menschliche Verstand die anstehenden Notwendigkeiten vor allem wegen de

ren Vernetzungen nicht erkennen kann.

4 Vgl. näherhin G. Wknz' instruktive Einführung in: W. Thiede (Hg.): Glauben aus eigener
Vernunft? (2004).
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Auch auf einem unvermuteten völlig anderen Gebiet, nämlich dem der Mathe

matik, der einzigen anerkannt apriorischen Wissenschaft, erweist sich das Un-

genügen des Verstandes. Der Wahrheitsanspruch der Mathematik stützt sich

auf die vermeintliche Widerspruchslosigkeit dieses Systems. Dahinter ver

birgt oder verbarg sich der Gedanke, dass unser Denken, logisch formuliert

und dadurch widerspruchslos, die absolute Wahrheit erfassen könne.

Mathematik ist ein reines Produkt des Verstandesvennögens. Sie stellt ein

System logischer Leerformen dar, denen nichts weiter entsprechen muss. Die

Widerspruchslosigkeit der Mathematik wurde jedoch von dem genialen Ma
thematiker K. Gödel in seiner im Jahre 1931 erschienenen Arbeit unter dem

Titel: „Über formal unentscheidbare Sätze der Principia mathematica und
verwandter Systeme" widerlegt.^ Die Quintessenz dieser Veröffentlichung
lässt sich etwa so formulieren: In jedem formalen System, das eine Theorie

natürlicher Zahlen enthält, findet sich eine Formel, die weder beweisbar noch

widerlegbar, d.h. weder verifizierbar noch falsifizierbar ist. Demnach lässt

sich unter der oben genannten Voraussetzung in derartigen Systemen keine
Widerspruchslosigkeit erzielen.

Dieses Resultat ist nicht nur für die Naturwissenschaftler wichtig, um u.a.
die Aussage ihrer eigenen Forschungsergebnisse kritisch abzuwägen, sondern
sie hat auch enorme erkenntnistheoretische Bedeutung.

Soll der Ursprung des mathematischen Denkens aufgedeckt werden, so fin
det sich dieser in den a priori vorhandenen Anschauungsformen von Raum
und Zeit, die, wie alle a priori vorkommenden Formen des Verstandesinven
tars, gemäß der neueren Evolutionsforschung vermutlich genetisch fixierte
a posteriori der Evolution sind. Unserem dreidimensionalen Anschauungsver
mögen entspricht der dreidimensionale Raum unserer unmittelbaren Umge
bung. Das aber ist ein hier nicht zu besprechender Sonderfall im Universum.
Diese Anschauungsfonu setzt die Euklidische Geometrie voraus, durchaus
anwendbar für die Anschauung in unserer Welt, nicht aber im Hinblick auf die
andersartigen Verhältnisse im Universum.

Getrennt vom Anschauungsvennögen des dreidimensionalen Raumes ist
unsere Anschauungsform der Zeit. Diese verläuft im Nacheinander gleichsam
auf einer endlosen Linie. Aus dieser Anschauungsfonu der Zeit hat sich die
Arithmetik entwickelt. Dadurch, dass wir Gegenstände nur zeitlich hinterei
nander betrachten können, entwickelte der Mensch eine Theorie der Zahlen.

Diese enthält jedoch insofern einen ganz erheblichen Mangel, als sie zu kei-

' 11. Gödi l: Über formal unentscheidbare Sätze der Principia mathematica (1931).
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nem definitiven Ende führt, sodass man den nicht vorstellbaren Verlegenheits

begriff „unendlich" einführen musste, gekennzeichnet durch eine liegende
Acht. Das kollektive Ich formte auf diesen Grundlagen Möglichkeiten, wel

che die Strukturen seines Gehirns boten, sein mathematisches Vermögen als
Hilfsmittel, in der Hoffnung, die Welt besser zu verstehen. Dabei zeigte sich,

dass Mathematik nur auf bestimmte Phänomene erfolgreich anwendbar ist.

Dies ist keineswegs verwunderlich, da sie in den menschlichen Anschauungs
formen ihren Ursprung hat und in erster Linie der Quantifizierung dient. Hin
sichtlich rein geistiger Phänomene, wie Liebe, Hoffnung, Verzweiflung u.Ä,,
versagen hingegen mathematische Begriffe.
Berücksichtigt man nur die oben angeführten Argumente, so wird deutlich,
wie ungenügend unser Erkenntnisvennögen tatsächlich ist. Naiv erscheint
dann die immer noch vertretene Meinung, der Mensch könne die Wirklich
keit absolut erkennen und die von ihm für Grundbegriffe gehaltenen Axiome
müssten nicht immer aufs Neue hinterfragt werden. Daher ist jegliche Wis
senschaft nur Theorie, also Vermutung, die sich den wahren Verhältnissen
zwar etwas annähern kann, die vollständige Wahrheit jedoch nie zu Gesicht
bekommt.

III. VORSTELLUNGSVERMÖGEN

Für die Naturwissenschaften ist der Mensch aufgrund seiner Struktur neben
seinem Verstandesinventar stets auch auf sein Vorstellungsvermögen angewie
sen, konkretisiert durch eine dreidimensionale Raumanschauung und einen
zeitlichen Verlauf. Daher muss der Mensch das vorgefündene gesetzmäßige
Verhalten seiner Forschungsgegenstände in Vorstellungsmodelle kleiden, wel
che die wahren Verhältnisse keineswegs wiedergeben, wie beispielsweise das
Atommodell zeigt. Unter diesen Voraussetzungen entsteht ein dauernd sich im

Umbau befindliches naturwissenschaftliches Lehrgebäude, in das nach Mög
lichkeit alle neuen Forschungsergebnisse eingebaut werden, überholte Theori

en jedoch nicht mehr vorkommen. Ist der Einbau neuer Forschungsergebnisse
nicht mehr möglich, dann kommt es zu einem Paradigmenwechsel, wie das

in der Physik durch die Relativitätslehre und die Quantenphysik in der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts der Fall war, sodass die klassische Physik nur

noch einen Spezialfall darstellt. In diesen physikalischen Theorien hatten die
menschlichen Vorstellungsmodelle, gestützt auf eine dreidimensionale An

schauungsform und einen linearen Zeitverlauf, keinen Platz mehr und auch

die Logik erführ eine Einschränkung.
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Was die methodologische Grenze der physikalischen Forschung betrifft, so

sei hier der Physiknobelpreisträger P.A.M. Dirac erwähnt: Ihm zufolge gibt

es eine Grenze für die Feinheit unserer Beobachtungskraft und die Kleinheit

der begleitenden Störung - eine Grenze, welche in der Natur der Dinge liegt
und die niemals durch verfeinerte Techniken überschritten werden kann. Die

kritische Untersuchung der klassischen Logik hinsichtlich ihrer Brauchbar
keit im Bereich quantenphysikalischer Gegebenheiten hat gezeigt, dass sie
nur in eingeschränktem Maße sinnvoll verwertbar ist. Es ist nicht möglich,
mit Hilfe unserer Logik die inkommensurablen Eigenschaften eines quan
tenphysikalischen Systems zu objektivieren, da die Objektivierung nicht nur
wahrscheinlichkeitstheoretische Widersprüche hervorruft, sondern auch zum

Verlust des Kausalgesetzes und damit zu allgemeinen logischen Widersprü

chen fuhrt. Bei einem derartigen Vorgehen werden einige Gesetze der Lo

gik ungültig. Entsprechendes gilt für die Wahrscheinlichkeitstheorie. Diese
restriktive Logik, d.h. diejenigen Gesetze der Logik, die auch unter den oben

angeführten quantenphysikalischen Gegebenheiten ihre Gültigkeit behalten,

bezeichnet man in ihrer Gesamtheit als Quantenlogik. Analog spricht man

im Hinblick auf die restriktive Wahrscheinlichkeitstheorie von der „Wahr

scheinlichkeitstheorie inkommensurabler Aussagen". An diesen Tatsachen

lassen sich deutlich die Grenzen unseres Erkenntnisvermögens ablesen. Dazu

bemerkt Werner Heisenberg:

„Einer bestimmten Wirkung eine bestimmte Ursache zuzuordnen hat nur dann
einen Sinn, wenn wir Wirkung und Ursache beobachten können, ohne gleichzeitig
in den Vorgang störend einzugreifen. Das Kausalgesetz in seiner klassischen Fonn
kann also seinem Wesen nach nur für abgeschlossene Systeme definiert werden.

In der Atomphysik ist aber im Allgemeinen mit jeder Beobachtung eine endliche,
bis zu einem gewissen Grade unkontrollierbare Störung verknüpft, wie dies in der
Physik der prinzipiell kleinsten Einheiten auch von vornherein zu erwarten war."^

Auch im Makrokosmos gibt es bekanntlich eine methodologische Grenze.

Diese wird im Universum deutlich. Es sind jedoch vor allem die Ergebnis
se der Quantenphysik, die der Mensch hinnehmen muss, ohne sie wirklich
zu verstehen. Die tatsächlich vorliegenden Gegebenheiten sind mit unserem

Vorstellungs- und Verstandes vermögen, insbesondere mit Hilfe unserer linear
kausalen Denkweise, nicht zu durchschauen.

Reflektiert man lediglich diese Ergebnisse, so erscheint es seltsam, dass
Vertreter der Neurobiologie sowie auch der analytischen Philosophie die-

® W. Heisenberg: Die physikalischen Prinzipien der Quantentheorie (1930), S. 48.
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se wesentlichen Gesichtspunkte nicht beiücksichtigen. Entweder wurden

die unbedingt notwendigen fachübergreifenden Kenntnisse nicht erarbeitet,

was besonders Gebiete der Medizin, der Philosophie und jene der modernen

Physik betrifft, oder diese Kenntnisnahme wird bewusst außer Acht gelas

sen, um in einem erneuten Anlauf einen deduktiv gewonnenen Materialismus

als wahre Erkenntnis durchzusetzen - ein Versuch, der im Verlauf von 2500

Jahren immer wieder unternommen wurde. Wie schon zuvor soll alles Seien

de monokausal auf die materielle Ursache zurückgeführt werden. Das könne

durch einen radikalen, wenn auch zwangsläufig nur linear-kausal verlaufen

den Reduktionismus erreicht werden. Bei dieser Anschauung gelten geistige

Erscheinungen nur als Epiphänomene der Materie. In unserem materialistisch

geprägten Zeitalter, in dem vorwiegend nur der Erwerb materieller Güter -

als Glücksbringer - im Vordergrund steht, ist es nicht verwunderlich, dass

diese neurobiologischen Theorien Anklang finden und unreflektiert auch auf

andere Fachgebiete übergreifen, wie auf Philosophie, Pädagogik und mit Hil

fe von Bildverfahren sogar auf die Theologie. Das Ergebnis dieser Art von
Neurobiologie ist die Zerstörung der Person mit ihrer intentionalen Entschei

dungsfreiheit.

Trotzdem muss jedoch dem Gehirn, das - wie Neurobiologen und deren
Anhänger, beispielsweise G. Roth, W. Singer, T. Menzinger behaupten, - al
leine denkt, auch eine Art von Personalität zugebilligt werden. Ein derartiger
Vorgang ist auch in anderen Zusammenhängen oft zu beobachten. So wird

beispielsweise ,die Evolution', die einen Vorgang ausdrückt, als handelndes
Subjekt ausgegeben, das wirkt oder beobachtet, oder auch ,die Natur' wird

wie eine Persönlichkeit behandelt. In dieser Weise wird auch ,das Gehirn'

personalisiert.

Bildgebende Verfahren

Zu der irrtümlichen Pseudopersonalisierung des Gehirns haben zweifellos die
bildgebenden Verfahren spezifischer Gehirnaktivitäten beigetragen, die sich

am lebenden Gehirn beobachten lassen. Diese Möglichkeit suggerierte nicht

nur, Wahrnehmungen und Denken in bestimmten Himarealen zu lokalisie
ren, sondern sogar mit diesen zu identifizieren. Die Lokalisationstheorie ge
wann sicherlich auch durch zurückliegende Entdeckungen der sensorischen

und motorischen Zentren sowie der Sprachzentren und die Kenntnisnahme
spezifischer Funktionsausfälle als Folge von lokalen Himläsionen oder tumo-
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rösen Erkrankungen einen erneuten Antrieb.^ Der fundamentale Fehler dabei
ist, dass Möglichkeiten, die das Gehirn bietet, für Ursächlichkeiten gehalten

werden. Doch weder im motorischen noch im sensorischen Zentrum findet

sich Bewegung oder Empfindung, noch in den Sprachzentren Sprache, son

dern diese Zentren geben lediglich die Möglichkeiten dazu. Wichtig ist es, die

Beschränkungen der bildgebenden Technik zu kennen. Gemessen wird dabei
nicht die neuronale Aktivität, sondern nur individuelle Parameter, wie der er

höhte Sauerstoffverbrauch und der Blutfluss in bestimmten Hirnarealen. Dar

aus wird dann auf neuronale Aktivitäten geschlossen. Auf Einzelheiten dieser

Schlussfolgerungen soll hier nicht eingegangen werden. Hierbei liegen nicht

Bilder des Gehirns als solche vor, sondern, wie Th. Fuchs zu Recht feststellt,

nur Visualisierung statistischer Berechnungen.^

Auch die Entdeckung W. Penfields hinsichtlich der neurokonstruktivis-

tischen Theorie überzeugt nicht, worauf auch Fuchs zu Recht hinweist.^

Penfield konnte bei Gehirnoperationen durch Elektrostiniulierung bestimmter
Regionen der Hirnrinde bei wachem Zustand des Patienten Wahrnehmungen
auslösen: unmotivierte plötzlich auftretende Angstattacken, depressive Zu
stände, in seltenen Fällen auch Rückerinnerungen von Erlebnissen, die lange
Jahre zurücklagen. Diese Versuche sollten beweisen, dass Erlebnisvorgänge
Gehimprozesse sind, obwohl Patienten bei der Operation im Wachzustand

sehr wohl zwischen den induzierten Erinnerungen und ihrer Gegenwartssi
tuation während ihrer Gehirnoperation unterscheiden konnten. Wie außerdem

zu betonen ist, dienen einzelne im Gehirn lokalisierbare Zentren der Person

in ihrer Lebenswelt vor allem dem intentionalen Verhalten und Rückerinne

rungen durch Stimulierung deuten auf neuronale Speicher für zurückliegende
persönliche Erfahrungen hin.'"
Demnach lassen sich die Hypothesen der Neurobiologie nicht aufrechter

halten. Subjektivität kann nicht auf Eigenschaften oder Stmkturen neuronaler
Prozesse zurückgeführt werden. Im kategorialen Denken, dessen sich auch
die Neurobiologen zwangsläufig bedienen müssen, ist es unmöglich, dass das
Gehirn ein Ich vortäuscht, dieses vorgetäuschte Ich jedoch diese Täuschung

erkennt und seinerseits das System erforschen kann, das es hervorgebracht
hat. Eine Systemeigenschaft eines Systems vemiag mittels der genetisch vor
gegebenen Denknormen dieses nicht zu durchschauen. Das Ich kann sich

' E. J. Heindl: Der Mensch, Kap. II.
Tu. Fuchs: Das Gehirn (2010), S. 73.

" Ebd., S. 74 f.
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7 E.J. HEINDLZ Der Mensch, Kap. II.
i‘ TH. FUCHs: Das Gehirn (2010), S. 73.
" Ebd., S. 74 f.
“‘ E.J. I-IIIINDL: Der Mensch, Kap. II.
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nicht selbst als ein Es betrachten, ohne sich selbst in diese Betrachtung mit

einzubeziehen." Neben dem Ich gibt es nur ein Du, die beide als Wir mit

Hilfe des uns gemeinsamen kategorialen Denkens neben der jeweils eigenen
Selbstreflexion das Es erleben und dieses bis zu einem gewissen Grade ver

stehen. Aus dieser Intersubjektivität heraus sind u.a. auch die Wissenschaften

mit ihren unterschiedlichen Methoden entstanden, die ihrerseits Jeweils einen

Methodenkonsens erfordern. Hierdurch ergibt sich auch der spezifische Gel

tungsbereich wissenschaftlicher Aussagen, der aus unterschiedlichen Grün
den allzu häufig überschritten wird, wie das u.a. auch die Wissenschaft der
Neurobiologie zeigt.

Metaphysischen Charakter gewinnen die neurobiologischen Aussagen

durch die Annahme, mit Hilfe eines linear-kausalen Reduktionismus könne

die anstehende Problematik des vorliegenden Leib-Geist/Seele-Dualismus
durchschaut und damit die Wahrheit an sich erkannt werden. Der Mensch

vermag nicht die von ihm erlebte Dualität seines Wesens zu verstehen, also

jene an sich selbst feststellbaren, zu einer Einheit zusammengeschmolzenen
Erscheinungen von Geist und Materie. Unverständlich ist die Behauptung, die
subjektive Lebenswelt des menschlichen Geistes werde durch physikalisch

chemische Prozesse im Gehirn erzeugt. Das Gehirn ist Hilfsmittel des Sub
jekts und nicht das Subjekt selbst, es ist materielles Konstrukt, jedoch keines
wegs eine psychische Entität, die wir als unser Ich bezeichnen und erlebend
wahrnehmen.

Unleugbar ist der Mensch eine sich selbst transzendierende Kreatur, ein

spezielles lebendes Gebilde, welches jenen Teil des von ihm erlebbaren Sei
enden nur auf die ihm gegebene Art des Verstehens zu deuten vermag. So re
präsentiert der Mensch nur eine von vielen Möglichkeiten lebendiger Wesen,
Seiendes speziell zu beobachten, ohne jedoch die eigentliche Wirklichkeit je

zu Gesicht zu bekommen.

Diese Realität erzwingt vor allem die Frage nach dem Aussagewert der vom

Menschen betriebenen Wissenschaften im Allgemeinen, angesichts des hier
vorliegenden Themas jedoch vor allem jenen der Naturwissenschaften im Be
sonderen. Dabei müssen mindestens alle eingangs angeführten nummerierten
Feststellungen berücksichtigt und gegebenenfalls nochmals begründet wer

den.

" E. J. Heindl: Hat die Menschheit Zukunft (2006), S. 84-86.
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In erster Linie ist der dort geforderte Standpunkt des forschenden Beobach

ters zu berücksichtigen. Dazu sei der Physiknobelpreisträger E. Schrödinger

zitiert;

„Ohne es zu beabsichtigen, ja fast ohne es zu merken, vereinfacht sich der Natur
forscher das Problem, die Natur zu verstehen, dadurch, dass er in dem angestreb
ten Weltbild seine eigene Person, das erkennende Subjekt, unbeobachtet lässt und
daraus entfernt. Fast ohne es zu merken, tritt der Denker zurück in die Rolle eines

außenstehenden Beobachters. Das erleichtert die Aufgabe außerordentlich. Aber
es zeigen sich sehr große Lücken, blinde Flecken, und es führt stets zu Paradoxien

und Antinomien, wenn man, des anfänglichen Verzichts nicht gewahr, sich selbst
in diesem Weltbild auffinden, oder sich selbst, sein eigenes Denken und Fühlen in
das Weltbild wieder einfügen möchte."'-

Auch Schrödinger teilt damit grundsätzlich den oben unter Nr. 2 aufgestellten
axiomatischen Satz.'^

Der Mensch vermag nicht, beide Erscheinungen, Geist und Materie, aus
denen er besteht, zu durchschauen; er kann sie nur an sich selbst erfahren

und erleben. Aus erkenntniskritischen Gründen fuhrt kein Weg von einer Sei
te des menschlichen Wesens zur anderen. Auch naturwissenschaftliche The

orien sind außerstande, die Wirklichkeit abzubilden, sondern nur ein unseren

Möglichkeiten entsprechendes vereinfachtes Modell vermuteter Wirklichkeit

aufzuzeigen. Dazu bemerkt C.F. von Weizäcker:

„Das wissenschaftliche Experiment unterscheidet sich von der Alltagserfahrung
dadurch, dass es von einer mathematischen Theorie geleitet ist, die eine Frage
stellt und fähig ist, die Antwort zu deuten. So verwandelt sich gegebene Natur in
eine manipulierbare Realität."'''

Wenn A. Einstein in seinem Aufsatz „Physik und Realität" 1936 äußert, die

Begriffe und Grundgesetze der Physik seien lediglich freie Erfindung des
menschlichen Geistes, so ist das insofern richtig, als der menschliche Geist

dem Zwang unterliegt, erfahrene Phänomene mit Hilfe seiner ungenügenden
Möglichkeiten zu erklären. Noch fünf Jahre vor seinem Tod schrieb Einstein,
der sich anfänglich mit den Ergebnissen der Quantenphysik nicht abfinden
konnte, an Schrödinger:

„Du bist neben Laue unter den zeitgenössischen Physikem der einzige, der sieht,
dass man um die Setzung der Wirklichkeit nicht herumkommen kann - wenn man
nur ehrlich ist.'"^

E. Schrödinger: Die Natur der Griechen (1987), S. 159.
E. J. Heinde: Der Mensch, Kap. V.

''' C. F. von Weizäcker: Die Tragweite der Wissenschaft (1976), S. 107f.
E. Schrödinger/M. Planck/A. Einstein/A. H. Lorentz: Briefe zur Wellenmechanik (1936).
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'3 E.J. HEINDLI Der Mensch, Kap. V.
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Damit ist das erwähnte Faktum gemeint, dass Naturwissenschaft nur der Ver

such ist, mit Hilfe von Hypothesen sowie Vorstellungsmodellen, die unseren
Anschauungsformen und unserem Verstandesinventar entsprechen, beobacht
bare Gegebenheiten der Natur zu deuten.

IV. GEHIRN

Die Neurobiologie benutzt bei der Erforschung des Gehirns bisher lediglich
die mechanistische Denkweise. Bei dem Forschungsobjekt Gehirn, welches
das komplexeste und am meisten kausal vernetzte Gebilde ist, das wir kennen,
genügt eine derartige Vorgehensweise absolut nicht. Sicherlich spielen im Ge
hirn quantenmechanische Prozesse eine erhebliche Rolle. Zu Recht mahnt da

her H. PiETSCHMANN dieses Versäumnis in einem Vortrag 2008 im Rahmen des
Symposiums „Homo Neurobiologicus" an der Universität Wien an: Ob und
wo im Gehirn quantenmechanische Prozesse mitspielen, ist, so Pietschmann,
sicher noch nicht genügend überlegt worden. Wo der Heisenbergsche Schnitt
anzusetzen ist, kann nicht einmal in der Grundlagenphysik theoretisch ent
schieden werden, umso schwieriger ist die Lage bei so komplexen Objekten
wie dem Gehirn. Wenn es sogar in der Physik der Materie Bereiche gibt, in
denen eine Messung die beobachteten Ergebnisse erzeugt und nicht einfach
feststellt, dann sollte auch in der Himforschung die Frage nicht ausgeklam
mert bleiben, inwieweit die experimentelle Beobachtung des Gehirns ihre
Resultate selbst erzeugt. Zusätzlich bemerkte Pietschmann treffend, wenn in
der Himforschung weitreichende Konsequenzen aus einer bestimmten Inter
pretation eines einzigen Experiments, dem Libet-Experiment gezogen wer
den, dann hat das mit Naturwissenschaft nichts mehr zu tun, sondern muss als
Ideologie eingestuft werden.

Alle Wissenschaft bleibt trotz vordergründiger scheinbarer Richtigkeit stets
nur Vermutung. Seiner dualistischen Struktur gemäß erlebt der Mensch aus der
Fülle des Seienden nur einen geringen Anteil artspezifisch. Trotzdem glaubt
er zunächst, alles Seiende zu erkennen, solange er in einem naiven Realismus
verharrt. Dem Menschen entsteht ebenso wie jedem Tier, ja jedem Lebewe
sen, eine Welt, die Ganzheit vortäuscht. Wie jedes Lebewesen repräsentiert
der Mensch, hierauf sei noch einmal mit Nachdmck hingewiesen, nur eine
von vielen Möglichkeiten, bestimmte Ausschnitte aus der Fülle des Seienden
spezifisch wahrzunehmen.

Reflektiert man noch einmal das bisher Gesagte, so wird klar, dass wir auch
nicht wissen können, was Leben eigentlich ist. In diesem Zusammenhang
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werden wir von unlösbaren, aber nicht zurückweisbaren Fragen bedrängt. In

unserer dualistischen Struktur finden wir uns als verleiblichte geistige Einheit

vor, nämlich als Ich, welches das eigentliche Selbst bedeutet, verbunden mit

einem materiell strukturierten Körper, der den Leib des einzelnen Menschen

ausmacht. Hierbei einen Unterschied zwischen menschlichem Körper als For

schungsobjekt und dem individuellen Leib zu machen ist insofern sinnvoll,

als innerhalb eines bestimmten Rahmens der genetische Code bei jedem Men
schen geringe Variationen aufweist, als Ausdruck jeweiliger Vererbung durch
das Elternpaar, die schicksalhaft bestimmte Vor- oder Nachteile geistiger und
körperlicher Art enthalten.

Wir erfahren Leben nur in Verbindung von Geist und Materie. Der Mensch

kann seinen Geist in Form von Information der Materie aufmodulieren, wie
beispielsweise den materiellen Strukturen eines Buches mittels eines verein
barten Codes, nämlich einer Sprache. Der genetische Code ist im Wesentli

chen nichts anderes, sodass der Geist das Höhere zu sein scheint. Das Wesen

der Materie ist jedoch damit nicht entschleiert, wenn auch die Umkehmng des
soeben geschilderten Vorgangs nicht möglich ist. Sind diejenigen Realitäten,
die wir als Geist und Materie erleben, nur zwei Seiten ein- und desselben und

für uns nur unterschiedliche Reflexionen einer höheren Lebensentität? Diese

den Menschen bedrängenden metphysischen Fragen sind essentielle Fragen,
die auch den Sinn des menschlichen Daseins und dessen Tod betreffen. Sie

sind u.a. Spekulationen theologischer Art und demnach unbeantwortbar. Der
Mensch ist sich nur dessen bewusst, dass er sich nicht selbst erschaffen hat,
sondern sich einer Macht verdankt, die über ihn verfugt. Aus diesem Erleb

nis heraus und aus der persönlichen Stellungnahme gegenüber dieser Macht
entstanden Religionen und nicht etwa durch autonome Gehimprozesse. Es
steht dem Ich, seinem eigentlichen Selbst, frei, auf welche Weise es sich mit
tels seines Gehirns diese über ihn waltende Macht vorstellt, ob als eine sich

selbst reflektierende frei handelnde Einheit oder in naiver Weise, unter dem

Menschen stehend, als blinde zur Selbstreflexion und Entscheidungsfreiheit
unfähige Macht.

Der Mensch entsteht wie alle Lebewesen durch die Strukturen eines auf

materieller Basis aufgebauten genetischen Codes. Durch eine bestimmte An
ordnung der materiellen Einheiten des Codes kommt der Bauplan zum Aus
druck, in dem alle Einzelheiten des werdenden Lebewesens bis ins Einzelne

festgelegt sind. Die Art der Anordnung der materiellen Sequenzen enthält die
Information für den vor sich gehenden Entwicklungsvorgang und die zukünf
tigen Eigenschaften des Einzelnen. Bereits hier wird die undurchschaubare
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Verschränkung von Materie und Geist in Form von Materie und seinem Äqui
valent Energie einerseits und der geistigen Komponente in Form von Informa

tion andererseits sichtbar. Es besteht demnach die Dreiheit Materie-Energie-

Information, die aufgrund des Äquivalentprinzips von Materie und Energie
eigentlich eine Dualität ist.

So gesehen ist der Mensch ein verleiblichtes geistiges Subjekt, entstanden

aus einem auf materieller Basis codierten Plan, dem genetischen Code, einem

bis in jede Einzelheit bestimmten Entwurf, verbunden sowohl mit der materi
ell strukturierten Welt als auch mit dem Bereich des Geistigen. Um bestimm

te Beziehungen nach beiden Seiten zu ennöglichen, ist im genetischen Code
neben den Sinnesorganen das Gehirn als Beziehungsorgan oder Vermittler
dieser beiden dem Menschen unterschiedlich in Erscheinung tretenden Grö

ßen vorgesehen. Das Gehirn endet streng genommen nicht mit der Mediilla
oblongata, dem sogenannten verlängerten Mark, sondern es ist über sämtliche
Nerven, aber auch auf endokrine Weise, mit dem gesamten menschlichen Or
ganismus verbunden. Auf diese Weise ist der Mensch über seinen Leib in die

materielle Welt eingebunden und seine leibliche Substanz befindet sich mit

dieser in einem Fließgleichgewicht, wobei die Identität des Ich oder des Selbst
als psychische Einheit gleichbleibt. Ein Metabolismus als Stoffaustausch bzw.
Stoffwechsel mit der Umgebung des Organismus besteht unter fortgesetztem
Ein- und Ausfluss in Fonu von Materie, welcher der Energiegewinnung bzw.
der Aufrechterhaltung des Fließgleichgewichtes dient. In diesem Kontext ent
steht ein langsamer Wandel des materiell-strukturierten Leibes, wie die Ver

änderungen der Gestalt und des Aussehens im Verlauf des gesamten Lebens
zeigen.

V. SCHLUSSBEMERKUNG

Zusammenfassend lässt sich noch einmal Folgendes gegen die skizzierte Auf

fassung der Neurobiologie vorbringen; Die Sinnesorgane, deren Zentren sich

im Gehirn befinden, reagieren aus der Fülle des Seienden nur auf wenige Rei

ze, die sie, artspezifisch verändert, an das Gehirn weitergeben. Dort, weiter
verarbeitet, werden sie gemäß dessen Strukturen dem geistigen Subjekt des

Menschen, also seinem Ich bzw. seinem Selbst, präsentiert. Durch Zahl und

Struktur der involvierten Sinnesorgane, zusammen mit den Strukturen des Ge

hirns, entsteht dem Ich jene erwähnte, scheinbar wirkliche in sich geschlossene
spezifische Welt. Darin erschöpfen sich jedoch keineswegs die Möglichkeiten
des Gehirns als eines Organs. Es ermöglicht dem Ich des Menschen als geis-
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tigern Subjekt, seine geistigen Ideen anderen Menschen mitzuteilen und auf

diese Weise mit ihnen nicht nur leiblich, sondern auch geistig in Beziehung zu

treten, indem es seine geistigen Errungenschaften der Materie aufmoduliert

und in den allen Menschen gemeinsamen geistigen Raum zu stellen vermag.

Dies wird durch die Schaffung eines gemeinsamen sprachlichen Codes er

möglicht, der dann in unterschiedlicher Weise, wie in Form von Worten, Bü

chern, Tonträgem und ähnlichen materiellen Gegebenheiten, aufmoduliert in
Erscheinung tritt. So entsteht die geistige Welt der Menschheit. Jeder Mensch
hat so auch die Möglichkeit, seine geistigen Ideen und seine geistigen Produk

te zu einem allgemeinen geistigen Objekt zu machen. Auch der menschliche
Geist unterliegt auf diese Weise, gleich der Natur, einer Evolution, wie die
Geistesgeschichte zeigt. Der Mensch bleibt jedoch sowohl in seine geistige als

auch in seine allen gemeinsame materielle Welt eingeschlossen.

Durch Kooperation des Ich mit dem menschlichen Du und damit dem
menschlichen Wir entstehen, ermöglicht durch das Beziehungsorgan Gehim,
Wissenschaft und Kunst sowie die übrigen Arten von Kultur, vor allem auch

die Ethik. Sie sind Ausdmck der geistigen Welt, die der Mensch trotz seiner

leiblichen Eingebundenheit in die materielle Natur entwickelt, Ausdmck sei
ner geistigen Eigenwelt, die unabhängig von der Natur existiert. Das Gehim

ist bei alledem immer nur Vermittler von Tätigkeiten jeder Art zwischen Per
sonen. Es kann diese nur vermitteln, jedoch nicht selbst erzeugen. Nichts ist
im Gehim enthalten, das nicht vorher in dessen Matrix eingeprägt worden
wäre.

Der Mensch ist ein dualistisches Gebilde: er gehört einer materiellen und
einer geistigen Welt an. Er ist ausgestattet mit einem bestimmten materiell
stmkturierten Körper, seinem Leib. Diesem eignet ein bestimmtes Gehim als
Beziehungsorgan zur Welt und zu den anderen Menschen.

Da jeder Mensch auf der Gmndlage eines bestimmten genetischen Codes
entstanden ist und damit einen spezifisch geformten Leib mit dessen Fähig
keiten besitzt, femer ein in Grenzen variiertes Gehim mit besonderen Mög

lichkeiten, macht ihn dies zur unverwechselbaren Person. Die verwirklichten,

aber auch die vemachlässigten Möglichkeiten seiner leiblichen und geistigen
Fähigkeiten, kennzeichnen die jeweilige Persönlichkeit. Die Summe dieser
Möglichkeiten, die Art seines Entscheidens und Handelns, zusammen mit den

Zielvorstellungen seines Lebens, kennzeiclmen die Einmaligkeit der einzel
nen Person und damit deren Historizität.

Wenn auch der Mensch wegen der eingangs angeführten Gründe sich selbst
transzendent ist, also nicht weiß, wer er ist und wozu er eigentlich existiert, so
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kann er infolge seines Personseins - anders als das Tier - als teilweise Frei

gelassener unter den gegebenen Alternativen frei wählen, wer er sein möchte.

Da die Ergebnisse der Neurologie spektakuläre Einsichten ermöglicht haben,
verkannten einzelne Neurologen die tatsächliche Situation des Menschen; sie

ignorierten den Aussagebereich der eigenen Forschungsmethode und verfie

len dem Glauben, man könne auf linear-kausal-reduktionistische Weise eine

monokausale Einheitswissenschaft herstellen, die auch die übrigen Wissen

schaften einschließen könnte. Diese Auffassung scheitert jedoch am real vor

handenen undurchschaubaren Dualismus der Person. Diese Art von ,Physika
lismus' ist ein Glaube, der unreflektiert neurologisch Beschreibbares für das
ausschließlich Wirkliche hält. Das ist ein Teil jenes unkritischen Szientismus,
der die in diesem Aufsatz erwähnten Einwände willentlich oder unwillentlich

unbeachtet lässt. Das wusste bereits der vorsokratische Philosoph Xenophanes

vor weit über 2000 Jahren, als er sagte:

„Nimmer gab es den Mann und nimmer wird es ihn geben, der die Wahrheit er
kannt von den Göttern und allem auf Erden. Denn auch wenn er einmal das Rechte

vollkommen getroffen, wüsste er selbst es doch nicht. Denn nur wähnen ist uns

beschieden" (fr. 34).
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los auszuloten, stößt auf unüberwindbare
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INFORMATIONSSPLITTER

Botschaften aus dem Fegefeuer?

Die 1893 gegründete Kirche Sacro Ctiore di Gesii in Prati in der Nähe
der Engelsburg in Rom geht auf den französischen Herz Jesu-Missionar
Victor Jouei zurück, der das Gotteshaus zunächst als Ausgangspunkt für
seine seelsorgliche Arbeit gedacht hatte. Nach der Löschung eines Brandes
im September 1897 in einer benachbarten Kapelle glaubten einige an der
rauchgeschwärzten Wand neben dem Altar ein schmerzverzerrtes Gesicht
zu erkennen, was Pater Jouet, der schon immer eine besondere Vorliebe

für das „Arme Seelen"-Thema gehegt hatte, veranlasste, systematisch nach
jenseitigen Botschaften zu forschen. Auf seiner Suche nach Belegen des
Übernatürlichen wurde er in Pfarreien und Ordenshäusem in halb Europa
fundig. Bei den ca. 20 Exponaten, die nunmehr in einem kleinen Muse
um an der Kirche ausgestellt sind, handelt es sich in erster Linie um Klei
dungsstücke und Gebetbücher, auf denen man unschwer eingebrannte Fin
ger- oder Handabdrücke erkennen kann. So soll am Allerheiligentag 1731
der Olivetaner-Abt Panzini aus Mantua auf dem Schreibtisch der Äbtissin

Isabella Fornari einen Kreuzabdruck sowie in Kutte und Hemd Brandlöcher

verursacht haben. Ein eingebrannter Finger auf einem Kissen zeugt angeb
lich von einer Ordensfrau aus Perugia, die 1894 nach langer Kranklieit den
Wunsch zu sterben geäußert hatte und ihre Unduldsamkeit mit 20 Tagen Fe
gefeuer büßen musste. Nach dieser Frist soll sie in einem Traumgesicht ihre
Aufnahme in den Himmel mitgeteilt haben. Ein Priester aus Montefalco
schickte einem Kloster angeblich mehrere Wochen lang insgesamt 30 leicht
angeschmorte Banknoten zu je zehn Lire aus dem Jenseits, damit Messen
für ihn gelesen werden. Die Frage, wie der Verblichene an das Geld kam,
darf gestellt werden.
In einem vor Jahren in einem römischen Kirchenmagazin erschienenen Ar
tikel wurde das Museum als „einzigartig", die Exponate bezüglich ihres
Beweischarakters jedoch als „nicht immer verlässlich und oft legendarisch"
bezeichnet. Auf Wunsch der Diözese, so die Patres von Sacro Cuore, werde
die Sache nicht überbetont und auch keine Werbung dafür betrieben. Im

Zentrum stehe nicht die Art und Weise der Entstehung der Brandspuren,
sondern dass mit der Kirche und ihrer Sammlung ein Ort gegeben sei, der
den Menschen hilft, sich mit dem Jenseits auseinanderzusetzen und sich
durch ihr Gebet besonders auch für die Verstorbenen mit diesen solidarisch

zu erklären. Für den Priester im Museum sind die Ausstellungsstücke „kei
ne Glaubensbeweise, sondern Glaubenszeugnisse". Im Labor untersucht
wurden sie nie, da die Wissenschaft nichts erklären könne, so der Pater.
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AUS WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG

KASSELER ZAUBERHANDSCHRIFT ENTZIFFERT

Die Universitätsbibliothek Kassel ist seit

2012 im Besitz eines verschlüsselten Bu

ches aus dem 18. Jahrhundert. Der Text

erstreckt sich über knapp 90 Seiten und
enthält anstelle von Buchstaben chif

frierte Scliriftzeichen und dazwischen

Planetensymbole und Zeichnungen von
Geistern. Das von einem Privatmann

erworbene Manuskript, der dieses in

der Kleinstadt Witzenhausen im Werra-

Meißner-Kreis im Nordosten von Hessen

gefunden haben will, wurde ob seines
rätselhaften Inhaltes von der Handschrif

tenabteilung als „Zauberhandschrift"
bezeichnet. Eine erste Vermutung, es
handle sich dabei vielleicht um ein Send

schreiben der Ende des 18. Jahrhunderts

in Kassel tätig gewesenen Freimaurer,
zerschlug sich, da der Text nicht das Frei
maureralphabet, sondern eher arabisch
anmutende Zeichen enthält. Es war denn

auch die Leiterin der Hessischen Abtei

lung der Landesbibliothek und Murhard-
schen Bibliothek, die Arabistin Sabina
Lüdemann, die entdeckte, dass hinter

jedem Zeichen ein einzelner Buchsta
be steckt, wobei zwischen Zeichen und
Grundbuchstaben teilweise sogar eine

grafische Ähnlichkeit besteht. Gemein
sam mit der stellvertrenden Leiterin der
Handschriftenabteilung der Universi

tätsbibliothek Kassel, der Mediävistin
Brigitte Pfeil, knackte Lüdemann mitt
lerweile den Code der Geheimschrift und
übersetzte den gesamten Text.

Das Buch stellte sich als eine Anleitung
zur Geisterbeschwörung heraus, mit

praktischen Anweisungen, Zaubersprü

chen und Beschwörungsformeln. Die

starke Bezugnahme auf religiös-christli
ches Vokabular - verschiedensprachige
Gottesnamen, Christus, Erzengel, En

gelschöre - sprechen offensichtlich für
einen Autor aus dem christlichen Kultur

kreis, dessen Identität aber weiterhin im
Dunkeln liegt. Inhaltlich geht es darum,
dass die gerufenen Geister dabei helfen
sollen. Schätze zu finden, wobei noch zu

klären ist, ob es sich hier um reale oder

um solche im übertragenen Sinne han
delt. Ebenso sind sich die beiden For

scherinnen - wegen des Ende des 18.
Jahrhunderts allgemein vorherrschenden
Interesses an Mysterien, Alchemie, Ma
gie und Schatzgräberei - nach wie vor
nicht sicher, ob die Handschrift nicht

doch aus dem Umfeld von Freimaurern

oder Rosenkreuzem stammt. Ob der ver

wendete Code in die Welt der genannten
Geheimbünde verweist oder aber ob eine

andere Verschlüsselungstechnik zugrun
de liegt, wird noch geprüft.
Die Zauberhandschrift kann jedenfalls
im Original in der Handschriftenabtei
lung der Universitätsbibliothek Kassel
eingesehen werden. Manuskript und Bil
der stehen auch im Internet unter:

http://orka.bibliothek.uni-kassel.de/viewer/

image/1374150101659/7/
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DOKUMENTATION

GIUSEPPE CAPRA

(1933-2013)

Am Montag, den 2. Dezember 2013,
starb im Heim St. Anna in Fossano, Ita

lien, Don Giuseppe Capra, einer der be
kanntesten Exorzisten Italiens.

Don Giuseppe Capra (1933-2013)

Capra wurde am 7. August 1933 geboren.
Nach Eintritt in die Gemeinschaft der Sa-

lesianer und dem Studium von Philoso

phie und Theologie wurde er am 21. Marz
1964 zum Priester geweiht. Er war einer
der Ersten, der eine Arbeitsgruppe unter
Einschluss von Psychologen und Psy
chiatern um sich versammelte, um den

zahlreichen Hilfesuchenden aus Turin

und Umgebung beizustehen. Dabei un

terschied Capra zwischen psychischen
Störungen, spirituellen Beschwerden und
Besessenlieit. Er war selu" zurückhaltend,

von einem direkten Einfluss des Teufels,

also von einer echten Besessenheit zu

sprechen, ohne sie jedoch grundsätzlich
auszuschließen. Capra war davon über
zeugt, dass sich bestimmte Heilungen
nur durch das Einwirken Gottes erklären

ließen. Für die Hilfesuchenden hatte er

immer ein offenes Herz. Er stand dabei in

Verbindung mit anderen Exorzisten, ins
besondere mit P. Gabriele Amorth.
Jahre hindurch hatte Capra seine Arbeits
räume unter der Basilika Maria Ausilia-

trice in Turin, wo sich jeden Nachmittag
zahlreiche Personen, Männer, vor allem
aber Frauen, jeden Alters und jeder beruf
lichen Stellung einfanden, um Hilfe für
ihr Leiden zu finden, dessen Ursache sie

im Teufel sahen, Capra wandte sich ge
gen die Behauptung, dass Turin das Zen-
tioim der angeblichen Besessenlieitsfälle

sei. Fälle angeblicher Besessenheit, so

Capra, gäbe es überall. Die 100 Exorzis
ten in Italien hätten hinreichend Ai-beit.

1986 wurde Capra von Kardinal Anasta-
sio Ballestrero zum Exorzisten bestellt

und von Kardinal Giovanni Saldarini in

dieser Funktion bestätigt. 1994, in der

Zeit des Aufblühens privater Femsehsta-
tionen, tätigte er einen Aufiiif gegen die
Vermarktung des Okkulten, das sehr vie

len psychisch labilen Personen zum Ver
hängnis werde; „Femsehanstalten und
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gewisse Zeitschriften bieten eine ausge
zeichnete Bühne für Scharlatane, die in

der Lage sind, das Gleichgewicht solcher
Personen erheblich ins Wanken zu brin

gen. Magier, die von Problemen befreien,
gibt es nicht. Ihr Ziel ist es einzig und al
lein, Abhängigkeiten zu schaffen, wie bei

den Sekten, um so viel Geld als möglich
herauszupressen."

Den von solchen Leuten Geschädigten,
denen ein „Kontakt mit dem Jenseits"

versprochen worden war, begegnete Cap
ra dann in seinem Behandlungsraum. „Es
gibt auch falsche Ärzte, die den Schwer
kranken einreden, die Rezepte echter
Ärzte zu zerreißen, um als Ersatz Amu
lette und Riten anzubieten."

Auf dem 15. Imago Mundi-Kongress
1995 in Innsbruck hielt Capra einen Vor

trag über seine Arbeit. Aus Anlass seines

Todes bringen wir seinen Beitrag in GW
2014/2.

2007 hat Kardinal Severine Poletto die

Gruppe der Exorzisten neu geordnet.

Dies bot Capra die Möglichkeit, sich von
der aufreibenden Arbeit zurückzuziehen,

nachdem er der Einzige war, der von An
fang an durchgehalten hatte. Das Leben

eines Exorzisten verlangt letzten Einsatz,
ein hohes Maß an Selbständigkeit und

reiches Wissen um spirituelle und psy
chische Probleme. Hierin hat Capra ein
unübertroffenes Beispiel an Engagement,
Verschwiegenheit, Klugheit und Glauben
gegeben. Sein Andenken ist mir Ver
mächtnis.

Andreas Resch

,KALTER" EXORZISMUS

(Emidio Alessandrini OFM)

Dr. Emidio Alessandrini, hat uns fol
genden Bericht zugesandt, der in seiner
Eigenart den Lesern von GW nicht vor
enthalten werden soll. Wir bringen daher
den Beitrag in der von der Redaktion an
gefertigten Übersetzung in die deutsche
Sprache:

Im Folgenden handelt es sich um eine
Erfahrung, die ich vor ca. 20 Jahren wäh

rend eines Kurses zu „Bemfung" in As

sisi machte. Es bestand gerade die Mög
lichkeit zur Aussprache. Zur Tür herein

kam ein wunderschönes Mädchen mit
grünen Augen und einem zynischen, her
ausfordernden Blick.

Ich fragte sie ganz ungeniert und ohne
viel darüber nachgedacht zu haben:
„Wann hat sich Deine Seele das erste Mal
vom Körper gelöst?"

Das Mädchen daraufhin erschrocken:

„Aber... woher wissen Sie das?"

Ich fuhr hartnäckig fort: „Sag es mir! Wie
alt warst Du damals?

Sie mit leiser Stimme: „Sieben Jahre,

während meiner ersten Beichte."

Noch eine Frage: „Und in welchem Alter

hast Du diese Kräfte entwickelt?"

„Aber... wieso wissen Sie das? - Mit

vier Jahren."

„Über wen oder was bist Du so in Rage
geraten?"

„Sie haben meinen Hund umgebracht,
den ich über alles geliebt habe. Mir ist
das Herz im Leib zersprungen. Ich spürte
eine solche Wut in mir aufkommen und

gleichzeitig eine enorme Kraft. Von dem

Augenblick an habe ich verstanden, dass
- wenn ich mich auf jemanden konzen-
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triei1:e, den ich nicht ausstehen konnte -

es dem Betroffenen schlecht ging, sogar
sehr schlecht. Als ich dann größer gewor
den bin, habe ich gelernt, dass - wenn
ich einen Nagel durch ein Foto meiner
Freunde, meines Verlobten, bohrte - ich

sie damit bestrafen konnte, wenn wir

Streit miteinander hatten. Ich war in der

Lage, ihnen starke Kopfschmerzen zu be
reiten."

Ich erwiderte in ernstem Ton: „Das war

sehr böse von Dir! Diese Kraft könnte

sich eines Tages gegen Dich wenden und
Dir großen Schaden zufügen. Noch hast
Du Zeit, Dich von diesem abscheulichen
Parasiten frei zu machen. Willst Du das?"

Das Gesicht meines Gegenübers verfins
terte sich und es wurde nachdenklich:

Auf diese Kraft zu verzichten, gefiel die

sem Mädchen offenbar gar nicht.

Ich sagte: „... Aber verstehst Du denn
nicht, dass diese Deine Kraft nur ein
Zerrbild ist? Es ist eine einzige Bosheit

und es geht Dir selbst auch nicht gut da
bei! Es gibt eine andere Kraft, die viel
stärker ist als dieser Sumpf da, in dem

Du erstickst."

„Also gut, ich will mich ändern!" gab das
Mädchen schließlich nach. „Ich möchte

aus diesem unguten Doppelleben ausstei
gen!"
Ich daraufhin mit bestimmtem Ton: „Wir
machen einen „kalten" Exorzismus! Wie
derhole mit mir die Taufformel: Ich wi
dersage dem Satan, allen Verlockungen
des Bösen und allen seinen Eitelkeiten.
Ich wähle Dich, Christus: Licht, Liebe,
Schönheit, Wahrheit, Leben!
Die junge Frau sagte bzw. stammelte:
„Pater, stehen Sie mir bei! Es geht mir
sehr schlecht. Es ist, als würde ich eine
Schlange aus dem Magen und... aus der
Seele... würgen."

Sie begann zu schwitzen und zu zittern.

Es waren schreckliche Momente, aber am

Ende schienen sich ihre Gesichtszüge zu
verändern, zu verklären. Ihr Blick wurde

rein, fröhlich, klug und sympathisch.

„Vielen, vielen Dank", sagte sie mit ei
nem tiefen Seufzer und verabschiedete

sich mit einem warmen und herzlichen

Händedruck.

Der Fall schien abgeschlossen, als mich
plötzlich eine seltsame Angst befiel und
ich innerlich zu mir sagte: „Was ist das?
Was geht da mit mir vor? Ich spüre einen
eisigen Schauer und mein Herz rast wie
verrückt... Suggestion, ja, das wird wohl
Autosuggestion sein!"
Ein junger Mann betrat den Raum, ich
drückte ihm die Hand und fühlte mich

mit einem Mal besser: „Komisch, alles
ist wie weggeblasen. Es geht mir wieder
gut."

Der junge Mann aber meinte erschro
cken: „Pater, was haben Sie mit mir ge
macht? In dem Augenblick, als Sie mir
die Hand gaben, habe ich eine unglaubli
che Kälte verspürt und mein Herz begann
wie wild zu schlagen!"
Daraufliin sagte ich mit einer erzwun
genen Natürlichkeit: „Es ist nichts, das

ist bloß ein ungewöhnliches Gefühl und
geht rasch vorbei!"

Ich habe das Ganze einen „kalten" Exor

zismus genannt, weil es sich um eine Be
freiung von etwas Bösem gehandelt hat,
aber ohne eklatante Reaktionen.
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PARANORMOLOGIKON

In der Rubrik „Paranormologikon" sollen regelmäßig Begriffe oder Personen aus
dem Bereich der Paranormologie vorgestellt werden, um das Verständnis für das Au
ßergewöhnliche zu wecken oder zu konsolidieren. Die Begriffe sind vornehmlich
dem Lexikon der Paranormologie oder dem Personenlexikon zur Paranormologie

(beide Resch Verlag, Innsbruck) entnommen.

Siehe zum u.s. Begriff auch den Beitrag von Klemens Ludwig im vorliegenden Heft,
S. 31-52, sowie die Rezension auf S. 87.

Astrologie (griech. astrologia, Sternkunde), Lehre von den Einflüssen der Stemen-
welt und ihren Veränderungen auf die Menschen, die Tier- und Pflanzenwelt, die bei
allen Hochkulturen in irgendeiner Form bis heute bekannt ist. Eine zwischen 10. und
14. Mai 2001 durchgeführte Umfrage der Gallup Organization, Princeton/USA, er
gab, dass 28% der Bevölkerung an A. glauben, während 18% unsicher sind und 52%
nicht daran glauben. Diese Entsprechung findet ihren Ausdruck im hermetischen Dik-
tum des ,,Wie oben, so unten.'''

Geschichte

Die abendländische Tradition der A. geht auf sumerisch-babylonische Kulturen Me
sopotamiens im 3. und 2. vorchristlichen Jahrtausend zurück. Die im Britischen Mu
seum verwahrte Bibliothek König Assurbanipals (ca. 669—626 v. Chr.) enthält etwa
4000 Keilschriften und Bruchstücke von Tafeln, die nach einem Wort mit der Be
deutung „Pflug-Stern" als Mn/./Ipm-Keilschriftserie bezeichnet werden. Man glaubt
heute, dass es sich um Abschriften von babylonischen Texten aus der Zeit um etwa
1300 V. Chr. handelt. Die Tafeln listen 18 Sterne und Sternbilder im Tierkreisgür

tel innerhalb eines schematischen Jahres von 12 Monaten auf. Die Texte zeigen
eine enge Verbindung zwischen astronomischer Beobachtung und der Deutung
von Vorzeichen. So besagt ein Text: „Wenn am 14. Monatstag Mond und Sonne in
Opposition sind, wird der Landeskönig ein weites Ohr haben" (Bezold, S. 2). Als
besonders wichtiges Merkmal der astrologischen Praxis tritt bereits das Prinzip der
Gestimvertretung auf, wonach unter bestimmten Umständen für die Prophezeiung

ein Himmelskörper den anderen ersetzen kann. Vor allem kann die Sonne, wenn sie
untergegangen ist, ersetzt werden - hauptsächlich durch Planeten und Fixsterne.

Die Unterscheidung von Fixsternen und > Planeten ist uralt. Dabei dürfte die vom Fix-
stemhimmel unabhängige Bewegung der Planeten sogar der Grund für die Erhebung

der Planeten zu Himmelsgöttern sein. Eine genaue Beobachtung des Sternenhimmels
sowie die erste Registrierung der Sternenläufe fanden in der Zeitspanne zwischen
25.000 bis 10.000 statt, wovon Rentierknochen und Mammutzähne mit eingeritzten
Darstellungen der Mondphasen zeugen.

Im 6. Jahrtausend stellten dann die Sumerer erste Himmelsbeobachtungen an, im
3. Jahrtausend wurden astrologische Prognosen von Sargon aus Akkad abgegeben
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und im Jahr 2073 reichte der erste Kaiser von China, Shim, den Planeten als den

„sieben Lenkern" Opfer dar. Um 2000 v. Chr. wurden an vielen Orten in Europa Me
galith-Steine in bestimmten, astronomisch orientierten Positionen errichtet, etwa das
berühmte > Stonehenge im Süden Englands, und im 14. Jh. v. Chr. verehrten die Su
merer Sh'm als Mondgott und Schamasch als Sonnengott, bis die Babylonier schließ
lich zwischen 700 und 400 v. Chr. den > Tierkreis definierten (Übersichtstabelle s.
Gauquelin, 1973,203-207).
Ihre eigentliche Ausprägung erfuhr die A. dann bei den Griechen. Allerdings hatte
sie vor der Zeit Alexanders des Großen (356-323) auf das Leben des griechischen
Volkes keinen Einfluss, wenngleich sich die Schule des Pythagoras philosophisch mit
dem Zusammenspiel des Kosmos befasste. Hier tauchte nämlich erstmals der Begriff
Naturgesetz auf, was zu einer zweifachen Bewunderung der kosmischen Gesetzmä
ßigkeiten führte: der Ergründung der unveränderlichen Bewegungsgesetze durch die
Astronomie und der Andacht zu den sichtbaren Göttern, wie die Sterne nun hießen,

durch die astrologische Mystik. Diese Beseeltheit und Göttlichkeit der Gestirne, die
in wunderbarem Gleichmaß Nacht für Nacht ihre stille Bahn ziehen, vertrat Piaton mit
so tiefer Überzeugung, dass selbst der nüchterne Aristoteles, der die Welt unter dem
Mond scharf von der Region der Gestirne trennt, an der Annahme festhält, dass alle
Bewegung vom ersten Bewegten, der Fixstemsphäre, ausgehen müsse und somit jede
Veränderung der Erde durch die obere Welt bewirkt werde.

Nach dem Feldzug Alexanders des Großen nach Persien und Indien gelangte dann
auch die wahrsagende Sternkunde nach Griechenland und verbreitete sich rasch im
gesamten Mittelmeerraum, obwohl noch kurz zuvor Piatons Freund Eiidoxos, der
große Astronom, den „Chaldäern", d.h. den Sterndeutern vom Euphrat, jeden Glau
ben verweigert hatte, wenngleich er die Astronomie und Meteorologie der Babylonier
kannte. Doch schon früher hatte man die Planeten den Göttern zugeordnet {Merkur,
Venus, Mars, Jupiter, Saturn). Auch Heroen wurden in den Sternhimmel entiückt.
Hinzu kam die Vorstellung, dass gute Menschen nach dem Tod zu Sternen würden.

Unter den Ptolemäern glaubte man, dass die verstorbenen Regenten und ihre Ge

mahlinnen unter die Sterne versetzt würden - ein auch in der römischen Kaiserzeit

verbreiteter Glaube. Der letzte zu den Sternen erhobene Mensch war Äntinous, der

Liebling Hadrians.
Die Sternbilder, die alle mythologische Bedeutung hatten und den Seefahrern und
Kalendermachem schon früh zur Orientierung dienten, waren zum Teil auch für die

walirsagende Sternkunde von Bedeutung.
Auch die alten Ägypter besaßen eine eigene astrologische Tradition, die in der grie
chisch-römischen Zeit weithin Anerkennung fand. Es gibt Belege dafür, dass die
Ägypter bereits um 1300 v. Chr. die vier Fixsterne des Tierkreises - Wassermann,
Löwe, Stier und Skorpion - kannten.
Doch so beliebt die Astrologie in der Antike auch war, wurde sie immer auch abge
lehnt. > Horaz hielt sie für etwas Gottloses, nefas. Die christliche Kirche bekämpfte
sie theoretisch. In der Praxis beschäftigten auch Päpste und andere Kirchenfürsten
Astrologen. Klöster und Kirchen wurden nach astrologischen Berechnungen gegrün
det und gebaut. Schließlich verknüpft das Evangelium selbst - in der Sonnenfinsternis
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beim Tod Christi, bei der Erzählung vom Stern und den Weisen aus dem Morgenland

und an vielen anderen Stellen - irdisches Geschehen mit kosmischen Ereignissen.

Ebenso blieb an Fürstenhöfen der gute Ruf der A. und der Person des Astronomiis
erhalten.

Zudem hatten die Araber Astrologie und Astronomie erheblich weiterentwickelt.
Durch die Aspektlehre ihrer Schule von Toledo und die jüdischen Kabbalisten war

sie zu einem System ausgebildet worden. An den ältesten Universitäten Europas in
Bologna und Padua wurden Lehrstühle für Astrologie errichtet.
Schließlich besagt die Zuordnung der Begriffe Astrologie und Astronomie auf den >
Astronomus, auch „Astrologus" und „Mathematicus" genannt (Bodin, 1580), dass

die Beobachtung der naturgesetzlichen Zusammenhänge, des räumlich und zeitlich
Messbaren der Astronomie, bis in die Neuzeit hinein mit Fragen der Astrologie nach

der Bedeutung für die Menschen verbunden wurde.
Heute lehnen Astronomie und akademische Wissenschaft die A. grundsätzlich ab, ob
wohl sie im allgemeinen Volksglauben mehr denn je hoch im Kurs ist und sogar in
wirtschaftlichen Bereichen, insbesondere im Personalwesen, nicht selten zur Anwen

dung kommt. Die Tageszeitungen können auf das Horoskop schon aus Absatzgründen
nicht verzichten.

Lehre

Die A. lehrt die Entsprechungen zwischen der Gestirnwelt und der irdischen Welt und
entwirft von der Sicht der Erde aus ein Bild des Sternenhimmels, das einen sich stän
dig wiederholenden Kreislauf von 12 am Horizont auf- und untergehenden > Stemzei-
chen zeigt, den sog. > Tierkreis. Dieser setzt sich also aus der in 12 gleiche Abschnitte
von je 30° unterteilten Umlaufbahn dieser Himmelskörper zusammen. Femer werden
12 > Häuser oder Felder durch die Aufteilung des Himmelsraumes nach unterschied
lichen Methoden berechnet.

Das Kemstück der astrologischen Lehre ist das > Horoskop, in dem im Wesentlichen
der Stand von > Sonne, > Mond und Planeten zu einem bestimmten Augenblick in den
12 > Tierkreiszeichen und 12 Häusern festgehalten wird.
Zu den Planeten > Merkur, > Venus, > Mars, > Jupiter und > Saturn wurden noch die
erst in jüngerer Zeit entdeckten > Neptun, > Uranus und > Pluto zur Horoskopierung
hinzugezogen, während > Chiron und > Lilith erst zur A. des 20. Jhs. gehören.
Ursprünglich diente die Deutung des Sternenhimmels globalen Themen wie Kriegen
und politischen Ereignissen oder Entscheidungen. Erst später wurde die astrologische
Deutungskunst auf das Leben und den Charakter eines individuellen Menschen ange
wandt. Zur Deutung der individuellen Persönlichkeit wird das Geburtshoroskop, das

sog. > Radixhoroskop, benötigt, während für die Prognose eines Jahresverlaufs im
Leben eines Menschen das > Solarhoroskop, das man zum Zeitpunkt des Übergangs
der Sonne über ihre Position im Radixhoroskop berechnet, verwendet wird. Zur Be
rechnung künftiger Ereignisse werden femer noch die > Progressionen, die > Transite
sowie die Berechnung des > Sonnenbogens herangezogen. Über die Deutung von
Horoskopen ist seit über zwei Jahrtausenden eine nicht mehr zählbare und keineswegs
abgeschlossene Reihe von Schriften verfasst worden.
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Jeder Moment am gestirnten Himmel koiTeliert also mit einem Moment des irdischen
Lebens, d.h., jede Planetenkonstellation entspricht sowohl einer geschichtlich ein
maligen als auch einer individuellen, menschlichen Situation. Dies stimmt mit dem
hermetischen Grundsatz „Wie oben, so unten" überein. Die Frage ist nun, wie diese
Entsprechung zu verstehen ist. Hier stehen sich die Modelle der kausalen Beeinflus
sung und des analogen Geschehens gegenüber.

Das Makro-Mikrokosmos-Denken impliziert für viele Menschen auf den ersten Blick
die schicksalhafte Beeinflussung der Mikrosphäre von Seiten der Makrosphäre. Dem
gegenüber steht die Interpretation der astrologischen Entsprechung zwischen Sternen
lauf und irdischen Ereignissen als einem parallelen, analogen Geschehen. Hier, auf
der Seite des Analogie-Modells, vertritt etwa C. G. > Jung die Auffassung, dass die
Steme das mikrokosmische Geschehen „synchronistisch" widerspiegeln.

Anlass zur Kritik an der A. bot neben der geozentrischen Sichtweise derselben vor
allem das Entsprechungsmodell nach dem Prinzip der Kausalität im Sinne einer völ
ligen Abhängigkeit und Bestimmung. Dieser Idee vom direkten Einfluss der Steme
wurde jedoch durch den bekannt gewordenen astrologischen Grundsatz > astra in-
clinant, sed non necessitant („die Steme machen geneigt, zwingen aber nicht") die
Schärfe genommen.

Der Physiker Michel Gauquelin unternahm in jüngster Zeit den Versuch, eine stati
stische Signifikanz für die Deutung bestimmter Planetenkonstellationen im Geburts
horoskop zu erstellen, d.h. für die Position der Planeten Mars, Jupiter und Satum
sowie des Mondes an der Himmelsmitte, dem > Medium coeli (MC), dem sog. Be
rufspunkt. Dabei sprach der Mars am MC im Geburtshoroskop eines Menschen für
Spitzensportler; Jupiter am MC wies auf Offiziere, Satum auf Wissenschaftler und
Mediziner, während sich der Mond am MC als Schriftsteller-Aspekt entpuppte (Gau
quelin, 1973,200 f.; Gauquelin, 1960). Gauquelins Untersuchungen erbrachten jedoch
bisher keine allgemein akzeptierten Ergebnisse. Zum schlechten Ruf der A. trugen in
neuerer Zeit sicher die Zeitungshoroskope entscheidend bei, weshalb Rudolf Haase
für die ernst zu nehmende A. den Begriff > Kosmobiologie vorschlägt (Haase, 105).

Arten

Innerhalb der A. wird unterschieden zwischen medizinischer, meteorologischer,
mundaner, operativer, prognostischer, praktischer, psychoanalytischer, revidierter,
esoterischer, symbolistischer, individueller, magischer A. und der A. des günstigen
Augenblicks. Ferner gibt es die chaldäische, chinesische, indische, islamische, präko
lumbianische, jüdische, kabbalistische und sassanidische A. (vgl. Sahihi).

Alltagsleben

Viele Spuren führen im Alltagsleben zurück zur A., wie etwa der Stern *, der für „ge
boren" steht, die Namen der Wochentage (Sonntag, Montag usw.), Begriffe wie, jovi
al" oder „martialisch", die auf Jupiter und Mars verweisen, und auch engl. disaster ge
hört hierher. Jeder kennt ferner die Redewendung „etwas steht unter (k)einem Stem".
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Neuere Astrologen

Stellvertretend für die bedeutendsten Astrologen des 20. und 21. Jhs. sind zu nennen:

Frh. V. > Klöckler, Reinhold > Ebertin, Thomas > Ring, Fritz > Riemann, Herbert A.
> Löhlein, Howard > Sasportas, Stephen > Arroyo und Liz > Greene.

Fundiertheit

Sosehr außer Zweifel steht, dass Kosmos und Sterne auf Pflanze, Tier und Mensch

wie auch auf geschichtliche Verläufe einen Einfluss haben, lassen sich diese Einflüsse
aufgrund der Komplexität der äußeren und inneren Wirkkräfte in Mensch und Natur
nur in Wahrscheinlichkeiten, ähnlich den Wettervorhersagen, angeben. Die mittels
Horoskop erstellten Lebens- und Charakterdeutungen des Menschen sind aufgrund
der gänzlich unüberschaubaren Einflussfaktoren hingegen als reines Unterhaltungs
spiel zu betrachten.

Lit.: Bodin, J.: De la Demonomanic des soreiers. Paris: DuPuys, 1580; Heinde!, Max: Die medizinische
Astrologie. Warpke-Billerbeck (Hann.): Baumgartner, o. J.; Klöckler, Herbert Frh. v.: Astrologie als Er
fahrungwissenschaft. Leipzig, 1927; Stemeder, Hans: Der Schlüssel zum Tierkreisgeheimnis und Men
schenleben. München: Drei Eichen Verlag Kissener, 1956; Ring, Thomas: Astrologische Menschenkunde.
Bd. 1: Kräfte und Kräftebeziehungen. Freiburg i. Br.: H. Bauer KG Verlag, ̂ 1956; Gauquelin, Michel:
Les Hommes et le Astres. Paris, 1960; Ring, Thomas: Astrologische Menschenkunde. Bd. 3: Kombina
tionslehre. Zürich; Stuttgart: Rascher, 1969; Ring, Thomas: Astrologische Menschenkunde. Bd. 2: Aus
druck und Richtung der Kräfte. Freiburg i. Br.: H. Bauer KG Verlag, H969; Gauquelin, Michel: Astrology
and Science. London: P. Davies, 1970; Gauquelin, Michel: Die Uhren des Kosmos gehen anders. Bern
u.a.: Scherz, 1973; Ring, Thomas: Astrologische Menschenkunde. Bd. 4: Das lebende Modell. Freiburg
i. Br.: Hermann Bauer KG, 1973; Xylander, Emst von: Lehrgang der Astrologie. Bern: Origo Verlag, 1983;
Haase, Rudolf: Der harmonikale Strukturalismus. In: Andreas Reseh (Hg.): Kosmopathie. Der Mensch in
den Wirkungsfeldem der Natur. Innsbruck. Reseh, ̂1986 (Imago Mundi; 8); Greene, Liz: Schicksal und As
trologie. München: Hugendubel, 1990; Ebertin, R. (Hg.): Anatomische Entsprechungen der Tierkreisgrade:
nach einem hinteriassenen Manuskript von Elsbeth Ebertin. Neu bearb., erw. u. erg. von Rcinhold Ebertin.
Freiburg i. Br.: Ebertin, 1991; Eliade, M.: The Eneyclopedia of Religion. New York u. a.: Simon & Schu
ster, Maemillan, 1995; Riemann, Fritz: Lebenshilfe Astrologie: Gedanken und Erfahrungen. München;
Pfeiffer, "2001; Sahihi, Arman: Das neue Lexikon der Astrologie. 1400 Begriffe der Kosmologie, Astro
nomie, Astrophysik und Astrologie. Genf; München: Ariston, 1991; Sa.sportas, Howard: Uranus, Neptun,
Pluto im Transit. München: Droemer Knaur, 1991; Shcpard, Leslie A. (Ed.): Eneyclopedia of Occuitism &
Parapsychology. In Two Volumes. Detroit: Gale Research Inc., '1991; Landscheidt, Theodor: Astrologie:
Hoffnung auf eine Wissenschaft? Mit e. Vorwort v. H. J. Eyscnck. Innsbruck: Rcsch, 1994.
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BÜCHER UND SCHRIFTEN

Feld, Helmut: Das Ende des Seelenglau-
bens: vom antiken Orient bis zur Spät
moderne. Berlin: LIT, 2013, XVI, 983

S., ISBN 978-3-643-12200-1, Geb., EUR
99.90

Helmut Feld, Honorarprofessor flir Histo
rische Theologie (Universität des Saarlan
des) und Mitglied der Kommission für die
Herausgabe der Werke J. Calvins, legt hier
ein Kompendium der Geistesgeschichte
vom antiken Orient bis zu Spätmodeme
vor.

Die Ausfuhrungen beginnen mit den Jen
seits- und Seelenvorstellungen der Ägyp
ter, der Nachtfahrt des Sonnengottes, dem
Osiris-Kult und deiu Totengericht.
In Mesopotamien sucht die religiöse Lite
ratur der Babylonier und Assyrer hingegen
den Ursprung und die Bestimmung der
Menschheit zu erhellen, wobei die Geheim

nisse des Jenseits durch den Abstieg der
Götter und Göttinnen in die Unterwelt und

durch Jenseitsreisen gelüftet werden.
Im antiken Judentum ist die Rede von der

Scheol, dem Land ohne Wiederkehr, wor

in ganz klar das Bewusstsein von einer den
Tod überdauernden individuellen Existenz

zum Ausdruck kommt. Der Beter des 16.

Psalms vertraut daher fest darauf, dass Gott
seine Seele nicht der Scheol überlassen,

sondern für seine Weiterexistenz nach dem

Tode sorgen wird.
Der Seelenglaube der alten Griechen wird
zuerst von Homer in seiner Odyssee be
schrieben. Feld geht sodann auf die See
lenvorstellung bei den ionischen Naturphi
losophen, den Eleaten, den Orphikeni und
Pythagoreem, den Tragikern und einzelnen
Philosophen ein, von denen Demokrit,
Piaton und Aristoteles für drei Geistes

richtungen stehen, die das westliche Den
ken Iie.stimnit haben. Für Demokrit sind

die Urgiüntie des AUs die Atome und das

Leere, alles andere ist nur schwankende
Meinung. Nach Piaton gibt die Seele, die
unsterblich ist, dem Leib das Leben. Auch
für Aristoteles ist die Seele so etwas wie der

Urgrund der Lebewesen. Unsterblich ist je
doch nur der Nous, die Vernunft. Diese al
lein ist vom Körperlichen trennbar wie das
Ewige vom Vergänglichen.
In einem weiteren Kapitel geht Feld auf
die Totenwelt der Etrusker und Römer ein,

um sich dann mit Totenreichen und Erlö

sung im Urchristentum und in der Alten
Kirche zu befassen. Neben den Aussagen
der Evangelien zum Seelenglauben und
der Auferstehung kommen auch die Glau
bensbekenntnisse der alten Kirche, der

Totenkult im frühen Christentum und die

Aussagen zu Seele und Erlösung bei den
griechischen und lateinischen Kirchenvä
tern zur Sprache.
Nach einem Einschub über die Vorstellun

gen von Individuum, Unsterblichkeit und
jenseitiger Welt bei den Kelten, Germanen
und Finnen beschäftigt sich Feld mit dem
Jenseitsglauben und dem Seelenkult im frü
hen Mittelalter, mit dem Seelen Verständnis

in der Mystik des Hochmittelalters, der
Seelenlehre und Eschatologie der Scholas
tik und mit Dantes Reise ins Jenseits.

Das Zeitalter der Renaissance eröffnet der

Autor mit den Höllenbildeni am Beginn
der Neuzeit von Fra Angelico und Lukas
Cranach, um dann auf Nikolaus von Kues

und die Anfänge des italienischen Huma
nismus einzugehen. Ein besonderes Augen
merk gilt in der Folge der Piaton-Renais
sance in Florenz, wobei hier die Ausfuh
rung zu Marsilius Ficinus eigens erwähnt
sei, der in Anlehnung an Piaton eine The
orie der Weltseele als Ausgangspunkt und
Heimat der Individualseelen entfaltet. Fer

ner ist die Rede von Piero Pompanazzi, der
Seelen-Diskussion auf dem V. Laterankon

zil und vom nördlichen Humanismus bei
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Erasmus von Rotterdam, Thomas Morus

und Juan Luis Vives.

Mit der Reformation fand der Seelenkult

ein vorläufiges Ende. Luther vertritt die
Meinung, dass die Seelen der Gerechten bis
zum Tag des Jüngsten Gerichtes in einem
Zustand des Schlafes ohne Bewusstsein

verharren. Auf dem Augsburger Reichstag
(1530) formulierte er seine Ablehnung von
Fegefeuer und Totenkult. In eine ähnliche
Kerbe schlagen dann Zwingli in Zürich
und Calvin in Genf, was eine Kulturrevo
lution auslöste.

Die malerisch-dichterische Gestaltung und
die Rettung der Seelen im Barock geht nach
Feld auf die Vision des Ignatius von Loyola
in La Storta zurück. Das Ende des Barock

wird durch die Aufklärung eingeleitet, die
zur Aufhebung der von Ignatius gegrün
deten Gesellschaft Jesu und zur Französi

schen Revolution führt.

Die Denkgebäude am Rande des Dreißig
jährigen Krieges werden von Giordano
Bruno mit seiner Vorstellung von der Welt
seele, welche die Materie von innen gestal
tet und sich klar vom göttlichen Intellekt
unterscheidet. Die Angst vor dem Tod ist
unbegründet, denn obwohl sich alles ver
ändert, geht nichts unter. In diese Epoche
fallen auch die Arbeiten von Giulio Cesa-

re Vanini, Jakob Böhme, Grimmelshausen
und von Rene Descartes mit seiner Unter

scheidung von res extema (Körperliches)
und res cogitam (Gedankliches), womit der
Beginn des modernen Rationalismus einge
leitet wurde. In diesem historischen Zusam

menhang finden sich femer die Ausfuhrun
gen zu Spinoza, die englischen Empiristen,
Voltaire und die anderen Philosophen der
Aufklärung.

Kant widerlegt schließlich den traditionel
len Unsterblichkeitsbeweis durch die Aus
sage, dass auf die Beharrlichkeit der Seele
nur im Leben des Menschen geschlossen
werden kann, nicht auch nach dem Tode.
Dies einfach aus dem allgemeinen Gmnd,
weil der Seele der Begriff der Substanz
nicht zukommt.

Besonderes Augenmerk gilt den Denkem
des Idealismus, wie Fichte, Hegel, Hölder
lin, Schelling, Schleiermacher und Baader.
Nach Hegel kommt es darauf an, das Wahre
nicht als Substanz, sondem nur als Subjekt
aufzufassen, das in der Vorstellung ausge
drückt wird, die das Absolute als Geist aus

spricht.
Von den Denkem der Romantik werden

Friedlich Schlegel, Ludwig Tieck, Novalis,
Jean Paul, E.T.A. Hoffmann, Joseph von
Eichendorf, von der Spätromantik Eduard
Mörike, Justinus Kemer, Wilhelm Hauff,

Adalbert Stifter und Heinrich Heine auf den

Seelenbegriff hin untersucht.
Mit August Comte, dem Begründer des
französischen Positivismus begimit das
Ende der Transzendenz in der Philosophie.
Der menschliche Geist beschränkt sich in

seinem positiven Stadium auf die Klärung
der Tatsachen. In diesem Zusammenhang
werden auch Soren Kierkegaard, Ludwig
Feuerbach, Karl Marx, Arthur Schopen
hauer und Friedrich Nietzsche vorgestellt,
wenngleich Kierkegaard und Schopenhau
er an einem Fortleben festhalten.

Im Kapitel über die Seele als Gegenstand
der modemen Wissenschaften gibt Feld
einen Überblick darüber, was diese zur
Möglichkeit und Unmöglichkeit der Seele
sagen.

Während sich in der Physik die Kenntnis
der Grenze immer mehr durchsetzt, ist in

Biologie und Psychologie von einer Seele,
die den Tod überdauert, keine Rede mehr.

Im anschließenden Kapitel über Kult und
Theologie der Seele im Schatten des II. Va
tikanischen Konzils geht Feld in einer über
aus informierten Analyse auf den protestan
tischen Einfluss und das Seelenverständnis

in der katholischen Theologie ein. Von der
Seele als einem den Tod überdauemden

geistigen Personträger ist kaum mehr die
Rede, weil man den Personbegriff mit Kör
perlichkeit verbindet. So sagt Karl Rahner:
„Fleisch meint den ganzen Menschen in
seiner eigenen leiblichen Wirklichkeit.
Auferstehung also die Endgültigkeit und
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Erasmus von Rotterdam, Thomas Morus
und Juan Luis Vives.
Mit der Reformation fand der Seelenkult
ein vorläufiges Ende. Luther vertritt die
Meinung, dass die Seelen der Gerechten bis
zum Tag des Jüngsten Gerichtes in einem
Zustand des Schlafes ohne Bewusstsein
verharren. Auf dem Augsburger Reichstag
(1530) formulierte er seine Ablehnung von
Fegefeuer und Totenkult. In eine ähnliche
Kerbe schlagen dann Zwingli in Zürich
und Calvin in Genf, was eine Kulturrevo-
lution auslöste.
Die malerisch-dichterische Gestaltung und
die Rettung der Seelen im Barock geht nach
Feld auf die Vision des Ignatius von Loyola
in La Storta zurück. Das Ende des Barock
wird durch die Aufklärung eingeleitet, die
zur Aufhebung der von Ignatius gegrün—
deten Gesellschaft Jesu und zur Französi—
schen Revolution führt.
Die Denkgebäude am Rande des Dreißig-
jährigen Krieges werden von Giordano
Bruno mit seiner Vorstellung von der Welt—
seele, welche die Materie von innen gestal—
tet und sich klar vom göttlichen Intellekt
unterscheidet. Die Angst vor dem Tod ist
unbegründet, denn obwohl sich alles ver—
ändert, geht nichts unter. In diese Epoche
fallen auch die Arbeiten von Giulio Cesa—
re Vanini, Jakob Böhme, Grimmelshausen
und von Rene Descartes mit seiner Unter-
scheidung von res extensa (Körperliches)
und res cogitans (Gedankliches), womit der
Beginn des modernen Rationalismus einge—
leitet wurde. In diesem historischen Zusam—
menhang finden sich ferner die Ausführun-
gen zu Spinoza, die englischen Empiristen,
Voltaire und die anderen Philosophen der
Aufklärung.
Kant widerlegt schließlich den traditionel-
len Unsterblichkeitsbeweis durch die Aus—
sage, dass auf die Beharrlichkeit der Seele
nur im Leben des Menschen geschlossen
werden kann, nicht auch nach dem Tode.
Dies einfach aus dem allgemeinen Grund,
weil der Seele der Begriff der Substanz
nicht zukommt.

Besonderes Augenmerk gilt den Denkern
des Idealismus, wie Fichte, Hegel, Hölder-
lin, Schelling, Schleiermacher und Baader.
Nach Hegel kommt es darauf an, das Wahre
nicht als Substanz, sondern nur als Subjekt
aufzufassen, das in der Vorstellung ausge-
drückt wird, die das Absolute als Geist aus-
spricht.
Von den Denkern der Romantik werden
Friedlich Schlegel, Ludwig Tieck, Novalis,
Jean Paul, E.T.A. Hoffmann, Joseph von
Eichendorf, von der Spätromantik Eduard
Mörike, Justinus Kerner, Wilhelm Hauff,
Adalbert Stifter und Heinrich Heine auf den
Seelenbegriff hin untersucht.
Mit August Comte, dem Begründer des
französischen Positivismus beginnt das
Ende der Transzendenz in der PhiIOSOphie.
Der menschliche Geist beschränkt sich in
seinem positiven Stadium auf die Klärung
der Tatsachen. In diesem Zusammenhang
werden auch Soren Kierkegaard, Ludwig
Feuerbach, Karl Marx, Arthur Schopen—
hauer und Friedrich Nietzsche vorgestellt,
wenngleich Kierkegaard und Schopenhau-
er an einem Fortleben festhalten.
Im Kapitel über die Seele als Gegenstand
der modemen Wissenschaften gibt Feld
einen Überblick darüber, was diese zur
Möglichkeit und Unmöglichkeit der Seele
sagen.
Während sich in der Physik die Kenntnis
der Grenze immer mehr durchsetzt, ist in
Biologie und Psychologie von einer Seele,
die den Tod überdauert, keine Rede mehr.
Im anschließenden Kapitel über Kult und
Theologie der Seele im Schatten des II. Va-
tikanischen Konzils geht Feld in einer über-
aus informierten Analyse auf den protestan-
tischen Einfluss und das Seelenverständnis
in der katholischen Theologie ein. Von der
Seele als einem den Tod überdauemden
geistigen Personträger ist kaum mehr die
Rede, weil man den Personbegriff mit Kör-
perlichkeit verbindet. So sagt Karl Rahner:
„Fleisch meint den ganzen Menschen in
seiner eigenen leiblichen Wirklichkeit.
Auferstehung also die Endgültigkeit und
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Vollendung des ganzen Menschen vor Gott,
die ihm das ,ewige Leben' gibt."

Im letzten Kapitel befasst sich der Au
tor noch mit dem Seelengedächtnis in der
Spätmodeme, wo vom Seelenglauben vor
aufgeklärter Religionen nur mehr Relikte
zu finden sind, wie dies durch Vertreter des

philosophischen Denkens, der Literatur,
der Dichtung, der bildenden Kunst sowie
in Volksreligion und Brauchtum zum Aus
druck kommt.

Doch aller Diesseitigkeit zum Trotz bleiben
die transrationalen Sehnsüchte bestehen,

wie abschließend anhand von Beispielen
untermauert wird.

Allein die angeführte thematische Über
sicht macht deutlich, dass wir es hier, wie
schon einleitend bemerkt, mit einem Kom

pendium der Geistesgeschichte vom an
tiken Orient bis zur Spätmodeme zu tun
haben. Das Besondere liegt aber darin,
dass dieses Kompendium von einem Autor
mit sagenhaften geschichtlichen, philoso
phischen und theologischen Kenntnissen
stammt. Dies zeigt sich nicht nur in den
zahlreichen Anmerkungen und Verweisen,
selbst mit hebräischen und griechischen
Lettern, sondern auch in der Darstellung
als solcher. Die Gliederung ist klar und die
Ausfühmngen werden durch zahlreiche
Originaltexte untermauert, sodass man sich
an dem besprochenen Autor orientieren
kann. Der Informationsgehalt der einzelnen
Kapitel ist so dicht, dass man nur Kapitel
um Kapitel verarbeiten kann. Dabei ist der
Seelenbegriffjeweils in die Geschichte und
das Werk des einzelnen Autors eingebun
den, was nicht selten eine besondere Auf

merksamkeit verlangt, um ihn in der ge
gebenen Definition herauszufiltem, hängt
doch das Verständnis der Seele eng mit der
jeweiligen Kultur, auch des Jeweiligen Au
tors, zusammen.

Wer also diesbezüglich einen geschicht
lichen Einblick und Durchblick sucht, ist
mit der vorliegenden Arbeit hervorragend
bedient.

Eine Bibliografie, Quellen u. Primärlitera
tur, Sekundärliteratur und ein Personenre
gister beschließen diese einmalige Arbeit.
Der einzige Kritikpunkt bezieht sich auf
das Fehlen eines Sachregisters.

Andreas Resch, Innsbruck

PuHLE, Annekatrin/Trott-Tschepe, Jür

gen/Möller Birgit: Heilpflanzen für die
Gesundheit: 333 Pflanzen - neues und

überliefertes Heilwissen; Pflanzenheil
kunde, Homöopathie und Aromakunde.
Stuttgart: Franckh-Kosmos Verlags-GmbH
& Co.KG, 2013, 447 S., ISBN 978-3-440-

12235-8, Geb., EUR 39.99

Die Heilpflanzenkunde hat in den letzten
20 Jahren, nach dem Höhenflug der che
mischen Pharmakologie, wieder an Interes
se gewonnen. So hat sich die vorliegende
Arbeit zum Ziel gesetzt, die Salutogenese
und Hygiogenese durch Pflanzenkunde zu
fördern. Der von Aaron Antonovsky gepräg
te Begriff Salutogenese soll im Gegensatz
zur Pathogenese die Grundbedingungen für
das Gesundsein aufzeigen. Die Hygiogene
se schaut auf Jene Faktoren, die unsere ge
nerellen Selbstheilungskräfte fordern.

Das Buch ist daher in zwei Bereiche ge
gliedert: die Beschreibung der Heilpflanzen
und die Auflistung einzelner Beschwerden
mit Hinweis auf die entsprechenden Pflan
zen. Man kennt heute schätzungsweise eine
halbe Million Pflanzenarten, von denen ein
Bruchteil von 2000 bis 3000 in den Bereich

der Heilpflanzen fallt.
Die Autoren - Fühle, Philosophin und viel
fältig ausgebildet im Bereich der Naturheil
kunde; Trott-Tschepe, Studium der Theo
logie, drei Jahre Lehre für Naturheilkunde
und zwei Jahre Lehre für Pflanzenheilkun

de und Aromatherapie, heute eigene Praxis
als Heilpraktiker; Möller, Pharmaziestudi
um, heute Inhaberin der Möllendorff-Apo
theke in Berlin - haben aus den genannten
Heilpflanzen 333 für diese Veröffentli
chung ausgewählt. Die Darstellung der ein
zelnen Pflanzen erfolgt in folgender Form:
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tor noch mit dem Seelengedächtnis in der
Spätmodeme, wo vom Seelenglauben vor-
aufgeklärter Religionen nur mehr Relikte
zu finden sind, wie dies durch Vertreter des
philosophischen Denkens, der Literatur,
der Dichtung, der bildenden Kunst sowie
in Volksreligion und Brauchtum zum Aus-
druck kommt.
Doch aller Diesseitigkeit zum Trotz bleiben
die transrationalen Sehnsüchte bestehen,
wie abschließend anhand von Beispielen
untermauert wird.
Allein die angefilhrte thematische Über-
sicht macht deutlich, dass wir es hier, wie
schon einleitend bemerkt, mit einem Kom-
pendium der Geistesgeschichte vom an-
tiken Orient bis zur Spätmoderne zu tun
haben. Das Besondere liegt aber darin,
dass dieses Kompendium von einem Autor
mit sagenhaften geschichtlichen, philoso-
phischen und theologischen Kenntnissen
stammt. Dies zeigt sich nicht nur in den
zahlreichen Anmerkungen und Verweisen,
selbst mit hebräischen und griechischen
Lettem, sondern auch in der Darstellung
als solcher. Die Gliederung ist klar und die
Ausführungen werden durch zahlreiche
Originaltexte untermauert, sodass man sich
an dem besprochenen Autor orientieren
kann. Der Informationsgehalt der einzelnen
Kapitel ist so dicht, dass man nur Kapitel
um Kapitel verarbeiten kann. Dabei ist der
Seelenbegriffjeweils in die Geschichte und
das Werk des einzelnen Autors eingebun-
den, was nicht selten eine besondere Auf-
merksamkeit verlangt, um ihn in der ge-
gebenen Definition herauszufiltem, hängt
doch das Verständnis der Seele eng mit der
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Wer also diesbezüglich einen geschicht-
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Stuttgart: Franckh—Kosmos Verlags-GmbH
& Co.KG, 2013, 447 S., ISBN 978-3-440-
12235-8, Geb., EUR 39.99

Die Heilpflanzenkunde hat in den letzten
20 Jahren, nach dem Höhenflug der che-
mischen Pharmakologie, wieder an Interes-
se gewonnen. So hat sich die vorliegende
Arbeit zum Ziel gesetzt, die Salutogenese
und Hygiogenese durch Pflanzenkunde zu
fördern. Der von Aaron Antonovsky gepräg-
te Begriff Salutogenese soll im Gegensatz
zur Pathogenese die Grundbedingungen für
das Gesundsein aufzeigen. Die Hygiogene—
se schaut aufjene Faktoren, die unsere ge-
nerellen Selbstheilungskräfle fordern.
Das Buch ist daher in zwei Bereiche ge-
gliedert: die Beschreibung der Heilpflanzen
und die Auflistung einzelner Beschwerden
mit Hinweis auf die entsprechenden Pflan-
zen. Man kennt heute schätzungsweise eine
halbe Million Pflanzenarten, von denen ein
Bruchteil von 2000 bis 3000 in den Bereich
der Heilpflanzen fällt.
Die Autoren — Puhle, Philosophin und viel-
fältig ausgebildet im Bereich der Naturheil-
kunde; flott-Tschepe, Studium der Theo-
logie, drei Jahre Lehre fiir Naturheilkunde
und zwei Jahre Lehre fiir Pflanzenheilkun—
de und Aromatherapie, heute eigene Praxis
als Heilpraktiker; Möllei; Pharmaziestudi-
um, heute Inhaberin der Möllendorff-Apo—
theke in Berlin — haben aus den genannten
Heilpflanzen 333 fiir diese Veröffentli-
chung ausgewählt. Die Darstellung der ein-
zelnen Pflanzen erfolgt in folgender Form:
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Pflanzenname deutscher Art und Gat
tungsname; Illustration des besonderen
Merkmals für die Bestimmung oder Ver
wendung; Leitsatz mit Herausstellung von
Wesenszügen der Pflanze; Randspalte zum
Nennen weiterer Namen; Sammeln und

Anbauen mit Tipps und Informationen für
eine erfolgreiche Sammelpraxis; unsere
Erfahrung mit konkreten Bespielen aus der
therapeutischen Praxis; Gesundheit unter
stützen mit Hinweisen zur erfolgreichen
Anwendung; klare Orientierung mit Griff
leiste für den schnellen Zugriff; Zusatzfoto
mit Abbildung einer verwandten Pflanzen
art; Beschwerden heilen mit Hinweisen zu

den Anwendungen bei bereits vorliegenden
Erkrankungen.
Was konkret den Heilungsprozess betrifft,
so unterscheiden die Autoren fünf Phasen,
die jedoch nicht bei jedem Menschen in der
beschriebenen Form auftreten müssen. Es
sind dies: I. Wohlflihlphase, die in der Re
gel nicht länger als einen Tag anhält. 2. Wi
derstandsphase: was die Heilung hindert,
kommt zum Vorschein. 3. Ausleitungs
phase: alles Überflüssige verlässt den Leib
über Darm, Blase oder Haut. 4. Ruhepha
se: Ausruhen und Schlafen sind immer die

beste Medizin. Dazu gehören auch Träume.
5. Integritätsphase: Erinnerung daran, wo
man integer, also unerschütterlich stark ist.
Für die Qualität der Heilpflanzen gilt das
selbe wie für einen guten Wein: Es kommt

auf den Standort, die Bodenbeschaffenheit,
die Lichtverhältnisse und die klimatischen

Gegebenheiten an. In der weiteren Einlüh-
rung werden Aufbewahrung, Zubereitung
und Anwendungen der Heilpflanzen näher
besprochen und große Inspiratoren der
Heilpflanzenkunde angeführt.
Der Porträtteil der Pflanzen nach der oben
beschriebenen Fonn beginnt auf S. 32 mit
Acerola und endet auf S. 413 mit Zypres
se. Der jeweiligen Darstellung gehen ein
oder zwei Farbbilder der im Haupttext
behandelten Pflanze voraus, wobei der
„Gesundheitstext" gelbgrün und der „Be
schwerdenanzeigetext" violett unterlegt ist.

In der Seitenleiste mit den schon genannten
Informationen über weitere Namen, typi
sche Merkmale, Verwechslungen, Standort,
Vorkommen, Verwendung, Inhaltsstoffen
und Wirkung illustriert ein kleines Farb
bild das besondere Merkmal der Pflanze.

Die Gestaltung der einzelnen Beschreibun
gen ist sehr übersichtlich und vermittelt auf
dem Kunstdruckpapier den Eindruck eines
Bildbandes. Von Seite 414 bis 423 wird ta

bellarisch unter 1. Mein Anliegen, 2. Mein
Ziel und 3. Diese Pflanzen helfen, eine
Schnellorientierung angeboten.
Die Arbeit schließt mit Angaben von Lite
ratur und Quellen, Bezugsquellen und Ins
tituten, einer Darstellung der Autoren und
einem Register.
Das Buch ist für die Praxis geschrieben,
ohne wissenschaftlichen Apparat, die An
gaben sind jedoch fundiert, verlässlich und
einprägsam.
So kann man das Buch Heilpflanzen für die
Gesundheit in Inhalt und Form gut und gern
als eine Meisterleistung bezeichnen, sodass
den Autoren wie dem Verlag aufrichtiger
Dank gebührt. A. Resch

Ludwig, Klemhns: Astrologie in der
Kunst: 4000 Jahre kosmische Harmonie

und Ästhetik. Dt. Erstausgabe. Tübingen:
Chiron Verlag, 2013, 234 S., ISBN 978-3-
89997-216-0, Geb., EUR 24.90

Klemens Ludwig, der sich, nach einem
Studium der Theologie und vielfaltiger Ar
beit in Menschenrechtsorganisationen, seit
1988 mit Astrologie befasst, gibt hier in sei
nem neuesten Buch einen Einblick in den

Stellenwert der Astrologie in der Kunst.
Dabei geht es um eine geraffte Beschrei
bung von 4000 Jahren kosmischer Harmo
nie und Ästhetik, womit Astrologie in ihrer
Symbolsprache als kosmische und mensch
liche Harmonik verstanden wird. Diese

Harmonik klingt bereits in 40.000 Jahre
alten Höhlenmalereien an und spiegelt sich
in den vorantiken Kunst- und Bauwerken
wieder, sofern sie die Zeit überdauert ha-
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se. Der jeweiligen Darstellung gehen ein
oder zwei Farbbilder der im Haupttext
behandelten Pflanze voraus, wobei der
„Gesundheitstext“ gelbgrün und der „Be-
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Klemens Ludwig, der sich, nach einem
Studium der Theologie und vielfältiger Ar—
beit in Menschenrechtsorganisationen, seit
1988 mit Astrologie befasst, gibt hier in sei-
nem neuesten Buch einen Einblick in den
Stellenwert der Astrologie in der Kunst.
Dabei geht es um eine geraffte Beschrei-
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alten Höhlenmalereien an und spiegelt sich
in den vorantiken Kunst- und Bauwerken
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ben. Sie haben sich vom Lauf der Sonne,

des Mondes und der Sterne inspirieren las
sen, wie die älteste bislang bekannte und
rekonstruierte Kultanlange im äußersten
Süden Sachsens, das Sonnenobservatorium

von Goseck bezeugt, das 4800 v. Christus
errichtet wurde. Auch die in der frühan

tiken Kunst weitverbreiteten Fabelwesen

zeigen bei näherem Hinsehen einen engen
Bezug zur Astrologie, insbesondere in der
engen Verbindung von Löwe, Stier, Adler
und Mensch, die in der Sphinx die bekann
teste Ausdrucksform findet und das fixe

Kreuz der Astrologie symbolisiert. Auch
die jüdische Kultur legt viele Symbole der
Astrologie nahe, darunter der siebenarmige
Leuchter. In Rom verkörpert das Pantheon
mit seiner offenen Kuppel und die daraus
resultierende Wanderung des Sonnenlichts
über den Boden ein lebendiges astrologi
sches Geschehen. Mit dem Siegeszug des
Christentums verschwand vorübergehend
die offenkundige Darstellung der astrologi
schen Symbolik, da, wie Augustinus sagt,
die Astrologie die Willensfreiheit begrenze.
Dies sollte nur von kurzer Dauer sein, denn

in den großen vom Christentum geprägten
Epochen der Romanik und Gotik wurden
die alten Motive wieder aufgegriffen, um
die kosmische Dimension des Göttlichen

darzustellen, was in Architektur, Malerei
und Buchkunst seinen Niederschlag fand.
Dies untermauert der Autor in seinen Aus

fuhrungen mit zahlreichen Abbildungen.
Mit den zeitgeschichtlichen Veränderungen
in der Renaissance durch die Reformation,

den Entdeckungsfahrten, den Humanismus
und die Verstädterung rückt das Individu
um immer mehr in den Vordergrund. Die
Künstler und Architekten sind sich ihrer

Bedeutung bewusst. Die kirchlichen und
weltlichen Fürsten suchten ihr Wissen as

trologisch zu überhöhen. So ließ sich Papst
Julius II. den Krönungstag von einem Ast
rologen bestimmen. Das Letzte Abendmahl
von Leonardo da Vinci zeigt Christus mit
den zwölf Aposteln, die den astrologischen
Tierkreis symbolisieren. Albrecht Dürer

und andere Künstler gehen offen auf die
astrologische Symbolik ein.
Mit den Naturwissenschaften begann ein
allgemeiner Abstieg der Astrologie. Für ihre
Darstellung in der Kunst wurde die Kirche
zum wichtigsten Auftraggeber. Doch auch
weltliche barocke Fürsten ließen es sich

nicht nehmen, in ihren Palästen der astrolo

gischen Symbolik Raum zu geben.
Seit dem 18. Jahrhundert nahm die Zahl der

Künstler, die sich astrologischen oder eso
terischen Traditionen verbunden fühlten,
stetig ab, mit Ausnahme der Nazarener, die
sich weitgehend auf klassische Motive der
Bibel und der Heiligenlegenden beschränk
ten. Die Auftraggeber legten selten Wert
auf metaphysische Symbolik. Erst im 20.
Jahrhundert trat eine Wende ein, nicht zu
letzt weil sich die Astrologie von der reinen
Zukunftsprognose der Psychologie angenä
hert hat und Lebenshilfe anbietet.
Die hier kurz skizzierten Themen sind im
Buch vor einem vielfaltigen geistesge
schichtlichen Hintergrund in einer sehr
übersichtlichen Form dargelegt. Auf dem
verwendeten Kunstdruckpapier kommen
auch die zahlreichen Abbildungen, davon
33 in Farbe, voll zur Geltung. Ein Weg
weiser zu den astrologisch beeinflussten
Kunstwerken sowie ein Anmerkungsver-
zeichnis beschließen diese inhaltsreiche,
vornehm gestaltete und seltene Arbeit. Auf
ein Personen- und Sachregister hat man lei
der verzichtet. A. Resch

Poser, Manfred: Zeit und Bewusstsein.

Warum Zeit eine Illusion ist. Amerang:
Crotona Verlag, 2013, 269 S., ISBN 978-3-
86191-043-5, Geb., EUR 19.95

Manfred Poser, der schon durch mehrere

Veröffentlichungen hervorgetreten ist, wie
Halluzinationen und Grenzerfahrungen
oder Phantome der Berge, beschäftigt sich
im vorliegenden Buch mit dem Phänomen
Zeit aus philosophischer, physikalischer,
psychologischer und religiöser Sicht. Da
bei gehl es nicht um eine systematische
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ben. Sie haben sich vom Lauf der Sonne,
des Mondes und der Sterne inspirieren las-
sen, wie die älteste bislang bekannte und
rekonstruierte Kultanlange im äußersten
Süden Sachsens, das Sonnenobservatorium
von Goseck bezeugt, das 4800 v. Christus
errichtet wurde. Auch die in der frühan-
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teste Ausdrucksform findet und das fixe
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rologen bestimmen. Das Letzte Abendmahl
von Leonardo da Vinci zeigt Christus mit
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und andere Künstler gehen offen auf die
astrologische Symbolik ein.
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sich weitgehend auf klassische Motive der
Bibel und der Heiligenlegenden beschränk-
ten. Die Auftraggeber legten selten Wert
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Zukunftsprognose der Psychologie angenä-
hert hat und Lebenshilfe anbietet.
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Buch vor einem vielfältigen geistesge-
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verwendeten Kunstdruckpapier kommen
auch die zahlreichen Abbildungen, davon
33 in Farbe, voll zur Geltung. Ein Weg-
weiser zu den astrologisch beeinflussten
Kunstwerken sowie ein Anmerkungsver—
zeichnis beschließen diese inhaltsreiche,
vomehm gestaltete und seltene Arbeit. Auf
ein Personen- und Sachregister hat man lei-
der verzichtet. A. Resc/r
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Darstellung des Themas, sondern um das
Aufzeigen der verschiedenen Aspekte des
Zeitverständnisses und der Zeitdeutung. Es
gibt innere Rhythmen als Zeitmesser wie
Räder- und Atomuhren zur Messung der
äußeren Zeit, wobei die innere Zeit nur er

lebt werden kann.

Während sich die Philosophie mit der Zeit
als solcher und mit ihrem Anfang befasst,
versucht die Physik die Zeit aus den Verläu
fen der Natur zu klären. Hermann Minkow-

ski führte den Begriff der „Raumzeit" ein.
Nach Einstein sollen Raum flir sich und

Zeit für sich zu Schatten werden und nur

noch die Verbindung der beiden die Selb
ständigkeit bewahren. In der Quantenkos
mologie ist Zeit etwas Angenähertes und
Abgeleitetes.
Nach diesen naturwissenschaftlichen Be

trachtungen geht Poser auf die Zeit als Er
lebnis ein. Reisen und Blicke in die Zukunft
sowie Reisen und Wirkungen in die Ver
gangenheit werden thematisiert, spielt doch
die Vergangenheit in der Zeiterfahrung eine
große Rolle. So sind wir daran beteiligt,
nicht nur das Nahe und Jetzige ins Leben
zu nifen, sondern auch das, was weit weg
ist. Dies kann in Träumen, durch biogra
fische Aufzeichnungen, durch Erinnerun
gen, Erfahrungen in Nahtod-Erlebnissen
und Zeitschleifen geschehen. Ereignisse
in der Zeitschleife reagieren auf Informa
tionen aus der Vergangenheit und Zukunft
gleichermaßen, steht doch die Schleife für
etwas, was sich Tag für Tag und Leben für
Leben wiederholt.

Femer ist auch von Zeitlupen und Zeit
lücken die Rede. So denkt der Mensch in

einer Grenzsituation, wo es um sein Leben

geht, schneller. Wenn die Erinnerung aus
fällt, kommt es zu einer Zeitlücke bis zur
Orientierungslosigkeit.

Den Abschluss der Betrachtung bilden die
zeitlosen Zustände bei Einsicht, Panorama-

Blick, Erleuchtung, Ekstase, beim Ewig
keitsempfinden, beim Erwägen zeitloser
Dimensionen und bei Weisheitserlebnissen

im Jetzt.

Die aufgezeigten Aspekte der Vielschich
tigkeit der Zeit sind zwar in einem journa
listischen Fluss geschrieben, jedoch unter
Einbezug von Aussagen zahlreicher For
scher und Autoren, was allein schon durch

die 297 Anmerkungen mit Quellenangaben
belegt wird. Diese Vielfalt der Betrachtung
von „Zeit" erfordert bei der Lektüre aller

dings eine erhöhte Aufmerksamkeit, damit
das Spielerische der Darstellung zur gedie
genen Information werden kann.
Ein Literaturverzeichnis sowie ein Auto

ren- und Sachregister beschließen diese
originelle und informative Arbeit zum Phä
nomen Zeit. A. Resch

Thiede, Werner: Die digitalisierte Frei
heit: Morgenröte einer technokratischen
Ersatzreligion. Berlin: Lit, 2013 (Zeit
diagnosen; 29), 258 S., ISBN 978-3-643-
12401-2, Brosch., EUR 24.90

Prof. Dr. Werner Thiede, der bereits mit

seinem Buch „Mythos Mobilfunk" ein sehr
aktuelles Thema vorgestellt hat, greift hier
das Thema Freiheit in einer digitalisierten
Welt auf, heißt es doch immer wieder, dass
die Zukunft der digitalen Welt gehöre, da
sie den Menschen frei und unabhängig
mache. Dieses Freiheitsversprechen ist
nach Thiede jedoch mit „Freiheitsfallen"
verbunden, von denen er in dieser Arbeit

vier eingehend beschreibt, nämlich die po
litische. ökologische, lebensproktische und
die spirituelle.
Die politische Freiheitsfalle besteht darin,
dass uns eine ökonomisch dominierte Po

litik weiteren Fortschritt und damit mehr

Freiheit verspricht, während sie zugleich
zulässt, dass die technologische Entwick
lung die Freiheit der Mächtigen besonders
und hinterhältig stärkt. Die demokratischen
Strukturen werden zunehmend durch totali
täre Tendenzen ersetzt. Der weltweite Da

tenzugriff in Wirtschaft und Leben durch
internationale Intemetfirmen sowie staatli

che und private Geheimdienste reicht bis
in den Privatbereich hinein. Dabei sind die
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täre Tendenzen ersetzt. Der weltweite Da-
tenzugriff in Wirtschaft und Leben durch
internationale Internetfirmen sowie staatli-
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globalen Organisationen schon jetzt bei der
Konzeption einer neuen Welt den nationa
len Regierungen überlegen. Sie sind auch
deshalb schnell, weil sie die mühsamen de
mokratischen Prozesse von Willensbildung
und Entscheidungsfindung übergehen. Dies
flihrt zur Diktion einer ganz bestimmten
Kultur- und Verhaltensprägung.

Die ökologische Freiheitsfalle besteht
hingegen darin, dass die Vorteile für den
Umweltschutz, wie ihn die digitale Revo
lution mit sich bringt, mit einer giganti
schen Energieverbrennung und Umwelt
verschmutzung einhergehen, wie allein
schon die Strahlenbelastung zeigt. So soll
Expertenschätzungen zufolge allein schon
der Datenverkehr bis 2020 um das Drei-

unddreißigfache steigen. Allerdings kann
die ökologische Freiheitsfalle nur dort zu
greifen, wo Gewissen zunehmend manipu
liert und korrumpiert ist und wo auch die
Wissenschaft das Ideal ihrer Unbestech

lichkeit aufgegeben hat. Zudem ist die
durch die Digitalisierung erfolgte Minde
rung des Einfühlungsvermögens, des Ge
wissens und des Bezugs zu Gott als dem
lebendigen Prinzip des Guten, der Güte und
der Gerechtigkeit gedämpft worden. Dabei
dürften digital evozierte innere und äußere
Abhängigkeiten zum Problem werden, weil
die innere Urteilsfähigkeit durch die digita
le Außeninformation verschüttet ist.

Die lebenspraktische Freiheitsfalle geht
einher mit der fortschreitenden Technisie

rung unserer Lebens- und Arbeitsprozesse,
die in vielen Bereichen, wie etwa in der

Medizin, große Dienste leistet, allerdings
auch auf Kosten des Arztgesprächs mit dem
Patienten. Ähnliches gilt in anderen Ar
beitsbereichen, was zu einer gesellschaftli

chen Kontroverse führt. Während die einen

sich nach menschlichen Kontakten sehnen,
halten andere solche Empfindungen ftir
überholt und belastend. Im Virtuellen ver

schwinden alle Unterschiede, das macht

frei, aber auch unendlich einsam, denn dort

wo der Mensch Gemeinschaft und Vollen

dung sucht, darf die Antwort nicht die Auf
lösung sein.

Die spirituelle Freiheitsfalle schließlich be
steht darin, dass sich einerseits digital man
cherlei neue Freiheiten und Möglichkeiten
im Religiösen eröfffien, andererseits die
Transzendenz, auf die sich die Religion be
zieht, in das digital Verfügbare verschoben
und dort angeblich auch gefunden wird.
Das hat schwerwiegende Folgen. Man
sucht nicht mehr nach der Gottebenbild
lichkeit, sondern nach einer Maschinen
ebenbildlichkeit, die es nicht gibt, wenn
gleich man bereits an der Digitalisierung
der Unsterblichkeit der Seele arbeitet. Der
stille Kampf um die persönliche Zukunft,
um die Erfüllung der Sehnsüchte unseres
Herzens, um unsere Freiheit ist also schon
voll im Gange. Letztlich geht es, wie der
Autor abschließend bemerkt, um die Frage
nach dem, was im Leben und Sterben wirk
lich trägt.

Wenn man am Schluss dieser Arbeit der
936. Anmerkung begegnet, dann wird
noch einmal klar, dass Thiede unter den
genannten vier Freiheitsfallen ein Material
zusammenptragen hat, das alle Aspekte
der Freiheit und seiner Gefahrdung durch
die digitale „Revolution" anspricht und
somit die Größe und die Begrenztheit der
Digitalisierung des menschlichen Lebens
eindrucksvoll beleuchtet. Ein Literatur-
Lind Anmerkungsverzeichnis beschließen
diese fundierte und aufrüttelnde Arbeit zur
aktuellen Situation des Menschen in einer
durchgehend digitalisierten Welt. Auf ein
Personen- und Sachregister hat man aller
dings verzichtet. A. Resch

Frihtsch, Utr: Häresie und Wissenschaft:
eine Genealogie der paracelsischen Al-
chemie. München: Wilhelm Fink, 2013,
474 S., ISBN 978-3-7705-5433-1, Geb.,
EUR 49.90

PD Dr. Ute Frietsch, Universität Mainz,
legt hier ihre Habilitationsschrift vor, die
sie an der Humboldt-Universität zu Ber-
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lin im Fach Kulturwissenschaft einreichte.

Bei dieser Genealogie der paracelsischen
Alchemie geht es um das Aufzeigen der
Umstände, welche die Paracelsisten zu Hä

retikern der frühneuzeitlichen Wissenschaft

machten. Dabei werden alchemische, chy-
miatrische und theosophische Benennun
gen sowie Theorien analysiert. Die Unter
suchung orientiert sich an den Quelltexten.
Allerdings liegt von den eigentlichen Wer
ken des Paracelsus heute keines als Auto-

graph vor, so dass sich nur die wenigen zu
Lebzeiten erschienenen Drucke mit einiger
Sicherheit als authentisch bezeichnen las

sen. Frietsch bedient sich daher in der vor

liegenden Untersuchung der paracelsischen
und pseudo-paracelsischen Schriften der 14
Bände der naturkundlichen Sudhofif-Aus-

gabe, die auch in Druckform zugänglich
sind.

Gegenstand der vorliegenden Untersu
chung ist der Theorie-Zusammenhang
zwischen paracelsischer Theologie und
Naturkunde und deren Zusammenhang mit
den alchemischen Praktiken. Als typisch
paracelsische Themen werden die Unter
scheidungen von Sichtbarem und Unsicht
barem, Sterblichem und Unsterblichem so

wie Tastbarem und Untastbarem genannt.
Nach Klärung der Begriffe Alchemie und
Spagyrik, Chymiatrie und latrochemie, den
Hinweisen auf Gnosis, Theosophie, Magie
und Kabbala wird das Thema Paracelsus

und die Paracelsisten behandelt, zumal
Letztere einen bedeutenden Bestandteil der

Untersuchung bilden.

Im zweiten Kapitel erläutert Frietsch das
paracelsische Verständnis von Schöpfung
und stellt dabei die These auf, dass die Un
terscheidung des Unsichtbaren vom Sicht

baren für die paracelsische Chymiatrie
grundlegend ist. In diesem Zusammenhang
werden die Figuren Matrix, Magier und
Hermaphrodit analysiert. Die Schöpfung
selbst erfolgt durch Imagination. Durch sie
kann vor allem die Frau über ihren eigenen
Leib und die künftigen Kinder verfügen.
Das dritte Kapitel behandelt das Thema der

Unsterblichkeit. Dabei geht es um die pa
racelsische Unterscheidung des Sterblichen
vom Nicht-Sterblichen. Sterblich besagt
endlich oder vergänglich, nicht-sterblich
übernatürlich oder ewig. Hier bot der An
fang der Genesis des Alten Testaments Auf-
schluss über die Ursachen von Krankheit

und Tod. Daher suchten die Paracelsisten

nach Aussagen, die sich zur Behandlung
von Krankheiten operationalisieren ließen,
und verstanden ihre eigenen Operationen
als Creatio. In der alchemischen Behand

lung mittels chymiatrischer Pharmaka soll
ten Mensch und verwendete Materie auf

einen Zustand vor dem Sündenfall hinge
führt werden. Das Jüngste Gericht wurde
als letzte Scheidung interpretiert, als Ge
staltung der Ullima Matena, bei welcher
der Alchemiker zu seiner eigenen ultima
materia, der persönlichen Reife, gelangte.
In dieser Reifting realisierte sich ein quasi-
eschatologisches Sichtbarmachen des Un
sichtbaren.

Von den sogenannten imedierten Theolo-
gica, die nach Frietsch gründlicher ausge
arbeitet sind als die naturkundlichen Para-

celsica, werden der edierte Uber de Santa
Trinitate (1524) und die bislang nicht edier
te Marienschrift, der Libellus de Virgine
Sancta Theotoca (1524) näher beschrieben.
Dabei zeigt sich, dass die Dreieinigkeit im
paracelsischen Verständnis nur Sinn macht,
wenn sie sich in einem materiellen Element

realisiert, und das ist Maria als Gottesgebä-
rerin (Theotoca).
Im vierten Kapitel geht es um den paracel
sischen Umgang mit Geräten und die Hoff
nung, durch Destillation Menschen gene
rieren zu können, wobei das Glas, in dem
sich die Stoffe unter Einwirkung von Feuer
gleichsam mit sich selbst vereinen, eine be
sondere symbolische Rolle spielt. Destilla
tion wurde in der medizinischen Alchemie
des Paracelsus und der Paracelsisten - auch
als Spagyrik, also als Scheidung verstanden
- zum zentralen Verfahren.

Das fünfte Kapitel befasst sich mit den
Räumen sowie mit den Stoffen der paracel-
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lin im Fach Kulturwissenschaft einreichte.
Bei dieser Genealogie der paracelsischen
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Nach Klärung der Begriffe Alchemie und
Spagyrik, Chymiatrie und Iatrochemie, den
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sischen Chymiatrie unter dem Aspekt von
unempfindlich und empfindlieh, unbelebt
und belebt. Dabei wurde auf die lateinische

Unterscheidung „inanimatus" und „anima-
tus" zurückgegriffen.
Die Räume der paracelsischen Arbeit, die
sogenannten Laboratorien, lassen sich nach
Frietsch auf den persönlichen Bereich des
paracelsischen Haushaltes, auf mögliche
Aufträge, auf Erfahrungen im Bergbau
und die universitäre Tätigkeit beziehen. In
Grunde bleibt es unbekannt, wie Paracelsus

seine Arbeit organisiert hat.
Das sechste Kapitel schließlich handelt von
der Wirkungsgeschichte und der Rezeption
der paracelsischen Alchemie vom 16. bis
zum 21. Jh. Die Grundfigur des Wissens,
die eine Analyse der paracelsischen Texte
so erschwert, ist das Denken in Analogie,
das vom 15. bis zum 17. Jahrhundert ty
pisch war. In dieser Wirkungsgeschichte
ist die Rede von der Homunculus-Theorie,

von der Chymischen Genesis, von den Pa-
racelsisten und der Kabbala, der Verbrüde

rung durch die Chymische Hochzeit, der
Paracelsus-Rezeption im Nationalsozialis
mus und dem Einfluss auf die Tiefenpsy
chologie C. G. Jungs.

Im Schlusswort wird der Paracelsismus in

den Kontext der Diskussion von Wissen

schaftlichkeit gesetzt. Dabei geht es um
die Frage, ob Paracelsismus als Pseudo-
wissenschaft im Gegensatz zur exakten Na
turwissenschaft zu verstehen ist. Frietsch

kommt hier nach Abklärung des Begriffe
zu folgender Feststellung: „ Im historischen
Rückblick lässt sich für den Streit um den

Paracelsismus kaum einwandfrei entwir

ren, wer nun - aus heutiger Perspektive -
die „veri" und wer die „pseudo" gewesen
sein könnten. (S. 408).
Der hier unternommene Versuch, die Aus

führungen des vorliegenden Buches zusam
menzufassen, zeigt, dass diese Beschrei
bung der Genealogie der paracelsischen
Akademie so vielschichtig ist, dass der
Leser nur inil großer Mühe den Durchblick

wahren kann. Die Belesenheit der Autorin

ist nämlich so vielfältig, dass sie Exkurse
einfügen muss, um die Breite ihres Wis
sens zum Thema mit den vielen Querver
bindungen unterzubringen. Die Mitteilung
von Johannes Oporin, dass Paracelsus vie
le seiner Schriften im Rausch diktiert habe

(S. 233), wird lediglich auf den syntaktisch
unfertigen Stil der Schriften des Paracelsus
bezogen. Es könnte aber auch sein, dass
Paracelsus ein „Visionär" war, der seine
Kenntnisse im „berauschten" Zustand in
einer Innenschau ablesen konnte. Doch ist

die psychische Verfassung des Paraeelsus
nicht Thema dieser Arbeit, die rein histo
risch und bibliografisch ausgerichtet wird,
was zu beachten ist. In diesem Kontext

ist die Arbeit, was die vielen Querverbin
dungen betrifft, geradezu überwältigend,
sodass sich der Leser schon anstrengen
muss, herauszufinden, was Paracelsus und
die Paraeelsisten dachten und machten. Ein

Literaturverzeichnis, ein Bildnachweis, ein
Personen- und Sachregister sowie ein An
hang mit 15 Farbtafeln beschließen diese
seltene und anspruchsvolle Arbeit.

A. Resch

Laci iner, Raimund / Sei iMELTER, Denis (Hg.):
Nahtoderfahrungen: eine Herausforde
rung für Theologie und Naturwissen
schaft. Berlin: LIT, 2013 (Vechtaer Beiträ
ge zur Theologie; 16), 178 S., ISBN 978-3-
643-12246-9, Brosch., EUR 19.90

Die hier von Dr. theol. Dr. theol. habil.

Raimund Lachner, Prof. für Dogmatische
Theologie an der Universität Vechta, und
Dr. theol. Denis Schmelter, Lehrbeauftrag
ter für Dogmatik und Dogmengeschichte
an der genannten Universität, vorgelegte
Arbeit, beinhaltet folgende, am 27. Oktober
2012 auf dem Symposium „Nahtoderfah
rungen - Eine Herausforderung für Theo
logie und Naturwissenschaft" am Institut
für Katholische Theologie der Universität
Vechta von namhaften Autoren behandelte
Themen;
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von Johannes Oporin, dass Paracelsus vie-
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unfertigen Stil der Schriften des Paracelsus
bezogen. Es könnte aber auch sein, dass
Paracelsus ein „Visionär“ war, der seine
Kenntnisse im „berauschten“ Zustand in
einer Innenschau ablesen konnte. Doch ist
die psychische Verfassung des Paracelsus
nicht Thema dieser Arbeit, die rein histo-
risch und bibliografisch ausgerichtet wird,
was zu beachten ist. In diesem Kontext
ist die Arbeit, was die vielen Querverbin-
dungen betrifft, geradezu überwältigend,
sodass sich der Leser schon anstrengen
muss, herauszufinden, was Paracelsus und
die Paracelsisten dachten und machten. Ein
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A. Rasch

LACHNER, RAIMUND/SCI-IMELTER, DENIS (Hg.):
Nahtoderfahrungen: eine Herausforde-
rung für Theologie und Naturwissen-
schaft. Berlin: LIT, 2013 (Vechtaer Beiträ-
ge zur Theologie; 16), I78 8., ISBN 978-3—
643—12246-9, Brosch., EUR 19.90

Die hier von Dr. theol. Dr. theol. habil.
Raimund Lachner, Prof. fiir Dogmatische
Theologie an der Universität Vechta, und
Dr. theol. Denis Schmelter, Lehrbeauftrag-
ter für Dogmatik und Dogmengeschichte
an der genannten Universität, vorgelegte
Arbeit, beinhaltet folgende, am 27. Oktober
2012 auf dem Symposium „Nahtoderfah-
rungen —— Eine Herausforderung fiir Theo-
logie und Naturwissenschaft“ am Institut
für Katholische Theologie der Universität
Vechta von namhaften Autoren behandelte
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Joachim Nicolay: Nahtoderfahrungen. Eine
Herausforderungfitr die Theologie?

Günter Ewald: Nahtoderfahrungen und na
turwissenschaftliche Weltbilder

Wilfried Kuhn: Rätsel Nahtoderfahrung.
Neurobiologische Erklärungsmodelle und
ihre Grenzen

Eckart Ruschmann: Anthropologische und
ontologische Deutungshorizonte fiir das
Verständnis von Nahtoderfahrungen

Raimund Lachner: Trennung der Seele vom
Leib? Die Entwicklung des christlichen
Todesverständnisses in der Dogmenge
schichte

Klaus Müller: Eschatologie und der Panen-
theistic Turn. Nahtoderfahrungen im Kon
text der aktuellen Theismuskritik

Denis Schmelter: Fundamental theologi
sche Überlegungen zur eschatologischen
Relevanz von Nahtoderfahrungen

Alois Serwaty: Nahtoderfahrung. Anmer
kungen zur Bedeutung einer spirituellen
Erfahrungsdimension.

Dem Theologen und Diplompsychologen
Nicolay zufolge besteht die Herausforde
rung für die Theologie darin, die außerge
wöhnlichen Einzelerfahrungen nach kri
tischer Beurteilung in ein ganzheitliches
Glaubensverständnis einzufügen. Ewald,
emeritierter Professor für Mathematik und

Autor von Veröffentlichungen zu Tod und
Auferstehung aus naturwissenschaftlicher

Sicht, sieht in einem erneuerten Begriff der
Seele auf der Ebene des quantenphysika
lischen Weltbildes die Möglichkeit eines
Verständnisses der Nahtoderfahrungen.

Nach dem Neurologen und Psychiater
Kuhn widerlegen die Nahtoderfahmngen
(NTE) das vorherrschende materialisti
sche Weltbild der Naturwissenschaften
und das neurobiologische „Dogma, dass
Bewusstsein ohne Materie nicht existieren

kann". Auch Ruschmann reiht die NTE
in höhere „Träger" des Bewusstseins als
das Gehirn des physischen Körpers ein.

Lachner sieht in den NTE zwar keine Be

weise fiir eine unsterbliche Seele oder ein

Leben nach dem Tod, wohl aber einen

Impuls fiir die Hoffnung, dass Gott den
Menschen im Tod auffängt. Nach Müller
ist in der Sicht des „Panentheismus" (pan
en theo: alles in Gott) eine Person in der
NTE anfänglich und antizipatorisch in
eine Schau dessen geraten, was seine Le
benssumme aus Spuren ausmacht, die
dem Absoluten eingeschrieben wurden.
Nach Schmelter ist die NTE ein Phäno

men, dessen Berücksichtigung sowohl den
persönlich-existentiellen Glaubensvollzug
des Einzelnen anregen wie auch die theolo
gische und eschatologische Theoriebildung
bereichem kann.

Abschließend beschreibt Senvaty die spiri
tuelle Erfahrungsdimension in Verbindung
mit seiner persönlichen Nahtoderfahmng/
Außerkörperlichen Erfahrung und bemerkt,
dass ein jeder, der eine solche Erfahmng
gemacht hat, seinen eigenen Weg finden
muss, diese in sein Leben einzubauen. Dem

kann Rez. aus seiner persönlichen Erfah
mng in diesem Zusammenhang nur bei
pflichten. Die Frage der Echtheit stellt sich
dabei mehr den Außenstehenden als dem

Erlebenden selbst, der mit einer Lebensdi
mension konfrontiert wird, wo Raum und

Zeit sich auflösen, da das Erlebnis zum vol

len Inhalt wird.

Versucht man nun am Schluss dieser kur

zen Inhaltsangabe der einzelnen Beiträge
eine allgemeine Bewertung abzugeben, so
beeindmckt die Arbeit in zweifacher Hin

sicht: einmal durch die Kompetenz der
Autoren und ihre sachliche Argumentati
on, zum Zweiten durch die demonstrier

te Offenheit diesem Grenzphänomen der
Nahtoderfahmng gegenüber als Anstoß zur
theologischen Betrachtung des Fortlebens,
ohne darin einen Beweis zu sehen, wohl

aber eine Öffnung zu Erfahrungshorizonten
hin, die jenseits der materiellen Konturen
liegen.
Zu bemängeln ist lediglich das Fehlen eines
Personen- und Sachregisters, wie dies bei
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solchen Tagungsberichten fast allgemein
der Fall ist. Der Bericht selbst ist eine muti

ge, bereichernde und positive Auseinander
setzung von Theologie und Naturwissen
schaft mit der NTE. A. Resch

Fitzenreiter, Martin: Tierkulte im pha-
raonischen Ägypten. München: Wilhelm
Fink, 2013 (Ägyptologie und Kulturwis
senschaft; 5), 226 S., ISBN 978-3-7705-
5545-1, Brosch., EUR 27.90

Dr. Martin Fitzenreiter, seit 2011 Mitarbei
ter der Abteilung Ägyptologie der Univer
sität Bonn und Kurator des Ägyptischen
Museums der Universität, legt hier eine
Arbeit zur Stellung der Tiere in der Reli
gion des Alten Ägypten vor. Dabei wird
der Schwerpunkt auf das Fremdartige, oft
Unerklärliche dieser Religion, nämlich auf
den Tierkult gelegt, und zwar auf dem Bo
den der Forschung der letzten 200 Jahre.
Diese Forschung macht deutlich, dass die
altägyptische Verehrung des Tieres nicht
viel mit einer Heiligung der Natur oder mit
Tierliebe im modernen Sinn zu tu hatte. Die

Tempeltiere wurden wenig artgerecht ge
halten und zu bestimmten Anlässen wurden

verschiedenste Tiere massenhaft getötet.
„Katzen und Hunden drehte man den Hals
um, Krokodilen schnitt man die Schnauze

auf, Schlangen wurden geknebelt, Fische
zertrampelt. Aus den Kadavern verfertigte
man Mumien, doch nicht nur daraus: auch
Eier, Nester, Kot und kaum erdenkbar ande

res wurde mumifiziert" (S. 13). So scheint
in der rituellen Behandlung von Tieren vor
allem das Abartige der pharaonischen Reli
gion Ausdruck zu finden.
Eine Besonderheit der ägyptischen Tierkul
te ist dem Autor zufolge, dass im Kult das
Tier selbst zur sakralen Entität und zum Ge

genstand religiöser Praktiken wurde, insbe
sondere an Begräbnisstätten. Dabei ist fest
zuhalten, dass in pharaonischer Zeit Tiere
nicht zum üblichen Beigaben-Bestand ge
hörten und die Beisetzung von Einzeltie
ren Ausnahmefälle waren. Hiervon zu un

terscheiden ist die Beigabe von Tierteilen
als Speiseopfer - eine Praxis, die bis in das
Neue Reich gepflegt wurde.
Für die Deutung möglicher Frühformen
der Tierkulte sind zudem bildliche und fi

gürliche Darstellungen der firühgeschicht-
lichen Zeit von Bedeutung, wie Schrift
zeichen, Tierstandarten, Gauzeichen, Tier
statuen, Tierrituale. Neben den Tieren, die
man fallweise zu Ritualen heranzog, gab es
auch Tiere, die dauerhaft an Kultplätzen ge
halten oder als Träger besonderer Potenzen
angesehen wurden.
Im neuen Reich wurden bestimmte Tiere

zu heiligen Tieren und zum Mittelpunkt
religiöser Handlungen. Dazu gehörten der
Apis von Memphis, ein Stier, der schon
seit frühdynastischer Zeit bekannt ist; der
Mnevis von Heliopolis, ebenfalls mit Attri
buten des Stiers, der Stier der Thebais, der
Widder von Soleb usw. Zudem ist belegt,
dass die Hauptgottheiten einiger Plätze mit
bestimmten Tieren assoziiert wurden. Zum

permanenten Bestandteil wurde ihre Exis
tenz jedoch erst durch die Einrichtung von
Nekropolen für die im Tempel gehaltenen
Tiere im Neuen Reich und den damit ver

bundenen Brauch, Stelen aufzustellen.

Die genannten Tierkulte wurden in der
Spätzeit und in der griechisch-römischen
Zeit zum Regelfall. Bei Kleintieren wie
Vögel, Katzen, Hunden usw. erfolgte die
Beisetzung, in einer für die ägyptische
Spätzeit ganz eigentümlichen Weise, oft in
Massenablagen. Davon zeugen die großen
Tierfriedhöfe mit eigenen Särgen für be
stimmte Tiere.

In diesem Zusammenhang sind wichtige
Textquellen in den spätzeitlichen Tempel
bibliotheken zu nennen wie die Archiv des
Hör genannte Schriftensammlung. Aus
Schriftstücken dieser Sammlung geht her
vor, dass Hör, Empfanger von propheti
schen Träumen am Kultplatz der Ibisse und
Falken, in Saqqara tätig war. Schließlich
spielte auch bei den Herrschern diese Zeit,
mit Ausnahme der kuschitischen Pharao
nen der 25. Dynastie, eine besondere Rolle.
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Das Ende der Tierkulte in Ägypten setz
te im 1. Jh. n. Chr. durch die allmähliche

Aufgabe der Tierffiedhöfe und der Apis-
Bestattung ein.
Im Schlusskapitel geht Fitzenreiter noch
auf die europäische Deutung und die ar
chäologische Forschung zu den ägypti
schen Tierkulten ein. Als Befund dieser

Forschung nennt er drei Aspekte, nämlich
den Bestand an Objekten, die mit Tieren
in Zusammenhang stehen: erstens Mumi
fizierung und Aufschrift, in der das Tier
als sakral beschreiben wird; zweitens die
Handlungen von der Produktion bis zur
Deponierung und drittens die theologische
Interpretation.
Was schließlich die Darlegung des ägypti
schen Tierkultes selbst betrifft, so streitet
man sich nach Fitzenreiter um Begriffe, wo
es um Praxis geht und er fügt daher hinzu:
„Wenn der Leser am Endes dieses Textes
sich des Eindrucks nicht erwehren kann,
dass hier recht viel konzeptuelle Akrobatik
nötig war, um dann in der Interpretation der
Tierkulte doch nicht viel weiter zu kommen

als es schon die Altvorderen waren, so geht
er nicht fehl" (S. 201). Diese Aussage des
Autors stimmt in Bezug auf die gebotene
Vielschichtigkeit der Thematik, nicht aber

in Bezug auf die gebotene Darlegung, die
gerade diesen Dschungel des ägyptischen
Tierkultes so weit lichtet, dass man selbst

als Laie einen aufgefächerten Einblick zu
erlangen glaubt. Die thematische Gliede
rung, die flüssige Sprache, die zahlreichen
Quellenangaben und Abbildungen erleich
tern das Lesen und fördern die Inhaltsver
arbeitung.

Ein Literatur- und Abbildungsverzeichnis
beschließen diese gediegene informative
Arbeit. Auf ein Personen- und Sachregister
hat man allerdings verzichtet. A. Resch

Armanski, Gerhard: Die großen Göttin
nen: Isis (und Maria), Aphrodite, Venus.
Würzburg: Königshausen & Neumann,
2013, 197 S., ISBN 978-3-8260-4721-3
Brosch., EUR 19.80

Prof. Dr. Gerhard Armanski befasst sich im

vorliegenden Buch mit Isis, Maria, Aphro
dite und Venus. Dabei geht er davon aus,
dass das Göttliche in seiner vorgestellten
und verehrten Gestalt der Göttinnen eine

Spiegelung der sehnsüchtigen und angst
vollen menschlichen Seele darstellt.

Die Darlegungen beginnen mit Isis weil
sie, nach Armanski, die einflussreichs

te Göttin der Antike sei. Jedenfalls ist sie

die berühmte aller Göttinnen Ägyptens. So
lauten auch ihre Titulierungen: Herrin des
Himmels und des Lichts, Herrin der beiden

Länder und der Götter. Sie stand der ägyp
tischen Begräbnisstätte vor und spendete
den Toten das Wasser des Lebens. Aphro
dite wird das Auge des Re, Gottesgemah
lin des Amun, die Älteste, als das Entste
hen begann, Gebärerin der Sonne und des
Königs sowie dessen mythische Gemahlin
genannt. Im Gegensatz zu den anderen Göt
tern starb sie nicht. Wenn Osiris, der starb,

um wiedergeboren zu werden, abwesend
war, führte sie das Regiment. Sie beschwor
die Chaosschlange Apophis wie ein Blitz.
Den Pharao, Sohn des Re, empfing sie in
ihrem Lichthorizont und verherrlichte ihn.

Im „Totenbuch" stand sie als Falke am Bug
der Sonnenbarke und rezitierte ihre Schöp
fungssprüche, welche die Auferstehung der
Hingeschiedenen bewirken sollten.
Isis wurde als Tochter des Geb aus Nut in

deren Tempel geboren und scheint ab dem
Neuen Reich ein sehr populäre Göttin ge
wesen zu sin. Noch die römischen Dichter

berichten vom Tod des Gottes Osiris, den

Isis suchte, fand und wieder zusammen

setzte. Ab dem 2. Jh. v. Chr. wurde sie zur

allumfassenden kosmopolitischen Göttin
und damit zur Nachfolgerin der Großen
Göttinnen des Nahen Ostens. An etwa 150

Tagen fanden ihr zu Ehren Feiern statt, die
Feierlichkeiten zu ihrem Geburtstag am 30.
Juli dauerten sechzehn Tage.
Noch vor der Eroberung Ägyptens durch
Alexander den Großen war Isis lactans

(stillende Isis) mit dem Horusknaben auf
dem Bein und im Arm unter Griechen, Phö-
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niziern und Karthagern gleichermaßen ge
schätzt und im gesamten Mittelmeerraum
verbreitet. Dieser Kult der Isis setzt sich,

nach Armanski, im Kult der Gottesmutter
Maria im Christentum fort. So tauchen die

ersten Darstellungen der Madonna mit dem
Jesuskind im 7. Jahrhundert in Ägypten auf.
In Rom, wo die Isis-Anhänger ihren letzten
Kampf gegen das Christentum fochten, er
lebte das Thema der das Jesuskind auf den

Knien haltenden Jungfrau im 3. und 4. Jh.
eine Blüte. Die Madonna lactans tauch

te im Westen erst im 12. Jahrhundert auf,

als auch die Marienwallfahrten einsetzten.

Die Reformation kritisiert zwar die Marien

verehrung, warf sie jedoch nicht ganz über
Bord, sondern schaltete sie in die Recht
fertigungslehre ein. Die orthodoxe Kirche
hält sich bis heute an die alten Konzilstitel

„Gottesgebärerin" und „immerwährende
Jungfräulichkeit Mariens". In der katho
lischen Kirche wurden die Unbefleckte

Empfängnis und die Himmelfahrt Mari
ens dogmatisch festgelegt, was vielfältige
Kritik, vor allem von evangelischer Seite,
auslöste. Ab der ersten Hälfte des 16. Jhs.

ist die lauretanische Litanei mit vielfältigen
Anrufungen gebräuchlich, die dann bei den
Marienerscheinungen im 19. und 20. Jahr
hundert zum Tragen komme, wie Arman
ski sie auflistet. Mit der Aussage: „In der
Sprache der katholischen Kirche ist Maria
die Schwester und Gemahlin Gottes: die

Schwester Christi, was an die Beziehung
zwischen Isis und Osiris erinnert" (S. 70)

zeigt der Autor allerdings, dass er von ka
tholischer Theologie und Mariologie keine
Ahnung hat. Zudem verwischt der Versuch,
Maria durch mythische Parallelen zu er
klären, den besonderen theologischen und
historischen Inhalt der Marienverehrung,
wenngleich der Hinweis auf Ähnlichkeiten
zu begrüßen ist, handelt es sich dabei doch
um die Psychologie der Magna Mater.
Nach dieser Zwischenbetrachtung befasst
sich Armanski mit der Göttin des griechi
schen Götterhimmels, mit Aphrodite. Sie
kam aus dem Orient in das griechische

Pantheon, konnte aber nur unvollständig in
ihn eingegliedert werden. Sie trat nämlich
nicht nur als Göttin der Liebe und Schön

heit auf, sondern präsidierte als Himmels
königin (Urania) auch die Geschicke der
Menschen. Aphrodite gilt als die Königin
des Himmels, als Urbild der Schönheit.
Umgeben von Figuren der sinnlichen Lust
wie Widder und Bock wurde sie von den

verschiedensten Gestalten umworben, wie

ausführlich dargestellt wird. Dabei konnte
sie auch heftig reagieren. Nach Hinweisen
auf ihre Herkunft und die Kulte wird auch

ihre Stellung in der bildenden Kunst be
schrieben.

Bei den Römern wird Venus, die ursprüng
liche Göttin des Garten- und Weinbaus, zur
Göttin des Wachstums und der Schönheit.

Sie ist die sanfteste Göttin, die aber auch
rachsüchtig werden kann, wenn die Lie
besbotschaft nicht stimmt. So wird sie zur
römischen Aphrodite mit einer erhöhten
Sinnlichkeit, was sie bis heute in der bil
denden Kunst und in der Literatur zum
Sinnbild für Leben und Liebe macht.
Die Arbeit schließt mit einem kurzen histo
rischen Überblick über Liebe im Rahmen
der Menschheitsgeschichte, vom Amazo
nasmythos über die Liebe im alten Ägypten
bis zum Liebesverständnis in der (Post)
Moderne.

Sieht man vom etwas unsachgemäßen
Einschub über die Gottesmutter Maria ab,
bietet das Buch eine breitgefächerte Dar
stellung der großen Göttinnen, die das
frauliche Element als Menschheitsgut und
Korrektiv zur Männerwelt aufzeigen. Die
Arbeit ist in erzählender Form geschrieben,
mit Literaturangaben am Ende der Kapitel.
Personen- und Sachregister fehlen.

A. Resch
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