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ANDREAS RESCH
ATHANASIUS KIRCHER

(1602 - 1680)

Zum 400. Geburtstag

Prof. DDr. P. Andreas Resch, geboren am 29.10.1934 in Steinegg bei Bo
zen/Südtirol. 1955 Eintritt in den Redemptoristenorden; 1961 Priesterwei
he. 1963 Doktorat der Theologie an der Universität Graz, Studium der Psy
chologie an den Universitäten Freiburg und Innsbruck, 1967 Doktorat der
Philosophie (Psychologie und Volkskunde) an der Universität Innsbruck.
Psychoanalytische und verhaltenstherapeutische Ausbildung in Innsbruck,
München und London. Psychotherapeutische Praxis bis 1980. Von 1969
bis 2000 Professor für klinische Psychologie und Paranormologie an der

Accademia Alfonsiana, Päpstliche Lateranuniversität Rom.- Gastvorlesun
gen in den USA, Japan und Australien. Seit 1980 Direktor des von ihm ge
gründeten „Institut[s] für Grenzgebiete der Wissenschaft - IGW", Initiator
und Leiter der Internationalen IMAGO MUNDI Kongresse (1966-1995);
Herausgeber: Zeitschriften Grenzgebiete der Wissenschaft und ETHICA Wis
senschaft und Verantwortung. Buchreihen: Image Mundi (15 Bde.); Grenz
fragen (17 Bde.); Personation and Psychotherapy(5 Bde.); Wissenschaft und
Verantwortung(3 Bde.); Burkhard Heim:Einheitliche Beschreibung der Welt
(4 Bde.); Wunder von Seligen und Heiligen; Selige und Heilige Johannes
Pauls II.; Inhaber des Resch Verlages - Zahlreiche Veröffentlichungen in
verschiedenen Zeitschriften und Sammelbänden sowie der Bücher: Der

Traum im Heilsplan Gottes; Depression: Ursachen, Formen, Therapie; Gerda
Walther: Ihr Leben und Werk, und des Jahrbuches Impulse aus Wissen

schaft und Forschung (1986-1993). Wunder der Seligen 1983-1990
(1999), Miracoli dei Beati 1983- 1990 (Libreria Editrice Vaticana, 1999);
Blandina P. Schlömer: Der Schleier von Manoppello und Das Grabtuch von

Turin (Hg., 1999); I Veggenti di Medjugorje: Ricerca psicofisiologica 1998
(zus. mit G. Gagliardi, 2000); Die Seligen Johannes Pauls II. 1979-1985.
Mitarbeit an Femseh- und Kinofilmen.

Wer sich mit Grenzgebieten befasst, stößt früher oder später unweigerlich
auf den Jesuiten ATHANASIUS KIRCHER (Abb. 1), ein Universalgenie,
das im Umfang an Wissen von der Physik bis zur Theologie und an inno
vativen Arbeiten und Interessen seinesgleichen sucht, war Kircher doch

gleichzeitig Erfinder, Komponist, Geograph, Geologe, Ägyptologe, Histori-
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ker, Abenteurer, Philosoph, Leiter eines der ersten öffentlich zugängli
chen Museen, Physiker, Mathematiker, Naturforscher, Astronom, Archä
ologe und Autor von mehr als 40 veröffentlichten Werken.
Als Zeitgenosse von Newton, Boyle, Leibniz und Descartes wurde ihm

jedoch sein rechtmäßiger Platz in der Wissenschaftsgeschichte vorenthal
ten, weil er in seinem überragenden Weitblick als Jesuit und Theologe aus
den Aussagen der Bibel und der in Entstehung begriffenen säkularwissen
schaftlichen Erkenntnistheorie eine vereinheitlichte Weltsicht zu schmie
den suchte.

Inzwischen hat man die Einseitigkeit der rein naturwissenschaftlichen
Weltbetrachtung erkannt und Forscher, die sich um eine umfassendere

Sicht des Kosmos bemühten, gewinnen wieder mehr an Beachtung. So
wurde auch der 400. Geburtstag von Athanasius KIRCHER zum Anlass ei
ner Reihe von Ausstellungen und Veranstaltungen: 28. Februar bis 22.
April im Palazzo Venezia, Rom; 4. März bis 27. Juli 2002 in der Bibliotheca Augustea in Wolfenbüttel, 1. Oktober bis 14. Dezember 2002 im

Martin von Wagner Museum der Universität Würzburg. Die für die Aus
stellung in Rom und Würzburg erstellten Kataloge vermitteln dabei einen

wertvollen Einblick in das umfassende Werk dieses Universalgelehrten,
das hier nur skizzenhaft angedeutet werden kann. Das Jubiläum hat auch
das Internet zu vielfältigen Informationen angeleitet, was hier ebenfalls
erwähnt sei.

Schließlich sei noch auf das Symposion: „Athanasius Kircher: Jesuit und

Universalgelehrter des 17. Jahrhunderts", 6.-9. März 2003, in Fulda,
hingewiesen.

I. LEBEN

ATHANASIUS KIRCHER wurde am 2. Mai 1602 in Geisa(Rhön)im Ulster
tal, Deutschland, geboren. Seine erste Ausbildung erhielt er von seinem
Vater Johann Kircher, Doktor der Philosophie und Theologie, der selbst
eine umfangreiche Bibliothek besaß. Im Alter von zehn Jahren wurde

Athanasius auf das von Jesuiten geleitete Gymnasium in Fulda geschickt,
wo ihn unter anderem ein Rabbiner in der hebräischen Sprache unter
richtete. Da er sich zum Priestertum berufen fühlte, wollte er in den Je

suitenorden eintreten, wurde zunächst aber zurückgewiesen, was ihn

ziemlich entmutigte. Beim Eislaufen zog er sich dann eine Verletzung an
den Beinen zu, die eiterte und zu einem Wundbrand führte. Davon über-
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Abb. 1: Athanasius Kircher(1602 - 1680)
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zeugt, vom Orden erneut zurückgewiesen zu werden, wenn sein Leiden

bekannt würde, hielt er seinen Zustand bis zu seiner Zulassung zum Novi
ziat am 2. Oktober 1618 in Paderborn geheim. Bei seiner Ankunft im Kol

leg erkannte man jedoch seine gesundheitliche Verfassung und erklärte

ihn für unheilbar. Eines Nachts suchte Kircher in einer nahe gelegenen
Kapelle eine Marienstatue auf, die für ihre wunderbare Heilkraft berühmt

war. Nachdem er sich in innigem Gebet an sie gewandt hatte, zog er sich
zum Schlafen zurück. Als er erwachte, stellte er fest, dass sowohl sein
Beinleiden als auch ein chronischer Bruch, der ihm Beschwerden bereitet

hatte, vollständig und auf wunderbare Weise geheilt waren.

1. Studium, Forschung und Wanderschaft

In Paderborn begann Kircher dann auch den vorgeschriebenen dreijähri
gen Philosophiekurs, den er allerdings in Köln beenden musste. 1621, ein

Jahr nach seinem Noviziat, sahen sich die Jesuiten nämlich aufgrund der

beginnenden Wirren des Dreißigjährigen Krieges gezwungen, das Kolleg
zu schließen und vor den einrückenden Truppen zu fliehen. Bei der Über
querung des zugefrorenen Rheins bei Düsseldorf wurde Kircher, als sich

das Stück Eis, auf dem er sich gerade befand, löste, von der Strömung
fortgerissen und so von den anderen, mit denen er die Flucht angetreten
hatte, getrennt. Es gelang ihm jedoch, sich aus dem eiskalten Wasser ans

Ufer zu retten und bis zum Jesuitenkolleg bei Neuss zu gehen. Dort traf er
auch seine Gefährten wieder. Wenige Tage später war Kircher wieder bei
Kräften und setzte mit seinen Begleitern den Weg bis Köln fort, wo er sei
ne philosophische Abschlussarbeit fertig stellen konnte.
Bereits 1623 wurde Kircher als Lehrer für Griechisch nach Koblenz

und ein Jahr später als Lehrer der „Humaniora" nach Heiligenstadt/
Eichsfeld in Sachsen versetzt. Um dorthin zu gelangen, musste er jedoch
die von den Protestanten kontrollierten Kriegsgebiete durchqueren. We
gen seiner Weigerung, den katholischen Glauben zu verleugnen, wurde er
zum Opfer berittener Soldaten, die ihn entkleideten, verprügelten und, an
ein Pferd gebunden, bis zu einem nahen Baum schleiften, um ihn zu hän

gen. Einer der Soldaten, der von Kirchers Verhalten beeindruckt war, bat
jedoch die anderen, den Jesuiten zu verschonen. Auf diese Weise erreich

te Kircher zwei Tage später, nur leicht verletzt, Heiligenstadt, wo er als
Lehrer Anstellung fand und schon bald damit begann, Unterricht in Ma

thematik, Hebräisch und Syrisch zu geben. Neben seiner Lehrtätigkeit
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fand er auch noch Zeit für naturwissenschaftliche Studien und Experi
mente.

1625 ließ ihn der Erzhischof von Mainz, der von den Berichten über

Kirchers Talente für Feuerwerke und den Bau optischer Apparaturen be
eindruckt war, an seinen Hof kommen. Dort begann Kircher mit den Ar
beiten an seinem ersten Buch, Ars magnesia. Als der Erzhischof drei Mo

nate später überraschend starb, verlegte Kircher sein Wirken an das
Mainzer Kolleg, wo er Theologie studierte und ein Teleskop erwarb, mit
dessen Hilfe er sich an die Erforschung der damals gerade neu entdeckten
und kontrovers diskutierten Sonnenflecken machte.

Nach Beendigung des Theologiestudiums 1628 wurde er zum Priester
geweiht und daraufhin zum dritten Probejahr nach Speyer geschickt. Bei
einem Besuch der Bibliothek des Kollegs stieß Kircher auf eine Reproduk
tion ägyptischer Hieroglyphen, für die er sich von da an sein Leben lang
begeistern sollte. Als er das dritte Probejahr in Speyer mit Ablegung der
Profess beendet hatte, kam Kircher als Professor für Ethik, Mathematik

und orientalische Sprachen nach Würzburg. Hier vollendete und veröf
fentlichte er 1631 sein erstes Werk, Ars magnesia (Magnetische Kunst).
Zudem bewarb er sich zum ersten Mal - erfolglos - um eine Missionars
stelle im soeben geöffneten China.

Eines Nachts wurde Kircher von einem seltsamen Geräusch aufgeweckt.
Beim Blick aus dem Schlafsaalfenster sah er im Hof zu seiner Verwunde

rung eine Legion exerzierender Soldaten. Als er seine Zimmernachbarn
herbeirief, waren die Soldaten mit einem Mal verschwunden. Kircher er

achtete dies als Warnung und beschloss, sich für den Aufbruch vorzube

reiten. Im gleichen Jahr noch musste er vor den Schweden fliehen und be
gab sich zunächst mit seinem Schüler Kaspar Schott nach Avignon, wo er
seine Lehrtätigkeit wieder aufnahm und zu neuen Forschungen ansetzte,
die sich nunmehr auf geographische und archäologische Erkundungen,
die Entschlüsselung der Hieroglyphen sowie astronomische Beobachtun

gen ausweiteten. Die Ergebnisse der letztgenannten Bemühungen wurden
in seinem zweiten Werk, Primitiae gnomoniciae catroptricae (Avignon,
1635), veröffentlicht.
In Avignon begegnete Kircher auch seinem ersten wissenschaftlichen

Förderer, Nicolas Claude Fabri de Peiresc, was von besonderer Bedeutung
sein sollte. Peiresc, ein reicher Aristokrat und Berater beim Parlament in

Aix, teilte Kirchers Interesse an Hieroglyphik und Magnetismus und führ
te ihn in seinen internationalen Kreis korespendierender Wissenschaftler

ein. Kaum war Kircher in den Genuss dieser Förderung gekommen, wur-
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de er auch schon an den habsburgischen Kaiserhof nach Wien gerufen,
um dort dem verstorbenen Johannes KEPLER als kaiserlicher Mathemati

ker nachzufolgen. Peiresc, der überzeugt war, dass bei der Enträtselung
der Hieroglyphen ein Durchbruch unmittelbar bevorstand, legte bei Papst
Urban VIIL und Kardinal Francesco Barberini Protest gegen diese Beru
fung ein.

Inzwischen schickte sich Kircher aber bereits an, per Schiff nach Genua
zu fahren, um durch Norditalien nach Österreich zu kommen, denn durch
Deutschland konnte er nicht mehr reisen. Bei rauer See ging der Kapitän
des kleinen Seglers in der Nähe einer kleinen Insel vor Anker und setzte
die Jesuitengruppe am Ufer ab, damit sie dort das Ende des Unwetters ab

warteten. Als sie erwachten, stellten sie plötzlich voller Schrecken fest,
dass sie zu verlassenen Schiffbrüchigen geworden waren. Sie mussten ein
vorbeifahrendes Fischerboot zu Hilfe rufen, mit dem sie sich dann zurück
nach Marseille bringen ließen. Erneut brachen sie dann mit einem stabile

ren Schiff auf, nur um auf See noch größeren Wetterunbilden zu begeg
nen, die sie immer wieder vom Kurs abbrachten und das Schiff fast ken
tern ließen, bis sie schließlich im römischen Hafen von Civitavecchia ein

liefen. Während das Schiff dort wieder instand gesetzt wurde, beschloss
Kircher, einen kurzen Ausflug nach Rom zu machen. Dort stellte sich zu

seinem Erstaunen heraus, dass Peirescs Proteste Wirkung gezeigt hatten,
denn während seiner riskanten Seereise war er als Professor für Mathe

matik, Physik und orientalische Sprachen an das Collegium Romanum
(später Gregoriana) in Rom berufen worden, wo er sich gerade eben be
fand.

2. Lehre und Forschung in Rom
So wurde Rom zu seinem ständigen Aufenthalt. Die nächsten Jahre ver
brachte Kircher neben dem offiziellen Unterricht mit konzentrierten For

schungen zur Hieroglyphik und zur koptischen Sprache, die er schluss

endlich erfolgreich als Nachkomme der (gesprochenen) ägyptischen Spra
che identifizieren konnte, wobei es ihm allerdings nicht gelang, die Ver
bindung zur phonetischen Bilderschrift herzustellen.

1637-1638 begleitete Kircher Friedrich von Hessen, den jüngst kon
vertierten Landgrafen des Großherzogtums Hessen-Darmstadt und späte
ren Kardinal als Beichtvater auf einer Reise durch Süditalien, Sizilien und

Malta. Auf Sizilien wurden sie Augenzeugen des Ausbruches von Ätna
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und Stromboli, in Kalabrien gerieten sie in das schwerste Erdbeben seit

Menschengedenken und erlebten den Untergang der Insel St. Euphemia.
Als die Reisegesellschaft Neapel erreichte, drohte auch der Vesuv auszu-

^
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brechen. Eilends erklomm der 35-

'fß

jährige Kircher den Berg und seilte

"X

sich in unerschütterlichem Gottvertrauen unter Lebensgefahr in den
Krater des rumorenden Vulkans ab,

um sich sein eigenes Bild zu ma-

chen. (Abb. 2) Diese Erlebnisse gaAusschlag für sein fortdauInteresse an der Geologie,
das schließlich in seinem 1665 erschienenen Großwerk Mundus sub-

terraneus reiche Früchte trug. Es
Abb. 2:
Abb.
2: Vesuv,
Vesuv, Mundus
Mundus subterraneus,
subterraneus, Bd.
Bd. 1,
1,

Sollte dies Kirchers letzte große Rei-

Tafel nach S. 2

se gewesen sein.

Acht Jahre nach seiner Ankunft in Rom wurden Kirchers Forschungs
leistungen in solchem Maße geschätzt, dass er 1641 gänzlich von seinen
Lehrverpflichtungen befreit wurde, um sich vollkommen seinen Experi
menten und dem Verfassen seiner Schriften widmen zu können. Zu den

Büchern, die er in dieser Zeit veröffentlichte, gehören: Magnes sive de ar
te magnetica (Rom, 1641; Köln, 1643, 1654); Lingua aegyptiaca restztuta

(Rom, 1643); Ars magna lucis et umbrae (Rom, 1646); Musurgia universalis sive ars consoni et dissoni (Rom, 1650); Obeliscus Pamphylicus (Rom,
1650); Oedipus Aegyptiacus (Rom, 1652-1654), Itinerarium exstaticum s.
opificium coeleste (Rom, 1656); Iter exstaticum secundum, mundi subterranei prodromus (Rom, 1657), die sich jeweils mit dem Magnetismus, der

Musik und Akustik, der Ägyptologie und Geologie befassen, wobei Magnes
sive de arte magnetica, Musurgia universalis und Oedipus Aegyptiacus die
umfangreichsten sind.

Kirchers Erfindungsgabe machte ihn auch zum Schöpfer einer großen
Anzahl von Instrumenten, vom Sprachrohr bis hin zu Komponiermaschi

nen. Im Zuge seiner gleichzeitig verfolgten Interessen für den Magnetis
mus, die Musikwissenschaft, die Astronomie, die Archäologie und die Lin
guistik erstellte und sammelte er zudem enorme Mengen wissenschaftli
cher Daten, erfand zahllose optische, magnetische und akustische Appara
turen, schrieb musikalische Kompositionen, Gedichte und phantastische
Geschichten.
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Zu alledem fand er noch Zeit für Projekte wie seine Zusammenarbeit
mit dem großen barocken Bildbauer Bemini bei der Restauriemng und
Aufstellung des Obelisken und des Vierströmebmnnens auf der Piazza
Navona, wo er ihn bei der Auswahl der Tiere beriet.

Als Rom 1656 von der Pest heimgesucht wurde, verbrachte Kircber Tag
für Tag mit der Pflege todkranker Patienten. Auf der Suche nach einem

Heilmittel beobachtete er unter seinem Mikroskop Mikroorganismen und

entwickelte eine Theorie, nach der Keime für die Übertragung von Krank
heiten verantwortlich waren. Diese Theorie führte er in seinem Werk

Scrutinium pestis physico-medicum (Rom, 1658) aus.
Von seiner Einstellung her war Kircher gmndsätzlich allem Neuen ge
genüber offen. So war er einer der ersten Theologen, welche die Erkennt

nisse G. GALILEIS nicht einfach verurteilten, sondem einer eigenen Über
prüfung unterzogen. Seine wissenschaftliche „Meinung" hat er dann in
satirischer Weise im 1. Teil seines Itinerarium exstaticum (1656) darge
legt.

In den Jahren um 1660 zog sich Kircher, zum Teil aus gesundheitlichen
Gründen, in die ländlichen Regionen um Rom zurück, wo er für sein

Buch Latium (1669) zu forschen begann, in dem er sich mit der Geogra
phie und Geschichte des Landstrichs beschäftigte. Auf einer seiner Reisen
entdeckte er die Ruine einer kleinen Kirche bei Mentorella, die dort er
richtet war, wo Eustachius, ein römischer General, sich zum Christentum

bekehrt hatte, nachdem ihm in einer Vision der Gekreuzigte im Geweih ei
nes Hirsches erschienen war. Kircher setzte sich nun mit aller Kraft

durch Forschungsarbeit und Sammlung der nötigen Mittel, besonders in
Deutschland, für den Wiederaufbau der Kapelle und ihrer Wiedereinfüh
rung als Pilgerstätte ein, worüber er 1665 die Historia Eustachio-Mariana
veröffentlichte.

Trotz dieser aufreihenden Arbeit gelang es ihm in den 70er Jahren des
17. Jahrhunderts, sein „Museum Kircherianum" als separates Gebäude
für seine umfassende Sammlung von Kuriositäten und Erfindungen aufzu
bauen und zudem weitere fünf Bücher zu veröffentlichen, darunter seine
überaus populären spekulativ-historischen Abhandlungen über den Turm
von Babel(Abb. 3) und die Arche Noah.
Als Kircher am 27. November 1680 starb, hinterließ er zahllose Manus

kripte, Notizbücher und umfangreiche Briefwechsel, die in den folgenden
Jahrzehnten nach und nach veröffentlicht wurden. Mit den Jahren ver
kam Kirchers Name auf schmachvolle Weise zu einer Fußnote in der Wis
senschaftsgeschichte. Da nun aber das Interesse an einer Zusammenfüh-
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rung wissenschaftlicher und spiritueller Modelle des Universums in den
letzten Jahren eine Wiederbelebung erfahren hat, ist Kirchers Name er

neut in Umlauf gekommen und man hat begonnen, eine Neubewertung
seines historischen Beitrags in Gang zu bringen. Heute scheint es unum
gänglich, dass Athanasius Kircher bald als einer der größten und aufge
schlossensten wissenschaftlichen Visionäre seiner eigenen Zeit und aller
Zeiten anerkannt werden wird.
i.'

! ■ J -8
Abb. 3: Turm von Babel, Turris Babel, nach S. 50

Das gesamte Wirken Kirchers kreiste nämlich um ein Problem: die Ein
heitlichkeit der Schöpfungsordnung in Gott. Der wissenschaftlichen Be
gründung dieser Vorstellung galt sein ganzes Bemühen. Nur deshalb ver

suchte er, diese Thematik von vielen Seiten her anzugehen und zu behan
deln. Seine Universalität beruhte also eigentlich auf dieser genuin religiö
sen Fragestellung, weshalb ihn die rein nalurbezogene Wissenschaft aus
ideologischem Machtverständnis und gedanklicher Begrenztheit bewusst
verschwieg oder als Phantasten hinstellte, ohne sich mit ihm ernstlich zu
befassen.

Kircher forschte in allen Bereichen der Naturwissenschaft und veröf

fentlichte Bücher über Physik, Chemie, Magie, Mechanik und Astrologie;
er konstruierte die „Latema Magica", zeichnete eine der ersten Mondkar

ten und war einer der ersten, der Meeresströmungen kartografisch ver
maß. Durch seine zahllosen Arbeiten gilt er als einer der bedeutendsten
Universalgelehrten der Neuzeit.
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II. WERKE

Wie schon erwähnt, interessierte sich Kircher für alles, was sich zwischen

Himmel und Erde als Gottes Schöpfung offenbart. Seine Werke umfassen
mehr als 40 Bücher und 2000 Briefe, die meist an bekannte Persönlich

keiten aus Wissenschaft und Technik seiner Zeit gerichtet sind. Darunter
gehörte der 2000 Seiten umfassende Oedipus wohl zu den kostspieligsten
Werken, wurde doch für seine Drucklegung von Kaiser Ferdinand III. die
unglaubliche Summe von 3000 Scudi als Druckkostenzuschuss bezahlt,
was nach heutigr Kaufkraft etwa 1/2 Mio. Euro entspricht.
In den folgenden Darlegungen kann nur auf die wichtigsten Werke ein
gegangen werden, wobei der Zeit ihrer Veröffentlichung gefolgt wird.

1. Magnes sive de arte magnetica (1641)
Besonderes Interesse brachte Kircher dem Wirken unsichtbarer Kräfte

entgegen, wobei er gleich mit seinem ersten Werk über den Magnetismus
in diesem jene Kraft erkannte, wel
che die Welt zusammenhält. Im ma

3C
Abb. 4: Wünschelrute, Magnes sive de arte

gnetischen Dualismus sah Kircher
nämlich das Universalprinzip, mit
dessen Hilfe sich durch Analogiebil
dungen die gesamte Erscheinungs
welt erschließen ließe. Dazu gehörnatürlich auch das Wünschelru-

magnetica

tenphänomen. Bei seinen diesbezüg
lichen Untersuchungen war er vor allem bestrebt, jede Spur von Mystizis
mus von der „virgula divinatoria" zu entfernen und änderte zuallererst

den Namen in „virgula metalliscopia" (Metalloskop), die er folgender
maßen beschreibt:

„Die Wünschelrute oder das Metalloskop wird im besonderen benützt, um
nach Metallen zu suchen. Wie funktioniert das? Als erstes schneidet man

einen Stock aus Haselholz, den man für geeignet hält, um damit Adern zu

finden, mit einem Messer ab. Es ist in der Tat notwendig, die Finger zu
sammenzudrücken, zum Himmel zu blicken und die Rute bei ihren
Hörnern zu nehmen. In Deutschland nimmt man auch einen sehr dicken

Haselzweig mit einer Gabelung, teilt ihn in zwei Teile, höhlt das Ende des

einen Teils aus und lässt das Ende des anderen Teiles in der Weise spitz

zulaufen, dass er in die Höhlung hineinpasst."^ (Abb. 4)
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Bei der näheren Untersuchung des
Wünschelrutenphänomens vertrat
Kircher zunächst die Ansicht, dass

die Rute von den Dämpfen aus den
unterirdischen Adern angezogen
würde, zumindest von salzhaltigen,

,„

. . ,

Abb. 5: Salzstab, Magnes sive de arte magne-

doch zeigten die Experimente, dass
die „Affinität" zwischen Rute und
Metall keine Rolle spielte, weshalb
er zum Schluss kam:

tica

„Ich halte die Vorstellung für unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit der
Weissagung aus irgendeiner magnetischen Kraft in der Wünschelrute
selbst kommt; denn wenn wir diese Ruten nahe an Metalle legen, zu denen
sie, wie gesagt wird, eine besondere Affinität haben, und selbst wenn sie

genau balanciert werden und ohne den geringsten Druck gehandhabt wer
den, ist überhaupt keine Reaktion festzustellen. Ich habe dieses Experi
ment viele Male ohne irgendein Ergebnis durchgeführt ... Ich nahm einen
Stab von den Bäumen, von denen man glaubt, dass sie eine magnetische
Anziehungskraft zu verschiedenen Metallen haben. Dann stellte ich eine
Nadel (aber unähnlich einer Kompaßnadel) aus verschiedenen Hölzern
her, das eine mit einer Affinität zu Metall, das andere von irgendeiner Art
ausgetrockneten Holzes. Ich verband sie beide in der auf der Zeichnung
dargestellten Weise. Die beiden aneinandergefügten Stäbe sollten auf dem
senkrechten Stab vollkommen balanciert sein. Wenn dies getan ist, und

wenn du nun die Bewegungskraft erfahren willst, so gehe mit diesem Gerät
zu einer Stelle, die über einer Mine liegt, dann müsste diejenige Hälfte, die
zu diesem Metall Affinität besitzt, sich notwendigerweise neigen, wenn sie

Bewegungskraft in sich hat."^(Abb. 5)
Von dieser praktischen Anwendung seiner Vorstellung des Magnetismus
auf den verschiedensten Gebieten der Technik kommt Kircher auf dessen
Wirken in Flora, Fauna und Stemenwelt und spannt den Bogen bis hin zu

den polaren Spannungen in Musik und Liebe, um schließlich Gott als den
zentralen Magneten des Universums auszumachen, den universalen Ma

gier, in welchem sich die Bipolarität aller Dinge in der Vollkommenheit ei
ner die Gegensätze versöhnenden Harmonie auflöst.

1 Athanasius KIRCHER: Magnes sive de arte magnetica. - Köln, 1643, Buch 3, Teil 5,
Kap. 3, S. 635 — 663.
2 Oers., ebd.
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2. Musurgia universalis (1650)
Besonders auf dem Gebiet der Musik und Akustik leistete Kircher Bedeu

tendes. In seinem diesbezüglichen Hauptwerk, der Musurgia universalis
sive ars consoni et dissoni (Rom, 1650), veröffentlichte er die von ihm in
einem Kloster bei Messina gefundene Pindarmelodie, deren Echtheit heute

allerdings umstritten ist. Über die Musik und sogar von der Optik her
fand Kircher den Weg zur Akustik, wobei die Phonurgia nova (1673), im
Wesentlichen ein Nachdruck der ersten vier Teile des IX. Buches der Mu

surgia universalis, zu nennen ist. Kircher fügte der Vorstellung des Archytas von Tarent (ca. 430-ca. 345), eines Forschers aus der Schule des Pythagoras, dass Schall durch den gegenseitigen Stoß von Körpern entstehe,
noch die Bedeutung von Luft und Wasser hinzu. Damit hatte Kircher als
erster die richtige Idee, wie man das Problem des Schall leitenden Medi
ums durch einen Versuch klären könnte. Allerdings hielt er an der aristo
telischen Lehre der „fuga vacui" fest, was ihm eine korrekte Interpretati
on seiner Versuchsergebnisse versperrte. Trotzdem bleibt es sein Ver
dienst, mit dem Experiment die richtige Idee gehabt zu haben, wodurch
dann schließlich der Nachweis für die Notwendigkeit eines Mediums zur
Schallausbreitung gelang.
Zur Erleichterung musikalischer Kompositionen konstruierte Kircher
sogar einen Apparat, mit dem sich 4-stimmige Tonsätze auf Grundlage ge
fertigter melodischer und rhythmischer Muster komponieren ließen, also
eine Art elementaren Musikcomputer.
Zudem war für Kircher die Verwandtschaft von Optik und Akustik von
Bedeutung. 1646, vier Jahre vor der Musurgia, erschien in Rom seine Ars
magna lucis et umbrae. In diesem Buch, das für die Optik schon lange Zeit
von Wichtigkeit war, wird von einer Parallelität von Licht und Schall ge
sprochen, zumal Kircher noch die Vorstellung hatte, dass Luft für die

Lichtausbreitung nötig sei. Über die Höhe der Schallgeschwindigkeit fin
det man bei Kircher allerdings nur den Hinweis, dass sich Licht mit un

endlich hoher Geschwindigkeit ausbreite, wogegen die Schallgeschwindig
keit einen endlichen Wert habe. Er betont auch deren Abhängigkeit von
Faktoren wie Wind, Luftfeuchte, Jahreszeit und Tageszeit - Parameter al
so, deren Einfluss auf die Schallgeschwindigkeit erst späterhin genauer
untersucht wurde. Allerdings vertrat er auch die falsche Auffassung, dass
die Schallgeschwindigkeit von der Lautstärke abhänge.
Eine besondere Vorliebe entwickelte Kircher für die Fragen der Schall
reflexion und des damit verbundenen Echos, wobei er diese Gesetzmäßig-
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Abb. 6: Lauscliüberwacbung, P/ion»rgia nova Schritte ZU einer tieferen Einsicht in
die Natur. Diese Einsicht wird besonders im 10. Buch der Musurgia mit
dem Titel Decachordon naturae deutlich. Die dort vertretene Vorstellung
vom harmonischen Aufbau des gesamten Universums fußt auf seiner

Überzeugung, dass alle natürlichen Vorgänge von Gesetzmäßigkeiten ge
tragen würden, wobei die Zahl zur Grundlage aller Ordnung werde: Nu
merus... est regula & norma omnium.

3. Scrutinium pestis physico-medicum (1658)
Theorie zur Krankheitsübertragung
Als Rom 1656 von der Pest heimgesucht wurde, verbrachte Kircher nicht
nur Tag und Nacht bei der Pflege von Todkranken, sondern suchte auch
fieberhaft nach einem Heilmittel. Er prüfte die Auswurfstoffe der Patien

ten mit Hilfe von Vergrößerungsgläsern und stieß dabei auf Mikroorganis
men, wie sie bei Pestkranken, Pockenkranken oder bei Fleckfieber charak
teristisch sind. So entwickelte er die Theorie, nach der Keime die Ursache

der Pest, der Geißel der Menschheit bis in das 20. Jahrliundert hinein, sei

en. Er fand zwar noch nicht heraus, dass meist Nagetiere (vorwiegend
Ratten) und die auf ihnen schmarotzenden Flöhe diese Krankheit übertru

gen, stellte jedoch mit den wenigen und primitiven Mitteln seiner Zeit fest,
dass es sich bei der Pest um eine Infektionskrankheit handelte - eine bak

terielle, wie wir heute wissen.

Kirchers Zeitgenossen nahmen in der Tradition des Hippokrates (ca.
460-ca. 370 v. Chr.) als Ursache der Pest und anderer Plagen ihrer Zeit
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ein so genanntes Miasma an, eine krankmachende Materie, die vor allem
durch faulige Prozesse in Luft und Wasser entstünde. Demgegenüber be
haupteten Ansteckungstheoretiker wie Athanasius Kircher, dass spezifi
sche Krankheitserreger die Ursache dieser Krankheiten seien. Im Blut von
Pestkranken entdeckte Kircher denn auch 1669 unter dem Mikroskop
erstmals Massen von „kleinen Würmern" (lat. vermiculi) und „kleinen
Tierchen" (lat. animalcules) - vermutlich rote Blutkörperchen - und zog
daraus den richtigen Schluss, dass ansteckende Krankheiten durch Mikro

organismen erzeugt würden. Endgültig konnte dies erst der Schweizer
Bakteriologe Alexander Yersin (1863-1943) am 23. Juni 1894 nachwei
sen, als er den Pesterreger in toten Ratten identifizierte (die Yersinia pestis).
Nach diesen Erkenntnissen forderte Kircher im Jahre 1670 Gottfried

Wilhelm v. LEIBNIZ (1646-1716), mit dem er einen regen Briefwechsel
pflegte, dazu auf, die Körpersäfte gesunder Menschen unter das Mikros

kop zu nehmen, weil dies zur Entdeckung zahlreicher Dinge führen wür
de. In seinem Sammelwerk Physiologia Kircheriana experimentalis, das

1680 auch in deutscher Übersetzung erschien, entwickelte Kircher unter
dem Teilabschnitt Scrutinium physicomedicum contagiosae luis quae dici-

tur pestis eine neue Theorie von der Übertragbarkeit von Infektionskrank
heiten, wie sie bis dahin einmalig war. Zudem sorgte Kircher dafür, dass
man der Pestgeißel nicht wehrlos ausgeliefert war. Er empfahl Abwehrund Heilmaßnahmen, die im Prinzip noch bis in unsere heutige Zeit gültig
sind. Dies waren zum Beispiel Isolation, Quarantäne, Verbrennen der von

den Kranken getragenen Kleidung und benutzten Gegenstände, Räuche
rung der bewohnten Räume, Atemschutz durch Masken, diätetische Vor
schriften, Einnahme von Arzneimitteln (bzw. was man damals darunter
verstand), Dampfbäder und nicht zuletzt die religiöse Stärkung durch Ge
bet und Prozession. Erst im 20. Jahrhundert kamen sowohl Schutzimpfun
gen als auch Arzneimittel wie Sulfonamide und Antibiotika hinzu.
Für das Konzept der alternativen Medizin bis hin zum Mesmerismus
sind hier auch Kirchers Studien über den Magnetismus zu nennen, mit
dem er sich bereits in seiner ersten Schrift Ars magnesia (1631) auseinan
der setzte. Nach der Darlegung in Ars magna lucis et umbrae (1646) sei
das Licht der anziehende Magnet für alle Dinge und mit dem himmlischen

Ursprung durch eine unbekannte Kette verbunden. Damit greift Kircher
die naturphilosophische Idee der Sympathie auf und verweist auf die Sig
naturenlehre.
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4. Oedipus Aegyptiacus (1652-1654)

Kirchers Hauptwerk über alles, was er mit dem alten Ägypten verband, ist
der Oedipus Aegyptiacus (Abb. 7). Mit diesem Buch wollte er gleich dem
jugendlichen Oedipus, jedoch ausgestattet mit dem Wissen seiner Zeit, das
Rätsel der ägyptischen Sphinx lösymbolisiert er das Wissen durch das Bild über Oedipus,

paart mit Kenntnissen vieler Sprachen und der esoterischen Traditio-
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Abb. 7: Oedipus Aegyptiacus

nahezu 20 Jahre lang gearbeitet.
Für Kircher war Ägypten (Abb. 8)

'
^^

'
^

.

Abb. 8: Pyramiden, Oedipus Aegyptiacus

der Hort der ältesten und unver

fälschten göttlichen Weisheit, von der sich alle anderen Systeme ableite
ten. Durch die Kenntnis und den Vergleich dieser anderen Systeme hoffte

er, Rückschlüsse auf die ägyptische Weisheit ziehen zu können. Daher ist

der Oedipus Aegyptiacus voll von Vergleichen mit anderen Kulturen von
China bis Mittelamerika. Kircher war nämlich der Ansicht, dass alle Kul

turen der Welt einen Teil der göttlichen Offenbarung und Wahrheit be-
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wahrt hätten. Der ganze Kosmos war für ihn eine herrliche Theophanie,
die es zu erforschen galt.
Für diesen Kulturvergleich war
Kircher auch als führender Sprach
wissenschaftler seiner Zeit wohl vor
bereitet. Kaum ein anderer seiner

Zeitgenossen dürfte so viele lebende
wie tote Sprachen beherrscht haben.
Zudem bediente er sich in wahrhaft
BIMAH

W7TltlÖ£MC£

genialer Manier einer symbolischen
Logik, mittels der er komplette Texte
„übersetzte", in die er alles hinein
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Weisheit, Phoenizische Theologie,
Chaldäische Astrologie, Hebräische
Kabbala, Persische Magie, Pythagoräische Mathematik wusste. Unter
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anderem habe Mose die Weisheit

Ägyptens, in die er eingeweiht wor
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den war, den Israeliten weiterver
mittelt.
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Es ist daher nicht verwunderlich,
dass sich im Oedipus Aegyptiacus
auch die Beschreibung und Darstel
lung eines kabbalistischen Lebens

baumes findet (Abb. 9).^ Die zehn
Sefirot sind entsprechend der An
zahl der hebräischen Buchstaben

durch 22 Wege miteinander verbun
den. Jede Sefira ist selbst wiederum

ein
Abb. 9: Kabbala, Oedipus Aegyptiacus

Mikrokosmos, der

sämtliche

neun anderen Potenzen in sich ver

einigt. Auf kosmischer Ebene ent

sprechen die sieben unteren Sphären den Planeten, die oberen drei dem

Fixstemhimmel, dem ersten (unbewegten) Beweger und dem höchsten
Licht-Feuerhimmel. Ihnen zugeordnet sind auch zehn Namen Gottes, zehn
3 Athanasius KIRCHER: Oedipus Aegyptiacus. Bd. 2. Teil 1. - Rom: Vitalis Mascardi,
1658 (Caillet, Nr. 5788) Aufgeschlagen: Der Sefirotbaum. Kupferstich von Pierre Miotte.
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Erzengel, die neun Engelgruppen mit den menschlichen Seelen (Vertreter
des zehnten einstmals gefallenen Engelchors).

Kirchers Darstellungen und „Übersetzungen" waren zudem so stimmig,
dass kaum jemand an ihrer Gültigkeit zweifelte, bis J. F. Champollion den
tatsächlichen Schlüssel fand. Die altehrwürdigen Texte entpuppten sich
dabei als eher profanen Inhalts und es zeigte sich, dass Kircher einzig die
waagrechte Zickzacklinie des ägyptischen M als Zeichen für „Wasser"
richtig gedeutet hatte.
Diese Erläuterung aller ihm bekannten Systeme diente Kircher letztlich

jedoch nur als Hilfsmittel bei seiner Suche nach dem Gemeinsamen. Dies
trifft auch für sein Bemühen um die Entzifferung der altägyptischen Hie

roglyphen zu. Ohne den 1799 gefundenen Stein von Rosette und die Arbei-

Abb. 10: Hieroglyphen, Oedipus Aegyptiacus, Bd. 2,2, S. 455, Nefertem-Stele

ten Kirchers wären die Hieroglyphen wahrscheinlich bis heute nicht ent
ziffert. Kircher hatte bei seinem Versuch zur damaligen Zeit kaum eine

Chance. Trotzdem ist sein Mut, sich an das Problem heranzuwagen, wobei
weder er noch andere Erfahrungen auf dem Gebiet der Erschließung ver

gessener Sprachen und Schriften hatten, mehr als bewundernswert, zu
mal er nach der Symbolschrift suchte, die unabhängig von einer bestimm
ten Sprache war. Auf diese Symbole sollte man deshalb auch aus anderen
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Kulturen schließen, ja sie sogar nur mit Hilfe des Verstandes verstehen

können. Dies mag fantastisch klingen, doch Kirchers Vorgehensweise war
alles andere als Phantasterei. Wie es seiner Art entsprach, waren auch
seine Ansätze, die Hieroglyphen (Abb. 10)zu entschlüsseln, von mathema
tisch-logischem Denken bestimmt. So stellte er sich unter anderem folgen
de Aufgaben:

- Suche alle Denkmäler mit Hieroglyphen zusammen.
- Vergleiche und isoliere die einzelnen Zeichen.

- Suche über die so gefundenen Einzelzeichen Aussagen aus alten
Texten zu erlangen, um dadurch jedem Zeichen den richtigen Sym
bolwert zuzuordnen.

- Ersetze die Hieroglyphen auf den Textträgem durch die so gefunde
nen Symholwerte.

- Verbinde die Symbolwerte zu einer Aussage.

Zur Gewinnung dieser Voraussetzungen für die Entzifferung der Hierogly
phen sammelte und publizierte Kircher alle ägyptischen Inschriften, de
ren er habhaft wurde. Er erkannte gleiche Hieroglyphen und -gruppen auf
verschiedenen Denkmälern, stellte einzelne Texte synoptisch zusammen

und zog aus ihrer Ähnlichkeit Schlussfolgerungen. Hauptquelle waren die
Obelisken, von denen es in Rom mehr Exemplare gibt als sonstwo außer

halb Ägyptens. Kircher kopierte die Inschriften dieser Denkmäler und ließ
Modelle davon für sein Museum, das Museum Kircherianum, erstellen.
Von den Obelisken in Istanbul, Alexandria und Heliopolis ließ er Zeich
nungen und Abschriften anfertigen oder erwarb die schon vorhandenen.

Seine Kontakte mit dem gelehrten Europa gewährten ihm Zugang zu vie
len Aegyptiaca aus Sammlungen in Adelshäusera und bei wohlhabenden

Kaufleuten. Die Abbildungen, die man in Kirchers Schriften findet, sind
oft die einzigen oder die ersten, die es von einem ägyptischen Stück gab.
In diesem Zusammenhang sind auch die koptischen Manuskripte zu se
hen, die Kircher über Peiresc aus dem Besitz von Pietro della Valle er

hielt. Sie ermöglichten ihm sogar, ein erstes Lehrbuch des Koptischen in
einer europäischen Sprache zu schaffen. Da das Koptische die späteste
Form der Sprache der Pharaonen war, bilden die Publikationen über die

koptische Sprache neben dem Sammeln und Abbilden von Aegyptiaca die

nachhaltigste Leistung Kirchers zur Ägyptologie {Prodromus coptus sive
Aegyptiacus, 1636). Sie ermöglichte, wie schon erwähnt, fast 150 Jahre

nach Kirchers Tod dem Franzosen J. F. Champollion, der sich ausgiebig
mit Kirchers Publikationen beschäftigt hatte, 1822-24 den Durchbruch
bei der Entzifferung der Hieroglyphen.
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5. Itinerarium exstaticum (1656)
Kircher und die Astronomie

Bis zu Beginn des 17. Jahrhunderts hatten die Astronomen den Sternen
himmel mit bloßem Auge beobachtet. Durch die Erfindung des Teleskops,
das im Jahre 1610 erstmals von GALILEO GALILEI(1564-1642)zu astro
nomischen Beobachtungen eingesetzt wurde, eröffnete sich eine neue
Sicht der Phänomene des Himmels.

Kircher selbst war zwar kein Astronom, der mit seinen Beobachtungen

und Berechnungen neue Erkenntnisse lieferte, doch erfüllte er durch sei-
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legten war er imstande, weltweit koordinierte

astronomische

Beobach-

Ini her exstaticum (Abb. 11) unter-

F.x.^TXTiöui^i^'l^iAS nimmt Kircher eine imaginäre Welt-
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raumfahrt, um mit einem himmli-
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sehen Begleiter Mond, Sonne und
Planeten zu besuchen und sich das

^ Firmament erklären zu lassen, wobei
Abb. 11:/fer exstaticum, Würzburg 1660: Ti- er sich auf die Erkenntnisse der

teikupfer

Astronomen seiner Zeit stützt. Auf

einer festgelegten Route erreicht Kircher die einzelnen Himmelskörper,
beschreibt sie und gibt damit eine allgemein verständliche Einführung in
die Kosmologie, die der damals vertretenen christlichen Schöpfungslehre
entsprach.

6. Instrumentum pantometrum (1643, 1660)
„Alles-Messer"

In seinem Werk Magnes sive de arte Magnetica (1643) beschreibt Athana
sius Kircher ein Vermessungsinstrument, das er als ein Instrumentum
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pantometrum („Alles-Messer"), ichnographicum (kartographisch) magneticum (magnetisch) bezeichnet. Damit will er zum Ausdruck bringen, dass
man mit ihm alle kartographischen Aufgaben unter Ausnutzung des Mag
netismus lösen kann. Er gibt eine Bauanleitung und bringt Beispiele für
die Verwendung des Instruments bei Vermessungsarbeiten. Dabei ver

weist er auch auf seine Erfahrungen, die er 1624 im Auftrag des Kurfürs
ten von Mainz bei seinen eigenen Vermessungsarbeiten an der Berg
straße gesammelt hatte.

Abb. 12: /^aniometrum Kircherianum

Das Pantometrum ist ein so genannter Messtisch zur Bestimmung von
Entfernungen im Gelände. Die gesuchten Strecken lassen sich jeweils als
Seiten eines Dreiecks betrachten. Von den Endpunkten einer Standlinie im
Gelände aus wird ein Messpunkt anvisiert. Zugleich werden mit dem In
strument auf dem Papier die Visierlinien gezeichnet, so dass ein Dreieck
entsteht, das dem Dreieck im Gelände ähnlich ist. Mit seiner Hilfe lässt

sich dann die gesuchte Streckenlänge bestimmen.
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Kaspar Schott gab dem Instrument zu Ehren seines Erfinders den Na
men Pantometrum Kircherianum und verfasste 1660 in Würzburg ein aus

führliches Handbuch gleichen Titels zu seinem Gebrauch. Aus ihm
stammt auch das vorausgehend gezeigte Bild des Pantometrum (Abb. 12).

7. Mundus subterraneus (1665)

Wie bereits berichtet, ließ sich Kircher nach seiner zweijährigen Reise

nach Sizilien, wo er im März 1638 Zeuge des Ausbruchs von Ätna und
Stromboli wurde, bei seiner Rückkehr nach Neapel unter Lebensgefahr in

Abb. 13 und 14: Feuerkanäle (links), Wasserkanäle (reclils), Mundus subterraneus, Bd. I, Ta
fel nach S. 180

den Krater des gerade aktiven Vesuvs abseilen, um dort Beobachtungen

aus erster Hand zu machen. Aus diesen Erkundungen des gleichzeitigen
Ausbruchs von Ätna und Vesuv zog er den Schiuss, dass für die Vulkane
kontinuierlich bewegte Kanäle aus Feuer (Abb. 13), die gelegentlich als an
der Oberfläche auftretende Sicherheitsventile dienen, und ebensolche

Kanäle aus Wasser (Abb. 14) das Erdinnere durchzögen, und dass diese,

im Zusaminenspiel mit dem Wind, für alle bekannten meteorologischen
und geologischen Ereignisse verantwortlich seien. Aufgrund der gewon
nenen Erkenntnisse entwickelte Kircher in seinem am weitesten verbreite

ten und erfolgreichsten Werk, Mundus si<bte?Taneus (Abb. 15), das Denk
modell einer von Gott geschaffenen unterirdischen Welt, die er in 12 Bü

chern aufgeteilt auf 2 Bände beschreibt, um durch die „Zwölf" ihre Har
monie und Vollkommenheit anzudeuten.

Im ersten Buch des ersten Bandes behandelt er die Erschaffung und
Schwerkraft der Welt, während er im zweiten Buch anhand des geozentri
schen Weltbildes die Beziehungen der Erde zu Sonne, Mond und den üb-
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rigen Planeten beschreibt. Femer er
klärt er die Entstehung von Quellen,

Bächen und Flüssen, die von großen
unterirdischen Wasserspeichera ge
speist würden und lokalisiert den sa
genhaften Inselstaat Atlantis, über
den ägyptische und griechische Geo
graphen berichtet haben.
Die folgenden vier Bücher und der
zweite Band befassen sich mit Mee

reskunde, Vulkanologie, Hydrologie
sowie den vier Elementen Feuer,

Luft, Wasser und Erde. Es folgen

Abb. 15: Mundus subterraneus

reich illustrierte

Salzstockanalysen,

Abschnitte

über

Fossilien

und

Versteinerungen (Abb. 16), Überre
ste von Riesen, unterirdische BestiHic rfrT>rncn
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Abb. 16: Versteinerungen, Mundus subterra
neus

en (Abb. 17), Dämonen und Meeres
gestalten (Abb. 18), über Gifte, Me
tallurgie, die Universale Saat, die

werk, ebenso wie ein ausführlicher

Angriff auf die Alchemie des PARA-

Abb. 18: Seejungfrau, Mundus subterraneus
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CELSUS, die Kircher zugunsten seines Bildes des „Chymiotechnicus" und
der „wahren Chemie" ablehnt. Die Idee des „Steins der Weisen" hielt er

für „mystisch und fiktiv", beanspruchte aber für sich, die Palingenese, die
Wiederherstellung einer Pflanze aus ihrer Asche, durchgeführt zu haben.
Er stellte das Resultat dieses Versuchs im Museum Kircherianum aus, bis

das sie enthaltende Glasgefäß durch einen plötzlichen Kälteeinbruch zer
stört wurde.

Bei der Suche nach unterirdischen Salzadem bringt Kircher magneti
sche Kräfte ins Spiel:
„Stelle man aus einem Stück fossilem

Salz einen kleinen Stab her, der eine

Spanne lang ist, und füge ihn irgendei
nem Holzstab zu, so daß der hölzerne
Teil mit dem Salzstab verbunden ist.

Wenn er auf einem Querstäbchen ba

lanciert oder frei aufgehängt wird, so
bewegt er sich frei. Halte diesen
Holz-Salz-Stab über einen Topf, unter
dem ein Feuer brennt. Laß das Salz

wasser kochen, und du wirst an dem

Salzstab durch magnetischen Einfluss
festhängen. Der Stab, der durch Salz
korpuskeln nach unten gezogen wird,
wird sich also langsam zu dem Topf
hinneigen. Ich glaube, daß dieselbe Be
wegung stattfinden wird, wenn man ein
ähnliches Instrument über eine Salzmi

ne im Boden halten würde."'*(Abb. 19)
Der Ausschlag des Pendels unter Ver-

2";

Faden hängen-

den Ringes bei derartigen Mutungen
werde hingegen durch den Pulsschlag in den Fingerspitzen bewirkt. Den
Glauben an eine magische Wirkung des Pendels bezeichnet er als Hirnge
spinst.^
4 Athanasius KIRCHER: Mundus subterraneus. - Amsterdam, 1665, Buch 10, Ab
schnitt 2, S. 182.

5 Mundus subterraneus II, S. 181: „Quod et alias usu venit in iis, qui annulum filo

suspensum, duobus digitis intra scyphum vitreum immittunt putantes annulum inde scypho illisum currentem horam monstrare. Pessima sane deceptio, cum totus ille pulsus
non nisi pulsu venarum in extremis digitis agitatarum, contingat
Totum itaque
istiusmodi merum fuit phantasia ludibrium, dum quod pulsus venae moverat, ille occulte motionis praprietati adscriberer".

Andreas Resch

8. Organum mathematicum (1668)

§DieVielfat der mathematischen

Der eigentliche Schlüssel zum Verständnis der Welt ist für Kircher die
Mathematik. Denn allem liegt Mathematik zu Grunde, weil Gott alles ma

thematisch geordnet hat, wie es schon in der Bibel steht: Du aber hast al

les nach Maß, Zahl und Gewicht geordnet.(Weish 11,21) Seine Einstellung
zur Mathematik kann folgendermaßen zusammengefasst werden:
- Mathematik ist der Schlüssel zur Erkenntnis,
- Mathematik macht Zusammenhänge sichtbar,
- Mathematik ist nützlich,

- Mathematik ist lehrbar.

Wissenschaften, die er bereits 1630

in Würzburg im Zusammenhang be
handelte, zeigt eine frühe Vorle

sungsausarbeitung seines Schülers
Andreas Weick:
Arithmetik

Kirchliche Zeitrechnung
Geometrie

Praktische Geometrie

Geographie
Astronomie

Sammlung von UnterrichtsmaterialiMathematikunterricht.
die er auf Holztäfelchen in einem

Kasten unterbrachte. Er nannte dieses didaktische Hilfsmittel Organum
mathematicum (Mathematische Orgel, Abb. 20). Kaspar Schott schrieb ein
umfangreiches Handbuch dazu, das 1668 veröffentlicht wurde. Dieses Or

ganum mathematicum ist der Vorläufer des Computers. In dem Universal
instrument befinden sich eine Rechenmaschine und mehr als 250 Holz

stäbchen mit Anleitungen zu Arithmetrik, Geometrie, Festungsbau, Zeitbe
rechnung, Uhrenkunde, Astronomie, Astrologie, Geheimschriftkunde und
Musik.
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9. Museum Kircherianum

Das nach Kircher benannte Museum Kircherianum (Abb. 21), eines der
frühesten öffentlich zugänglichen Museen, wurde zwar nicht von Kircher

Abb. 21: Giorgio de SepKRomaniCollegii So. "^ken, Skulpturen und Bildern auscietatis Jesu Musaeum Celeberrimum P. gestattete Museum durch Kircher
Athanasius Kircherus, Novis et Raris luven-

tis Locupletatum. Amsterdam 1678: Titelkup- ««^orte bald zuiu Programm gebildefer

ter Rombesucher. Leider wurde das

Museum Kircherianum dann aufgelöst. Die Zerschlagung begann im 18.
Jahrhundert. 1773 wurde der Jesuitenorden auch im Kirchenstaat aufge
hoben und das Museum zum ersten Mal ausgeweidet. Die Kunstsammlung
Kirchers landete in den Vatikanischen Museen, der Rest verblieb vorerst,
wo er war. 1870 wurde das Museum dann vom italienischen Staat über

nommen und 1915 endgültig geschliffen, wobei die einzelnen Bestände
auf verschiedene Museen Roms aufgeteilt wurden.
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III. SCHLUSSBEMERKUNG

Abschließend sei nochmals kurz auf die Hauptverdienste von Athanasius
Kircher hingewiesen. Kirchers Werk umfasst, wie erwähnt, mehr als 40
Bücher, 2000 Briefe - die meisten davon an bekannte Persönlichkeiten

aus Wissenschaft und Technik seiner Zeit - sowie unzählige Manuskripte.

• In seinen originellen naturwissenschaftlichen Experimenten be
schrieb er 1640 exakt das Hörrohr bzw. dessen Funktion und zeigte den
richtigen Weg auf, wie man das Problem des Schall leitenden Mediums
durch einen Versuch klären könnte, wodurch dann schließlich der Nach

weis für die Notwendigkeit eines Medium für die Schallausbreitung ge
lang.

• Zur Erleichterung musikalischer Kompositionen schuf er das erste
Modell eines Musikcomputers.
• Auf dem Gebiet der Medizin war sein Hinweis, dass ansteckende

Krankheiten durch Mikroorganismen übertragen werden, von epochaler
Bedeutung. Für das Konzept der alternativen Medizin bis hin zum Mesmerismus sind seine Studien über den Magnetismus zu nennen. Dabei greift
er die naturphilosophische Idee der Sympathie auf und verweist auf die
Signaturenlehre.

• Die 1822-1824 erfolgte Entschlüsselung der ägyptischen Hierogly
phen wäre ohne den 1799 gefundenen „Stein von Rosette" und die um

fangreichen Vorarbeiten von Kircher in seinem Oedipus Aegyptiacus und
seinen Arbeiten zur koptischen Sprache wohl nicht erfolgt.

• Zur Überwindung der allgemeinen Sprachvervnrrung entwickelte
Kircher das Konzept einer
len

a

V-

• 1671 beschrieb Kircher die seit

1665

bekannte

Laterna

Magica

läuferin des heutigen Projektionsapparates, so dass man lange Zeit
1.1

glaubte, er sei ihr Erfinder. Auch

Abb. 22: Giorgio de Sepi: Romani Collegii So-

meiner Tierexperimente galten

cietatis Jesu Musaeum Celeberrimum P. als Grundlage Späterer VerhaltensAthanasius Kircher, Novis et Raris Inventis c

u

™ h,t

i.

Locupletatum. Amsterdam 1678, S. 39: La- forschung am Menschen,

tema raagica
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• Auf Kircher geht auch, wie schon eingangs erwähhnt, eine der ersten
Mondkarten zurück.

• Kircher ist der Erfinder des Organum mathematicum, des Vorläufers
des Computers.

• Durch die Betonung der Zahl als Maß aller Dinge und die Gesetz

mäßigkeiten der Natur verweist Kircher auf ein mathematisches Modell
des Kosmos, wie wir es heute im Werk Einheitliche Beschreibung der Welt

des Physikers Burkhard HEIM vorfinden.®
Kritiker hielten Kircher vor, seine Werke mit zu viel Phantasie aus
zumalen, doch betrachtete er Naturerscheinungen als Teile eines Ganzen,
das nur durch Zusammenfassung von empirischer und experimenteller
Beobachtung, literarischer Tradition und Spekulation erschlossen werden
könne.

So kann Athansius Kircher aufgrund seiner Universalität und Origina
lität, die vom naturwissenschaftlichen Experiment, außerordentlichen

Sprach-, Geschichts- und Symbolkenntnissen über Kompositionen und Ge
dichte bis hin zu einer kosmischen Theologie reichen, mit HILDEGARD
VON BINGEN zu den universalsten Persönlichkeiten der Menschheitsge
schichte gezählt werden.
Zusammenfassung
RESCH, Andreas: Athanasius Kircher

Summary
RESCH, Andreas: Athanasius Kircher

(1602-1680). Zum 400. Geburtstag. (1602 - 1680). On the 400th anniversaGrenzgebiete der Wissenschaft 51 (2002) ry of bis birth. Grenzgebiete der Wis4, 313 - 345
senschaft 51 (2002)4, 313 - 345
Athanasius Kircher (1602-1680), Jesuit On the occasion of the 400th anniversary
und Universalgelehrter, erfährt zu sei- of bis birth the Jesuit and universal
nem 400. Geburtstag eine lange ver- scholar Athanasius Kircher is finally
drängte Würdigung. Sein Werk umfasst given the recognition long overdue. His
mehr als 40 Bücher, 2000 Briefe sowie work comprises more than 40 books,
unzählige Manuskripte. Von seinen Er- 2000 letters as well as innumerable
kenntnissen und Entwicklungen sind fol- manuscripts. Most important of his dis-

gende bedeutsam: Beschreibung des Hör-

coveries and developments are: the de-

rohrs, erstes Modell eines Musikcom-

scription of the ear trumpet, the devel-

puters, Entdeckung der Übertragung von

opment of the prototype of a music com-

Krankheiten

durch

Mikroorganismen,

puter, the finding that diseases are

Beitrag zur Entschlüsselung der Hiero-

spread through mircroorganisms, his

glyphen, Beschreibung der Laterna magi-

contribution to decyphering the hiero-

ca, Erstellung von Mondkarten, Erfindung des Organum mathematicum, des
Vorläufers des Computers, Betonung der

glyphics, the description of the Laterna
magica, the drawing of maps of the lunar
surface, the invention of the Organum

6 Burkhard HEIM: Einheitliche Beschreibung der Welt. 4 Bde. - Innsbruck: Resch
Verlag, 1996-1998.
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Zahl als Maß aller Dinge. So kann Kir
cher aufgrund seiner Universalität und
Originalität, die vom naturwissenschaftli
chen Experiment sowie außerordentli
chen Sprach-, Geschichts- und Symbol
kenntnissen über Kompositionen und Ge

dichte bis zu einer kosmischen Theologie
reicht, mit Hildegard von Bingen zu den
universalsten

Persönlichkeiten

der

Menschheitsgeschichte gezählt werden.

mathematicum - the antecedent of the

Computer, bis laying emphasis on the
fact that the number be the measure of

all things. This is why Kircher - on
grounds of bis universality and originality, which ranges from the scientific experiment as well as an excellent knowledge of languages, history and symbols
via compositions and poems to a cosmic
theology - together with Hildegard of
Bingen may be counted among the most
universal Personalities in the history of
mankind.
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Literatur

ATHANASIUS KIRCHER: Werke chronologisch geordnet:

1631 - Ars Magnesia, Hoc est Diqvisitio Bipartita empeirica seu experimentalis,
Physico-Mathematica de Natura, Viribus et prodigiosis effectibus Magnetis, quam
Cum theorematice, turn problematice propositam, novoque methodo ac apodictica seu
demonstrativa traditam, variisque usibus ac diuturna experientiam comprobatam,
fauente Deo, tuebitur, Herbipoli, Typis Eliae Michaelis Zinck, 1631, 4°, pp. 63.
1635 - Primitiae gnomonicae Catoptricae hoc est Horologiographiae novae specularis, in qua breviter nova, certa, exacta, et facilis demonstrantur horologiorum per reflexi luminis radium construendorum methodus, item qua ratione praedicto reflexi
luminis radio, in qualibet quantumvis irregulari muri superficie, in interioribus domorum, aliisque locis obscuris, et umbrosis, cum horologia omnis generis, tum omnium circulorum, qui in primo mobili considerari possunt, projecturae, et curvae sectorum conorum lineae, processus solis, et lunae in planis indices, aliaque plurima

scitu digna repraesentari possint, varie docetur, Avenione, ex Typographie J. Piot,
1635, 4°, pp. 228.

1636 - Prodromus Coptus sive Aegyptiacus. Ad Eminentiss. Principem S.R.E. Cardinalem Franciscum Barberinum. in quo Cum linguae Coptae, sive Aegyptiacae,
quondam Pharaonicae origo, aetas, vicissitudo, inclinatio; tum hieroglyphicae literaturae instauratio, uti per varia variarum eruditionum, interpretationumque difficillimarum specimina, ita nova quoque et insolita methodo exhibentur, Romas, Typis S.
Gong, de propag: Fide, 1636, 4°, pp. 338.

1637 - Specula Melitensis encyclica Hoc est syntagma novum instrumentorum Physico Mathematicorum; in quo Quicquid vel ad Astronomicas, aut Physicas ijs adnexas
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disciplinas, pertinet, novo ordine, methodo, et summa facilitate iuxta, atq; brevitate
per rotas, ciclosq; artificiose dispositos, digestum, repraesentatumque spectatur,
Neapoli, Typis Secundini Roncagliolo, 1638, 4*, pp. 63.
1638 - „Elogium targumicum"; „Dodechastium Samaritanum"; „Encomium Georgianum"; „Tristiphum Cophtum", in Monumentum Romanum Nicoiao Claudio Peirescio Senatori Aquensi doctrinae virtutisque causa factum, Romae, 1638, 4°, pp.
88, 90, 93, 96.

1641 - Magnes, sive de Arte Magnetica libri tres, Romae, Ex Typographia Ludovi-

ci Grignani, 1641, 4*, pp. 916 (and. Ausg.: Coloniae Agrippinae, Apud lodocum
Kalcouen, 1643, 4', pp. 797; Romae, Typis Vitalls Mascardi, 1654, fol., pp. 618).
1643 - Lingua aegyptiaca restituta opus tripartitum. Quo linguae Coptae sive idiomatis illius primaeui Aegyptiorum Pharaonici, vetustate temporum paene collapsi, ex
abstrusis Arabum monumentis plena instauratio continetur. Cui adnectitur supplementum Barum rerum quae in Prodromo Copto, et Opere hoc Tripartito, vel omissa,
vel obscurius tradita sunt, nova, et peregrina eruditione contextum, ad instauratae

Linguae usum, speciminis loco declarandum, Romae, Apud Ludovicum Grignanum,
1643, 4°, pp. 622.
1646 - Ars magna lucis et umbrae in mundo, atque adeo universa natura, vires, effectusque uti nova, ita varia novorum reconditiorumque speciminum exhibitione, ad
varios mortalium usus, panduntur, Romae, ex typographia Ludovici Grignani, 1646,
fol., pp. 935 (and. Ausg.: Amstelodami, Apud Joannem Janssonium a Waesbergae,
et Haeredes Elizaei Weyerstraet, 1671, gr. fol., pp. 810).
1647 - Rituale ecclesiae Aegyptiacae sive cophtitarum, quod, lussu Cardinalium S.
Congregationis de Propaganda üde, ex lingua Copta et Arabica in Latinam trastulit
Athanasius Kircherus, e Societate lesu minimus Presbyter, s.l., 1647.

1650 - Musurgia Universalis, sive Ars Magna consoni et dissoni in X libros digesta. Qua Universa Sonorum doctrina, et Phylosophia, Musicaeque tam theoricae, quam
practicae scientia, summa varietate traditur; admirandae Consoni, et Dissoni in mun
do, adeoque Universa Natura vires effectusque, uti nova, ita peregrina variorum spe
ciminum exhibitione ad singulares usus, tum in omnipoene facultate, tum potissimum in Philologia, Mathematica, Physica, Mechanica, Medecina, Politica, Metaphysica, Theologia aperiuntur et demonstrantur, Romae, Ex Typographia Haeredum
Francisci Corbelleti, Anno lubilaei, 1650, fol., pp. XXV-690; Tomus II. Qui continet In Lib. VIII Musicam Mirificam. in Lib. IX Magiam Consoni et Dissoni. in Lib.

X Harmoniam Mundi, Romae, Typis Ludovici Grignani, Anno lubilaei 1650, pp.
462 (rist. anastatica, Hildesheim, Georg Olms Verlag, 1970, m. Vorw. u. Sachreg.

V. Ulf Scharlau, pp. xxxii+XXV+690+462). Dt. Übers, teilw. v. Andreas Hirsch:
Kircherus Jesuita Germanus Germaniae redonatus: Sive Artis Magnae de Consono
et Dissono Ars Minor; Das ist Philosophischer Extract und Auszug aus deß
Welt-berühmten Teutschen Jesuitens Athanasii Kircheri von Fulda Musurgia Uni

versali, Schwäbisch-Hall, 1662, 8°, pp. 375; and. dt. Übers, teilw. v. Agathus Carion (Pseud. von Christoph Fischer): Athanasii Kircheri e Soc. Jesu Neue Hall- und
Thon-Kunst, oder Mechanische Gehaim-Verbindung der Kunst und Natur, durch

Stimme und Hall-Wissenschaft gestifftet, Nördlingen, 1684, pp. 162.
1650 - Obeliscus Pamphilius, hoc est, interpretatio Nova et hucusque intentata
Obelisci Hieroglyphici Quem non ita pridem ex Veteri Hippodrome Antonini Caracallae Caesaris, in Agonale Forum transtulit, integritati restituit, et in Urbis Aeternae
ornamentum erexit Innocentius X Pont. Max. in quo post varia Aegyptiacae,
Chaldaicae, Hebraicae, Graecanicae Antiquitatis, doctrinaeque qua Sacrae, qua Pro-
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fanae monumenta, Veterum tandem Theologia, hieroglyphicis involuta symbolis, detecta e tenebris in lucem asseritur, Romae, Typis Ludovici Grignani, Anno lubilaei
1650, fol., pp. 560.
1652 - Oedipus Aegyptiacus. Hoc est Universalis Hieroglyphicae Ueterum Doctrinae temporum iniuria abolitae instauratio, Tomus I, Romae, Ex Typographia Vitalis
Mascardi, 1652, fol., pp. 424; Tomus 11, Romae... (ut supra), 1653, fol., pp. 440;
Tomus II pars altera, Romae...(ut supra), 1653, fol., pp. 546; Tomus III, Romae...

(ut supra), 1654, fol., pp. 590.
1656 - Itinerarium exstaticum quo mundi opificium id est Coelestis expansi, siderumque tarn errantium quam fixorum natura, vires, proprietates, singulorumque
compositio et structura, ab infimo Telluris globo, usque ad ultima Mundi confinia,
per ficti raptus integumentum explorata, nova hypothesi exponitur ad veritatem Interlocutoribus Cosmiele et Theodidacto, Romae, Typis Vitalis Mascardi, 1656, 4', pp.
464;(and. Ausg. m. d. Titel Iter exstaticum: Herbipoli, 1660, 4°, pp. 689; Herbipoli, 1671, 4', pp. 689).
1657 - Iter exstaticum II. Qui et Mundi Subterranei Prodromus dicitur. Quo Geocosmi opificium sive terrestris Globi Structura, una cum abditis in ea constitutis ar-

canioris Naturae Reconditorijs, per ficti raptus integumentum exponitur ad verita
tem. In III Dialogos distinctum, Romae, Typis Mascardi, 1657, 4°, pp. 237.

1658 - Scrutinium Physico-Medicum Contagiosae Luis, Quae Pestis dicitur. Quo
Origo, causae, signa, prognostica Pestis, nec non insolentes malignantis Naturae effectus, qui statis temporibus, caelestium influxuum virtute et efficacia, tum in Elementis; tumin epidemijs hominum animantiumque morbis elucescunt, una cum appropriatis remediorum Antidotis nova doctrina in lucem eruuntur, Romae, Typis
Mascardi, 1658, 4°, pp. 252 (and. Ausg.: Lipsiae, Typis Bauerianis, 1659, 12°, pp.
427; Lipsiae, Typis Johannis Baueri, 1671; Graecii, Typis Haeredum Widmansta-

dii, 1740, 8o, pp. 240). Dt. Übers.: Augsburg, 1680, 12°; holl. Übers, von Zacharias
van de Graaf, Rotterdam, Abraham van Waesberge, 1669.
1660 - Pantometrum Kircherianum, Hoc est, Instrumentum Geometricum novum, a
celeberrimo viro P. Athanasio Kirchero antehac inventum, nunc decem Libris, univer-

sam paene Practicam Geometriam complectentibus explicatum, perspicuisque demonstrationibus illustratum a R.P. Gaspare Schotte Regiscuriano e Societate Jesu, olim
in Panormitano Siciliae, nunc in Herbipolitano Franconiae ejusdem Societatis Jesu

Gymnasio Matheseos Professore, Herbipoli, Excudebat Jobus Hertz, 1660, 4°, pp.
408(And. Ausg.: Herbipoli, Jobus Hertz, 1669.

1661 - Diatribe de prodigiosis Crucibus, quae tam supra vestes hominum, quam res
alias non pridem post ultimum incendium Vesuvij Montis Neapoli comparverunt,
Romae, Typis Vitalis Mascardi, 1661, 8°, pp. 103 (and. Ausg.: Romae, Blasius Deversus, 1666 [?], 4°).

1662 - „Sententia de unguento Armario", in Rattray, Theatrum Sympatheticum,
Norimbergae, 1662, pp. 566.

1663 - Polygraphia nova et universalis, ex combinatoria arte detecta, Romae, ex
Typographia Varesij, 1663, fol., pp. 148(and. Ausg.: Amstelodami, 1680).
1664 - Mundus subterraneus. In XII Libros digestus; quo Divino Subterrestris

Mundi Opificium, mira Ergasteriorum Naturae in eo distributio, verbo pantamorphon Protei Regnum, Universae denique Naturae Majestas et divitiae sumina rerum
varietate exponuntur Abditorum effectuum causae acri indagine inquisitae demonstrantur; cognitae per Artis et Naturae conjugium ad humanae vitae necessarium
usum vario experimentorum apparatu, necnon novo modo, et ratione applicantur.
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Amstelodami, Apud Joannem Janssonium et Elizeum Weyerstraten, 1665, fol., 2
vol., pp. 346 e 487(and. Ausg.: Amstelodami, Apud Joannem Janssonium ä Waes
berge et Filios, 1678, fol., 2 vol., pp. 366 e 507).
1665 - Historia Eustachio-Mariana Qua Admiranda D. Eustachij Sociorumque Vita

ex varijs Authoribus coUecta; Locus in quo eidem in Monte Vulturello Christus inter
cornua Cerui apparuit, noviter detectus; Ecclesia quoque B. M. Virginis, quam eodem
in loco a Constantino Magno conditam, S. Sylvester Papa solemni ritu consecrasse
traditur, summa Studio inquisita, necnon varijs Antiquitatum Monumentis illustrata,

e densis, quibus hucusque delituerunt, tenebris, in publicae lucis bonum educuntur,
Romae, Ex Typographia Varesii, 1665, 4', pp. 184.
1665 - Arithmologia sive De abditis Numerorum mysteriis Qua Origo, Antiquitas,
et fabrica Numerorum exponitur; abditae eorundem proprietates demonstrantur;
Fontes superstitionum in Amuletorum fabrica aperiuntur; Denique post Cabalistarum, Arabum, Gnosticorum, aliorumque magicas impietates detectas, vera et licita
numerorum mystica significatio ostenditur, Romae, Ex Typographia Varesij, 1665,
4°, pp. 301.
1666 - Obelisci Aegyptiaci nuper inter Isaei Romani rudera effossi interpretatio

hieroglyphica Athanasii Kircheri e Soc. lesu, Romae, Ex Typographia Varesij, 1666,
fol., pp. 146.

1667 - China Monumentis, qua Sacris qua profanis, nec non naturae et artis spectaculis, aliarumque rerum memorabilium argumentis illustrata, Romae, Typis Vare

sij, s.d., fol.(and. Ausg.: Amstelodami, apud Joannem Janssonium a Waesberge et
Elizeum Weyerstraet, 1667, fol., pp. 237; Antwerpiae, apud Jacobum a Meurs,
1667, fol. picc., pp. XIV-246 - es handelt sich jedoch um eine Verfälschung der

Ausgabe von Amsterdam; franz. Übers, von F. S. Dalquie, Amsterdam, Ches Jean
Janssons ä Waesbergae et les Heritiers d'Elizee Weyerstraet, 1670, fol., pp. 367;

holl. Übers, von J. H. Glazemaker, Amsterdam, by Johannes Janssonius van Waes
berge en de Wed. Wijlen Elizeus Weyerstraet, 1668, fol., pp. 286; Extr. u. engl.
Übers, von John Ogilby, London, 1669).
1667 - Magneticum Naturae regnum, sive disceptatio Physiologica De triplici in
Natura rerum Magnete, iuxta triplicem eiusdem Naturae gradum digesto Inanimato
Animato Sensitivo Qua Occultae prodigiosarum quarundam motionem vires et pro
prietates, quae intriplici Naturae Oeconomia nonnullis in corporibus noviter detectis
observantur, in apertam lucem eruuntur, et luculentis argumentis, experientia duce,
demonstratur, Romae, Typis Ignatii de Lazaris, 1667, 4°, pp. 136 (and. Ausg.: Am
stelodami, ex Officina Johannis Janssoni a Waesberge et Viduae Elizei Weyer
straet, s.d., 12°, pp. 201).

1668 - Organum Mathematicum Libris IX. explicatum a P. Caspare Schotto, Soc.
Jesu. Quo per paucas ac facillime parabiles Tabellas, intra cistulam ad modum Orga-

ni pneumatici constructam reconditas, pleraeque Mathematicae Disciplinae, modo
novo ac facili traduntur, Herbipoli, Excudebat Jobus Hertz, 1668, 4°, pp. 858 (and.

Ausg.: Herbipoli, sumptibus Joh. Andr. Enteri et Wolfangi, 1688).
1669 - Ars Magna Sciendi, In XII Libros Digesta, qua nova et universali Methode

Per Artificiosum Combinationum contextum de omni re proposita plurimis et prope
infinitis rationibus disputari, omniumque summaria quaedam cognitio comparari potest, Amstelodami, Apud Joannem Janssonium a Waesberge, et Viduam Elizei

Weyerstraet, 1669, fol., pp. 482(and. Ausg.: Amstelodami...(ut supra), 1671).
1669 - Latium, id est Nova et parallela Latii tum veteris, tum novi descriptio, qua
quaecumque vel natura, vel veterum Romanorum ingenium admiranda effecit, geo-
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graphico-historico-physico ratiocinio, iuxta rerum gestarum temporumque Seriem exponitur et enucleatur, Romae, 1669, fol.(and. Ausg.: Amstelodami, Apud Joannem
Janssonium a Waesberge et Haeredes Elizei Weyerstraet, 1671, fol., pp. 263).

1672 - Principis Christiani Archetypon Politicum sive sapientia regnatrix; quam
Regiis instructam documentis ex antiquo Numismate Honorati Joannii Caroli V Imper. et Philippi II Aulici Caroli Hispaniarum Principi Magistri, nec non Oxoniensi
Ecclesiae Antistitis. Symbolicis obvelatam integumentis, Reip. Litter. evolutam exponit Athanasius Kircherus e See. Jesu, Amstelodami, Apud Joannem Janssonium a
Waesberge, 1672, 4', pp. 235(auch unter dem Titel: Splendor Domus Joanniae Descripta ab Athanasia IQrchero Sog. Jesu).

1673 - Phonurgia nova sive Conjugium Mechanico-physicum Artis et Naturae Paranympha Phonosophia Concinnatum; qua universa sonorum natura, proprietas, vires, effectuumq prodigiosorum Causae, nova et multiplici experimentorum exhibitione enucleantur;Instrumentorum Acusticorum, Machinarumq ad Naturae prototypon
adaptandarum, tum ad sonos ad remotissima spatia propagandos, turn in abditis domorum recessibus per occultioris ingenii machinamenta dam palamve sermodnandi
modus et ratio traditur, tum denique in Bellorum tumultibus singularis hujusmodi
Organorum Usus, et praxis per novam Phonologiam Describitur, Campidonae, Per

Rudolphum Dreherr, 1673, fol., pp. 229 (dt. Übers, von Agatho Curione, Nördlingen, 1684, fol).

1675 - Arca Noe in tres libros digesta, Quorum I. de rebus, quae ante Diluvium,
II. De iis, quae ipso Diluvio ejusque duratione, III. De iis, quae post Diluvium a
Noemo gesta sunt. Quae omnia Nova Methodo, nec non Summa Argumentorum varietate, explicantur, et demonstrantur, Amstelodami, Apud Joannem Janssonium a
Waesberge, 1675, fol., pp. 240.

1676 - Sphynx mystagoga, sive Diatribe Hieroglyphica, qua Mumiae ex Memphiti-

cis Pyramidum ad^is erutae, et non ita pridem in Galliam transmissae juxta veterum
Hieromystarum mentem intentionemque, plena üde et exacta exhibetur interpretatio,
Romae, ex Typographie Vitalis, 1676, fol. (and Ausg.: Amstelodami, Ex officina
Janssonio-Waesbergiana, 1676, fol., pp. 72).

1679 - Turris Babel, sive Archontologia qua Primo Priscorum post diluvium hominum vita. mores rerumque gestarum magnitudo, Secundo Turris fabrica civitatumque

exstructio, confusio linguarum, et inde gentium transmigrationis, cum principalium
inde enatorum idiomatum historia, multiplici eruditione describuntur et explicantur,
Amstelodami, Ex Officina Janssonio-Waesbergiana, 1679, fol., pp. 219.
1679 - Tariffa Kircheriana sive Mensa Pythagorica expansa; Ad Matheseos quaesita accommodata per quinque columnas, quarum numeri in fronte sunt multiplicantes,
et in prima columna dicuntur multiplicandi. R.Q.C. ubicumque occurrunt significant

Radices, Quadrata, et Cubes in traversa numerorum Serie, Romae, Typis et Sumptibus Nicolai Angeli Tinassij, 1679, So, pp. 400.

1684 - „Vita a semetipso conscripta, cum additamentis ex ejus Mundo subterraneo", in Hieronimus Langenmantel, Fasciculus epistolarum Adm. R.P. Athanasii Kircheri Soc. Jesu, viri in Mathematicis et variorum Idiomatum Scientiis Celebratissimi,
Complectentium Materias Philosophico-Mathematico-Medicas: Exaratae sunt ad no-

biles, eruditos atq. Excellentissimos viros D.D. Lucas Schrökios, Seniorem et Junio
rem, D. Hieronymum Velschium, Trigam Illustrem Medicorum, D. Ankelium, Theo-

philum Spizelium, et ad Autorem ipsum. Nunc primo in publicam lucem prodiere accurante A.R.P. Hieronimo Ambrosio Langenmantelio, Augustae Vindelicorum, Typis

Utzschneiderianis, 1684, 8°, pp. 100 (dt. Übers, der „Vita a semetipso conscripta"
von Nikolaus SENG, Die Selbstbiographie des F. Athanasius Kircher, Fulda, 1901).

Athanasius Kircher(1602 -1680): zum 400. Geburtstag

345

Weiterführende Literatur:

Athanasius Kircher: II museo del mondo; Roma, Ptdazzo Venezia, 28 febbraio - 22

aprile 2001. Ministero per i Beni e le Attivita Culturali, Ufficio Centrale per i Beni
Archivistici. A cura di Eugenio LoSardo.- Rom: De Luca, 2001.
Athanasius Kircher (1602-1680) und seine Vaterstadt Geisa, Rhön: zum 400

Geburtstag des großen Universalgelehrten.- Geisa: Stadtverwaltung Geisa, 2002.
FLETCHER, John (Hg.): Athanasius Kircher und seine Beziehungen zum gelehrten
Europa seiner Zeit.- Wiesbaden: Harrassowitz, 1988.

GODWIN, Jocelyn: Athanasius Kircher: ein Mann der Renaissance und die Suche
nach verlorenem Wissen.- Berlin: Weber, 1994.

HEIN, Olaf: Die Drucker und Verleger der Werke des Polyhistors Athanasius Kir
cher S.J.: eine Untersuchung zur Produktionsgeschichte enzyklopädischen Schrift
tums im Zeitalter des Barock unter Berücksichtigung wissenschafts- und kulturhi
storischer Aspekte; in 5 Bänden.- Köln u. a.: Böhlau, 1993.
LEINKAUF, Thomas: Mundus combinatus. Studien zur Struktur der barocken Uni

versalwissenschaft am Beispiel Athanasius Kirchers SJ (1602-1680). - Berlin:
Akademie Verlag, 1993.

LIANO, Ignacio Gomez de: Athanasius Kircher (1602-1680), Itinerario del extasis, 0 Las imagenes de un saber universal. - Madrid: Ediciones Siruela, 1986.

Magie des Wissens: Athanasius Kircher 1602 - 1680; Universalgelehrter, Samm
ler, Visionär.- Dettelbach: Verlag J. H. Röll, 2002.

REILLY, Conor: Athanasius Kircher: a master of a hundred arts, 1602-1680, Studia Kircheriana.- Wiesbaden: Edizioni del Mondo, 1974.
RTVOSECCHI, Valerio: Esotismo in Roma Barocca: studi sul Padre Kircher. Rom: Bulzoni, 1982.

ROWLAND, Ingrid Drake: The ecstatic joumey . - Chicago: Dept. of Special
Collections, University of Chicago Library, 2000.
Studia Kircheriana/Scripta Minora: Schriftenreihe der Internationalen Athanasius

Kircher Forschungsgesellschaft e. V. - Wiesbaden: Ed. del Mondo, Köln: Böhlau,
1974.

ULLMANN, Dieter: Athanasius Kircher und die Akustik der Zeit um 1650.- Basel:
Birkhäuser, 2002.
WEGENER, Ulrike B.: Die Faszination des Maßlosen: der Turmbau zu Babel von

Pieter Bruegel bis Athanasius Kircher.- Hildesheim: Olms, 1995.
Prof. Dr. Dr. F. Andreas Resch, Institut für Grenzgebiete der Wissenschaft,
Maximilianstr. 8, A-6010 Innsbruck

IGW@uibk.ac.at

INFORMATIONSSPLITTER

GEISTERNACHT

Das in den letzten Jahren auch in Europa immer po
pulärer gewordene Halloween hat seinen Ursprung
im „Samhain" („Ende des Sommers"), einem kelti
schen Fest, bei dem Ernte und Anbruch des neuen

Jahres zugleich gefeiert wurden. Nach Vorstellung
der Kelten konnte man an den Berührungspunkten
der Jahreszeiten Kontakte mit der Geisterwelt auf

nehmen. So galt die Samhain-Nacht - auch in der
irischen Mythologie - als die Nacht der Begegnung
zwischen Lebenden und Toten.

In den USA ist Halloween schon lange Tradition
und wird als Fest der Dunkelheit an jedem 31. Ok
tober, also vor dem christlichen Allerheiligen, mit
bizarren Gruselpartys begangen, deren bekanntestes
Symbol „Jack O'Lantem" ist, ein ausgehöhlter und
zu einer Gruselfratze geschnitzter Kürbiskopf mit
einer Kerze im Innern. Dieser Brauch entstammt ei

ner irischen Legende.
Amerikanische und britische Kinder spielen zu Hal
loween „Trick and Treat", wobei sie als Gespenster
oder Hexen verkleidet von Haus zu Haus ziehen

und Süßigkeiten und Geld einfordern. Werden sie
nicht erhört, spielen sie den Hausbewohnern einen
(nicht selten üblen) Streich.

Die Erwachsenen hingegen feiern Kostümpartys,
bei denen die Maske des gesichtslosen Michael
Myers aus den bekannten Horrorstreifen nach wie
vor am beliebtesten ist.

