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Vorwort
zur deutschen Ausgabe
as ungemein starke Interesse für dämonologische Themen seit
en sechziger Jahren bedeutet mehr als nur eine Mode. Mircea
- iadel hatte allen Grund, von einer »jüngsten Explosion des
kkulten« zu sprechen. Seinen Niederschlag fand dieses Interesse
ln Eilschriften und Büchern ebenso wie in Filmen (erinnert sei an
’’ xosemary’s Baby« und andere Horrorprogramme); aber auch die
usbildung okkulter Zirkel und satanistischer Sekten läßt erken
nen, wie diese Strömung nicht etwa in Zivilisationen primitiver
thnien, sondern im Zentrum der technischen Welt zur Ausbrei
tung gekommen ist.
Bleibt es ein Rätsel, woher diese Faszination des Bösen — wir
müssen es genauer definieren: der Personifizierung des Urbösen
un der Inkarnation des Negativen — stammt? Die Gründe liegen
ne Zweifel in einer Vielzahl von Phänomenen, deren Zusammenmken erst das vorliegende Ergebnis gezeitigt hat.
u nennen sind in erster Linie einmal die schrecklichen Massen
morde und grausamen Folterungen in unserem Jahrhundert, wele Millionen Opfer gefordert haben und deren Auslösung man nur
Perversen Gehirnen zuzuschreiben vermag. Ein Psychiater mag den
h'U • der Persönlichkeitsstruktur in ein medizinisches Krankeno einordnen, für viele Menschen jedoch bleiben Gestalten wie
er und Stalin nach menschlichem Begriffsvermögen unver
stehbar.
Vorstellungen vom personifizierten Schrecken vermittelt vieler°rts auch die Zerstörung der Natur und die Bedrohung durch
heimliche Kräfte, wie beispielsweise Atomkraft, Gen-Manipulanen, Waffen und Computertechnik, die zwar das menschliche
. lrn ersonnen und entdeckt hat, deren Beherrschung freilich
’mmer unsicherer scheint.
weiter von Einfluß für die Verbreitung des Interesses für die
acht des Bösen ist die vermehrte Unzufriedenheit mit den christli-

^ircea Eliade, Das Okkulte und die moderne Welt. Zeitströmungen in der
lcht der Religionsgeschichte. Salzburg 1978. S. 64
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chen Kirchen, auch die Zunahme gnostischer Gedanken, deren
Wiederauftauchen bereits im vorigen Jahrhundert zu beobachten
war. Damit sind nicht alle Ursachen aufgezählt, aber die wichtig
sten genannt.
Man muß dabei auch bedenken, daß die Faszination verschie
dene Wege geht und das menschliche Handeln zumeist von ganzen
Motivbündeln, die sehr widersprüchliche Komponenten enthalten
können, beeinflußt wird. Dazu gehört auch, daß die Initiation ins
Böse eine größere Anziehungskraft ausübt als jene ins Gute.
So bleibt es von großer Wichtigkeit, ausführlich vom Teufel zu
sprechen; im folgenden Werk geschieht das nicht ausschließlich
unter dem theologischen Aspekt, wie es etwa Winklhofer2- getan
hat, vielmehr wird der gesamte religionswissenschaftliche und
ethnologisch-volkskundliche Bereich herangezogen.
Waren satanische Themen und Probleme seit De Sade (und schon
früher) bevorzugte Stoffe der französischen Belletristik, so haben
sich vor allem Italiener Darstellungen des Teufels als Person
zugewandt. Emile Turdeanu*3 hat auf die vielen Apokryphen ver
wiesen, die sich mit dem Sturz Satans und seiner Engel beschäftigen
und vielfach auch vom Wirken der bösen Geister auf der Erde
berichten.
Ein exegetisches Werk über eine der für unser Thema bedeutend
sten apokryphen Schriften verdanken wir seltsamerweise einer
Feder, die uns auch barocke Märchen aufgezeichnet hat: Pompeo
Sarnelli (1649—1724). Er hat nicht nur die vierte Auflage der
großen Märchensammlung von G. B. Basile »Lu cunto de li cunti«
(bekannter als Pentamerone) besorgt, sondern auch eine eigene
Märchenreihe unter dem Titel »Posilecheata« herausgegeben. Und
dieser Autor hat 1710 als Bischof von Bisceglie in einem Werk von
mehr als 200 Seiten »Annotazioni / sopra il libro Hennoch.
Apocrifo per la troppa Antichitä« eine Deutung versucht, die sich
mit dem Wirken der guten und bösen Engel auseinandersetzt.
Seitdem haben sich manche anderen Italiener dem Geheimnis des
Bösen zugewandt, von Scipione Sgambati bis herauf zum berühm
ten Giovanni Papini.4
1 Alois Winklhofer, Traktat über den Teufel. Frankfurt I9^i3 EmileTurdeanu, Le mythe des anges dechus: traditions litteraires de 1 Europe
occidentale er orientale. In »Rivista di studi bizantini e slavi«. Bologna. II,
1982. S. 73-117.
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Man müßte der Herkunft des Wortes »persona« nachgehen, um
klarer erfassen zu können, was mit der Personifizierung des
Abstraktums »böse« gemeint ist. Persona — die Maske, durch
welche die Stimme tönt (personat) — bleibt dem Theater verhaftet.
Und die Bühne war es vor allem auch, die dem Zuschauer und
Zuhörer Abstraktes nahebringen sollte. Möglicherweise ist es ein
Ausdruck des menschlichen Pessimismus’, daß er vor allem nega
tive Begriffe personifiziert und nur ausnahmsweise positive. Pest
und Seuche tauchen bereits in den Psalmen als schleichende Gestal
ten auf, daneben in vielen Volkserzählungen — ebenso wie der Tod.
Hingegen bleibt das Glück »blind«, und das Schicksal — Fatum,
personifiziert in der »Fee« — ist launenhaft; bereits die griechische
»Moira« kann freundliche und bösartige Züge tragen.
»Böse« und »feindlich« wird vom Menschen allzuoft auf alles
Fremde und Andersartige übertragen von der Frühgeschichte bis in
jene Science-Fiction-Romane, in denen Außerirdische unsere Erde
angreifen.
»Die Umwandlung irdischer Feinde in Dämonen, Phantome oder
Zauberer ist ein sehr häufiges Phänomen«, schreibt Eliade und
bezieht sich dabei auf Anspielungen in den vedischen Texten,
Wonach Ruinen von »Hexen« bewohnt sein sollen, »woraus
bervorgeht, daß die Arier die zerstörten Städte mit den alten
Bewohnern der Region in Verbindung brachten«.5
Der Mensch fühlt sich abgestoßen von allem Fremden, deshalb
auch von Verkrüppelten und Entstellten — auf dem Balkan ist
der Bucklige in den Märchen stets ein übler Typ, oft von dämoni
scher Natur. Aber er ist auch mißtrauisch gegenüber allem von
bezaubernder Schönheit. Gelegentlich erscheint der Teufel noch in
der Leuchtkraft und Schönheit des Engels; so ist er auch bei
•panchen satanischen Sekten dargestellt. Zumeist jedoch sind seine
rscheinungsformen polymorph, und Häßlichkeit oder tierische
^üge überwiegen. Das zeigt auch das reichhaltige Bildmaterial der
Agenden Seiten. Vorstellung und Darstellung entsprechen sich.

Natürlich ist auch die Sexualität im Zusammenhang mit dämoni
schen Gestalten von Bedeutung. Dies gilt nicht nur für die Übungen
Giovanni Papini, Der Teufel. Anmerkungen für eine zukünftige Teufelslehre.
Stuttgart i955.
M,rcea Eliade, Geschichte der religiösen Ideen. Band I: Von der Steinzeit bis
2U den Mysterien von Eleusis. Freiburg 1978. S. 185.
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asiatischer Rituale und exotischer Bräuche, schon zahlreiche mit
telalterliche Berichte wissen von Orgien und Exzessen; daran hat
sich selbst in unseren Tagen vermeintlicher »sexueller Befreiung«
wenig geändert, wie man bei Eliade im Kapitel »Lucerna Extincta«6
nachlesen kann. So überrascht auch die Betonung der Geschlechts
teile bei vielen teuflischen Figuren nicht.
Freilich erliegt der Mensch nicht nur dem Reiz erotischer Lüste,
sexuelle und scheinsexuelle Akte können auch zur Abwehr von
Dämonen eingesetzt werden.7 Paradoxa in der Begegnung mit dem
Bösen sind - di Nola zeigt es im folgenden mehrfach auf - nicht
selten. Anziehung und Abgestoßenwerden, bewußtes und ahnungs
loses Überschreiten der Grenzen in den Bereich dämonischer
Gewalten hinein sind breit gestreut; die latente Botschaft trennt
und vereint Schrecken und Lust. Das behält seine Gültigkeit auch
für den postnuklearen Menschen.
Der Kontrast zwischen dem Geist, der als solcher ein Neutrum
ist, und dem Körperlichen, dessen zoomorphe Ausgestaltung fast
alle Tiergattungen umfaßt, zeichnet doch eine bemerkenswerte
Typologie. Selbst wenn sich das Böse verbirgt, es wird fast immer
erahnbar, ob es sich nun um insektoide oder scheinbar haustierhafte Gestalten handelt.
Papini schrieb in seinem Buch über den Teufel ein eigenes Kapitel
zum Thema »Notwendigkeit, den Teufel kennenzulernen«.
Ansätze dazu hat es verschiedene gegeben8, die folgenden Seiten
bieten ein umfangreiches Material, sich über eine der Nachtseiten
in der Geistesgeschichte Kenntnisse zu verschaffen.

Vorwort
n.?en letzten zwei Jahrzehnten ist der Teufel aus seinem abgesc lossenen Dasein in der Theologie des Dämonischen und aus dem
abynnth der althergebrachten doktrinären Diskurse herausgetreten» um sich auf beunruhigende Weise im alltäglichen Leben
emerkbar zu machen. Man könnte von einem plötzlichen Ein^Uch des Okkulten und des Irrationalen auf der Ebene der
assenmedien sprechen, deren Bilderrepertoire in krassem Gegen^.tz zum logischen, wissenschaftlichen Denken steht. Die Lust am
anionischen und der suggestive Reiz unkontrollierbarer Kräfte,
,e in den Mäandern des Unbewußten und in den unergründlichen
^le en der Natur und des sozialen Gefüges wirken, sind mit einer
csorgniserregenden Geschwindigkeit und Intensität in Mode
g? °iPlrnen’ die jeden, der noch an die Ordnung der Vernunft
aubt, beunruhigen und verunsichern muß.

Felix Karlinger

1 einer Situation des Gärens mit ihren ständig wechselnden
Pekten, welche die Geisteswissenschaften noch nicht zu bewerob cp1^ ZU er^e^en vermocht haben, stellt sich letztlich die Frage,
leser aktuelle dämonologische Ansturm nur ein Ausnahmezund ist, der unsere historische Situation kennzeichnet oder ob sich
*n eine mythische Phantasmagorie wiederholt, die jedem Zeit^r Und jeder Kultur eigen ist.
der ’e Ausführungen in diesem Buch, die nur einen Ausschnitt aus

6 Mircea Eliade, siehe Anmerkung i. S. 91.
7 F. Karlinger, Erscheinungsformen und Funktionen sexueller Episoden im
Zaubermärchen. In: »Anales de la Universidad de Chile«; V/17. Santiago
1989. S. 205-221.
8 E. Osterkamp, Lucifer - Stationen eines Motivs. Berlin-New York 1979.

Woll
6 V°n Que^en und Interpretationen anbieten können,
Ai] en vor allem als ein rationaler Versuch verstanden werden, die
gcgenwärtigkeit eines Phantasmas zu dokumentieren, das in den
hat ‘
^er versc^’e(^ensten Zeitalter seinen Ausdruck gefunden
e‘ • m den unterschiedlichsten menschlichen Gesellschaften zeugt
jn v°n dem Bedürfnis, das historische und moralische Böse, das wir
uns tragen, nach außen zu projizieren. Zum einen ist in diesem
^usammenhang festzustellen, daß sich das endlose Drama des
N?80/1’ des Leidens und des Todes in allen Kulturen in dämonischen
t y nologemen widerspiegelt. Zum anderen zeigt sich, daß die
zUr rige Gesellschaft des Teufels in bestimmten Epochen, wie etwa
r Zeit der europäischen Hexenverfolgungen und der Beschäfti-
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gung der Kirchenväter mit der Dämonenbesessenheit besonders
intensiv und bedrängend wurde. Interpretationen zu dieser sich
zeitweilig intensivierenden Gegenwart des Bösen werden auf den
folgenden Seiten gegeben.
Geht man dieses Phänomen auf eine nichtreligiöse, rationale
Weise an, so muß man es unter erkenntnistheoretischen Gesichts
punkten betrachten, das heißt, man muß die Glaubwürdigkeit des
dämonologischen Systems insgesamt anzweifeln und seinen grund
sätzlich entfremdeten und unhistorischen Charakter sehen. Mittels
bewußt erzeugter Ängste, Mystifizierungen und gewalttätiger
Machtausübung hat sich der Un-Sinn einer deterministischen Suche
nach Kausalketten, die in Wirklichkeit überhaupt nicht existieren,
zunehmend verdichtet. Anstatt die natürlichen Wechselfälle des
Lebens zu akzeptieren, wo Augenblicke der Fülle abgelöst werden
von Zeiten der Krise, hat sich der Mensch angesichts des unaus
weichlichen Todes und Leides auf die quälende Frage nach der
»Ursache« des Bösen eingelassen. So haben die Menschen aller
Kulturen die Wirklichkeit, die stets von Widersprüchen gekenn
zeichnet ist, indem sie segensreiche und störende Faktoren auf
weist, in die beiden Gegensätze von Gut und Böse aufgespalten und
diese auf Gott und die Epiphanie des Bösen projiziert.
Letztendlich sind alle Dämonen ein Zauber, um die Konkretheit
der Natur und der menschlichen Geschichte aufzulösen. So erklärt
sich die Berechtigung einer Naturgeschichte des Teufels, deren
Zweck darin bestand, die Wechselfälle des menschlichen Lebens
einzuordnen und zu verstehen. Angesichts der kausalen und deter
ministischen Ausweglosigkeit sollte diese Gestalt auch Erleichte
rung und Befreiung schaffen. Entstanden ist eine Unzahl mytholo
gischer Darstellungen, die - bei aller Verschiedenheit - allesamt in
einer einzigen »natürlichen« Verirrung des menschlichen Denkens
gründen.
Doch nimmt diese universelle Dynamik des mythischen und
vorlogischen Denkens in der gegenwärtigen Entwicklung des Teu
felsglaubens beunruhigende und gefährliche Züge an. Wir denken
heute mit Wehmut an jene Zeiten zurück, da der Teufel eine klar
umrissene Identität besaß, mit sichtbaren und festgelegten Eigen
schaften, wie wir sie aus den Heiligenlegenden und den volkstümli
chen Überlieferungen kennen. Während wir in der gegenwärtigen
Welle der Reaktion einerseits die Individualität und die ausgeprägte
Persönlichkeit der Teufelsgestalt finden, macht sie sich gleichzeitig

M
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auf eine schleichende und unbestimmte Weise in der Gesellschaft
und in der Geschichte bemerkbar. So kann das Unbestimmte immer
dann eine konkrete Gestalt annehmen, wenn es die Dynamik der
Macht erfordert, unbequeme Teile der Gesellschaft auszugrenzen
und zu verteufeln. Der Teufel ist damit nicht nur eine Ausgeburt der
Fantasie, die zuweilen auch sympathische und erträgliche Züge
annehmen kann, sondern er wird zum Vehikel ideologischer
Gewalt, wie uns die Geschichte gelehrt hat. Die Tatsache, daß er
unversehens seinen Platz in der heutigen Industriegesellschaft
eingenommen hat, legt dem bekenntnislosen, kritischen Denker die
ethische Pflicht der Entmystfizierung auf. Es geht darum, die subtile
Zersetzung des öffentlichen Bewußtseins aufzuzeigen und zur
bewußten Wahrnehmung von Geschichte und Realität aufzufor
dern, die geschickt hinter dem Mythos verborgen werden. Dieser
ethischen Aufgabe fühlt sich das vorliegende Buch verpflichtet.

Alfonso di Nola
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Die Geburt
des Teufels

DIE GEBURT DES TEUFELS

ZUR ENTSTEHUNG DES DÄMONISCHEN

Zur Entstehung des Dämonischen

Dantes Klassifizierung der Sünden (hier die Verführer und die Kuppler, die
im KVIII. Gesang der Hölle von den Teufeln gepeitscht werden) zeigt
deutlich die kulturelle Bedingtheit schuldhaften Verhaltens. Für die Moral
auffassung des Mittelalte; s war die Verführung ein sehr schlimmes Verge
hen. (Nach einem Stich von Gustave Dore für eine Ausgabe der Göttlichen
Komödie.)

18

brachtet man die Teufel einmal ganz nüchtern, sind sie ein Nichts,
'n s’chtbare, fantastische Gestalten umgesetzte Projektionen, die
en Konflikt des Menschen mit seinen historischen oder natürli
chen Bedingtheiten zum Ausdruck bringen. Der Mensch empfindet
atur und Geschichte als feindselig und bedrohlich und überträgt
lcse Eigenschaften auf imaginäre, teuflische Gestalten. Naturkatasti ophen, die die Ernte zerstören, die Früchte des Feldes vernichten
° er Tierseuchen verursachen, werden als unbegreifliche Phäno
mene erlebt. Das gilt für den Einfall von Feinden nicht weniger als
Ur die Gewalttätigkeiten von Plünderern: Als z. B. die Hunnen
ach der Durchquerung der asiatischen Ebenen und der Eroberung
enics Teils von Rußland die Grenzen zu Italien erreichten, machte
’c Volksüberlieferung aus dieser Invasion einen Vorgang dämonier Natur und beschrieb die Hunnen als »Söhne des Teufels«. In
en europäischen Texten des Mittelalters werden Hagel, Gewitter,
l^n^.utartige Regenfälle als Zauberwerk der Wetterhexen mythog’siert, die mit Hilfe ihrer Künste die Unwetterdämonen heraufeschwören.
Kurzum, angesichts der Mannigfaltigkeit seiner kulturellen
ahrungen kann der Mensch den Gang der Ereignisse und seine
’UWeltbedingungen als so völlig negativ überschattet empfinden,
a ihm die Entwicklung und Entfaltung seiner existentiellen Fülle
^jrsagt bleibt. Es gibt zwei Möglichkeiten, auf diesen Konflikt
cusch/Natur oder Mensch/Geschichte zu reagieren: Man geht die
injatlVen Ereignisse mittels des Verstandes an und verändert sie,
v ern man sie dem menschlichen Einflußbereich zuweist, oder man
auf Iern<^et s’e zum Negativpol der Wirklichkeit und projiziert sie
licl e,n trüger’sches mythisches Bild, welches das Böse im menschen Dasein erklärt. Diese Sicht des Bösen kann nun wiederum auf
Kuller Weisen erlebt werden. In den primitiven und archaischen
E f t?ren konkretisiert sie sich zunächst allein in der historischen
ahrung dieses oder jenes Übels, wie im Einfall eines Heuschreka ^chwarms oder in einem feindlichen Angriff. Sie kann sich aber
. u in einem kosmischen und universellen Leiden äußern, einem
> en in der Welt und an der Welt, in einer Dramatisierung des
° es oder des Leides.
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In dieser Dialektik zwischen erlebter Seinsfülle und Scheitern,
zwischen Bejahung der Libido und plötzlicher Präsenz des Thana
tos, stellt der Teufel eine verfremdende Lösung dar, die eine
rationale Erklärung des Faktischen ablehnt. Zweifellos existiert das
Böse historisch ganz konkret, es ist z. B. abhängig von den sozialen
Gegebenheiten und von den Mechanismen, die Produktionspro
zesse und Klassenunterschiede bestimmen. Der menschliche Geist
allerdings verarbeitet es auf eine ganz einfache und zugleich
fanatische Weise, wie es G. B. Vico in seiner Scienza Nuova sehr
richtig vermerkt hat: Er kristallisiert das Böse in einer mythischen
und zugleich fest umrissenen Gestalt und reiht den Dämon unter die
Kräfte ein, die die Welt regieren. So entsteht der Teufel, der, als
Widersacher eines positiv verstandenen Gottes gesehen, in gewisser
Weise das Positive wieder zunichte macht und damit ein Unbehagen
an Zeit und Natur auslöst.
In der biblischen Genesis werden die einzelnen Schöpfungsakte,
wie sie in den ersten beiden Kapiteln beschrieben sind, von einer
optimistischen Aussage begleitet, die zusammengefaßt ist in dem
Satz: »Und Gott sah, daß es gut war.« In anderen Kulturkreisen
bringt das Unbehagen an der Geschichte die mythische Chronik
einer dämonischen Welterschaffung als Gegenstück zum positiven
Charakter der Geschichte und der Schöpfung hervor. Die Geburt
des Teufels kennzeichnet eine Einstellung, die in direktem Gegen
satz zur Realität steht: anstatt diese Realität anzugehen, um sie
durch menschliches Bemühen zu verändern, akzeptiert man sie, wie
sie ist, und verlagert die Unerträglichkeit der vorhandenen Übel auf
andere (die Dämonen). Die dynamischen Prozesse, die sich in den
einzelnen Kulturen rund um diese Mythologisierung des Bösen
entwickelt haben, sind äußerst unterschiedlich.
Bei der Suche nach den Ursprüngen des Teufels darf man zudem —
ganz unabhängig von natürlichen oder historischen Katastrophen die Verwurzelung des existentiellen oder individuellen Bösen in
unserem Inneren nicht unterschätzen, das in Form von bedrängen
der. Ängsten unterschwellig auf die menschliche Psyche einwirkt.
Das Böse wäre uns somit angeboren, unabwendbares Schicksal, das
erblich in unserem Sein, mythisierend bezeichnet als unser »Herz«,
den Hang zum Bösen vorbestimmt. Die Bibel drückt sich, was
diesen Mythos angeht, sehr deutlich aus: «... denn das Dichten des
menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf« (Gen. 8,2.1). Mit
diesem mythischen Motiv, das obendrein der menschlichen Etfah20
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L)(>r T ‘
j . , ln Gestalt des Teufels entführt einen Lebenden. Holzschnitt des
5-Jahrhunderts.
j

ng des Bösen entsprungen ist, erweitert sich der Diskurs über die
q tstehung des Teufels: Er kann in der Natur sein, in der

^schichte und schließlich in uns selbst in Form von Traumata und
ch ?Sten’ denen wir ausgeliefert sind. Es ist kein Zufall, daß in der
östlichen Dämonologie der Teufel sich in der Trägheit und in der
e ancholie verkörpert, im Leiden des Selbst, das sich der Vitalität
Verweigert.
fin^On *n den traditionellen jüdischen Texten des Mittelalters

eri w*r die Auffassung, daß das bedrängende existentielle Böse,
s dann auf den Teufel in uns projiziert wird, psychologischen
Eth?JU.n8s ist. Seit der Zeit der Pharisäer erklärt die rabbinische
1 < den Ursprung des Bösen in der Schöpfung mittels der Theorie
Le-j^en zwe* Leidenschaften. Der Mensch trägt neben der guten
~ 1 Jnschaft, die ihn veranlaßt, sich seiner göttlichen Berufung
dß zu verhalten, eine böse Leidenschaft in sich, die sogenannte
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»Hefe im Teig«. Das individuelle Verhalten hängt davon ab, welche
Komponente überwiegt: »Die Gerechten richtet der gute Trieb...
die Ruchlosen richtet der böse Trieb«.1* Dieser Interpretation
zufolge handelt es sich um einen lokalisierbaren teuflischen Trieb:
»Der böse Trieb gleicht einer Fliege und sitzt zwischen den beiden
Öffnungen des Herzens. (...) Zwei Nieren sind im Menschen, die
eine rät ihm zum Guten und die andere rät ihm zum Bösen, und es
ist wahrscheinlich, daß die gute zu seiner Rechten und die böse zu
seiner Linken [sich befindet]«.2- Diese böse Leidenschaft bemächtigt
sich des Menschen.3 Stellt man eine subtilere Analyse an und
betrachtet das Bild vom Teufel im abendländischen Mittelalter, so
findet man, daß die rabbinische Lehrmeinung davon ausgeht, daß
es sich bei der bösen Leidenschaft im Grunde um den vitalen
Instinkt und um den Sexualtrieb handelt, die an und für sich gut
sind, die jedoch Übel bewirken, wenn sie falsch gesteuert werden.
Schon diese Lehrmeinung der Rabbiner des Mittelalters bezeugt
eine zugleich positive Sicht der dämonischen Energie, wie sie auch
bei einigen Völkern und vor allem in den Hexenkulten zu finden ist.
Die Rabbiner vertreten die Auffassung, das Vorhandensein der an
sich bösen Leidenschaft stünde im Gegensatz zu den von Grund auf
guten göttlichen Werken. Und doch erklärt die Genesis Rabba:
»Aber, so ist zu fragen, ist nicht auch die böse Leidenschaft an sich
gut? Dies ist die Antwort: Ohne diese Leidenschaft könnte niemand
ein Haus bauen, eine Frau heiraten, Kinder zeugen oder die
menschlichen Geschäfte lenken.«4 Gott und Teufel liegen in unse
rem seelischen Drama miteinander in Fehde, und nach einfachem
Schluß »soll der Mensch stets den Trieb zum Guten erzürnen gegen
den Trieb zum Bösen.«5 Heute würden wir sagen: Der Konflikt
zwischen dem Mythos Gott und dem Mythos Teufel, die wir beide
in uns tragen, ließe sich auf Freuds hinreichend bekannte Gegen
überstellung von Eros und Thanatos zurückgeführen — die Augen
blicke der Freude am Dasein einerseits und die Augenblicke der
Lebensverneinung, die von den plötzlich hochdrängenden Energien
der zerstörerischen Schatten ausgelöst werden. Stellt also der Teufel

bT, Ber 6ib. Deutsche lalmud - Zitate nach: Der Babylonische Talmud,
hrsg. von Lazarus Goldschmidt. 9 Bde. Haag 1933.
Ebd., 61a.
Genesis Rabba zz,6.
Ebd., 9,7.
bT, Ber. 5 a.
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ie Negation des Eros’ dar, so laufen wir Gefahr, daß die dem
nanatos zugeschriebenen destabilisierenden und zerstörerischen
nergien in unserem Bewußtsein mythisch-imaginäre Formen
annehmen. Doch lebt der Mensch glücklicherweise auf der Grenze
zwischen dem Selbsterhaltungstrieb und dem Trieb, gelegentlich in
as primäre Chaos der Instinkte einzutauchen.
So gesehen kann man den Teufel in den verschiedenen Kulturen
auch als den verleugneten und unterdrückten Instinkt deuten, als
usdruck des in den Labyrinthen der sozialen Zwänge verirrten
Ansehen.

Der Teufel in der Psychoanalyse
Schlüssel zum Verständnis des Teufelsmythos’ sind die Vorstelh n8en, wie sie die Psychoanalyse rund um den Teufel entwickelt
L von größtem Interesse.
de
?* Januar T9°9 trug der Verleger Hugo Heller in der Sitzung
q r Wiener Psychoanalytischen Gesellschaft ein Referat über die
d^hichte des Teufels vor. Freud gab eine erste Interpretation
elV v Wonach der Teufel unbewußte, verdrängte Triebe und sexuere Komponenten verkörpere, vor allem solche, die mit der Anal
öl r,k verknüpft seien. Er nahm damit die Hypothesen wieder auf,
aufer 1908 ’n ^er kurzen Abhandlung Charakter und Analerotik
tu ^estedf hatte. Er analysiert darin die Lust an der Darmentleewe*st darauf hin, daß der Teufel in den Märchen seinen
en Schätze schenkt, die sich in der Folge in »Dreck« verwan-
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dein: »...und der Teufel ist doch gewiß nichts anderes als die
Personifikation des verdrängten, unbewußten Trieblebens.«1
Befreit man diese Thematik von der theoretischen Hülle der Anal
terminologie, zeigt sich, daß sie jener instinkthaften, verdrängten
und offiziell verleugneten Teufelsgestalt in den europäischen Kultu
ren entspricht, die die von der jeweils gültigen Moral und den
geltenden gesellschaftlichen Normen unterdrückte fleischliche Lust
repräsentiert. 1910 griff H. Silberer diese Hypothese erneut auf:
»Der Teufel und die finsteren, dämonischen Gestalten der Mythen
sind, psychologisch genommen, funktionale Symbole, Personifika
tionen nicht sublimentierten elementaren Trieblebens. «z
Ernest Jones bereichert mit seiner 191z erschienenen Abhand
lung über den Aberglauben im Mittelalter diese Lesart um weitere
Motive.3 Für Jones ist die Geschichte des Teufels die Geschichte der
ureigenen Ängste und Beklemmungen der individuellen Psyche.
Der Glaube an den Teufel ist für ihn vor allem die Projizierung von
zweierlei Arten verdrängter Wünsche, die dem kindlichen Ödipus
komplex entspringen: dem Wunsch, die Vaterfigur in gewissen
Aspekten nachzuahmen, und dem Wunsch, den Vater herauszufor
dern. Im Glauben an den Teufel sind folglich Nachahmungsdrang
und Feindseligkeit enthalten, beides ambivalente Komponenten
der Vaterbeziehung. Da ist zum einen die ursprüngliche Identität
von Gott und Teufel als zwei Aspekte der gleichen Realität,
die im Mythos als absolute Gegensätze wahrgenommen werden
und die Jones in ihren ethnisch-historisch-religiösen Zusammen
hängen untersucht hat. Der Teufel spiegelt vier verschiedene psy
chische Erfahrungen wider: den bewunderten Vater, dessen sexuelle
Potenz im Kind Neid erweckt (daher also auch die sexualisierte,
libidinöse Darstellung des Teufels); den Vater, für den das Kind ent
schiedene Feindseligkeit empfindet und der ihm seinerseits feind
lich gesinnt ist (deshalb bringt die Teufelsfigur Strafen und Zer
störung mit sich); den Sohn, der dem Vater ähnlich sein will, der
explizit Gott nachahmt (der Teufel, »Affe Gottes«, simia dei)\ den
Sohn, der den Vater herausfordert, den großen Rebell, der sich

' Sigmund Freud, Gesammelte Werke, Bd. 7. London 1940. S. 207.
»Phantasie und Mythos«, in: Jahrbuch für Psychoanalytische und Psychopa
thologische Forschungen, 2. 1910. S. 592.
Der Alptraum in seiner Beziehung zu gewissen Formen des mittelalterlichen
- erglaubens, in Nr. XIV: Schriften zur angewandten Seelenkunde.
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&egen Gott auflehnt und daraufhin aus dem Himmel verstoßen
wird.
Noch eindeutiger äußert sich Freud zur Teufelsthematik in der
*92.2 erschienenen Abhandlung Eine Teufelsneurose im siebzehn
ten Jahrhundert4 Der Bibliothekar Payer-Thurn hatte Freud auf ein
. anu$kript aufmerksam gemacht, das die Geschichte eines Malers
7-Jahrhundert erzählt, der vom Teufel besessen und dann
er öst werden war. (Die Dokumente, auf die Freud sich stützt,
stammen aus der Wallfahrtskirche Mariazell in der Steiermark und
Wctden in Wien aufbewahrt.)
er bayerische Maler Christoph Haitzmann wurde am 5.Sepernber 1677 in die Wallfahrtskirche Mariazell gebracht, nachdem
am 29. August in der Kirche von Pottenbrunn schreckliche
rarnpfe befallen hatten, die auch in den darauffolgenden Tagen
auerten. Als der dortige Pfarrer ihn nach einer womöglich
u Eschen Ursache dieses Übels befragte, gab der Maler zu, er habe
Se Un Ja^re zuvor einen schriftlichen Pakt mit dem Teufel geschlosn, in dem er sich verpflichtete, diesem nach Ablauf dieser Zeit mit
p..| Und Seele anzugehören. In Anbetracht der bevorstehenden
a Jgkeit hatte er sich deshalb in das Heiligtum begeben, weil er
ne > ’ d* e Mutter Gottes würde ihn von dem mit Blut geschriebedes
er^sen- Nachdem er in Mariazell eine Zeit der Buße und
s Gebets verbracht hatte, gab ihm der Teufel, der ihm als
,ugelter Drache erschien, gegen Mitternacht des 8. September,
rn Tag Mariä Geburt, den Pakt zurück. Die Mönche hatten ihm
^ Exorzismen beigestanden und waren bei der Erscheinung des
els in der Kapelle zugegen. Doch war die Heilung nicht von
j auer: Nach Wien zurückgekehrt, war der Maler bis zum
^3-Januar 1678 neuerlichen Anfällen unterworfen. Er litt unter
yeistesabwesenheiten, Krampfzuständen, die von qualvollen
te^1Onen begleitet waren, in denen ihn heilige Gestalten heimsuchdj0’ Christus und die heilige Jungfrau selbst. Überzeugt, daß auch
t ese Visionen ein Blendwerk des Teufels seien, kehrte er im Mai
di " 1 nach Mariazell zurück, beklagte die neuerliche Heimsuchung
Re • k den bösen Geist und bekannte, schon vor dem mit Blut
a chriebenen Pakt, den er bereits zurückerhalten hatte, eine
Rle
’nte geschriebene Verschreibung mit ihm geschlossen
aben. Er wollte nun auch die Auflösung des ersten Pakts
’ßniund Freud. Gesammelte Werke, Bd. 13. London 1940, S. 317 ff.
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Freud analysierte dieses Geschehen als die Geschichte einer
*^eurose und forschte vor allem nach den Motiven, die den
etroffenen veranlaßt hatten, diesen zweifachen Pakt zu schließen.
le eingehende Lektüre des Manuskripts ergab: der Maler hatte die
eziehung zum Teufel gesucht, weil er von einer tiefgehenden
chwermut befallen war, die ihn an der Arbeit hinderte und an der
ukunft verzweifeln ließ. Klinisch gesehen handelte es sich hier um
e,nen Fall von »melancholischer Depression mit Arbeitshemmung
und (berechtigter) Lebenssorge«.5 Doch enthielten die Papiere
e,nen sehr bedeutsamen Hinweis: die Schwermut des Malers war
■iUrch den Tod des Vaters ausgelöst worden, und der Teufel hatte
1 IT1 seine Hilfe versprochen.
öie beiden Verträge wiesen eine ausdrückliche Verpflichtung
^djglich dem Maler zu, der wohl stillschweigend vorausgesetzt
^atte5 der Teufel werde ihn als Gegenleistung vom Zustand der
erzweiflung befreien. In dem mit Tinte geschriebenen Pakt
K*ärte der Vertragschließende: »Ich Christoph Haitzmann
Vndterschreibe mich diesen Herrn sein leibeigener Sohn auf 9 Jahr,
1669 Jahr.« In dem zweiten, mit Blut geschriebenen Pakt wiedere er: »Anno 1669, Christoph Haizmann. Ich verschreibe mich
sein leibeigener Sohn sein, und in 9 Jahr ihm mein
Und Seel zuzugeheren.«6 Freud erschien es für seine Analyse
yeutsam, daß er sich in beiden Schriftstücken zum Sohn und
e,genen erklärte (wenngleich dies in Teufelspakten dieser Art
§ernein üblich und gebräuchlich war). Falls sein depressiver
^stand und die Arbeitsunfähigkeit tatsächlich durch den Verlust
Katers ausgelöst worden waren, so lieferte dies die Erklärung
r den Pakt; er hoffte dadurch wiederzubekommen, was er
P r Oren hatte: den Vaterersatz. Dies ist der Ausgangspunkt für
^reuds These, daß die Gestalten Gottes und des Teufels die
egensätze in der Gestalt des Vaters repräsentieren: »...wir
e ^Ser> •.. zunächst, daß Gott ein Vaterersatz ist oder richtiger: ein
^ohter Vater... Vom bösen Dämon wissen wir, daß er als
^erpart Gottes gedacht ist und doch seiner Natur sehr nahe
e *
••• Es braucht nicht viel analytischen Scharfsinns, um zu
e- aten, daß Gott und Teufel ursprünglich identisch waren, eine
z,§e Gestalt, die später in zwei mit entgegengesetzten Eigen-

I
1

»Hr>r siht mann Sonnenklar, daß Hexen in der Welt, Da eines Träumers
Kopff wohl tausend in sich hält.« Titelkupfer zu John Webster: Untersu
chung der vermeintlicher und sogenannten Hexereien, Halle 1716.

erbitten, und er erhielt sie mit Hilfe des Exorzismus’ und der Gebete
der Mönche. Später trat der Maler unter dem Namen Chrysostomus in den Orden der Barmherzigen Brüder ein.
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Fast aus dergleichen Zeit wie der von Freud untersuchte Fall stammt dieses
Dokument, in dem Urban Grandier sich verpflichtet, Luzifer als seinen
Gott anzuerkennen und alles nur mögliche Böse zu tun. (Aus: Collin de
Plancy, Dictionnaire Infernal, Paris 1826.)

schäften zerlegt wurde... Es ist der uns wohlbekannte Vorgang der
Zerlegung einer Vorstellung mit gegensinnigem - ambivalentem Inhalt in zwei scharf kontrastierende Gegensätze. Die Widersprü
che in der ursprünglichen Natur Gottes sind aber eine Spiegelung
er Ambivalenz, welche das Verhältnis des Einzelnen zu seinem
persönlichen Vater beherrscht. Wenn der gütige und gerechte Gott
em u ^ter^rsatz ’st’ so darf man sich nicht darüber wundern, daß
"RC
Einstellung, die ihn haßt und fürchtet und sich
u er ihn beklagt, in der Schöpfung des Satans zum Ausdruck
gekommen ist.«7
7 Ebd.,S.33off.
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Eine in Stein gemeißelte Gestalt
aus der Grotte des Trois Freres, ca.
75 cm hoch und teilweise schwarz
bemalt, die als der Große Hexer
oder der Große Magier bezeichnet
wird. Wissenschaftler, die der my
thisch-kultischen Interpretation
solcher Funde stärker zugeneigt
sind, sehen in ihr eine typisch schamanische Darstellung: ein Wesen
(Schamane? Priester? Magier?) in
vollkommener Tiergestalt (Hirsch
geweih, Eulengesicht, Wolfsohren,
Arme, die in Bärentatzen enden,
Pferdeschwanz) vollführt offenbar
einen rituellen schamanischen
Tanz. Es könnte sich jedoch auch
um einen Herrn der Tiere oder eine
regionale Gottheit oder um einen
verkleideten Tänzer handeln. (Re
konstruktion nach H. Breuil.)

Die Naturvölker
Die Gestalt des Dämons, die innerhalb der Schriftkulturen so fest
etabliert ist, finden wir in der weniger durchschaubaren Geschichte
der sogenannten »primitiven« Völker, die den Kulturen ohne
Schrift zugerechnet werden, auf genau der Ebene der bereits
beschriebenen Symbolik des Bösen wieder. Auch hier entspringt der
Teufel einer Art Unduldsamkeit gegenüber der realen Welt, die auf
eine märchenhafte, mythische Glaubensvorstellung übertragen
wird, die von Volk zu Volk variiert.
In einigen Kulturen, die in gewisser Weise Themen voranzukün
digen scheinen, die den Gnostikern in Ost und West besonders am
Herzen lagen, wird die Erschaffung der gegenwärtigen Welt nicht
dem allerhöchsten Wesen, sondern einer zweitrangigen tierischen,
heroischen oder menschlichen Gestalt zugeschrieben, die die Funk30
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üon des Demiurgen1 hat. Es besteht bereits eine Schöpfung, und der
emiurg greift in sie ein oder verändert den Wirkplan des höchsten
esens, indem er bestimmte natürliche oder historische Gegeben
sten schafft, dem Handeln des höchsten Wesens entgegenwirkt
° er dieses durch raffinierte Listen täuscht. Für letzteren Fall steht
er weitverbreitetete Glaube an den sog. Trickster-Demiurgen.
Als erstes außerordentlich interessantes Beispiel gilt den Ethnolo
gen die Gottesanbeterin, die bei den Buschmännern unter den
amen Kaang, Kaggen oder Cagn festumrissene demiurgische
Hktionen hat, die Schöpfungsakte unternimmt, in die sie sich
^schließend auf unglückselige Weise verstrickt findet, und die den
°nd als negativen, der Sonne entgegengesetzten Himmelskörper
erschaffen hat.
Öamman2 hebt die Bedeutung einiger dieser demiurgischen
u turheroen hervor, die zu echten Mitschöpfern werden. Zu ihnen
oren: der mythische Hund bei den Ruanda; die Jaiki und die
delbl<^U’ d’e übermenschlichen Vorfahren der Lugbara; Mtanga,
e5 Gott beistand, indem er den Bergen befahl, sich aus der Erde zu
eben, der den Regen schickte und eigenhändig das Flußbett
qU ; die Schlange, die bei den Ewe an der Schöpfung mitwirkt;
j?.ta’a» der bei den Yoruba den Himmelsgott Ilorun enthront.
Mythen vom schöpferischen Gott und einem demiurgischen
£.esen (Tier oder Dämon), die seit eh und je eindeutig dualistische
u§e tragen, sind im arktisch-sibirischen Nordasien und in Nord’p|-e. a beheimatet. Der Rabe Yehl erzeugt, so der Mythos der
mit seinen Flügelschlägen das feste Land; die Haida auf den
S^’B’n-Charlotten-Inseln betrachten ihn als ihren Urahn; als
£ . °pfer erscheint er in den Mythologien der Tschuktschen und der
j ,rri°s; er wirkt als Kulturheros, da er dem Menschengeschlecht
di i!cht und das Feuer bringt, nachdem er das höchste Wesen oder
k . öfter, die diese Güter in ihrem Besitz hatten, durch Täuschung
be^gt hat.
ten eitver^re’tet ’n Zentralkalifornien ist der Mythos vom Kojobj1’j er ’n komplexe Erzählrituale zur Schöpfungsgeschichte einge-

arn ei1 *St’
dem von Ja’me de Angulo berichteten Beispiel3 war
Anfang nur das Wasser. Nach der Sage verwandelt sich eine

’• ^eni‘Urg: Weltenschöpfer.
3 ^arnm?n, Die Religionen Afrikas. Stuttgart 1963.
a Psychologie religieuse des Chumawi, Ant., XXXII. 19x8, S. 583 ff.
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Dämonische Geister eines Mannes, einer Frau und von Kindern bei den
Singhalesen. (Aus: Paul Wirz, Exorzismus und Heilkunde auf Ceylon, Bern
1941.)

Wolke, die sich am Himmel gebildet hatte, in den Kojoten, während
ein Nebel, der sich plötzlich erhob, den Silberfuchs gebar. Die
beiden Tiere erschaffen eine ganze Reihe von Dingen, indem sie
miteinander sprechen oder auch durch bloße Gedanken. Der
Silberhichs läßt den Kojoten in Schlaf fallen, kämmt ihn und formt
aus seinen Füßen eine Insel im Wasser, auf der er Bäume, Felsen und
Wälder wachsen läßt, allein kraft seines Denkens, das er in Worte
er Schöpfung projiziert. Der Silberfuchs will jedoch verhindern,
daß der Kojote, sobald er wieder erwacht, merkt, daß er die Welt
mitte s magischer Handlungen erschaffen hat. Im weiteren Verlauf
leses Mythos verändert der Kojote, der zum Helden einer ganzen
Reihe bösartiger und obszöner Abenteuer wird, durch seine Ränke
un. LSuen a^es’ was der Silberfuchs zum Wohl der Menschen
V a£. *
Schließlich verhilft der Kojote dem Tod, der zuvor in
er e t nicht existierte, zum Triumph. Der Silberfuchs tötet den
■°LOJeniyn begibt sich sodann zu allen Orten der Erde, an denen
sic er ojote zuvor aufgehalten hatte, um sie von dessen Urinspu
ren zu reinigen. Er vergißt jedoch einen Ort, und der Kojote lebt
nac . zwei agcn wieder auf und zwingt den Silberfuchs, ihm
32.

G Schnitzte
L
Statuetten von Hausgeistern, wie sie von den Barotse-Medimännern verwendet werden. (Aus: B. Reynolds, Magie, divination and
ltchcraft among the Barotse of Northern Rhodesia. London 1963.)

pbrfurcht und Respekt zu erweisen. Ebenfalls in Zentralkalifornien
jJ1. et sich die Schöpfungsgeschichte, die ein Zwillingspaar in den
x,ttelpunkt der Welterschaffung stellt. Man kennt diesen Mythos
?
Land der Irokesen, das einige tausend Kilometer entfernt
SStR?er e,ne Zwilling trägt alle Züge eines allerhöchsten Wesens, ist
b Töpfer der Menschen und der Welt, während der andere, der ihm
e* der Schöpfung hilft oder sich ihm widersetzt, auf einer niedrigeEbene verbleibt. Bei den Yuki, im Landesinneren, erscheint der
c>)ote, über dessen Ursprung nichts erzählt wird, von Anbeginn an
r Seite des Schöpfers Taikomol und hilft ihm, den Menschen zu
nien, besteht jedoch darauf, daß der Tod in die Welt kommt. Der
^tagonismus zwischen dem Kojoten, der unter dem Namen Sedit
si k
’n d’e Welt bringt, und dem Schöpfergott Olelbis findet
1 auch bei den Wintun im oberen Sacramento-Tal. Im
^Ptungsmythos der Maidu befindet sich der höchste Gott
^omi (»ohneTod«) oder Kodoyanpe (»der der Erde den Namen
die^-^ UrsPrünglich zusammen mit dem Kojoten »auf einer Barke,
q S1ch über das Urmeer bewegt«. Kodoyanpe läßt kraft seines
e$angs die Erde entstehen, aber der Kojote macht sie auf der Stelle
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hart und gebirgig. Der Schöpfer und der Kojote leben nun gemein
sam auf der Erde, auf der der Schöpfer alles zu ordnen und zum Wohl
der Menschen einzurichten versucht, während der Kojote von Mal
zu Mal die Werke des Schöpfers zerstört, einschließlich dem Hügel,
auf dessen Gipfel sich der See mit dem Wasser des Lebens befand, der
den Menschen die Unsterblichkeit gesichert hätte.
Bei den östlichen Porno leben Marumda und sein Bruder Kuksu
im Haus der Wolken und erschaffen gemeinsam die Welt, während
die Porno im Westen erzählen, der Kojote habe das Werk des
Schöpfers fortgesetzt und die Erde kraft seiner Wünsche und
Gedanken geformt.
Eine religionsgeschichtliche Interpretation dieser Mythen, die die
Gestalt des Demiurgen einführen, vor allem derjenigen, in denen
der Demiurg/das Tier im Gegensatz zum Schöpfer steht und
versucht, dessen Werk zu zerstören oder die ursprüngliche reine
Güte einzuschränken, indem er zum Beispiel den Tod in die Welt
bringt, wirft komplexe Probleme auf. Die ersten Ethnologen
beschränkten sich darauf, in den besagten Mythen den Gegensatz
zwischen den beiden Persönlichkeiten hervorzuheben: auf der
einen Seite der Schöpfer, der immer voller Würde ist und wohltätig
wirkt, sich niemals zu Leichtfertigkeiten herabläßt und immer
darauf bedacht ist, dem Menschen das Leben zu erleichtern, ihn
gegen den Tod zu feien und glücklich zu machen; auf der anderen
Seite der Kojote (oder irgendein anderes Tier oder Wesen von der
Art eines Trickster-Demiurgen), der in Opposition zum Schöpfer
steht und danach trachtet, dem Menschen das Leben zu erschwe
ren, der darauf besteht, daß Tod und Leiden zu seinem Schicksal
gehören. Der Kojote widersetzt sich nicht nur ständig den wohlmei
nenden Absichten des Schöpfers, er ist auch die Bösartigkeit in
Person und versteht es mit größter Geschicklichkeit, niederträch
tige Streiche zu spielen. Er macht sich über die anderen lustig, aber
ebenso häufig verhöhnen ihn die anderen, und er gerät aufgrund
seiner Gier und seiner Geilheit in zahllose Verlegenheiten4.
Häufig wird der Dämon als Verursacher von Krankheiten ange
sehen, eine Form der Interpretation, die man eindeutig auch in den
westlichen Kulturen findet.
Die Akikuyu in Afrika bedienen sich eines Rituals, das sie
potahikio — »die Sünden erbrechen« - nennen: Hat der Medizin-

^ilde. werden als Menschenfresser dargestellt.
^nnibalen (Amazonien) in der ersten Ausgabe von Wahrhaftige Histona
v°” Hans Staden, Marburg 1557-

n}ann einen Geist oder Dämon im Körper des Kranken diagnosti^.ert’ Inuß der Kranke einen Trank aus Staub, Wasser und Ziegen^arrnen schlucken.5 In anderen Fällen hat das dämonische Böse in
j^esen Kulturen seinen Ursprung in einem bestimmten kosmischen
^nflikt, der Analogien zum orphischen und gnostischen Welter
affungsmythos aufweist.
0 stand zum Beispiel nach dem Glauben der bereits 1877
sgestorbenen Tasmanier ein gütiger Gott dem Tag vor, während
qh . ämon die Nacht beherrschte, aber der wohlmeinende oberste
> eist hatte auch negative Aspekte, denn er brachte den Donner, das
fetter und die dunklen Wolken.
qDieterlen6 weist auch auf die Bedeutung einer weiblichen
estalt, Muso Koroni, hin: Als Gattin des obersten Gottes Pemba

6
4 R.Dixon, The Northern Maidu, Bamnh, XVII. 1905, S. 335 ff.
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Routledge, With a prehistoric people. London 1910, S. 256 ff.
• LJieterlen, Essai sur la religion Bambara. Paris 1951.
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führt sie, verstoßen und verfolgt, das Chaos des Bösen in die
Schöpfung ein.
Die Khond, ein Volksstamm in Orissa und in Teilen von Benga
len, Andhra, Pradesa und Madhya Pradesa, vom anthropologi
schen Typ der Wedda, mit drawidischer Kultur, glauben an eine
oberste Schöpfergottheit, Bella Pennu, deren Widerpart, Tun
Pennu, das moralische und kosmische Übel auslöst, welches das
ursprüngliche Glück des Menschen zerstört.
Andernorts sind die Metaphern für das Dämonische und das
Unheil weniger komplex. Bei den Ainu, die die japanische Insel
Hokkaido bewohnten, drücken die Dämonen vor allem den zivili
satorischen Gegensatz zwischen der Sicherheit des Dorfes und der
Unsicherheit des Waldes aus. Eine stattliche Anzahl von Gottheiten
und Dämonen des Waldes, der Erde, der Berge und der Tierwelt
umgeben das geregelte Dorfleben und präsentieren sich als zwie
spältige, unerwartet auftauchende chthonische Mächte: NitatUncorabe, »die Tante von Sumpf und Morast«, Urmutter zahlrei
cher Geister und chthonischer Dämonen; Toi-hekunra, die bösen
Sumpfdämonen, mit dicken Zöpfen aus wirren Haaren, die Zauber
treiben und Unheil bewirken; Kinashut-un-guru, »der inmitten der
Wurzeln des Grases lebt«, auch er ein Sumpfdämon; Hopokikeush, der die Steine von den Gipfeln der Berge fallen läßt.7
Bei den Taläing oder Mon in Südbirma findet sich das Motiv vom
dämonischen Ursprung der Krankheiten wieder: Bei der Zeremonie
zur »Rettung des Dorfes«, die eindeutig schamanische Strukturen
aufweist, wird ein ekstatischer Tanz aufgeführt, bei dem die
Teilnehmer die bösen Geister (tase), die Riesen (balü), die Hexen,
die Hunde und die Schweine verkörpern.
Der Dualismus zwischen negativem und positivem Schöpfungs
akt, wie er der höchstentwickelten westlichen Tradition entspricht,
kehrt bei den Na-Khi Mo-so im östlichen Tibet wieder, die der
tibetisch-birmanischen Sprachfamilie angehören. Das Universum
entsteht aus der sexuellen Vereinigung von Weisheit und Methode,
und in der Theogonie erscheint die Antithese der Göttlichkeit, Yigko-dti-na, aL Auslöser des kosmischen Bösen und als existentielle
Verneinung, die sich im Kampf gegen das Licht manifestiert.
Diese Ähnlichkeit der mythischen Verkörperungen in den soge
nannten primitiven und den sogenannten hochentwickelten Kultu
7 Batchelor, »Ainu«, in: ERE, I, S. 139-252.
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ren wird besonders offenkundig in den Religionen der altaischen
Volker, von denen einige mit Gewißheit bei ihren Wanderungen
uurch den iranischen Dualismus beeinflußt worden sind. Zweifel°s haben wir es im Dämonenglauben mit gewissen angeborenen
Grundkonstellationen zu tun. In verschiedenen Mythen existiert
eme Beziehung zwischen Tod-Untoter-Dämon, aus der sich
stimmte rituelle und magische Handlungen ableiten. Solche
estalten treten gleichzeitig als Genien oder Höllengeister wie auch
I s Tote auf, die als Gespenster zurückkehren, so daß nicht immer
ar auszumachen ist, wo diese Höllengeister mythische Verkörperungen der zurückkehrenden Toten sind (Wiedergänger) und wo,
^gekehrt Empfindungen wie Abscheu oder Furcht, die um das
reignis des Todes entstehen, auf die Höllengestalten übertragen
Wurden.

Schon in vorgeschichtlicher Zeit
^ht es die Darstellung eines
Ansehen in Tiergestalt, die der
dämonischen Gestalt zeitlich
v°rausgeht. Wandmalerei »Der
Phallische Hexer« aus dem
, Uschmanngebiet in Afvalings'*°P> Orange, Afrika.

Als aina werden bei den Teleuten, den Lebedinern, den Choren
p 1(1 den Sagaiern die bösen Höllengeister bezeichnet, die unter der
, r<le Weilen und die, nach der Mythologie der Choren, darauf
arten, die Seelen der Menschen im Augenblick des Todes zu
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verschlingen. Bei den lebedinischen Tataren und bei den Tungusen
heißen die gleichen Geister aza und werden mit einem schwarzen
Opfer besänftigt. Bei den Teleuten verweilt der Geist iizüt bis zur
Gedenkfeier für den Verstorbenen am vierzigsten Tag auf dem
Friedhof und klopft des Nachts an die Tür seines Hauses. Nur der
Schamane und die Hunde können ihn sehen, während er für alle
anderen unsichtbar bleibt. Deshalb bedarf es der Hilfe des Schama
nen, der ihn mit einem besonderen Ritual vertreibt.
Bei den Altaiern und den Telengiten sind es die körmös, die in
Schwärmen im Totenreich leben, dem bösen Gott Arlik dienen und
die auf die Erde zurückkehren, um Krankheiten zu bringen und
Seelen zu rauben. Unter die körmös mischen sich die besonders
gefährlichen Seelen der verstorbenen Schamanen. Auch in den
körmös verschmelzen die beiden genannten Verkörperungen (Höl
lengeister und Gespenster), denn die Altaier kennen einen Kult der
Familien-Aörmös, das heißt der Seelen der Verwandten, die in
verzerrten Bildern dargestellt werden. Die Jakuten glauben an die
Geister der abasy oder yör. Die abasy sind die Untoten der seit
langem Verstorbenen, die Krankheiten bringen und den Kranken
verschlingen können. Die yör sind die Geister derjenigen, die mitten
aus dem Leben gerissen wurden, die an ihren Leidenschaften
zugrunde gegangen oder eines gewaltsamen Todes gestorben sind.
Sie kehren an die Orte zurück, die ihnen lieb sind, aber immer
erscheinen sie als bösartige Geschöpfe, die Krankheiten bewirken
können, vor allem geistige Verwirrungen, für deren Heilung man
die Schamanen zu Hilfe ruft.
Vermischt mit Einflüssen aus dem Buddhismus ist diese Art von
ämonenglauben bei den Mongolen noch stärker verbreitet. So
verehrten die Burjaten vor allem die Seelen von Verstorbenen, die
zu ongon geworden waren. Ongon waren im allgemeinen die
ee en von Prinzen, von berühmten Persönlichkeiten oder von
c amanen. Man verfertigte Bilder von ihnen oder Stoffmalereien,
die eifersüchtig gehütet und verehrt wurden.
Auch in diesem Kult zeigt sich die bereits angedeutete VermiAkkuf *n ^en Vorstellungen, denn die ongon sind nicht nur die
Abbilder der Seelen von Verstorbenen, sondern auch mythische,
marc enhafte, oft bösartige Wesen. Die Burjaten verehren auch
vie e andere Höllen- oder Totengeister. Anakhai ist ein einäugiger
Gort, der des Nachts umherirrt; sein Auge gleicht dem einer Katze,
un er vermag 1 iergestalt anzunehmen. Er quält die Kinder und ist
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der Legende zufolge die Seele einer Frau. Auch tiker ist die Seele
e,ner vorzeitig verstorbenen Frau, die, von Frost und Hunger
Betrieben, in die Hütten eindringt. Ada sucht Nahrung, und wer die
von ihm berührten Speisen ißt, wird von einer bösartigen Krankheit
befallen. Bokholdoi sind die Geister der Wiedergänger, die in
Schwärmen zu den Banketten und Festen der Menschen strömen,
Urn Seelen zu rauben.
Bei den östlichen Tungusen heißen die Geister der verstorbenen
Vorfahren savoki, und sie verwandeln sich, wenn sie nicht gebührend besänftigt und umsorgt werden, in böse Geister. Das gleiche
gilt - ebenfalls bei den östlichen Tungusen und bei den Golden - für
cn arenki: er ist die Seele von einem, der nicht begraben wurde. Bei
cn Golden verwandeln sich die Totgeborenen, die Selbstmörder
bud die, die keines natürlichen Todes gestorben sind, in Geister, die
genannt werden. Bei eben diesem Volksstamm ist auch der
ßeiSt sekka zu Hause, einem Inzest entsprungen und fähig, die
ruste der Frauen zu verschlingen. Die östlichen Tungusen glauben,
c a» es einem Geist gelingen kann, von einem Leichnam Besitz zu
ergreifen und ihn zum Leben zu erwecken. Er verwandelt sich in
b'nen bon, eine Art Inkubus, der die Schlafenden quält, und der,
*a *s er weiblichen Geschlechts ist, noch im Grab gebären muß.
Besonders interessant ist jedoch das Thema von der Umkehrung
.Cr Welt in der Altai-Region. In der Mythologie taucht ein Prinz aus
^cni Jenseits auf, der viele Züge des Teufels im christlichen Glauben
at. Das Reich der Toten ist das genaue Gegenstück zur diesseitigen
elt. Die Rechte wird zui Linken und umgekehrt. Die Belturen
keBen dem Toten eine Flasche Aquavit in die linke und nicht in die
rechte Hand. Bei den Tschuwaschen wird das Gewand des Toten
^ach links und nicht nach rechts geknöpft, während ihm das
powert im allgemeinen an die Rechte gelegt wird, damit er es mit
er Linken greifen kann. Auch die Zeit kehrt sich um: so wird die
acht zum Tag der Toten und umgekehrt. Nach den Vorstellungen
er Sojoten haben die Toten eine eigene Sonne und einen eigenen
c l°nd am Firmament, während die Samojeden glauben, daß die
^°rine im Jenseits im Westen auf- und im Osten untergeht. Nach
^crri Glauben der Kirthisi-Kazaki fließen die Flüsse in umgekehrter
^’chtung. Das, was auf der Erde verkehrt ist, kommt im Reich der
°ien wieder ins Lot; und deshalb legen die Belturen und die
. raken dem Toten die ihm zugedachten Gegenstände umgekehrt
s Grab, so daß er sich ihrer in der richtigen Lage bedienen kann.
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Schamanen allerlei Hindernisse, im Mythos in Gestalt seiner sieben
°der neun Söhne, überwinden. Diese führen die Schar der Geister
ap und sind die Vermittler zwischen dem Schamanen und dem
pterrscher der Toten. Es gibt keine Bilder von Arlik, doch werden
lhrn schwarze Stiere oder Kühe geopfert.
Bei den Tataren von Minusinsk heißt der Fürst der Toten Irlekan
°der Ilkan, während die Burjaten ihn Erlenkan nennen. Man geht
pu Prinzip davon aus, daß die Gestalt des Königs der Unterwelt in
cu altaischen Mythologien, über tibeto-buddhistische VermittUng auf den indischen Urmythos von Yama, den König der Toten,
zurückgeht.
Bei den Kirgisen aus Kana hingegen ist iranischer Einfluß
rkennbar, denn der König der Toten namens Arman entspricht
ern Ahriman der alten iranischen Religion. Islamischen Einfluß
^rrät hingegen das Bild von der Brücke aus Pferdemähne, die über
en Höllenfluß führt und die eine Prüfung für die Seele darstellt.

Weibliche Statuette mit beweglichem linken Arm und geschlechts os
Statuette. (Aus: B. Reynolds, Magie, divination and witchcraft among t e
Barotse of Northern Rhodesia, London 1963.)
Doch ist die Gestalt, die dieses finstere Reich vor allem
beherrscht, zweifellos ein Prototyp der teuflischen und inferna 1
sehen Kräfte, die sich später in der christlichen Tradition weitet
verfestigen. In der Mythologie der Tataren des Altai befinden sic
die Toten in der Macht eines Geistes, der die Krankheiten auf die
Erde schickt. Er heißt Arlik, wird niemals mit seinem richtigen
Namen bezeichnet, sondern vorzugsweise mit besonderen Beina
men (zum Beispiel »etwas Schwarzes«), und er wird als Greis mit
kohlschwarzen Augen und einem langen Bart dargestellt. Er fährt
über die Höllengewässer oder reitet auf einem Stier mit rückwärts
gewandtem Kopf und hält eine Schlange oder eine Sichel in der
Hand. Arlik lebt in einem Palast, der am Zusammenfluß zweier
Wasserläufe steht, die den Fluß Toybodym bilden. Dieser Fluß ist
voll von Menschenlarven und wird von einer leichten Brücke
überquert, die aus einer Pferdemähne besteht. Sobald die Seele sie
betritt, stürzt sie ins Wasser und fällt dem Herrscher des Toten
reichs zum Opfer. Um in Arliks Reich zu gelangen, müssen die
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Im alten Peru findet sich in der Inka-Religion das bekannte Muster
der durch bösen Zauber verursachten Krankheiten wieder. Man
glaubte, sie würden durch unbestimmte, unheilvolle Kräfte ausge
löst, durch den bösartigen Willensakt eines Magiers oder durch
moralisch verwerfliches oder regelwidriges Verhalten. Krankheit
bedeutete, daß sich ein Fremdkörper im Organismus befand, der
mittels einer magischen Handlung entfernt werden mußte. Zu den
Aufgaben der Priester, auch derer von hohem Rang, gehörte die
Diagnose und die Heilung von Krankheiten. Sie hatten eine ganze
Schar von Heilern, Zauberern oder Heiler-Zauberern zur Seite, die
aufgrund einer persönlichen, übernatürlichen Erfahrung zu dieser
Aufgabe berufen worden waren: In der Regel hatte ihnen ein Geist
in menschlicher Gestalt im Traum oder in einer Vision die Fähigkeit
und die Heilmittel eingegeben. Widersacher der Heiler-Zauberer
der weißen Magie waren die Schwarzmagier, die Krankheit und
Tod bewirken konnten. Sie arbeiteten mit Verwünschungen und
Zaubertränken, fertigten Bilder oder Puppen, die ihren Opfern
ähnelten und mißhandelten sie, durchbohrten sie, ließen sie symbo
lisch sterben. Manchmal wurde auch eine Kröte mit einem Dorn in
Augen und Maul mit zusammengebundenen Beinen an einer Stelle
vergraben, von der man annahm, das Opfer würde dort vorbei
kommen. Um die Vernichtung der Ernte zu bewirken, verbrannte
man Fett, Maisblätter und Haare der Person, der man damit
schaden wollte. In der Mythologie der Inkas findet sich hingegen
keine ausdrückliche Erwähnung von dämonischen Gestalten.
Weit mehr ist über die Dämonologie der Mayas bekannt. Die
Welt besteht ihrer Vorstellung nach aus dreizehn Himmeln (wobei
der letzte die von den Menschen bewohnte Erde ist) und aus neun
unterirdischen Welten. Jede dieser Unterwelten wird von einem
Bolon ti ku (bolon = neun; ti = von; ku = Gott) beherrscht, und
der neunte von ihnen, Ah Puch, der Herr des Todes, regiert Mitnal,
die Hölle. Wie die alten Mexikaner hatten die Mayas ein sehr
ausgeprägtes Gefühl für die eschatologische Aufeinanderfolge kos
mischer Epochen, die eine nach der anderen vergehen und in der
endgültigen Katastrophe der gegenwärtigen Ära gipfeln. Die erdge
schichtliche Katastrophe, der Kataklysmus, der die jetzige Epoche
beendet, ist auf der letzten Seite des Codex Dresdensis dargestellt,

Wo aus dem Rachen der himmlischen Schlange oder des himmli
schen Drachen (dargestellt in den Zeichen der Gestirne und der
Sonnen- und Mondfinsternis auf seinem Körper) die Ströme des
vernichtenden Wassers quellen. Bei diesem Werk der Zerstörung
Reifen ihm die bösen Geister: die Alte Frau, Göttin des Todes, und
er Gott Ekchuah, Herr des Krieges, der auf dem Kopf den
Unheilbringenden Vogel Moan trägt und in den Händen die Waffen
der Zerstörung (Speer und Lanze). Analog lautet die in den
^Toniken von Chilam Balam erhaltene Überlieferung: Am letzten
des Zeitalters der Venus wird das Krokodil der himmlischen
Gewässer, begleitet von den neun Göttern der Unterwelt, die Welt
Zerstören, und zwar im Kampf gegen die dreizehn Himmelsgötter,
le zusammen mit Sonne und Mond besiegt werden. Nach De
anda setzte der oberste Gott Hunab Ku an die vier KardinalPunkte des Himmels vier Götterbrüder, seine Söhne, die Bacab; sie
a*ten den Himmel, damit er nicht unter dem Ansturm der
2erstörerischen Kräfte zusammenbricht.
In den Eigenschaften der Maya-Götter kommt eine dualistische
Abstellung zum Ausdruck, ein Konflikt zwischen den Kräften des
Ufen und des Bösen, die, zumindest in ihrer Grundbedeutung, als
räfte der Schöpfung und der Fruchtbarkeit einerseits und als
rafte des Aufruhrs und der Zerstörung andererseits zu verstehen
s*nd. Die Ordnung und die Beherrschung des Kosmos’ wie auch das
eben der Gruppe und die Sicherheit der Existenz hängen von dem
Eichgewicht in der Götterwelt ab, das jedesmal aufs Neue durch
le Überwindung der Gegensätze zwischen den widersprüchlichen
^raften erreicht wird. Den wohlmeinenden Göttern, die zum
efolge des Hunab Ku, des »einzigen« oder »alleinigen« Gottes,
JJpd zu seinem Sohn/Stellvertreter Itzamna gehören, steht Ixchel,
»Alte«, gegenüber, eine ganz zentrale Gottheit des Pantheons,
e ’n der Darstellung der Endzeitkatastrophe im Codex Dresdensis
ni’thilft, das Wasser auszugießen, das aus dem Schlund des Drachen
*trömt. Sie ist die Gemahlin Itzamnas (des Sonnengottes), und
shalb geht man davon aus, daß sie das Prinzip des Mondes
^eikörpert. Ihr Äußeres wirkt bedrohlich, und sie steht insbeson
dre für die vom Wasser bewirkten Verheerungen. Sie trägt ein
and von ineinander gewundenen Schlangen auf dem Haupt,
j^ttr’but der Göttinnen und Symbol für Tod und Wiedergeburt. In
, rem segensreichen, befruchtenden Aspekt (Ambivalenz der
°ndgottheiten) bestimmt sie über die Sexualriten; sie ist die
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Schutzgöttin der Schwangerschaft, des Webens von Baumwollstof
fen und der weiblichen Künste.
Ekchuah ist ein ambivalenter Gott, der im Codex 4omal auf
taucht. Er wird schwarz und mit einem Skorpionschwanz, darge
stellt. Als unheilbringender Gott trägt er Lanze und Speer und ist an
der endzeitlichen Zerstörung des Kosmos’ beteiligt.
Die Überlieferung der Mayas von
der »Zerstörung der Welt« durch
die Gewalt sintflutartiger Wasser
in einer berühmten Darstellung des
Codex Dresdensis; Von einem Ex
trempunkt des Himmelsgewölbes
zum anderen erstreckt sich ein
Monster in Gestalt einer Schlange,
das auf den Seiten die Zeichen der
Gestirne und unter dem Bauch die
Symbole von Sonnen- und Mond
finsternis trägt. Aus letzteren und
aus dem geöffneten Schlund ergie
ßen sich die Wasserströme auf die
Erde. Neben dem Ungeheuer die
Göttin des Todes und der Zerstö
rung (»Die Alte«), die in einem
Gefäß das Wasser auffängt, und
der Gott des Krieges (Ekchuah),
der zwei Speere und eine Lanze
hält. Auf dem Haupt des Gottes
sitzt der unheilbringende Vogel
Mo an.
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Augen, während der Kopf des anderen eine abgeplattete Nase und
e,n entfleischtes Gesicht zeigt. Ixtab, die Göttin der Selbstmörder,
Wlrd im Codex Dresdensis mit einem Strick um den Hals am
Fimmel hängend gezeigt. Selbstmörder wurden, wie die Krieger
und die bei der Entbindung gestorbenen Frauen, ins Paradies
aufgenommen.

^dantecuhtli hieß der Herr der Unterwelt in der Mythologie der
zteken. (Codex Borboniens, P^ris 189p, No. 10.)

Ein Gott des Krieges (Gott F) wird in Verbindung mit dem Tod
und den Menschenopfern 3 3 mal im Codex genannt. Er verbrennt
die Häuser mit der Fackel und zerstört sie mit der Lanze.
Ah puc, Ah uoh puc (88mal im Codex) ist der Dämon der
Zerstörung und des Todes und der traditionelle Feind des Maisge
treides. Er heißt auch Uac mitun ahau, »Herr der Sechs Höhlen«
und wird als Skelett oder mit einem Totenkopf dargestellt, während
die übrigen Teile des Körpers aufgetrieben sind. Er hat zwei Söhne:
Abbildungen zeigen den einen als Totenkopf mit geschlossenen

In der Religion der Azteken im alten Mexiko verkörpert der Gott
N?Zcatlip°ca den dunklen, schattenhaften, unheilvollen Aspekt der
d acht, er ist der Zerstörer des Kosmos’. Sein »Doppelgänger« ist
er Jaguar. Die gesamte göttliche Ordnung wird von einem ober
sten Wesen dualistischer oder bisexueller Natur gelenkt, dessen
°hne die gegensätzlichen Inkarnationen des Guten und des Bösen
^Präsentieren. Die Geschichte der Welt entwickelt sich in fünf
Osniischen Zeitaltern, sie geht aus fünf aufeinanderfolgenden
' cuöpfungsakten hervor.
^as Erschaffen und Zerstören der Zeitalter wird durch das
^pgleichgewicht bewirkt, das innerhalb dieses dualistischen
esens auftritt, sobald es sich in seine Emanationen aufteilt. Dem
’^tallinen Verharren in der Zeitlosigkeit tritt die Dynamik der
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Zeit entgegen, personifiziert in den verschiedenen Gestalten des
Tezcatlipoca. Die Tezcatlipocas bringen das Chaos in die Welt,
indem sie sogar die Gestalt des höchsten Sonnengottes annehmen
und die Menschen in ihren Dienst stellen. Alle Zeitalter enden in der
Vernichtung, da sie jeweils von dem einen oder anderen Sohn des
dualistischen Wesens aus dem Gleichgewicht gebracht werden durch Gewalttätigkeit oder aus dem Verlangen heraus, der einzige
Herr der bestehenden Welt zu werden. Das zweite Zeitalter endet
mit zwei Katastrophen: die Sonne stürzt herab, und das Himmels-

'■’n typisches Motiv der religiösen Symbolik Mexikos: Der Tiger (oder
genauer gesagt der Jaguar, Ocelotl) im Kampf mit dem Adler ("QuauhtliJ.
I as Bild des Adlers, der den Tiger angreift, ist eine verschlüsselte
Erstellung des Kampfes zwischen Sonne und Finsternis (zwischen Mor
genstern und Abendstern).

Mictlecacihuatl, die Herrin der Unterwelt bei den Azteken, verschlingt
einen Verstorbenen. ("Codex Fejerväri-Mayer, Paris 1901, No. 18.)

|cwölbe bricht ein. Das dritte Zeitalter hingegen endet damit, daß
’euer vom Himmel herabregnet und alles zerstört; und das vierte
-eitalter endet im Zyklon, der jegliches Werk der Schöpfung
’nwegfegt. Das fünfte Zeitalter leitet die gegenwärtige Geschichte
e*n: durch eine Schöpfung, die unvollkommen und mißlungen ist,
Y^eil von Egoismus durchdrungen, und durch eine andere SchöpUr>g, die vollkommen und gut ist, weil sie von Opfern getragen
Wird.
Außer dem genannten unheilvollen Gott kannten die Azteken
n°ch weitere dämonische Erscheinungen von göttlicher Natur.
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Coatlicue, »die ein Gewand aus Schlangen trägt«, war die Schutz
göttin der Azteken, aber sie personifizierte auch den zerstörenden
Aspekt der Erde und die finsteren Kräfte, die den Kosmos vernich
ten und die Sterne verschlingen. Ihr Tempel in Tenochtitlän war das
»Haus der Dunkelheit«, und ihre Statuen zeigen sie von ihrer
erschreckenden, zerstörenden Seite, immer in Verbindung mit
Schlangen und Blut.
Tlazolteotl, die »Göttin der Unreinheit«, war eine weitere Göttin
der Erde, deren dämonischen Aspekt sie verkörperte. Ihr zu Ehren
wurden phallische Tänze getanzt.
Die nicht privilegierten Toten gingen in die letzte der Unterwelten
ein, in den Mictlan, der unter den nördlichen Steppen in einem
eisigen und kargen Land gelegen ist. Es wird vom Totenkönig
Mictlantecuhtli, dessen Gesicht von einer Totenmaske bedeckt ist,
und von seiner Gemahlin Mictecacuatl beherrscht.

I^ie iranische Dämonologie
und ihre Wirkungen
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Die altiranische Kultur
9’e Traditionen der alten iranischen Welt führen uns unmittelbar in
Cn Bereich jener dualistischen Sicht des Kosmos’ und der
eschichte, die zu den wesentlichsten Voraussetzungen für die
^Pätjüdische und die christliche Auffassung vom Teufel gehört.
^nern positiven Prinzip, das sich, nachdem es den Kosmos erschafen hat, daraus zurückzieht, stellt sich ein böses oder zumindest
unisches, unbeständiges, ungeordnetes Prinzip entgegen, das im
tr?genblick der Schöpfung selbst oder im Anschluß daran in Aktion

Nergal-Ahriman, der Gott der Unterwelt, hält den dreiköpfigen Höllen
hund Cerberus an der Leine. Die sieben Embleme links erinnern an di?
sieben Planeten. Oben rechts eine thronende Göttin. Relief aus dem ersten
Tempel von Hatra, z.Jh. n. Chr., Bagdad. (Aus: Roman Ghirshman, IranParther und Sasaniden. München 1962, Abb. 98.)
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Mittelpunkt der iranischen Mythologie stehen »zwei Schöp^ugen« - eine erschaffen von Ahura Mazda, die andere von
i r>rnan. Als »gute Schöpfung« und »böse Schöpfung« stehen sie
? Opposition zueinander. Die Gegenwart des kosmischen, des
ysisch-moralischen und noch ausgeprägter des sozialen Übels in
id Ü
a^s e’n Element’ das Sicherheit und Wohlbefinden einer
alisierten Gesellschaft in Gefahr bringt, die nach dem Muster der
sei Cn Religion und des guten Königtums dargestellt wird, kommt
5lr Reffend in der Gestalt des Ahriman oder Ahra Mainyu zum
>sdruck. Aber bereits in den Gathas, den ältesten iranischen
yexten, und in der ganzen späteren Pahlavi-Exegese hatte die
Erstellung vom Bösen eine vielgestaltige dämonische Welt hervorb ÜaC^t’ d* e ’n ihrer häufig sehr offenkundigen Symbolik die
yCs°Ederen Gefahren aufzeigt, denen sich der gläubige MazdäC\Y' rer gegenübersieht.
da esentheh für den Mazdaismus ist die Vorbestimmung, daß die
•pr- ionische Welt sich erschöpfen, daß sie im letztendlichen
tjef
des Guten untergehen wird. Somit wird, zumindest in der
und Üen Bedeutung dieses Glaubens, der Monotheismus bestätigt
da entsch’eden positiv gesehen. Auf der einen Seite ist drug, das
p‘ °nische Böse, ein vorübergehender Zustand der Krisis und der
Ui f?Ung’ den der gute Herrscher quasi notgedrungen akzeptieren
and ’ ,nc^em er aus der Zeitlosigkeit in die Zeit übergeht. Auf der
ge Cren $c’te erscheinen Ursprung und Erschaffung der Zeit selbst
Und a ^ert’?t durch d’e Gewißheit von der letztendlichen Erlösung
geh - er vdh’gen Befreiung der gesamten Natur von dieser vorüberSci^-Hd60 Prüfung. Diese Motive tauchen in den Auslegungen der
11 ’ften häufig auf, wobei das eine Mal auf die Notwendigkeit des
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Bösen hingewiesen wird, das andere Mal auf die letztliche Erlösung
und endlich auf eine spätere kosmisch-soziale Befreiung, die von
den jeweiligen Erlösern in den Endzeiten vollzogen wird.
In Kapitel 34 Zätspram heißt es: »Alle Geschöpfe werden die
Wunder des Öhrmazd (Ahura Mazda) anerkennen und sich jegli
cher Bosheit und jeglicher Forderung des Ahraman (Ahriman)
widersetzen, indem sie sich eindeutig auf die Seite des Öhrmazd
stellen... Die lichten Geschöpfe werden ein jedes den eigenen
Gegner schlagen... so wie es die Religion sagt: die Eintracht wird
über die Zwietracht siegen, die Großzügigkeit über den Geiz, die
Gerechtigkeit über die drug, der gute Zustand über den bösen.«
Und wie jede Epoche ihre drug hat, eine dämonische und dem
Gesetz entgegenstehende Kraft im kosmischen, moralischen und
sozialen Leben, so hat jede Epoche ihren Befreier und Erlöser, der nach der im Dätastän-i Menöki Xrat entwickelten exemplarischen
Theorie von den »Vorteilen«1 -einen weiteren Schritt zur vollkom
menen Erlösung vom Bösen bezeichnet. Jeder Erlöser sichert einen
»Vorteil«, da er eine dämonische Ordnung zerstört.
Zwar weist der theologische und mythische Aufbau der dämoni
schen Welt im Zoroastrismus diese relativ klaren Linien auf, doch
ist die Frage nach dem Wesen und Ursprung der einzelnen Dämo
nen weit problematischer. Man muß dabei bedenken, daß in den
Texten häufig die Namen und manchmal sogar die Eigenschaften
gegeneinander ausgetauscht werden und daß die spezifische
Beschreibung einer einzelnen Gestalt lediglich dazu dient, einen
allgemeinen Aspekt des Bösen näher zu bezeichnen. Ein Beispiel für
diese Problematik ist die als Daeva bezeichnete Gestalt (Plural
Daiva). In der vcdischen Religion Indiens sind Daiva vor allem
kriegerische Götter, voll aktiver, gewalttätiger Energie. Sie entspre
chen der zweiten Kaste in der indo-iranischen Gesellschaft, der
Kaste der Krieger, und stehen deshalb im Gegensatz zu den Ahura,
den Göttern der Herrschaft und des Königtums. Betrachtet man sie
nun vom Mazdaismus aus, so zeigt sich plötzlich das typische
Phänomen der Verkehrung in der Bewertung der Gottheiten, denn
für die Inder bleiben die Daiva Gottheiten, während sie von den
Iranern dämonisiert werden; und mit den Ahura ist es gerade
umgekehrt: bei den Iranern werden sie zu Göttern, bei den Indern
zu Dämonen.
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Mitf} - net ^aratvustra, vermutlich m einer Einsiedelei. Fresko aus dem
rdum Duza-Eropos, heute in der Yale University Gallery.

Dätastän-i Menöki Xrat, Kap. 27.
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Diese Tatsache, die unmittelbar den Texten zu entnehmen ist, hat
in der Mazdaismus-Forschung zu einer komplexen Diskussion mit
unterschiedlichen Interpretationen geführt, wobei es vor allem
darum geht, die sozialen Mechanismen zu ermitteln, die diese völlig
umgekehrte Betrachtung des Göttlichen bewirkt haben. Nach
Mole, der damit bereits von Benveniste erörterte Argumente wiederaufnimmt, ist der Gegensatz Daiva-Ahura, der nicht auf mazdaistische, sondern auf indo-iranische Ursprünge zurückgeht, auf
verschiedenen historischen Ebenen zu untersuchen. Die gathische
Lehre, ganz und gar darauf gerichtet, die Werte des Lebens, des
Wohlstands, der sozialen Stabilität und des Königtums zu bestäti
gen und zu verteidigen, lehnt natürlicherweise den Aufruhr, den
Kampf, die siegreiche Gewalttätigkeit ab, die den vedischen Deva
{Daiva) zu eigen ist. Vor die Wahl gestellt, zwischen der kosmisch
sozialen Ordnung und der Unsicherheit, die durch Aktivität
bewirkt wird, zu entscheiden, haben sich die Gathas für Varuna
und gegen Indra entschieden, sie haben die Ordnung der Verände
rung vorgezogen. Dennoch reicht das nicht aus, um die Dämonisie
rung der indischen Deva als eine klare, fest umrissene Tatsache zu
sehen. Die Gathas begreifen die Deva weniger als Dämonen, denn
als indo-iranische Gottheiten, deren Kult im Gegensatz zum gathischen steht. Tatsächlich nimmt der Begriff Daiva in diesen Texten
die Bedeutung von Göttern an, die den Menschen feindselig
gegenüberstehen. Aufgrund dieser negativen Bewertung erleben sie
in der Folge einen Prozeß der Dämonisierung. Erst an diesem Punkt
werden die vedischen Deva, nun zu Daiva geworden, mit anderen
bösartigen Wesen {karapan, kavi, yatu, pairika etc.) assoziiert.
Somit stünde hinter der Dämonisierung der vedischen Gottheiten
die Bewertung ihres Verhaltens dem Leben gegenüber, denn sie
werden als eine Gefahr für das Wohlbefinden und die Stabilität der
Gemeinschaft betrachtet. Sie stören das geordnete bäuerliche
Leben, stiften die Menschen zu bösartigen und blutrünstigen
Handlungen an, sie bringen Vernichtung, behindern Fruchtbarkeit
und Wohlstand, lassen die Weiden verdorren und mißhandeln das
Rind, das wichtigste Gut im Wirtschaftssystem der Viehzüchter.
Auf diese Geschichte von der Entstehung des Gegensatzes zwi
schen Dämon und gutem Geist wird später eine reichere Mytholo
gie aufgepfropft. Der Gegensatz gut-böse, Ahuramazdä-Ahriman,
erklärt sich in erster Linie aus der Auseinandersetzung zwischen
Ariern und Nichtariern, zwischen Anbetern der Deva und Anhän

gern des mazdaistischen Gesetzes, vor allem in bezug auf das
agrargesellschaftliche Symbol des mißhandelten Ochsen und auf
>e Verheerungen der Felder. Mit anderen Worten: die von den
auern und Viehzüchtern aufgestellte ethisch-soziale Ordnung
^lrd ständig von den Nomaden und von denjenigen gefährdet, die
e,ne Ackerbauern und Viehzüchter sind. Ahriman ist der Herr und
^nstifter der Ochsenschinder jener, die das Massensterben der
j.,ere bewirken und so die Ordnung einer Gemeinschaft zerstören,
sich ausdrücklich mit der kosmischen Ordnung identifiziert.
d arn,t wird sehr schnell die Übertragung aller das Leben bedrohenen Erscheinungen auf diese Gestalt gerechtfertigt. Sie verkörpert
e Synthese aus allem, was Krise und Gefahr für die Gemeinschaft
eutet, und aus den zerstörerischen Aspekten der Wirklichkeit.
° Schickt Ahriman den Dämon der sommerlichen Trockenheit; er
^acht die Pflanzen giftig; er ist der Rauch, der dem Feuer Kraft und
atme nimmt; er inkarniert sich in allen schadenbringenden
schöpfen des Tierreichs, vor allem in den Schlangen, den Frö'* eri und den Kröten; er ist die Unreinheit selbst, die Gefahr
st iCUtet- Wo es um die Grundlagen des Zusammenlebens geht,
b C n Ahriman für die Lüge und die Unredlichkeit, die alle Vereinarungen wertlos machen, die eine Horde zur Würde einer bäuerliGemeinschaft erheben.
k Och im Kontext des für den Mazdaismus typischen Kampfes
ann der Herr des Bösen nicht mehr als der Inbegriff des unvers ld**
chen dialektischen Gegensatzes zum Herrn des Guten verab j en Werden. Der mazdaistische Kampf spielt sich in einer Zeit
le ’ dle notwendigerweise in einem letzten Sieg enden wird, einer
Schten^’C^en Vernichtung des Bösen. Nachdem das Böse in der
gCn°P^ung aufgetaucht ist, wird es am Ende doch niedergezwunn ’ nachdem die Menschen es erfahren und seine zerstörerische,
l^sative Kraft erkannt haben. Ahuras Sieg ist unerläßlich für die
Srn,sche und endzeitliche Ordnung, und er befreit zugleich die
bei SC”^c^e Gemeinschaft von der Angst vor der Unabwendbar
en des Bösen. An diesem Triumph sind auch die Mazdä-Verehrer
be-if entscheidend beteiligt, da sie sich, vor die Wahl zwischen den
der pn ^r’nz’P’en gestellt, für die Religion entscheiden. Die Hilfe
Oh rornmen ist die Voraussetzung für den letztendlichen Sieg.2
ne sie wäre es Ahura unmöglich, das Übel auszurotten.
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en, die jede für sich eine Entscheidung fordern. Während dreitauSend Jahren war Ahriman machtlos, dann stürmte er vor zum Anfj1/- au^ ^as Gute. Sobald er sich innerhalb der Schöpfung manistlert, ist sein Ziel die Vernichtung, aber jeder Mord, den er
egeht, wendet sich letztlich gegen ihn selbst.
h le Tötung des Urrindes bringt die Tiere und die Pflanzen
^ervor; der Tod des Urmenschen Gayömart3 bewirkt die EntsteUng des ersten Menschenpaares und garantiert die Fortdauer der
^schlechter der Gläubigen, die die große Versammlung gegen
^irnan bilden werden. Charakteristisch für Ahriman ist auch,
a die Anerkennung der Macht Ahuras die Voraussetzung für
,nc Aktionen ist. Er widersetzt sich ihm, indem er alle Geschöpfe
ßen ihn aufwiegelt: »Und der böse Geist sah und erhob einen
ß. rei aus dem Abgrund: O heiliger Geist, du bist der Schöpfer aller
il?nge’_ ’ch werde alle Kreaturen gegen dich wenden!«4 Es gelingt
nicht, seinen Vernichtungsplan zu verwirklichen, weil sein
d <en in der Zeit begrenzt ist: »Öhrmazd in seiner Weisheit sah,
fall . r*man fähig sein würde, seine Drohungen wahr zu machen,
^'e ^e’t des Kampfes nicht begrenzt würde. Er nahm die Zeit

Die iranische Höile in einer Illustration aus dem indischen Artag Viraf
Namak. Nationalbibliothek Paris.

üe . • • • Er teilte sie in drei Epochen von jeweils drei Jahrtausen<j..niein<< (innerhalb derer das Böse die Verwirklichung der ange. hten Vernichtung versuchen kann).5 Ahriman erfreut sich an
? ner Verworfenheit und an der Tatsache, daß er im Widerspruch
Herrn des Guten steht: »Die bösen Gedanken gehören mir, o
geh'-^er ^e’st’ und die bö.,en Worte und die bösen Taten. Aber mir
q Ort auch das traurigste, gewalttätigste, verworfenste
eWand... Böse Gedanken, böse Worte, böse Taten sind meine
Nahrung. «6
scLie^st seine eigene Erschaffung in Gestalt einer Kröte ist eine
arirec"te Kopie der Erschaffung Ahuras, der priesterliche Gestalt
vers nimt Ur*d ^ar’n verbleibt, bis er in die materielle Welt hineinden CtZt w’rd’ VHn kann sich für die Religion Ahrimans entscheiq ’ Wie man sich für die Religion Ahuras entscheiden kann. Die
sich
^es mazdaistischen Glaubens, die Nichtarier, entscheiden
ür die erstere Möglichkeit: »Der Geist der Religion Ahrimans

Man kann hier von einem dualistischen Monotheismus spre
chen, da das personifizierte Böse ganz und gar auf einen vorüberge
henden zeitlichen Zustand beschränkt ist, auf ein Dasein im
vorbestimmten zyklischen Zeitablauf, um die Wahlentscheidung
des Menschen zu rechtfertigen und die endgültige Herrschaft des
Guten zu bekräftigen. Ahura befand sich in höchster Höhe, im
unendlichen Licht, er war und ist und wird immer allwissend und
gütig sein. Ahriman weilte in der Tiefe, umgeben von Schatten, in
der unendlichen Finsternis, ausgerüstet mit Nachwissen und Mord
gier. Die Zeit wurde erschaffen, eben damit der böse Geist agieren,
sich manifestieren und endlich von dem guten Geist besiegt werden
kann. In der Zeit schafft der böse Geist seine Werke, die im
Gegensatz zu den wohltätigen Werken Ahuras stehen. Er erschafft
die irdische Finsternis, das schwarze Feuer, die giftigen Tiere, die
Bosheit, die Lüsternheit, die Lüge und die Voraussetzung für die
Entstehung der Dämonen, so daß zwei Schöpfungsebenen entste-

Pablavitexten ist Gayömart der Urmensch, dessen Tod notwendig ist
4
, e Erschaffung der Welt.
s ^kart, 9,37,6.
6
1,8-11.
9,30,6.
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ist das böse Wissen, sein Gewand ist die Ketzerei, seine Absicht ist
die ketzerische Täuschung.«7
Auf drei Dinge jedoch hat der Böse keinen Zugriff, falls er sich
nicht direkt einschaltet: »Ahriman hat keinen Einfluß auf diese drei
Dinge, falls er nicht persönlich erscheint: erstens das Denken der
Könige, zweitens die Gemeinschaft der Guten, drittens die Geburt
eines Zarathustra.«8 Aber insbesondere ist er absolut machtlos
gegenüber jenen, die eine Hochzeit unter Blutsverwandten gefeiert
haben: »Denn sobald der Mann und die Frau sich viermal vereint
haben, werden sie Ahura niemals verlassen, sondern sie werden
noch Kinder haben wollen... Sie werden nicht glauben, was
Ahriman gegen den Mann und die Frau zu tun vermag.«9 Er ist
außerdem ohnmächtig während der fünf Tage des Gahambar, in
denen die Seelen der Verdammten die Hölle verlassen.10*Er ist der
große Feind Zarathustras und seiner Lehre. Im 19. Kapitel des
Videvdat stiftet er, von Norden her kommend, die drug dazu an,
den Propheten zu vernichten. Dieser vertreibt ihn jedoch und
kämpft mit aller Kraft gegen seine Schöpfung. Am Ende der Zeit
wird Ahriman vernichtet, der gute Herrscher schlägt ihm den Kopf
ab, verbannt ihn in die Hölle und gibt so der Schöpfung Güte und
Ordnung zurück: »Wenn der Geist Ahrimans zerstört sein wird,
gehen die drug zusammen mit den Deva und den Ungeheuern
zugrunde. Die gute Schöpfung wird unbefleckt, ewig und unsterb
lich von neuem erschaffen, wiederhergestellt in einem Glück ohne
Makel.«’1
Die alte iranische Mythologie ist Voraussetzung und Erklärung
für die in späterer Zeit im Mittelmeerraum auftretenden dämonO'
logischen Motive. Die abstoßend dargestellte Gestalt des Dämons
entsteht aus einem uranfänglichen kosmischen Zusammenbruch;
sie begründet den Unterschied zwischen dem himmlischen und den1
irdischen Reich, treibt die Gerechten dazu, sich im Kampf für den
Sieg des Guten zu verbünden, und unterliegt letztlich in einer
Apokalypse, aus der neue Himmel entstehen.

Die Gnosis

7
11
9
,o
“

Denkart, ed. Madan, 355.
Denkart, ed. Madan, 537.
Pahlavi Riväyat, 56,16.
Saddar Bundahisn, 52,2.
Dätastän-i-Denik, 37,20-21.
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er vielfältige Kanäle, insbesondere über die der Gnosis zuzuord’lenden ketzerischen Bewegungen mit ihren unterschiedlichen kulj rel,en Bestandteilen, gelangte das reiche dämonologische Erbe
es Iran in die christliche Welt. Will man die unterschiedlichen
aubensvorstellungen und Begriffsordnungen für unsere Erörtem einigen wesentlichen Punkten zusammenfassen, so kann
an sagen, daß die gnostischen Strömungen, die ihre größte
Q^breitung zwischen dem zweiten und dem dritten Jahrhundert n.
s . r‘ erfuhren, alle eine große Unduldsamkeit gegenüber der diesigen Welt zum Ausdruck bringen, die als an sich böse und vom
°sen regiert gilt.
de 01 Anfang stehen ein durch Emanation oder Schöpfung entstanner kosmogenetischer oder pantogenetischer Monismus, der sich
q rückt in einem ersten, uranfänglichen Zustand (Propator,
sch^’ ^’c^tse*n, Apator) und ein konflikthafter Dualismus zwi0(^en diesem Urzustand und den von ihm abgeleiteten geistigen
ter Lrnater‘e^en Welten. Die dualistische Krise kann - als abgeleiteg ^egensatz zur Geschichte der uranfänglichen Einheit - bereits
al - >er ersten Andeutung einer solchen Geschichte entstehen, die
V it7Usarnmenbruch einer ursprünglichen Bewegungslosigkeit und
k°rnmenheit zu verstehen ist, sie kann aber auch am Ende
gc rS ^rozesses ais Ergebnis eines fortschreitenden Verfalls der
chaffenen oder emanierten Realität auftreten. Daraus folgt eine
g- ar,schauung, die die Zeit ebenso wie die kosmische und
ko *C^e beschichte als Mutationen einer vorbildhaften UrvollÜg IT,enheit sieht, die per se bewegungslos ist und die dann
ergeht in eine Evolution der uranfänglichen Einheit.
Äg Csckichte entwickelt sich in aufeinanderfolgenden Stadien des
det.St,1Cgs Verlust des Lichts — bis hin zu einem dramatischen Fall,
^tkl"16 ^rsckaffung der materiellen Welt mit sich bringt. Daraus
be art s’ch die Entstehung eines tiefgreifenden oder kosmisch
Er rur,deten Pessimismus’ im gnostischen Denken, demzufolge die
oder k-Un^ °der Emanation der materiellen Welt einen negativen
. bösen Zustand einleitet und einem Demiurgen zugeschrieben
ter- •’ e'nem Zwischenwesen dämonischen Charakters, das charakdagSlert w’rd als Feind der ursprünglichen Vollkommenheit und
ln Unwissenheit handelt.
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Serapis und der Agathodämon (zu einer einzigen Figur verschmolzen) ift
Anbetung des Herrn der Welt. Gnostische Gemme. (Aus: C. W. King, The
Gnostic and their remains. London 1887.)

<?

Zu diesen Grundthemen gesellt sich häufig eine antijüdische
Haltung, die dazu führt, daß der alttestamentarische Gott mit dem
Mythologem des Dämonischen idenitifziert wird. Schon Cerinthus,
ein christlicher Gnostiker, der in apostolischer Zeit in Kleinasien
lehrte, ging davon aus, daß die gegenwärtige Welt nicht vom
höchsten Gott erschaffen sei, sondern von einer Macht oder einem
Demiurgen, der nichts von der Existenz dessen weiß, der über allem
ist.1 Unter dem bedeutenden Häretiker Marcion verfestigt sich
diese Lehre. In Pontus gegen Ende des i.Jh. n. Chr. als Sohn des
christlichen Bischofs der Stadt geboren, begegnet Marcion um i4°
in Rom dem häretischen Gnostiker Cerdonus. Von ihm übernahm
er die Lehren der Simonianer und der Anhänger des Satornil, die
den sogenannten Ditheismus vertraten, wonach der gerechte Gott
des Alten Testaments im Gegensatz steht zum gütigen Gott des
Neuen Testaments, dem Vater Jesu. Der Gott des Alten Testaments
1 G. Bardy, Cernynthe, RB, XXX. 1921.
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lst der Gott der strafenden Gerechtigkeit. Die Kirche wehrte sich
gegen diese Behauptungen. 150 n. Chr. vertrat Justin
*
’ die Auffas!Un§: » Marcion hat mit Hilfe des Dämons viele Menschen aus allen
andern dazu getrieben, auf blasphemische Weise zu sprechen, zu
llgnen, daß Gott der Schöpfer des Universums ist und zu behaupterL daß einige andere, Gott überlegene Wesen, größere Werke
0 'bracht haben.« Noch eindeutiger dualistische Züge erhält diese
^hre bei Marcions Schüler Apelles. Er geht von der Existenz eines
\Y/C^Sten Buten Gottes aus; dieser erschafft einen Engel, der die
k e't hervorbringt. Doch Hippolytus3 berichtet von einer noch
lJ)rnPlexeren Lehre: dem einen guten Gott nach Marcions Vorstelng sind weitere drei Engel oder Untergötter unterstellt, und ein
Vlerter ist der Urheber des Bösen.4
an Cr ^nost’z*smus reichert sich mit einer gewaltigen Mythologie
Jb die immer wieder betont, daß ein negatives Wesen die gegenartige Welt hervorgebracht hat. Basilides, der in Ägypten lehrte
ten ^essen Äktivitäten um 135 n. Chr. ihren Höhepunkt erreich
en ’ S0^ unter den Persern gepredigt haben, aber diese unbestätigte
crheferung diente lediglich dazu, den Lehren iranischer Tradimit ihrem Licht-Finsternis-Dualismus Autorität zu verleihen.
er das Denken des Basilides finden wir in den Quellen bei
lyt^?°^tus Und Irenaus widersprüchliche Aussagen. Nach HippoUs entstand im Anschluß an eine komplexe durch Emanation
standene Welt aus dem Keim des Universums der große
Wo
der Kopf des Kosmos’, der sich bis zum Himmel erhob,
Ij er innehielt in Unwissenheit dessen, was jenseits existierte (die
u\e'n^e’t’ Anm. d. Übers.). Er nimmt deshalb die Funktion des
ine?1’Ur8en an und beginnt, die mindere Welt zu erschaffen, immer
soll Führung eines von Gott vorbestimmten Plans. Nach Irenäus
basilides gelehrt haben, daß sich von einem ungezeugten Vater
| er aufeinanderfolgende Generationen fünf Äonen ableiten. Die
e Generation bringt die Engel hervor, die alles erschaffen
Und611’WaS eS aU^
gibt’
beherrschen die Völker der Erde
erkennen den Gott der Juden als ihr Oberhaupt an5.

4 ÄUC/7OS’ VI1, .38‘
n °nso M. di Nola, »Marcioni e Marcioniti«, in: Enciclopedia delle
s
IV, S. 138-144.
n .Cr Basilius und die Basilianer siehe A. M. di Nola, in: Enciclopedia delle
ellgioni, I, S. 963-972.
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Luzifer verschlingt Judas Ischariot. Stich von Bernardino Stagnino. Vene
dig 1512.

Die Kainiten wiederum sehen, da sie die alttestamentarische
Offenbarung sehr negativ interpretieren, die Bibel als die Offenba'
rung eines perversen und übelwollenden Demiurgen an, eben des
Gottes der Juden. Im Alten Testament dämonisiert, sind Kain, die
Sodomiten und Esau für sie die Träger eines geoffenbarten Wissens
von erlösender Kraft, die der biblische Text verleugnet und in
Verkörperungen des moralisch Bösen und der Auflehnung gegen
Gott umgewandelt habe. Die christliche und rabbinische Auslc'
gungder Schriften wird in ihren wesentlichen Punkten ins Gegenteil
verkehrt: wo sie das Gute sieht, erkennen die Kainiten das Böse un^
umgekehrt. Die Einstellung zu Kain, von dem die Sektierer ihren
Namen bezogen, findet sich auch in anderen gnostischen Schulen62

K ■
a>n wird häufig als der Träger der wahren Offenbarung angese,en’ die über den Verrat an Christus und seinen Tod die Befreiung
et Welt von den niederen Mächten oder den Archonten ermög,cnt. Für sie alle gilt der Passus, den Hippolytus6 der Lehre einer
a,1deren Sekte, den Peraten, zuschreibt: »Kain ist der, dessen Opfer
ern Gott dieser Welt, das heißt dem jüdischen Gott, nicht gefiel,
P°hingegen ihm das grausame Opfer Abels recht war, denn der
^err dieser Welt liebt das Blut.« Die Kainiten legen auch das neue
stament »verkehrt« herum aus. Judas ist nicht mehr der Verräter,
Rindern der gnostisch erleuchtete Übermittler der Erlösung. Da er
ie Verhaftung und den Tod Jesu verursacht, ermöglicht er den Sieg
die Archonten7.
Unfalls in den gnostischen Strömungen taucht in verschiedei.P Mythischen Darstellungen eine positive Neubewertung der
Eschen Schlange auf, die in der orthodoxen Tradition mit dem
anion gleichgesetzt wird. Aus einem Bericht des Hippolytus8
sen wir von der Bewegung der Naassener, die oft mit den
hc| lten g^ichgesetzt werden, da der Name der Sektierer vom
Mischen Nachasch herkommt und die gleiche Bedeutung hat
sch ^aS Sr’ec^* sc^e Wort Ophis — Schlange. Daß die Sekte ophitie Züge hat, bezeugt der Hinweis, daß die Naassener in ihrer
ri ^t lol°gie und Liturgie die Schlange verehrten, der alle ihre
dj t . Gegenstände geweiht waren, alle kultischen Zeremonien,
sch nit’at’onsr’tuale wie die Mysterien. Diese Schlange, die biblie Schlange der Versuchung, wird als das ursprüngliche feuchte
a^ent ar>gesehen, von dem jede belebte und unbelebte Schöpfung
scU] t- Aufgrund ihrer Macht beherrscht sie alles, sie ist gut
q Cchthin, beinhaltet alle Dinge in sich, übermittelt allen anderen
aUsCh°Pfen Güte und Gnade und durchdringt alles, als käme sie
Unt *^ ern Garten Eden und würde sich in die vier Paradiesflüsse
unjC,te*' en- Jedenfalls bezeichnet man mit dem Namen Ophiten
Gphianer die vielen gnostischen Sekten, in deren Kulten die
ange der Versuchung eine besondere Bedeutung innehat, ein
tus?,V’ ^as ’n ^er 8esarnten Gnosis häufig wiederkehrt. Hippoly^J^bMerscheidet die Sekte der Ophiten von den Naassenern.

’ lu”cZ?os’ V’ 16‘

XYven Kainiten siehe Irenäus, Adv. haer., XXXI; Epiphanie, haer.,
K F/ *
^VIII; Tecdoreto, Haer. fab., if.
y fJ^bos, V, 1-11.
lenchos, VIII, zo.
63

DIE IRANISCHE DÄMONOLOGIE UND IHRE WIRKUNGEN

Was den Zeitraum angeht, in dem diese Bewegungen sich
entwickelten (in denen die Spekulationen um die biblische Schlange
mit Themen aus den Schlangenkulten und aus heidnischen Mysterienreligionen verschmelzen), so haben die Funde von Nag’ Hammadi den Beweis erbracht, daß offenkundige Parallelen zwischen
den ophitischen, sethianischen, naassenischen und justinischen
Lehren und den Apokryphen bestehen. Damit lassen sich die
Verbreitung und Entwicklung der ophitischen Lehren auf das i. bis
2. Jahrhundert n. Chr. datieren, wobei sie teilweise noch bis ins 3und 4. Jahrhundert ausstrahlten. Die Gesamtheit der genannten
Sekten ist dem heterodoxen Judenchristentum zuzuordnen sowie
der besonderen jüdisch-christlichen Bewegung, als die sich die
christliche Gnosis darstellt.

Die gnostischen Schlangen Chnufis (mit siebenstrahliger Krone) und
Xnovmis (mit Löwenkopf und zwölfstrahliger Krone), dargestellt au!
Altarsteinen. (Aus: C. G. Jung, Psychologie und Alchemie, Zürich 1952J

Unabhängig von der bereits erwähnten allgemeinen Anwendung
dieses Begriffs, haben wir einige Texte, die sich auf die Ophiten als
eigene Sekte beziehen. Nach Irenäus10 gehen die Ophiten wohl von
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^’Her sehr langen Kosmogonie aus, die genaue Analogien zu einem
Texte aus Nag’ Hammadi aufweist, dem sogenannten Apokrydes Johannes. Nach der gnostischen Mythologie der Ophiten
p richt das kosmisch-göttliche Gleichgewicht, und aus diesem
uch entsteht die Geschichte. Aus den darauffolgenden Emanatioihn 8ehen
s’eben Söhne oder Archonten hervor. Der erste von
en» der direkt von der Urmutter abstammt, trägt den jüdischen
laldabaoth, während die anderen lao, Sabaoth, Adonai,
1IT1’ Hör, Astaphaios heißen - alles Namen, die den Gott des
. e* 1 Testaments bezeichnen. laldabaoth, der Anführer der
°nten, mißachtet seine Mutter und erzeugt ohne ihre Zustimdle & Weitere Söhne und Enkel, er erschafft die Engel, die Erzengel,
ugenden, die Mächte und die Herrschaften. Als seine Söhne
*
Ve'p-?
6 fderrschaft über die Welt streitig zu machen versuchen,
Fi ß3 f Hldabaoth in Trauer, betrachtet die Materie zu seinen
der M U°d
se’n ^eBe^ren ’n s’e einfließen. Aus der Befruchtung
tn’ 7aterie entsteht Nous in Gestalt einer Schlange, und weitere
^chl Cre Generationen gesellen sich hinzu. Zusammen mit der
Q ange bilden sie eine neue materielle, irdische und negative
üie i?ac^e’ ’n der neben dem Geist und der Seele auch das Vergessen,
y0U Osheit, die Eifersucht, der Neid und der Tod enthalten sind.
erk|-r ^t0^z auf die negative Schöpfung, die er hervorgebracht hat,
Als 4? ^a^abaoth sich zum Vater und Gott der neuen Ogdoade.
da • n a^er die Weltmutter darauf aufmerksam macht, daß er
and ttöses tat, gerät er in Verwirrung und erschafft mit Hilfe der
Sch
n sec^s Archonten den Menschen. Hier nimmt eine ophitiZU ö ^eufassung der biblischen Geschichte ihren Ausgang, bis hin
üie pH1 ^uu^L an dem laldabaoth die verführerische Schlange auf
sec_h rde herabstürzt, die über die niederen Engel herrschte und
<Jie Töchter gebar, die gemeinsam mit ihm die Weltgeister oder
scLi arrionen darstellen, die Feinde und Gegner des MenschengeUnakn. ’
Geschichte der Erlösung äußert sich in der Folge im
hin ass’8en Konflikt zwischen laldabaoth und der Urmutter, bis
d&s ] Ur Zukunft Christi, der jedoch der himmlischen Generation
aKlabaoth angehört.11
heh aSi
der herabgesunkenen, dämonisierten Schöpfung
bei den Karpokratianern wieder, einer gnostischen Sekte des

Xl < mann, Dictionnaire de Theologie Catholique. Paris 1903-1951. Bd.
’ 1c,63- 1075.

,o Adv. haer., I, 25 ff.
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2. Jahrhunderts n. Chr., die von einem Häretiker namens Karpokrates gegründet worden sein soll - eine historisch nicht nachgewiesene Gestalt mit halb mythischen Zügen
der wahrscheinlich
zur Zeit Hadrians in Alexandria lebte. Zusammen mit seinem Sohn
Epiphanes soll er die Bewegung begründet haben, die Irenäus
zufolge unter Papst Anicetus nach Rom gebracht wurde. Der Tod
des Epiphanes, der der eigentliche Apostel der Karpokratianer war,
ist um 138 n. Chr. anzusetzen. Doch steht diesen historischen
Informationen eine anderslautende Überlieferung gegenüber, die
die Sekte auf die mythischen Gestalten der Mariamne, Martha und
Salome zurückführt, bzw. die Karpokrates nachgerade als Entar
tung des ägyptischen Gottes Harpokrates interpretiert und Epipha
nes als eine irdische Inkarnation einer in Same12’ verehrten Mond
gottheit. Irenäus13 berichtet, daß nach der karpokratianischen
Lehre die Welt und alles, was in ihr enthalten ist, nicht Werk des
ungezeugten und unerschaffenen Vaters ist, sondern von ihm
untergeordneten Engeln. Die Seelen vermögen nur dann zum Vater
emporzusteigen, wenn sie alle menschenmöglichen Taten voll'
bracht haben, das heißt, nur wenn sie alle moralischen und
unmoralischen Erfahrungen durchgemacht haben: Das kann i* 1
einem einzigen Leben geschehen oder in mehreren aufeinanderfol'
genden Leben. Hat eine Seele nicht alle Handlungen vollzogen, die
ihr obliegen, wird sie vom Teufel oder vom Feind dieser Welt geholt
und vor den Prinzen oder den Archonten gebracht, der die Welt
erschaffen hat. Der Archont vertraut die Seele einem anderen seiner
Engel an; der läßt sie in einem anderen Körper wiedergeboren
werden, der ihr Gefängnis ist.
Auch die Sethianer, deren Bewegung im 2. Jahrhundert entsteht,
waren mit Sicherheit von Ägypten beeinflußt, da die ihnen zuge'
schriebenen Bücher in Nag’ Hammadi entdeckt wurden. Aus dem
Bericht des Hippolytus über diese Sekte erfahren wir nichts übet
den Ursprung ihres Namens, aber wahrscheinlich haben sie - im
Gegensatz zur orthodoxen Lehre - Seth als Auserwählten angese
hen, dem die erlösende gnostische Offenbarung zuteil wurde. D>e
Sethianer unterteilten den Kosmos in drei grundlegende Wurzelt1
oder Prinzipien: oben das Licht, unten die Finsternis und in det
Mitte der Hauch oder das Pneuma. Die Finsternis, das dämonisch
*
3

iement, wurde mit einem furchterregenden Wasser gleichgesetzt,
as das Licht und den Hauch an sich gezogen und seine Natur auf
s,e übertragen hat. Die irdische Welt entstammt eben diesem
ere>ch des Wassers oder der Finsternis, aus dem ein heftiger
emiurgischer Wind hervorgeht, der alles zeugt, was ist.
Alles in der Geschichte stellt sich als dualistischer Konflikt
^•Wischen Licht und Finsternis dar; hierin wird der iranische Einfluß
ehr deutlich. Die Sethianer sehen die Erlösung ähnlich wie die
Phiten, weshalb sie unter die Ophiten eingereiht werden. Der
p^Hhurgische Wind, der zu Anfang den Kosmos hervorgebracht
aL gleicht einer zischenden Schlange, und jedes neue Geschlecht
t>eht von der Windschlange aus, die auch mit dem Phallus glcichge^tzt wird. Sobald das Licht und der Hauch von der chaotischen
aterie (Finsternis) empfangen werden, dringt die Schlange oder
^’nd der Finsternis dort ein wie in einen unreinen Urgrund
p pfrzce) und erzeugt den Menschen. Aber in der Geschichte der
°sung nimmt das vollkommene Wort des Lichts selbst die
°nströse Gestalt der Schlange an, um in den unreinen Urgrund
s ^dringen. Die Wortschlange, die im Gegensatz zur demiurgiv en eine rettende Schlange ist, zerreißt so die Bande, die den
d kommenen Geist umfingen. Die Inkarnation Christi wird als
erkl ^a^ e’ner Wort-Phallus-Schlange in den Schoß der Jungfrau
art> der als unreiner Urgrund angesehen wird.14
Uch die Barbelognostiker, eine Sekte, die zwischen dem 2. und
■p Jahrhundert wirkte, leiten ihren Namen von einem hebräischen
bedIr,^nUS a^’ der >>^°hn des Baal« oder »Sohn des weiblichen Baal«
hat.eUtet’
ausführlichsten Informationen über diese Bewegung
X Uns Epiphanes15 hinterlassen, der im Laufe seiner Reise nach
de^?ten Um 335 ndirekte Kenntnis von den Schriften und
S] . n^’at*onsr*ten der Sekte bekam. Die Anhänger der Sekte, die
teri V°r aHem die sexuellen Gelüste ihrer Adepten zunutze machi| ’ Versuchten Epiphanes zu bekehren, der sich tatsächlich von
]ß en Lehren einfangen ließ, sich aber in der Folge von der Gruppe
an^e. Ur,d den Bischöfen achtzig der Sekte angehörende Christen
^eigte, die daraufhin exkommuniziert wurden.
Be . ihrem Schöpfungsmythos sehen die Barbelognostiker zu
s'nn eine Vierheit, bestehend aus der Finsternis, dem Abgrund,

11 Im heutigen Tansania gelegen.
’ ’ Adv. haer., I, 25 ff.

'—
's p’Ppolytus, Elenchos V, S. 19 —22.
atl; 26.
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dem Wasser und dem Geist. Die Finsternis erhebt sich gegen den

Die Gnosis beharrt auf der Sündhaftigkeit der fleischlichen Beziehung^1'
Auf diesem Holzschnitt aus dem 16. Jahrhundert wacht der Teufel über
Umarmung zweier Liebender.
68

e,st, der sie in sich aufnimmt und ein sexualisiertes Urwesen
ßebären läßt, das (weiblicher) Urgrund (matrice) heißt. Der Geist
fruchtet den Urgrund, und nach den ersten Generationen gehen
3us den verschiedenen Verbindungen die Götter, die Engel, die
arnonen und die sieben Geister hervor. In diesem neu entstande
nen Kosmos ist Barbelo der oberste weibliche Äon, der im achten
'nimel lebt und einen Demiurgen hervorbringt, der von einigen
I) Ü’erern laldabaoth, von anderen Sabaoth genannt wird. Dieser
crri|urg übt im siebten Himmel eine tyrannische Herrschaft aus
^nd erklärt, der einzige und ewige Gott zu sein. Seine Mutter
arbelo ist entsetzt über diese Behauptung und fällt in VerzweifUngHier beginnt die Geschichte der Befreiung der pneumatischen
''dien, die sich in der inneren Welt befinden; und diese
Schichte trägt betont sexuelle Züge. Denn um die Kraft freizuset. n> die in der materiellen Welt gefangen ist, zieht Barbelo die
chonten oder die Herren der Welt sexuell an und provoziert ihre
Ql°. Ust bis zum Samenerguß. Es besteht also eine grundsätzliche
e>chsetzung der pneumatischen Kraft, die der Archont, Herr der
^arbelo entwendet hat, und der Zeugungskraft des Mannes
d der prau inciem das Sperma befreit, aber an der Fortpflanzung
’ndert wird, wird das Pneuma frei und der Erlösungsplan
|V|rklicht. Daraus erklären sich die eucharistischen Spermarie- Bei ihren Versammlungen vergnügen sich die Sektierer
n,los mit den Frauen und erkennen sich gegenseitig an einem
di^?',e^en Zeichen beim Händedruck. Der Mann fordert sodann
^,e Hau mit der Formel auf: »Erhebe dich und vollziehe mit dem
^.^uder die Agape!«. Im Augenblick des Samenergusses vermeiden
jjC’ cHß der Samen in das weibliche Geschlecht eindringt, fangen
te ]nilt den eigenen Händen auf und bieten ihn, vorwärtsschrei’ die Augen gen Himmel gerichtet, dem Vater und dem
'blichen Urgrund allen Seins als den wahren Leib Christi dar.
r^aufhin schreiten sie zum eucharistischen Verzehr des Samens
da^ ^er ^orme^: »Dies ist der Leib Christi, dies ist das Passah, für
?u Un$ere Körper leiden und gezwungen sind, die Passion Christi
str ezeu§en<<- Das gleiche Ritual praktizieren sie mit dem Mender at'onsblut, das nach ihrer Interpretation des Abschnitts 22.2
^Offenbarung des Johannes die Frucht ist, die zwölfmal im Jahr

aum des Lebens reift. Da das Heil in der Befreiung des Sperma69
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pneumas liegt, dürfen keine Kinder gezeugt werden, und falls eine
der Anhängerinnen in Ausübung dieser Rituale doch schwanger
wird, vollziehen sie ein Ritual, das der Befreiung des Spermapneumas dienen soll, das im Körper gefangen ist. Sie bewirken den Abort
durch Manipulation und bereiten den entnommenen Fötus mit
Ölen und Aromen zu, um ihn gemeinsam zu verzehren. Dabei
sprechen sie das Gebet: »Wir haben den Archonten der Wollust
gehindert, sein Spiel mit uns zu treiben und haben den vom Bruder
begangenen Irrtum wiedergutgemacht«.
Die Bedeutung des Spermas als Pneuma wird auch in anderen
Riten deutlich: Sobald einer der Anhänger einen Erguß hat,
befeuchten sie sich die Hände mit dem Samen, strecken sie vor und
rufen in völliger Nacktheit Gott an, um auf diese Weise Zugang 7-u
ihm zu bekommen. Sie praktizieren die sexuelle Freiheit und
Zügellosigkeit in jeder Form, da sie auch das Fasten und d«e
Abstinenz für das Werk des übelgesinnten Archonten halten.' ’
In der barbelognostischen Mythologie sind vor allem einig1’
Aspekte hervorzuheben, die weitgehende Analogien zu der christli'
chen Dämonologie des Mittelalters aufweisen. Ein zentraler Punkt
ist die Betonung der Sexualität als Moment der Perversion und
zugleich der Erlösung des Kosmos’. Die Rituale sind in ihrem
Charakter denen des orthodoxen Christentums genau entgegenge'
setzt oder ins Negative verkehrt. Beide Elemente findet man noch
akzentuierter in der Hexerei wieder.
Die Gnosis entwickelte sich im erwähnten Sinn, vor allem was die
Dämonisierung der bestehenden Welt anbetrifft, noch mindestens
zwei Jahrhunderte über die Anfangszeit hinaus. Noch im 4. Jahr'
hundert entstand eine Sekte der Archontiker, deren Begründer ein
gewisser Petrus gewesen sein soll, ein palästinensischer Priester, der
um 347 n. Chr. aus der Kirche ausgestoßen wurde. Zwar unter'
scheidet sich seine Auffassung nicht wesentlich von den Lehren der
anderen erwähnten Häretiker, doch hebt er die negative Rolle der
Archonten hervor, denen die sieben Planeten entsprechen und die
die Schöpfer der unterirdischen Welt und des Bösen sind. Der siebte’
Archont, Herr und Herrscher über den siebten Himmel, ist det
biblische Gott, dem der Name Sabaoth zugeordnet wird. D’e
Archontiker bestritten den Wert des Alten Testamentes als da$

^erk Sabaoths; sie akzeptierten das christliche Dogma der Auferstehung des Fleisches nicht und betonten die Bedeutung magischer
’ttel zur Erlangung des Heils, mit deren Hilfe allein die Anhänger
Cr Sekte die Feindseligkeit der Archonten zu überwinden ver
*
mochten.
67

6 A. M. di Nola, »Barbelognostici«, in: Enciclopedia delle Religioni, d’
954-95770

^•C-Puech, »Archontiker«, in: Reallexikon für Antike und Christentum.
C1pzig/Stuttgart 1941 (1950). I, S. 633-643.
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Der Mandäismus
Die Mythologie der Mandäer ist unter gnostischem Einfluß ent
standen; sie weist zugleich eine Nähe zu einigen Strömungen des
frühen Christentums auf. Die Mandäer begründeten eine synkreti
stischen Lehren folgende Sekte, die noch heute besteht: ihr gehören
einige tausend Gläubige an, die sich über das untere Gebiet des
ehemaligen Mesopotamiens verteilen. Bis heute ist die historische
Entstehung dieser Sekte nicht völlig erforscht; wahrscheinlich ist sic
jedoch der größeren Täuferbewegung zuzuordnen, die sich in den
ersten Jahrhunderten des Christentums in Südbabylonien bildeteWährend einige Wissenschaftler dazu neigen, den Ursprung der
mandäischen Lehre im Orient zu suchen, ordnen andere, die sich
stärker auf historishe Gegebenheiten stützen, sie der iranischen
Gnosis und dem mesopotamischen Kulturerbe zu.
Ein Problem ist auch die Verbindung zwischen Mandäismus und
Manichäismus. Obwohl das mandäische Schrifttum häufig seht
alte Texte wiederaufnimmt, dürfte es aus sehr viel späterer Ze»
*
stammen als die eigentlichen Ursprünge der Bewegung. Die erste11
Dokumente sind nicht vor 400 n. Chr. datierbar, doch viele
Hinweise, die sich aus der Mythologie und dem Kultus ergeben,
lassen vermuten, daß die Sekte bereits früher, im 3. bis 4. Jahrhun'
dert n. Chr. entstanden sein muß. Die historische Einordnung ist
also ungewiß, doch könnte man die Verbindung zwischen Mandä'
ismus und Manichäismus auf eine Aussage im Filmst, eine ar£'
bische Quelle, zurückführen. Sie besagt, daß Patek, Manis Vater,
der um 200 n. Chr. lebte, sich aufgrund einer plötzlichen Erleuch'
tung zu einer Sekte in Mesene bekehrte, deren Anhänger au
*
Arabisch Mugtasila genannt wurden, »die, die sich waschen« odef
»die, die sich baden«. Diese Quelle könnte als Beweis dafür geltet1’
daß um 200 n. Chr. in Mesopotamien einige Täufersekten existier'
ten, die die Frühform des Mandäismus dargestellt haben könntenAndere Wissenschaftler vertreten hingegen die Meinung, die Tat
*'
fersekten seien lediglich eine vormandäische Bewegung gewesenGeht man davon aus, daß der Mandäismus seine erste Verbreitung
wahrscheinlich im 2. Jahrhundert n. Chr. fand, so stünde
Manichäismus in direktem chronologischen Bezug dazu, was in1
übrigen durch viele Gemeinsamkeiten in der Mythologie, wie auch
durch den Titel eines der Werke Manis bezeugt ist: Der Schatz d?5

Mandäer war Shahrat das Schiff, das die Seelen der Gerechten zum
ts Abathurs brachte. (Aus: E. S. Drower Stevens, Diwsan AbaturJ

Tev^5’ ^er deutlich an den Titel des wichtigsten mandäischen
^es erinnert: Ginza, »der Schatz«.
üer) ?s nun unsere Betrachtung der dämonischen Vorstellungen bei
gje C^ar|däern angeht, so sind für ihren Glauben und ihre Mytholo^en ]Ie ^rennun§ und der Konflikt zwischen den beiden Welten oder
UnQj eiden Erden, der oberen Welt und der unteren Welt, typisch.
derpdleSe Vorste,,ung haben die Mandäer, ganz unabhängig von
iStr) ra§e nach der Beziehung zwischen Manichäismus und Mandäist ?S’ e’ndeutig mit den Manichäern gemeinsam. Die obere Welt
er Ort des Lichts, und das Licht wird darin als eine konkrete
73
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Substanz gesehen, von einer geistigen Stofflichkit, ähnlich einem
weißen, leuchtenden Wasser. Es ist der Seligkeit oder der Herrlich
keit gleichzusetzen und manifestiert sich in unterschiedlichem
Maße in allen himmlischen Wesen, ja selbst in der Seele, die ein
Teilchen der Herrlichkeit ist. Das Licht ist zudem untrennbar mit
dem Leben verbunden und charakterisiert den Erlöserboten, I’11
Gegensatz zum Licht steht die Finsternis, hashoka, eine dichte
Materie und schwarzes Wasser; sie bewohnt die untere Welt, derl
Sitz der dämonischen Kräfte.
In der Lehre von der Schöpfung, die in verschiedenen Versionen
und in widersprüchlichen Mythen vorliegt, zeigt sich eine für das
mandäische System typische Inkohärenz. Die Mandäer scheinen
keinen absoluten Dualismus zu vertreten, weshalb die beide11
ontologischen Begriffe Licht und Finsternis als ewig und nebenein'
ander bestehend betrachtet werden müssen. In den SchöpfungS'
mythen, auf die sie sich beziehen, wird das Universum oder ein Iel*
davon mit der Finsternis gleichgesetzt, doch wird zugleich das
Wirken eines Schöpfergottes, höherer oder auch minderer Art»
anerkannt. Die Bezüge stellen sich unterschiedlich und wider'
sprüchlich dar, und es ist auch bei intensiver Prüfung der DokU'
mente nicht möglich, einen inneren Entwicklungsprozeß festzustel'
len, der die Vermutung zuließe, daß ein Übergang von archaischen?
eher grob naturalistischen Vorstellungen zu einem vergeistigte11
Schöpfungsglauben vollzogen wurde.
Bei aller Ungewißheit lassen sich, ohne Anspruch auf Klärung’
zwei kosmogonische Muster unterscheiden. Im jüngeren wird eine
monotheistische Auffassung vertreten, die man wohl als Reaktiv’1
auf den schärferen archaischen Dualismus erklären kann. D^s
zweite Muster, das vermutlich älter ist, trägt hingegen eindeut1#
gnostische Züge und besteht auf dem Gegensatz zwischen de111
Kosmos und der Welt des Lichts. Nach dieser letzteren Vorstellung
ist die Schöpfung das Werk Ptahils, eines infernalischen Demiut'
gen. Die von ihm geschaffene Welt ist negativ, sie zerstört das Reid1
des Lichts, dem sie sich in einem kosmischen Dualismus entgegen'
setzt. Die archaische Auffassung basiert also vorwiegend au>
dualistische Vorstellungen, aber es scheint, als würde sich der dar’11
enthaltene Konflikt mehr und mehr lösen und eine neue mytholog1'
sehe Struktur bilden, in dem Maße, in dem der Mandäismus si^1
allmählich vergeistigt und die Gestalt des übermächtigen Gottes?
des großen Königs des Lichts oder des Herrn der Herrlichke,f

ervorhebt. Die göttliche Gestalt hebt den Gegensatz zwischen den
,C eindeten Göttern der beiden Prinzipien auf: dem Gott der Welt
Lichts, genannt großer Geist oder erstes Leben, und dem Gott
ver Unterwelt, Rühä oder Geist der Lüge. Diese mutmaßlich so
r aufene Weiterentwicklung des mandäischen Denkens führte zu
er neuen Schöpfungslehre. Die beiden Teile des Kosmos’, die
c und die Planeten, sind Werke zweier gegensätzlicher Demiuru. Die Erde ist nicht göttlichen Ursprungs, sondern sie wurde
h ?en den Willen des obersten Gottes von einer göttlichen Weseneit erschaffen. Die Planeten hingegen sind das Werk der Höllente l e’ten
und Ur, die mit dieser bösen Schöpfung auf die
^Weise gute Schöpfung der himmlischen Wesen reagierten.
Sel^er kosmogonische Konflikt endet nicht mit der Schöpfung
p st? sondern findet seinen Niederschlag in einer erhabenen
c|i..1.sBescbichte, die erneut die Nähe des Mandäismus’ zum ManiaiSrnus und zu den gnostischen und iranischen Religionen zeigt.
Kampf zwischen den beiden Reichen wird 480000 Jahre
daslren und ste^t die Auflehnung des Todes gegen das Leben dar,
Kc)S n-^er am ^n<^e triumphieren wird. Im Mittelpunkt dieses
1 hkts stehen die Gestirne und die Planeten, die infernalischer
Sc^r S*nd’ die Propheten und die Gesandten oder Boten, und
Eic le^’ch der Mensch, in dem die beiden widersprüchlichen
tlte koexistieren: der Körper, der der Welt der Finsternis
i °rt und die Seele, die ausgestrahlt ist von der Welt der
m/k'chk6’1’ °der des Lichts. Die astralen und infernalischen Kräfte
zUn en S*Ch d’e vermischte oder unreine Situation des Menschen
Ue-LtZe Und versuchen, über ihn die Welt des Lichts zu besiegen,
’t* d 3 k ’St
beschichte eine Aneinanderreihung von Episoden,
enen der Zerstörungsversuch des Bösen zum Drama der
pe^Scklichen Leidenschaften, der individuellen und kollektiven
sch ers‘onen’ des menschlichen Chaos’ wird. Neben den kosmidu"? ^trophen, den Überschwemmungen, den Erdbeben, die
\ve C, den unheilvollen, negativen Einfluß der Sterne bewirkt
die en’ S’nd d‘e Sünden und der moralische Verfall des Menschen
rne VVesentIichen Elemente des Konflikts. Am Ende wird die ganze
das S?. che Rasse ausgelöscht sein, bis auf ein einziges Paar, durch
gejsr- ,e uienschliche Schöpfung ihre ursprüngliche, leuchtende
j ’ge Kraft zurückgewinnen wird.
KfJ1 diesem Geschehen repräsentieren die Mandäer den Teil der
Schheit, in dem die Lichtseele die Übermacht über die Kräfte
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Im Glauben der Gnostiker, Mandäer und Manichäer stellen sich
Sternzeichen, die in der klassischen Astrologie teils negativen, teils positf
ven Charakter haben, als böse Dämonen dar. Stich aus dem Triompho 1,1
Fortuna von Sigismondo Fonti, 1520.
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er Körperfinsternis gewinnt, wobei ihre rettende und befreiende
unktion für die anderen Menschen und den gesamten Kosmos
ausdrücklich hervorgehoben wird. Diese Auffassung vom dualisti• cnen Konflikt und dem endzeitlichen Sieg spiegelt sich natürlich in
ythologie und Polemik wider. Im ersten Traktat des 9. Buches
l^za wird das Thema der menschlichen Verfehlungen ausdrück
en behandelt. Der mandäischen Religion, die auf die vom himmlichen Boten übermittelte rettende Offenbarung zurückgeht, stellen
. sieben infernalische Welten entgegen. Jede von ihnen wird mit
^lner der nichtmandäischen Religionen gleichgesetzt, das heißt mit
Judentum, dem Christentum, dem Manichäismus und dem
arr> und darüber hinaus mit den kleineren mesopotamischen
ewegungen, mit denen die Mandäer in besonderen GlaubensausC’Uandersetzungen standen. Analog zu den Aussagen über die
ernalische oder dämonische Natur der Planeten setzte man die
p^r^nder oder die Götter dieser Sekten und Religionen mit den
netarischen Kräften gleich. So ist bezeichnenderweise der Gott
l^r Juden El-El oder Adonai die Sonne; Jesus ist Merkur, der
^guerische und betrügerische Planet schlechthin; Mohammed ist
sn^8’ der gewalttätige Planet, Vernichter der Mandäer. Zweifellos
in
f S*Ch ’n d’eser Dämonisierung die Situation der Verfolgung,
er sich die Mandäer befanden: sie reagierten darauf, indem sie
anderen Religionen als dämonisch bezeichneten.
e- War schwebt der Mensch nach mandäischer Auffassung in
er Situation permanenter Gefahr, die seiner verdorbenen Natur
.SPr’ngt, und er ist der Verfolgung durch finstere und astrale
Rö pe aus§esetzt> doch finden zum Ausgleich himmlische und
1 iche Eingriffe statt, die ihn in seinem Kampf unterstützen und
ve^ ^as ^leil sichern. Himmelsboten, Erlöser, Wächter, die zu
p Fschjedenen Zeiten erscheinen oder die eine genau festgelegte
der <tlOn am ^nc^e der Zeiten haben, stellen den anderen Aspekt
pr|..^nost’sch-mandäischen Mythologie dar. Zu diesem Stand der
°ser gehören mysteriöse Gestalten wie Yokabar oder göttliche
Voesenheiten wie Abel Seth und Enosch, Johannes der Täufer und
Per a^eni Mandä t/Haije (Die Erkenntnis [Gnosis] des Lebens), eine
Unifikation der erlösenden Heilserkenntnis.
nerhalb des dualistischen Konflikts ist die Lehre vom Weitende
der •VOrn Anbruch einer neuen Welt wegen der Uneinheitlichkeit
t,r überlieferten Texte sehr unklar. Sie ist bestimmt von apokalypCn und astrologischen Motiven. Das Ende der Zeiten vollzieht
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sich unter Mars, dem letzten der Planeten. Es bringt einen vorüber
gehenden Triumph des Islam und die Verfolgung der Mandäer.
Nach einer anderen Überlieferung vollendet sich die eschatolog1'
sehe Zeit in einem letztlichen Sieg der Kräfte des Lebens. Aber in der
einen wie in der anderen Version kündigt sich das Ende durch
präzise Zeichen an, die in den Texten aufgelistet werden. Auf eine
Epoche der allgemeinen Versöhnung folgt für zweiundvierzig Jahre
das Reich des Ur oder Bels. Er läßt sich auf dem Thron des Ptahd
nieder und verschlingt das gesamte erschaffene Universum: Plane
ten, Sternbilder, Himmel und Erden; indem er sie in sich hinein'
schlingt, vernichtet er damit auch Rühä, die Dämonen, Jesu5
Christus und die Ungläubigen. Von ihren Körpern befreit, steige11
die Seelen der Gläubigen in die göttlichen Gefilde auf. Die hier
entworfene eschatologische Lösung scheint eine endgültige Über'
Windung des Dualismus’ darzustellen, da nach der Zerstörung de5
Kosmos’ und der Dämonen für das Reich der Finsternis kein Platz
mehr ist.
Was den Namen Ptahil angeht, so wird er als Zusammensetzung
aus Ptah, dem Namen eines ägyptischen Gottes, und dem hebrät'
sehen Begriff El interpretiert. Das finstere Höllenreich wird vo>1
Gestalten beherrscht, deren Namen teils gesicherten Ursprung5’
teils ungewisser Herkunft erscheinen. Namrus, einer der Götter der
Unterwelt, dürfte auf eine Gestalt namens Namrael zurückgehen,
einen dämonischen Engel, der auch im Manichäismus vertreten i5t'
Ur ist wahrscheinlich das verzehrende Höllenfeuer. Die Höllengöt'
tin Ruha ist, zumindest etymologisch betrachtet, ein Geist und wird
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A. M. di Nola, »Mandei«, in: Enciclopedia delle Religioni. Bd. IV, S. 30-49’
mit ausführlicher Bibliographie.

ist 1C^er 3n Que^cn ur,d Motiven zur Frage nach dem Dämonischen
die große dualistische, von dem iranischen Propheten Mani
16~2.77) begründete Religion. Mani geht in seiner Verkündigung
q n einer pessimistischen Einschätzung von Vergangenheit und
^egenwart aus und hält deshalb die Zerstörung der gegenwärtigen
e’t, die er als unrein und verderbt ansieht, für notwendig, um zu
Zu
^bildhaften, ewigen und göttlichen Vollkommenheit
ruckzufinden. Das gnostische Motiv vom Fall, von der Verderbhie UnC* der darauffolgenden Phase der Erlösung der Schöpfung ist
Sei r ein8ebettet in ein äußerst reiches und vielfältiges mythologib es Ünifeld, da allerlei Motive aus der Gnosis und aus anderen
e^achbarten Religionen übernommen wurden.
Usgangspunkt ist die Erkenntnis, daß der gegenwärtige
LjUgtand gefährlich und unheilvoll ist, da sich Geist und Materie,
Wi Un<^ Chatten, Gut und Böse in ihm vermischen. Der Mensch
sich bewußt, wie sehr diese Vermischung den Verfall fördert.
v0|i^le e’nen anomalen Zustand darstellt, wird ein ursprünglich
erej Orn,nener Zustand vorausgesetzt, von dem aus sich der Fall
&nete- Daraus ergibt sich die Notwendigkeit eines rettenden
gc^UC^es<<
dem gegenwärtigen Zustand, um die verlorengeganSti e UrsPrüngliche Vollkommenheit zurückzugewinnen. Der gnoc ’manichäische Mythos teilt sich somit in drei Phasen oder
bejjen au^: die Phase der völligen Dualität und Getrenntheit der
Ver en entgegengesetzten Prinzipien; die gegenwärtige Phase der
ste|]r,11ScbLing und des Verfalls; die Phase der völligen Wiederher
eß Un8 des Urzustandes. Daraus erklärt sich, weshalb der ManiUnqS?1Us d'e Rebgion der zwei Prinzipien oder der zwei Wurzeln
der drei Zeiten heißt.
’Btr’15 bekannteste und grundlegendste Merkmal des Manichäis<|a 5
dualistische Lehre, ist eindeutig iranischen Ursprungs;
ahd
begehen die beiden Prinzipien Gott und Materie nebenein^UeT der UrsPrung aller guten Kräfte auf der einen Seite, die
^en e a^er sc'hädlichen Kräfte auf der anderen Seite. Diese EletyaLte? ewi8 u°d unerschaffen, heißen auch Licht und Finsternis,
gß l
und Füge, Gut und Böse. In der Tat ist der Gegensatz der
dup^ j W'e zw’schen Ahura Mazda und Ahriman. In der Überwin§ des Dualismus’, wie ihn der Zurvanismus versuchte, erschei
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in der antichristlichen Polemik mit dem Heiligen Geist gleichge'
setzt. Sie erscheint neben dem Judengott, der Jorabba genannt wir(J
(von Jo, dem abgekürzten Namen des jüdischen Gottes, und rabbd’
groß). Er gilt als ein böser Demiurg.
Unter den Göttern, die zu den eher zweitrangigen Gestalten des
gnostischen Umkreises gehören, ist Abathur, der persische Richter
über die Toten; sein Name bedeutet wahrscheinlich »Mann der
Waagen«.1
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nen diese beiden Prinzipien als zwei von Zurvan gezeugte Zwü'
linge. Ahriman kommt monströs, schwarz und stinkend zur Welt;
er ist dem Zweifel Zurvans entsprungen, der darüber verzagte, da»
er keine Nachkommenschaft mehr haben würde. Da er das Recht
der Erstgeburt hat, wird er zum Herrn über die eine Hälfte der Wd
*
eingesetzt. Ahura Mazda ist der helle, wohlduftende, vollkommene
Zwilling, dem die Herrschaft über die andere Hälfte der Weh
anvertraut wird. Im Zurvanismus wird der dualistische Konflikt
teilweise mythisch gelöst, indem Ahriman eine stellvertretende,
sekundäre Funktion zugewiesen wird (cr ist einfacher Schah
während sein Bruder Patikschah ist) und der letztendliche Triump11
des Guten als vorbestimmt gilt. Diese Motive gehen auf den
Manichäismus über, der jedoch die göttliche Natur des Bösen u* 10
seine Entstehung aus der Zwillingsgeburt ausdrücklich ablehntDas göttliche Prinzip, das Gute, ist grundsätzlich Licht, ist identisen
mit der Herrschaft des Lichts, Lichterdc, Lichtäther, die keine
Begrenzungen nach Norden, Osten und Westen hat. Im Süden
hingegen trifft sie auf die Finsternis; hier wird der Machtbereich der
guten Wesenheit durch die Gegenwart des Negativen begrenzt. D6’
Welt der Vollkommenheit setzt sich die Herrschaft der Finsternis
und der Materie entgegen, deren Bewohner in einer unablässig6*1
Wirbelbewegung einer gegen den anderen geschleudert werden, b’s
sie schließlich an die Grenze gelangen, an der die Finsternis auf d^s
Licht trifft.
Die ideale Dualität des Anfangs, die sich in der vollkommene
*
1
Abgrenzung der beiden Reiche darstellt, gerät in Gefahr, sobald d>6
Bewohner des Reiches der Finsternis, die an die Grenze zum Lid1*
*
1’
emporgestiegen sind, von dem heftigen Begehren ergriffen werde
* 6'
an den Wonnen des Lichtreiches teilzuhaben. Die Gier nach Gli
setzt der heftigen Wirbelbewegung, den Gegensätzen, den KämP
fen, in denen die Bewohner der Finsternis untereinander befang6’1
sind, ein zeitweiliges Ende. Angeführt vom Prinzen der Finster'1*5
verbünden sie sich, suchen nach einer Möglichkeit, ihren eigen6*1
Zustand der »Vermischung« zu überwinden und sich mit dem Lid1*
zu verbinden. Bewaffnet durchbrechen sie schließlich die trennen^
Barriere und dringen in das Reich des Lichts ein.
Dieses grundlegende Ereignis bewirkt eine Veränderung inn6*”
halb des Lichtreiches, denn der Vater des Lichts höchstselbst trif*
aus seinem Zustand der Ruhe und der Selbstvollendung heraus u* 1
wechselt über in eine aktive Existenz, da er sein Reich vor dies6*11
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^anichäischer Dämon. Ausschitt
aiis einem Wandgemälde im Teml)el 9 von Bäzäklik (China), 9. bis
Io-Jahrhundert.

?nsturm verteidigen muß. Damit beginnt der Mythos vom Kampf
fischen
Gut und Böse. Aber der gute Gott kann sich, da er
erQ er*sgleich mit dem Guten ist, nicht auf den Kampf einlassen und
arilert oder »erweckt aus sich selbst heraus« ein vermittelndes
erst en namens »Mutter des Lebens«. Von ihr wird der Mensch des
dei.en Zeitalters, der Urmensch, der dem Öhrmazd (Ahura Mazda)
ge^ZUrvanistischen Überlieferung entspricht, hervorgerufen (Mani
’aucht niemals das Wort »erschaffen«). Der Mensch des Ersten
8t
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Zeitalters ist zugleich erlösender Held und leidendes Opfer, denn er
erlangt den Sieg erst nach einer scheinbaren Niederlage. Er wird
besiegt, als er zur Grenze zwischen den beiden Reichen hinabsteigU
Er wird seiner Rüstung entkleidet, die aus den fünf Elementen des
Lichts besteht, er sieht, wie seine Söhne von den Dämonen ver
schlungen werden und wird in den Höllenschlund gestürzt. Der
Höllenmythos erhält hier eine kathartische Bedeutung, da der
Mann des Ersten Zeitalters freiwillig in den Abgrund hinabsteig1
und sich von der Finsternis verschlingen läßt, um dadurch die
Elemente in sie einzubringen, aus denen er besteht: das Licht, aus
dem er gemacht ist und das für die Materie giftig und zersetzend istIn Ketten gefesselt (Mythos von der gefallenen Seele), umgeben von
schrecklichen Dämonen, wie in einen tiefen Schlaf verfallen, wacht
der Mann des Ersten Zeitalters plötzlich aus seiner Benommenheit
auf und ruft siebenmal den Vater der Größe an. Damit setzt die erste
Phase der Wiederherstellung und der Erlösung ein, die in diesen1
Fall dem Menschen des Ersten Zeitalters selbst gilt. Darauf folgt die
Errettung der Elemente des Lichts, aus denen die Seele des Md1'
sehen des Ersten Zeitalters besteht und die sich mit der Matern
vermischt haben und in ihr gefangen geblieben sind. Es ereignet si^1
nun eine zweite dramatische Rettungsphase, die Gott vorbereitet,
indem er die Welt sichtbar gestaltet.
Erst jetzt, nach dem ahistorischen Anfangsmythos, entsteht die
Welt als Schauplatz des Konflikts zwischen Gut und Böse. Ihf
Schöpfer ist der Gott Mithra, der Lebende Geist, in den griech1'
sehen Quellen Demiurg genannt, Urheber der sichtbaren Welt, diC
er aus den Körpern der Höllenprinzen, der Archonten, erbaut. Def
Lebende Geist tötet die Archonten, häutet sie und bildet aus ihref
Haut den Himmel, aus ihren Knochen die Berge, aus dem Fleisch
und den Exkrementen die Erde (Mythos vom Höllenursprung def
Welt). Sodann reinigt der Lebende Geist die Lichtteile, die nicht m|£
der Materie vermischt sind und bildet aus ihnen die beide11
Lichtschiffe, Sonne und Mond. Aus weiteren, nur wenig durch die
Materie verunreinigten Lichtteilen erschafft er die Sterne. Es bleib1
jedoch ein dritter Teil, der sehr stark mit der Materie vermischt i$£’
und hier stellt sich die Befreiung langwieriger und schwieriger da1"'
Die Rettung geht von Wesenheiten aus, die aus einer weitere^
Hervorrufung (»Evokation«) entstanden sind, und unter ihnen
insbesondere vom Dritten Gesandten, dem Tertius legatus, de1
zuweilen Mithra genannt wird.
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“----------------Cti christlichen Evangelien taucht der Dualismus als der Gegensatz
der kjen ^aradies und Hölle auf. Dazwischen die menschliche Welt unter
n->„ . errschaft des Todes. (Aus: G. Savonarola, Prediche dell’arte del ben
r,re» Florenz 1496.)
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Ve fn. dieser Stelle taucht nun der merkwürdige Mythos von der
e^Uhrung Her Archonten auf, der viele dämonologische Motive
deren Bildhaftigkeit uns Abendländer etwas merkwürdig
utet- Als der Dritte Gesandte den Himmel in seinem Mond
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schiff durchquert, zeigt er sich in erregender Nacktheit: den
Archonten in Gestalt der »Lichtjungfrau« und den weiblichen
Dämonen in Gestalt eines strahlenden Jünglings. Dieser Anblick,
der von der bisexuellen Natur des Dritten Gesandten zeugt, erregt
die Archonten so sehr, daß sie die restlichen Lichtteile in Form von
Sperma aus dem Körper herausschleudern. Das auf die Erde
fallende Sperma läßt dort die fünf Pflanzenarten entstehen, aus
denen alle Gewächse hervorgehen werden. Aus dem feuchten oder
fetten Anteil des Spermas entsteht hingegen ein Meeresungehcuer,
das vom Mann des Ersten Zeitalters, dem Adamas des Lichts, mit
der Lanze durchbohrt wird. Den bereits schwangeren Teufelinnen
hingegen wird übel von der Rotation des Tierkreises, und sic
gebären vorzeitig ihre Föten, die sich auf die auf der Erde entstände'
nen Pflanzen werfen und sie verschlingen, wodurch das darin
enthaltene Licht in sie eingeht. Diese dämonischen Wesen werden
nun von Lüsternheit befallen, sie vereinigen sich und pflanzen sich

fort und vermehren so ihre Art. Auf diese Weise bleiben
Lichtelemente, die noch gerettet werden müssen, im Körper dt>r
Dämonen und in den Pflanzen gefangen.
Der Urmythos von der Verführung der Archonten geht auf sehr
komplexe Ursprünge zurück. Er weist Bezüge zu einem zurvanisti'
sehen iranischen Mythos auf, demzufolge die Frauen, Personifiz
*
6'
rungen des Bösen, Satanas nachfolgtcn. Aus Furcht, sie könnten
sich mit den Gerechten (den Männern) vereinigen wollen, stellte
gute Gott (Öhrmazd) hinter Satanas den jungen und schönen Gotc
Narse, der sie verführte.
Als der Dritte Gesandte erscheint, um sein Werk der Rettung unc
Erlösung zu Ende zu führen, setzt sich die Materie, das heißt das
Reich der Finsternis, zur Wehr. Es nimmt Gestalt an in Az, der
Lüsternheit, und bedient sich sämtlicher Mittel, um die Lichtpart1'
kel zu behalten, die es noch in sich birgt. Az konzentriert das ganze
verbliebene Licht in zwei seiner Kreaturen, die der guten Schöpfung
entgegengesetzt werden. Zwei mächtige Dämonen werden ausem
wählt: ein männlicher, Asgaqlun, und ein weiblicher, Namrael.
verschlingen zuerst das ganze Dämonengeschlecht (in dem das
Licht enthalten ist), paaren sich dann und zeugen Adam und EvaSo entsteht die menschliche Rasse, die, so ein typisches gnostisches
Bild, aus Sünde, Gewalt und Sexualität geboren ist and aus diesem
Grunde die Verdammung bereits in sich trägt. Das gesamte verbhe'
bene Licht ist nun in Adam eingegangen, auf den sich ein erneute1”

ltnd an*chäische Bild vom Gegensatz der beiden Städte, der irdischen
spfif er himmlischen Stadt, das die christlichen Glaubensvorstellungen
dri^\ey Jahrhunderte nachhaltig beeinflußt, kommt mit besonderer EinShchkeit beim hl. Augustinus zum Ausdruck. Abbildung aus: De
tate Dei, Basel i49o.
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Rettungsversuch richtet. Auch Adams Erlösung trägt in jeder
Hinsicht gnostische Züge, zum einen, weil sie als Folge einer
»Erkenntnis«, einer »Bewußtmachung des eigenen Zustands«
begriffen wird, zum anderen, weil sie in eine sehr reiche Mythologie
eingebunden ist. Adam ist Gefangener der Materie, die ihn hervor
gebracht hat, und weiß nichts von den Lichtteilen, die er in sich
trägt. Deshalb schaltet sich ein Erlöser ein, der in den Texten
unterschiedlich benannt wird: als Mensch des Ersten Zeitalters,
Sohn Gottes, Öhrmazd, Jesus, der Glanz. Er reißt Adam aus seiner
Lethargie und macht ihm den göttlichen oder lichtvollen Ursprung
seiner Seele bewußt. Der Dritte Gesandte weckt den Schlafenden
mit einem lauten Schrei, öffnet ihm die Augen, richtet ihn auf,
befreit ihn mit Hilfe von Beschwörungen von den Dämonen, klärt
ihn über den dämonischen Ursprung des Körpers auf, über die
lichtvolle Natur des Geistes, bis Adam sich schließlich »befragte
und erkannte«1*(Teodor bar Konai). Somit ist im Manichäismus der
Leitgedanke für das Erlösungsmotiv die Befreiung der Seele aus
ihrer Fesselung an eine materielle, dämonische Körperlichkeit.
Nachdem Adam aus seinem Schlaf erweckt worden ist, folgt
nicht sein ganzes Geschlecht dem himmlischen Ruf. Die Menschen
pflanzen sich weiter fort und schaffen damit die Voraussetzung für
die andauernde Gefangenschaft der Seele. Zugleich bleibt das Licht
nicht nur in den Körpern der Menschen gefangen, sondern auch in
der gesamten Natur, insbesondere in den Pflanzen, den Früchten,
den Bäumen, die auf ihre Erlösung warten. Diese wird sich in einer
Zeit der Apokalypse ereignen, in der die dämonischen Kräfte
ihrer letzten Schlacht antreten werden. Nach einem Mythos, den
der Manichäismus wahrscheinlich aus christlichen Quellen - ver
mischt mit iranischen und orientalischen Einflüssen - übernommen
hat, werden den letzten Tagen Zeichen und unheilvolle Ereignisse
vorausgehen. Auf einem Stier reitend wird der falsche Mithin
erscheinen, der wahrscheinlich im Zentrum des letzten Geschehens
stehen wird, dem »Großen Krieg«. Im Großen Krieg wird d'e
Kirche der Gerechtigkeit, das heißt, die manichäische Gemein
schaft, endgültig triumphieren. Rex magnus, der Große König,
wird erscheinen und die Macht übernehmen. Er wird von einet
neuen Generation verehrt werden, die aufgerufen ist, »ihr Gut in
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besitz zu nehmen«. Es folgt das jüngste Gericht, bei dem die vor
dem Thron versammelten Seelen in gute und böse geschieden
Werden. Jesus wird für kurze Zeit über die Welt herrschen, dann
Y>rd er gemeinsam mit den Auserwählten und den Schutzgöttern
er Welten den Kosmos verlassen und in das Reich des Lichts
^steigen. Sodann werden sich die noch in der Welt befindlichen
’chtteilchen zusammenfügen und eine »Statue« bilden, die sich als
’ehtsäule bis zum Himmel erhebt. Die irdische Sphäre ist vernichtet; die Verdammten, die Dämonen, die Welt der Materie und der
k latten werden zu einem einzigen Bolos aufgehäuft und in einen
OsiT|ischen Graben geworfen, der mit einem Stein versiegelt wird.

sc/?\ ,ll^c der Welt stellt aus der Perspektive der Apokalypse ein kosmiUn^S Prama dar, das die Bösen in den Höllenschlund hinabstürzen läßt
dltist ,e ^eit
neuen Idinimel und der neuen Erde einleitet. (Aus der
rierten Bibel, die Martin Luther 1543 in Wittenberg veröffentlichte.)

1 De haer., 46, A. M. di Nola, »Mani, Manicheismo«, in: Enciclopedia dell
*- ’
Religioni. Bd. IV, S. 49-76.

Mi 1C ^monologischen Motive tauchen auch in der manichäiAerologie auf, die nachhaltig von der Sternenreligion der
pOs-aCr beeinflußt war. Sonne und Mond gelten astrologisch als
Sch’^iy Und spielen eine wesentliche Rolle in der Erlösungsgeböse te* D’e kneten und die Tierkreiszeichen gelten hingegen als
und negativ und werden mit den Dämonen gleichgesetzt.
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Insbesondere die Tierkreiszeichen sind die Archonten des Bösen
und beherrschen in Zweier- und Dreiergruppen die fünf Sphären
der materiellen Welt. Zwillinge und Schütze beherrschen die Weh
des Nebels; Widder und Löwe beherrschen die Welt des Feuers;
Stier, Wassermann und Waage beherrschen die Welt des Kindes;
Krebs, Jungfrau und Fische beherrschen die Welt des Wassers;
Steinbock und Skorpion beherrschen die Welt der Schatten. Diese
astrologische Vorstellung ist Teil eines umfassenderen kosmologi'
sehen Bildes, wonach sich der Kampf zwischen den beiden Reichen
in Form des Gegensatzes zwischen den kosmischen Elementen
wiederholt. Dazu vermerkt der heilige Augustinus sehr genau:
»Und in der Tat weisen die Manichäer dem Volk der Finster lis fünf
Elemente zu, und diese Elemente nennen sie Rauch, Finsternis»
Feuer, Wasser, Wind ... Um diese fünf bösen Elemente zu bezwin
*
gen, wurden fünf andere Elemente aus dem Reich und dem Wesen
Gottes gesandt.«2

——

P>as dämonologische Erbe der Manichäer:
Priscillianer, Paulicianer, Bogomilen,
Katharer und Albigenser
^er Manichäismus hatte einen weitreichenden Einfluß auf die

eur°päische Kultur und vermischte sich bis in relativ neuere Zeit
’mrner wieder mit Strömungen innerhalb des Christentums. Die
d°n Priscillianus, Bischof von Avila, begründete häretische Sekte,
e lrn 4- Jahrhundert n. Chr. entstand und noch bis ins 7. JahrhunCrt lebendig blieb, fand vorwiegend in Spanien Verbreitung. Um
37o begann Priscillianus seine mystisch-religiöse Lehre zu verkün-p n» m der magische Elemente und betont asketische und spirituelle
^endenzen dualistischen und gnostischen Ursprungs zusammen°Ssen. Im Denken des Priscillianus’ und in der Weiterentwicklung,
■ e es
den priscillianistischen Strömungen erfährt, wiederholt
p h das gnostisch-manichäische Muster, wonach Satan die
li'r'Schaffung der Materie zugeschrieben und die WiederaufersteUng des Fleisches verneint wird.1
p ns Konfliktmotiv des Manichäismus’ wird von der Sekte der
nheianer weitergeführt, die im 7. Jahrhundert n. Chr. in Arme. ,en entsteht und sich später in der Osttürkei, in Phrygien, Thra^en und in Persien verbreitet, bis ihr im 8. Jahrhundert durch die
$ ^'°lgungen im Byzartischen Reich ein Ende gesetzt wird. Aus der
s . tc, die zwischen gnostischem Dualismus und Christentum
P wankt, geht im 8. Jahrhundert in Thrakien die Strömung der
s °^°milen hervor. In der paulicianischen Lehre treffen sich Chrintum und Manichäismus, da sie unterscheidet zwischen einem
^^mlischen Gott, Schöpfer der guten Welt und der geistigen
sch
* te’ Und e’nem Gott, der Schöpfer der irdischen und dämonin en Welt ist. Christus erscheint als ein engelhafter Geist, der in die
^erielle Welt gesandt wurde.2
'n Rle ^°gom’fen, die zwischen dem 10. und dem 16. Jahrhundert
b . u'garien und Bosnien anzutreffen sind, benennen sich nach dem
UlJjStCr Bogomil (Theophilos). Oft werden sie mit den Paulicianern
'“ha ’ n ^at^aren identifiziert. Sie entwickeln eine stark veränderte
n'chäische Lehre, derzufolge ursprünglich nicht zwei entgegen*

1 Ebd.

88

DAS DÄMONOLIGISCHE ERBE DER MANICHÄER___________

wianselli, L L
Ebd-,S.65_75.

• 53-7589

DIE IRANISCHE DÄMONOLOGIE UND IHRE WIRKUNGEN

DAS DÄMONOLIGISCHE ERBE DER MANICHÄER

gesetzten Prinzipien existieren. Der einzige Gott hat zwei Söhne
gezeugt, Satanael und Jesus. Satanael erschafft die von Natur aus
flechte Materie, und der Mensch muß sich von ihr befreien,
lr>dem er auf sexuelle Beziehungen, fleischliche Ernährung und
Pr|vates Besitztum verzichtet. Diese häretische Sekte geht auf die
e,t zurück, als um das 8. Jahrhundert viele Paulicianer von
rrnenien nach Thrakien übersiedelten.3
Charakteristisch für die Katharer, die »Reinen«, ist das Streben
v°Higer Reinheit durch strenge Askese. Sie stammten wahrhe|nlich aus dem Orient, vielleicht auch vom Balkan, und waren
z'veifellos stark von den Bogomilen beeinflußt. Sie verzweigten sich
n3ch Norditalien, Südfrankreich und in die Champagne, wobei sie
^e>terhin von orientalischen Autoritäten abhängig blieben. Diese
anderungen ereigneten sich zwischen dem 11. und n.Jahrhunert und führte zur Gründung einer Sekte mit starken missionari. eu Tendenzen, die in Frankreich in die Albigenser-Bewegung
p ‘loß und die eine entschiedene Reaktion des Papstes auslöste.
pUr die Katharer reicht der dualistische Konflikt sehr tief. Sie
e^ufen sich auf eine elementare Theologie, die auf dem kosmien und moralischen Gegensatz von Gut und Böse gründet, der
durch rigorose Askese überwunden werden kann. Auch hier ist
r,stus lediglich ein von Gott gesandter Engel, der die Menschen
Überlegenheit des Geistes über die Materie lehren soll.4
le GlaubensvorstePungen der Katharer konsolidieren sich in
r Mächtigen Ketzerbewegung der Albigenser, die sich nach der
‘Jes Z°s'schen Region Albi benannten, wo sie zwischen dem Ende
12- Jahrhunderts und den ersten Jahrzehnten des 13. Jahrhunerts ihre größte Verbreitung fanden. Sie lösten damit die Verfol.8 durch die römisch-katholische Kirche aus und einen Kreuz^ 85 durch den die Bewegung schließlich völlig ausgerottet wurde.
e-'e Albigenser hatten die manichäische und katharische Lehre in
b ,er re?e^rec^ten Kirche organisiert und führten einen glühenden
u Zu8 gegen die Verweltlichung der römisch-katholischen Kirche
-j-p für die Rückkehr zum Geist des Evangeliums. Das zentrale
tyjj111,.3 *^ rer ^e^re ’st d’e Vorherrschaft des Teufels über diese

Die Bogomilen brachten einen entschiedenen Dualismus nach manich#1'
schem Vorbild nach Serbien und Bosnien, wo sie vor den Verfolgung^1
Zuflucht suchten. Hier eine bogomilische Grabstelle des 14. Jahrhundert5
aus de Radimise (Jugoslawien) mit den typischen Symbolen des Boge?1$
und der Sonne. (Nach: Encyclopaedia Universalis, Paris 1968.)

4
k°l°ff, The Bogomil Movement. New York 1956.
^*
$ A
»Catari«, in: Enciclopedia delle Religioni, Bd. I, S. 1522-1524.
Maycock, The Albigensian Heresy. London 1922-1928, 2 Bd.
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Der Teufelsglaube bei den Slawen,
Balten und Ugro-Finnen
Auch bei den Ostslawen und den Russen geht man davon aus, daß
sie von iranischen Glaubensvorstellungen beeinflußt worden sind,
die entweder auf direktem Weg oder über skytische Vermittlung
ihnen gelangten, wobei einer dualistischen Auffassung große5
Gewicht zukommt. Die Hypothese gründet sich auf eine Erwäh
nung des mittelalterlichen Chronisten Helmold', derzufolgc die
Slawen einen guten und einen bösen Gott unterschieden, wobei sic
den letzteren mit dem Namen Diabol oder Cernibog (Zerneboch)
bezeichneten. Diabol könnte eine slawische Übertragung des christ
lichen Teufelsnamens sein, während Cernibog der schwarze Gott
ist. Wegen dieser charakteristischen Farbe vertritt A. Brückner1*die
Auffassung, daß er der christlichen Ikonographie entliehen worden
ist. Diese gegensätzlichen Götterfiguren sind jedoch anderweitig
weder durch Textquellen noch durch archäologische Funde nach
gewiesen, weshalb die Hypothese in bezug auf den iranischen
Einfluß oder ein dualistisches Substrat mit Vorsicht betrachtet
werden muß.
Andere Quellen scheinen hingegen zu belegen, daß der Gott
Svarog bei den Westslawen dämonische Züge angenommen hatte»
und zwar unter dem Namen Zuarasici, den die christlichen Quellen
mit dem Teufel identifizierten. Einige Gestalten, die man ab
diabolische Erscheinungsformen deuten könnte, tauchten *nl
Bereich der Magie auf, besonders in der Hexerei, die, soweit es den
Dokumenten zu entnehmen ist, schamanenhafte Züge aufweistDerartige Motive bei den Russen und den Tschechen gehen m’t
großer Wahrscheinlichkeit auf schamanistische Formen des finn»'
sehen Raums zurück. Eine Chronik des 13. Jahrhunderts3 besagt’
das polnische Heer sei 1209 von einer Hexe angeführt worden, die’
mittels Zauberkraft das aus dem Fluß geschöpfte Wasser in einen1
Sieb zu tragen vermochte, ohne auch nur etwas davon zu verlieren
»et hoc signo eis victoriam promittebat« (»und mit diesem Zeichen
1 Chronica Slavorum, MGHS, XXI, 156.
Mitologia slava. Bologna 1923. Vgl. auch A. Brückner, Die Slaven, Reh'
gionsgeschichtliches Lesebuch. 2. erw. Aufl., Tübingen 1926, S. 5.
3 Meyer, Fontes, 61.
92

f'htgtnythos, typisch schamanischen Ursprungs, begleitet die
des Hexemvesens. Drei Hexen mit Esel-, Hahnen- und Hunde'°egeben sich zum Sabbat. Holzschnitt aus Ulrich Molitor, De Lamiis
’tonicis mulieribus (Von den Unholden und Hexen), Reutlingen 1489.
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versprach sie ihnen den Sieg«). Das Homiliar von Opatovic
berichtet, wenn wohl auch in übertriebenen Worten, von Frauen,
die Gift zubereiteten, Kinder ermordeten und sich der Fähigkeit
rühmten, durch Wetterzauber Hagel schicken zu können. Für
Aphrodisiaka oder Liebestränke mischten sie den Samen der
eigenen Ehemänner unter die Speisen, oder sie hinderten Mann und
Frau an der Zeugung. In diesen Bereich gehört auch der Glaube an
den Werwolf, der offenbar schon bei den alten Slawen verbreitet
war.
Herodot (IV,105) berichtet, daß die Neuren, die an den Ufern
von Bug und Dniester lebten, sich einmal im Jahr für einige Tage in
Wölfe verwandelten. Nach der Interpretation von Brückner waren
die Neuren kein Volk, sondern eine Kaste von Zauberern, die d* e
Lykanthropie (Verwandlung in einen Wolf) praktizierten, und
Herodot habe sie irrtümlicherweise als einen Volksstamm bezeich
net. Der gleiche Autor vertritt auch die Ansicht, der weitverbreitete
Glaube an die Werwölfe in den slawischen Dörfern erkläre sich aus
der ständigen Bedrohung, die die Wölfe als wahre Plage für das
Dorf darstellten. Daher ihre Dämonisierung. Aber es scheint auch
gewiß, daß man den Werwölfen schon im Altertum die Fähigkc
*^
zuschrieb, Sonnen- und Mondfinsternis zu bewirken. Anhand
dieses Glaubens ist ein Passus im Igorlied zu erklären, der besagt,
daß Prinz Vseslav des Nachts als Wolf von Kiew nach Tmutoraka’1
rannte und dabei die Straße zum großen Chors überquerte. U,c
Überquerung der Straße von Chors ist eine mythische Umschrei
bung der vom Werwolf bewirkten Sonnen- oder MondfinsternisDer altslawische Name für Werwolf ist vtdko-dlak, was wahr
scheinlich die Bedeutung Wolfshaut hat, das heißt »von Wolfshauf
bedeckt«, und er erscheint auch unter den Formen vlukodld^d
(bulgarisch), volkulak (russisch), wilkoalak (polnisch). Das rumä
nische Wort vilcolac das, abgeleitet von den zuvor genannten
Begriffen, Mondfinsternis bedeutet, beweist die tiefreichende
Beziehung zwischen Lykanthropie und Mondmythologie.
V.J. Mansikka4 hat eingehend untersucht, wie sich diese Sag1’
vom 13. Jahrhundert an im Volksglauben niedergeschlagen hat.
soll sich die Person, die die Fähigkeit hat, sich nach Gutdünken i’1
einen Wolf zu verwandeln, durch einige charakteristische Merk'
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I
Qy ?rivolf verwüstet ein Dorf. Zwei psychopathische Vorstellungen, der
RenUbe an Werwölfe un^ an Vampire, tauchen als teuflische HeimsuchunQr ln den slawischen Kulturen Zentraleuropas auf. Stich von Lucas
Npnac^- (Az/s.- Boisteau. Histoires prodigeuses. Les Chroniques de
Arnberg et le goup garou, Nationalbibliothek Paris.)

4 »Demons und Spirits«, in: Encyclopaedia of Religion and Ethics. J. Hasting5’
Edinburgh 1908-1921, Neuauflage 1951.

a(j$e answeisen. Man glaubt, sie sei der Sohn eines Wolfes und sei
ah e|'ner S* ie‘ßgekurt hervorgegangen. Der obere Teil des Körpers
nelt dem eines Menschen, während der untere Teil Wolfszüge
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trägt; Herz und Zähne sind die eines Wolfes. Um die Verwandlung
zu vollziehen, trinkt er das Wasser aus den Vertiefungen, die die
Fußspuren des Wolfes hinterlassen haben, oder er läuft um einen
gefallenen Baum herum und umhüllt sich dann mit einem Wolfs
*
pelz. In der darauffolgenden Nacht ist die Verwandlung vollzogenIn Bulgarien glaubt man, daß der Werwolf aus dem Blut eines
Ermordeten entsteht, daß er an dem Ort verbleibt, an dem der
Mord geschah und daß er die Erde unfruchtbar macht.
Mit dem Werwolf vermischt sich in der slawischen Tradition der
Glaube an den Vampir, doch scheint das Verbreitungsgebiet nicht
eindeutig lokalisierbar. Der russische Name für Vampir ist upyr>
und Brückner leitet ihn mit einer allzu gewagten Hypothese von
einer altslawischen Form, apyr, ab, wobei a einen verneinenden
Partikel darstelle und pyr Vogel bedeute. Nach Aussage von
Mansikka erscheint der Vampir im Volksglauben der Serben als die
Seele des Verstorbenen, die dem Grab entstiegen ist, um den
Lebenden zu schaden. Insbesondere ist der Vampir der böse Geist
von ruchlosen Personen und von Hexen oder Hexern, die sich
schon zu Lebzeiten in Werwölfe verwandelt haben. Er trinkt da$
Blut der Lebenden, und Epidemien, die eine große Zahl von Opfer
*
1
fordern, werden häufig seiner Gegenwart zugeschrieben. Außer
*
dem gibt es einen lebenden Vampir, der nicht die Inkarnation einer
Seele darstellt, sondern genauer gesagt eine Hexe ist, die durch ihre
dämonischen Kräfte Menschen tötet, Unglück bringt und Unwetter
heraufbeschwört.
Aus den vorwiegend christlichen Quellen über die altbaltische
Religion und aus der baltischen Volksüberlieferung geht hervor»
daß die dämonischen Kräfte häufig mit dem Tod und mit Toten 111
Verbindung gebracht werden. Eine Göttin des Todes ist Giltine; d* c
Laumes sind Hexen, die Kinder rauben und sie durch Schläuchc
ersetzen; Lituwanis besteigt nächtens die Pferde und reitet $’e
müde.
Umfassender sind die Informationen über die Ugro-Finnen, d** 7
große Völkerfamilie, die über ein sehr weites Gebiet Europas unü
Asiens verbreitet ist. Die baltischen Finnen, deren wesentlich
*
7
Quellentexte in der Kalevala versammelt sind, glaubten afl
bestimmte örtliche Geister ambivalenten Charakters, die Unglück
bringen konnten, wenn man sie provozierte: wie zum Beisp
*
e
tonttu, ein sehr launischer Genius, der auch bereit ist, denen, d* e
ihm Geschenke darbieten, reiche Ernte zu sichern. Den Teufel setzt
*
7
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L
e'^e ^^en'^c^atnane (Sami) mit Trommel auf dem Rücken unternimmt
r^ncere^se zu den Geistern, um wahrzusagen. (Aus: Richard Cavenl\ra’ *rs&-> Encyclopedia of the Unexplained. Magie, Occultism and
Psychology. London 1974.)

den J?11- Perkel und Perkun gleich, dem Donnergott, der sicher von
skh axven ur*d den Balten verehrt wurde. Auch hier überschneidet
^er Totenkult mit der Dämonenmythologie: koljo ist der
ergänger; der litauische kouko ist ein Gespenst, das auch
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andere Namen tragen kann, ein Geist, der etymologisch dein
germanischen Kobold verwandt ist. Bei den Wogulen (Mansen) i* 15
nördlichen Mündungsgebiet des Obs ist eine Gottheit Tarn, Tara
*
1
oder Tarin überliefert, ein anthropomorpher Geist, der das dualist
*'
sehe Prinzip der Zerstörung verkörpert, der Krieg, Krankheiten
und Hungersnot bringt. Er erscheint im allgemeinen als weibliche
*"
Geist und repräsentiert auch das zerstörende Feuer. Die Wogule
*
5
verehrten einen schwarzen Unterweltsgott namens Kul Odyr, de
*"
über die Höllengeister (menkva) herrscht.
Als in der Zeit der Romantik die Magyaren ihre alte Kultur **15
wesentlichen unter Berücksichtigung linguistischer Element
rekonstruierten, individualisierten sie fälschlicherweise ein dual
*'
stisches Modell, das sie für iranischen Ursprungs hielten: ein GoR
Armany, der nach Ansicht der damaligen Wissenschaftler Bezug
*
zum iranischen Ahriman aufwies, habe für den dunklen und böse
*
5
Weltaspekt gestanden, im Gegensatz zum lichten Aspekt, den de
*"
Gott Hadur oder Haddur repräsentierte. Dieser Verfälschung dcS
19. Jahrhunderts stehen viele eindeutige volkstümliche Überlieft
rungen gegenüber, die verschiedenste Darstellungen des Böse
*
5
erwähnen. Die Dämonen sind zahlreich und repräsentieren d* e
jeweilige negative Situation, die sich vorwiegend in kosmise
*
bedingten Wettereinbrüchen manifestiert. Dazu kommen dic
Hexen und Hexer, wobei es nicht immer möglich ist, diese beide’*5
Ebenen klar voneinander abzugrenzen. Särkäny ist der »Drache“’
der in der Volksüberlieferung in der bekannten Gestalt des M
* 5*chen- und Sagendrachens auftaucht, wie man ihn auch im übrigefl
Europa kennt, der jedoch ursprünglich ein Wetterdämon gewese
*
1
sein muß, der heftige Regenfälle bringt und mit seinem Schwa
*
17'
den Wirbelsturm entfacht. Oft fliegt auf seinem Rücken ein Zaube
rer, Särkäny hat magische Kräfte, kann Menschen in Stein verwa
*
5
dein und die vielfältigsten und unterschiedlichsten Gestalt
^
*
annehmen. Er lebt in der Unterwelt, und seine Waffen sind Säbe
und Morgenstern. Man stellt ihn sich vielköpfig vor, mit siebe
*
5’
neun oder zwölf Köpfen, und von riesenhafter Gestalt. Ei
* 1*^
Überlieferungsfragmente scheinen darauf hinzudeuten, daß er ‘5’1
einem kosmischen Kampf gegen das Licht teilgenommen habe
*
5
muß, da er auf einem Füllen reitend gegen Sonne und M^15
anstürmt, sie raubt und an einen Sattel bindet. Boszorkany, sei
* ’1'
Mutter, ist bei den Ungarn ursprünglich männlich, dann weiblic
*
5'
In der Gesetzgebung gegen die Hexerei bezeichnet sie bis z* 5’11

sj^-Jahrhundert die Hexe, und nach volkstümlicher Auffassung ist
unsterblich, wenn sie ihre Macht an andere weitergegeben hat.
b anö wird in den alten Lexika als tnalus genius oder daemon
^Zeichnet; er repräsentiert einen weiteren negativen Aspekt, der
u C r c’ndeutig umrissen ist. Guta wird hingegen als ein ganz
ob er£ründ’g aktives Übel beschrieben, dem nicht einmal der
Unerste Gott Einhalt gebieten kann, ein Dämon, der seine Opfer mit
^.erwarteten Schlaganfällen trifft. Das Karzinom wiederum wird
auf ene verknüpft, einem Dämon, der sich in einem Nest verbirgt,
Urs e,nern Schlitten reist und seine Opfer verschlingt. Iz, der
fQr^r^ng^ch die Seele des Toten, den Schatten, bezeichnete, steht
er> bösen Hexer, der Krankheiten herbeizaubert. Mit Szel und
S?^ere kehrt man zu den kosmischen Wetterdämonen zurück. Der
Oje pt der Wind; Nemere ist der eisige Nordwind vom Berg Szekle.
net hiexe §anz allgemein verstanden wird als v^sorrw baba bezeich^oh/—6 Alte mit der eisernen Nase«, die ursprünglich eine
tätige Gestalt gewesen sein muß und erst später mit negativen
°Pekten besetzt wurde.5
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i- . 1 Nola, »Ugro-Finnici, religione dei popoli«, in: Enciclopedia delle
* 0«/, Bd. VI, S.1-14.
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Die altbalkanischen Kulturen

•e Seuche; vacricen sind Winde, die als Krankheitsträger gelten;
^e'da war vermutlich eine historische Persönlichkeit, die sich im
ksglauben in einen Zauberer verwandelt hat; mora ist die Seele
es ungetauften verstorbenen oder von den Eltern verfluchten
des, oder sie ist ein Geist, der auf Friedhöfen weilt, als Gespenst
als ^ar w*rd und sich manchmal auch als Hexe zeigt, ihre Opfer
. sin Träumen verfolgt und die Tiere quält, indem sie ihnen
B]
. Ur,d ^ut aussaugt; ulukolak ist ein Werwolf, der aus dem
eines Ermordeten entstanden ist und der die Luft austrocknet;
Sa
. makwa, mit ochsenähnlichem Kopf, quält die Kinder und
j s mnen das Blut aus; morawaja panna ist die »schwarze Frau«,
e^en Berührung tödlich ist, da sie die Cholera bringt.
2W-ei ^en Albanern existiert ein Mythos, in dem sich der Konflikt
chen einem guten und einem bösen Prinzip sehr ausgeprägt
odc tC • ^as erstere heißt drague, hat die Gestalt eines Menschen
r eines Bieres und ist immer männlichen Geschlechts, das
kulshedra, wird vorgestellt als ein unsichtbares Tier weibRe>Cn Geschlechts (das häufig auch im Plural genannt wird), das
dci^P ^as Wohl der Gemeinschaft handelt. Es besitzt die Macht,
ver ^e®en zu verhindern, die Quellen auszutrocknen, die Luft zu
^ci^CSten’ blitze freizusetzen und steht in unablässigem Kampf mit
der iqUten ^r*nz'P- Dämonische Gestalten sind auch die shtriga, die
Xe römisch-christlichen Ursprungs entspricht, und die Hexe

Eine Mythologie des Dämonischen, die iranische und bogomilische
Einflüsse aufgenommen hat, zeigt sich bei den alten BalkanvölkernDie Mythologie der Bulgaren ähnelt in vielen Zügen der südslaW'
sehen. Weit verbreitet ist ein dualistischer Mythos, der auf deI11
Konflikt zwischen Gott und Teufel basiert, die beide an der
Schöpfung beteiligt sind, wobei der letztere auch als Demiu’T
dargestellt wird. Der gleiche Mythos taucht in Albanien auf.
Unter den Dämonen, Geistern und Kobolden finden sich Gcsta
ten, die auch im slawischen Bereich vorkommen: Die latnia, e’n
dämonisches, hexenähnliches Wesen; ursnice oder narustd^'
Frauen, die das Schicksal des einzelnen bestimmen und die zu drij1
an der Wiege des Neugeborenen erscheinen, wobei zwei wohlwo^
lend sind und die dritte Unglück bringt; smej, Wettergeister u’1
-dämonen, die sich von den Menschen unterscheiden, weil s’J
goldene Flügel tragen, mit denen sie sich in die Lüfte erheben,
die zudem mit außerordentlichen Fähigkeiten begabt sind t,n
einen Baum allein kraft ihres Atems fällen; die vampiri
Wesen dämonischer Natur, die man bei den Bulgaren sehr harn1»
antrifft und die aus den Leichen von Menschen entstehen, die d*
Sterbesakramente nicht erhalten haben und nicht mit dem Krel,z
gesegnet wurden oder die von den Überlebenden nicht mit Grabg3
ben ausgestattet wurden oder auf deren Leichnam eine Kat7-C
gesprungen ist oder die nur ein einziges Nasenloch haben; u$f1i ’
eine unsichtbare Frau, die sich vom Blut der Schafe und der Kü .
oder auch der Büffel und der Menschen ernährt und die des Nad1 |
umgeht. Sabii sind Hausgeister manchmal männlichen, manch«11*1
weiblichen Geschlechts, die sich tagsüber in Gestalt kleiner Schk”1
gen zeigen: unter ihnen ist der stupan zu erwähnen, der g3’1 ,
Dörfer vor Fremden und vor Krankheiten beschützt. DämonisC
Krankheitserreger von weiblicher Gestalt ruhen tagsüber auf dc
Wolken und streifen nachts durch die Straßen. Sie werden mit de
Sammelbegriff bolki bezeichnet; unter ihnen ist die morawa n«c
darstellbar, die senka fällt schwangere Frauen an und löst Fehlge
bürten aus, die didein hat die Gestalt eines Widders oder ei«1
Ziege, die cuma ist eine Frau von entsetzlichem Aussehen 111
langen Haaren und spitzen Nägeln, die auch die Aufgabe hat, d
Kinder ans Licht der Welt zu bringen; außerdem personifizierts
100
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Marmortüren und Bronzeschwellen, die, einmal über-

q r,tten, zurück nicht mehr überwindbar sind? Das Reich des

griechische Vasenmalerei, München 1912, Tafel 115.)

Griechen und Römer
Die Entstehung und Entwicklung der christlichen Teufels- ll$0
Höllenvorstellungen wurde von semitischen Einflüssen ebc0
geprägt wie vom Erbe der griechischen und römischen Klass»
*
Für die Griechen ist die Unterwelt ein trostloser Ort ohne
j
oder mit bleiernem, grauem Licht, beherrscht von Trauer
Schrecken, bar jeglicher Vegetation. Die älteste Darstellung sieht
jenseits des Meeres, das die Erde umgibt. Später wird
Totenreich unter der Erde angesiedelt; es sind die klassis^
Gefilde, in die die Seelen der Verstorbenen nach Überwindung v p
Schwierigkeiten und Prüfungen gelangen, um dort ein schatten»1
tes Dasein zu führen, das nichts Lebendiges mehr hat.
In der Dreiteilung der Welt nach dem Sieg über die Tital^f
untersteht das Reich der Toten dem Gott Hades, ein Name .
etymologisch wahrscheinlich »Der Unsichtbare«, »Herr des *
ches der Schatten«1 bedeutet. Hades bewohnt einen trau1'1^
' Sophokles, Oedipus Koloneus.
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ü °Jtes trägt ebenfalls den Namen Hades. Als dem Gott der Toten
der Unterwelt wird ihm, wie dem Teufel im Christentum, ein
ächtender Charakter zugeschrieben, er bewirkt die Fülle in der
Pj^5Ur und gehört zum Rhythmus der Jahreszeiten - ein typisches
anomen aller mit dem Totenreich verbundenen Darstellungen:
u Zeugen einerseits von Angst, andererseits von der Vorstellung
ürit.enrdischer Fruchtbarkeit. So erhält er denn auch als Gott der
enrdischen Reichtümer den Namen Pluton, abgeleitet vom
Qot .lscben
nReichtum«. Obgleich er kein wohltätiger
Pr RSt’ w’rd er so mit einer Energie besetzt, die zugleich irdische
Sy ^tbarkeit und geheimnisvolle Fülle unterirdischer Reichtümer
Ue . s’ert- Seine Gattin Persephone oder Proserpina ist die
üb r,n der Unterwelt, aber auch Vegetationsgöttin; sie bestimmt
al]er beben und Tod der Pflanzen und der Menschen: »Denn du
p.^ßist aller Nahrung und Untergang.«3
Un*ne Gottheit, die erst spät mit dem Reich der Schatten, der
Uep rWelt und der Nacht in Zusammenhang gebracht wird, ist
iYiatate’
auch
Beinarr,e von Artemis auftaucht. Sie gewährt
sje ^FIe^en Wohlstand, Beredsamkeit, Sieg, reiche Fischbeute, aber
Ir(a später auch die Herrin über Zauber und Magie, vor allem
Pu3 Schwarze Magie, nächtlichen Spuk und Grabesspuk. In dieser
Händ1On ersc^e*nt s’e den Magiern mit zwei Fackeln in den
herr
und ’n Tiergestalt, als Stute, Hündin oder Wölfin. Sie
Und j Ü Über d’e Kreuzwege und wird als Königin der Gespenster
tjo > jCr Schatten als Statue mit drei weiblichen Köpfen (dreigestalekate) vorgestellt.
topographischen Darstellungen der Unterwelt weisen ver^erd 606 Ortsnamen auf, die gelegentlich im Mythos personifiziert
Acheron ist der große Höllenfluß, fast stehend und
’S’ den die Verstorbenen im Boot des Charon überqueren
GeVy.en’ Kokytos, der Fluß der Seufzer, ist hingegen ein eiskaltes
^üs aSSer’ e’n Zufluß des Acheron, den die Seelen überqueren
^eri’ Phlegeton, ein Zufluß des Acheron, trägt einen Namen,
,e Griechen in der Form Pyrophlegethon in Zusammenhang

3 ^yrn°d’ TheoZonievOn ’1Us an Persephone, in: Orpheus, Altgriechische Mysterien, übertragen
J-O. Plassmann, Köln 198z. S. 63.
105

GRIECHEN, ROMER, ETRUSKER

mit »Feuer« und »brennen« brachten und von dem man sic
vorstellte, er sei ein brennendes Gewässer. Erebos ist die Person»«1'
zierung der höllischen Finsternis. Tartarus heißt in den TheogoniC1
Homers und Hesiods der unterste Bereich der Unterwelt, in den d’e
verschiedenen Geschlechter der siegreichen Götter die unterlegene'11
Götter einkerkern. Styx, der später alle Merkmale eines Höllenfl11*'
ses tragen wird, ist bei Hesiod der erste Sohn des Okeanos und -a
weibliche Gottheit - Mutter der Persephone.
Der Unterweltsmythologie gehören einige halbgöttliche Unge
heuer an, die für den Schrecken des Todes, die Auflösung def
Leichen, für die Finsternis und für die Gerechtigkeit im Zusammen
hang mit dem Todesschicksal stehen. Empusa ist ein Gespenst auS
dem Gefolge der Hekate, das unterschiedliche Gestalten annehme11
kann, einen bronzenen Fuß hat, sich von menschlichem Fleisc
ernährt, ihre Opfer in Gestalt einer schönen Frau anfällt und Kinde
und Frauen in den Hinterhalt lockt. Pausanias4 berichtet vo
* 1
Eurynome, einem Dämon, der das Fleisch der frisch Begraben^
verschlingt und nur die Knochen zurückläßt. Das Ungehei1
Echidna, die »Viper«, ist halb Weib, halb Schlange, Charon ist dc
berühmte Fährmann, der als schrecklicher alter Mann mit sehn'111*
ziggrauem Bart dargestellt wird und der zugleich einem der etrusk1^
sehen Totendämonen entspricht. Cerberus ist der vielköpfige H»”1
- mit bis zu fünfzig oder hundert Köpfen, in der häufigsten
Darstellung mit drei Köpfen - mit Schlangenschwanz und Schlag
gen auf dem Rücken, der es den Verstorbenen nicht erlaubt, d
Pforten des Hades in umgekehrter Richtung zu passieren, nachde
sie sie einmal durchschritten haben, und der sich vom Fleisch 0
Lebenden ernährt.
Eine besondere Bedeutung haben in der Mythologie die Kef
und die Erinyen. Die Keren sind nach Homer Gottheiten, die a11
den Schlachtfeldern aus der Tiefe aufsteigen, um die Toten oder
Sterbenden zu packen und ihnen das Blut auszusaugen. Sie wert1
als geflügelte schwarze Wesen mit großen weißen Zähnen üI1
langen Nägeln dargestellt. Die Erinyen, euphemistisch auch Eu>11^
niden, die »Freundlichen« genannt, sind Gottheiten die
Hesiod) aus dem Blut des Uranus entstanden oder (nach Aischyl0
Töchter der Nacht und des Tartaros sind, die als Rächerinnen
auf die Mörder stürzen. Zu Anfang erscheinen sie in unbestimn1
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^üZahl
ßeflfj j sPäter sind es drei - Allekto, Teisiphone, Megaira $chla 0 te Göttinnen mit Fackeln und Peitschen, die Häupter von
v|en bedeckt. Sie bemächtigen sich des Opfers und treiben es
Verfo] a^ns’nn’ nachdem sie es so lange an jeden Ort der Erde
Ai T haben, bis ihre Rache vollzogen ist.
arr»biv ie^n’8e andere Götter des olympischen Pantheons tragen als
ven q? entes Moment ihres numinosen, in anderer Hinsicht positiSchejni a^ahters dämonische Züge. So ist zum Beispiel Ares, wahrIC^ irakischen Ursprungs, die brutale Kraft, die weder
eiel]t ?erechte Gründe, noch durch abwägende Besonnenheit
geh^ ],St’ d'e S’Ch an blnL Kampf und Vernichtung erfreut und
%eC en verbreitet. Da nicht wohltätig, ist er unbeliebt unter den
rn. Blutrünstig, »wütend«, »ungestüm ohne jegliches Maß«,

4 Pausanias X, 28,4.
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Die Erinnerung an Pan und die Faune wirkt ein auf die christlF' ’
Vorstellungswelt. Hier ein Dämon mit Todessichel. Holzschnitt
16. Jahrhunderts.
freut er sich daran zu verletzen und bricht in boshaftes Geläd1^

d
^ster k‘assischen Überlieferung finden wir die entfesselte, unfruchtbare
^erd^ eit der SatyrfJ> die ein typisches Merkmal des christlichen Teufels
8riec^n wird. Hier ein Satyr, der sich mit einer Ziege paart. (Nach einer
S^PtHr in R-Pttyne Knight, A discours on the Worship of
HUS> London 1865.)

aus, sobald er Blut riecht.6 Seine dämonischen Söhne sind Dau11 j
die Furcht, und Phobos, der Schrecken; seine Gefährtinnen $,fl
Eris, die Zwietracht, und Enyo, die mörderische Göttin des Kne^
Gewalttätig sind auch seine Söhne Cychos, Licaon und Diome
von Thrakien, dessen Reitstuten sich von menschlichem 1
ernähren.
p
Einen direkteren Einfluß auf den christlichen Teufelsgla11
haben verschiedene Erdgottheiten. Der aus uralten Zeiten sta
mende Pan (von dem der christliche Teufel einige Aspekte üu
nommen hat) war der Gott der Hirten und Bauern. Sein Name le
sich von einer Wurzel ab, die wahrscheinlich »weiden« bedeut
Als Gott der Wälder und des archaischen, wilden Lebens, üben
*
j
det er sehr schnell große Entfernungen, springt über die Felsen 11
6 Aischylos, Fragment eines unbekannten Dramas, Oxyr. Pap.
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s’ch ’n den Wäldern, um die Nymphen anzufallen und zu
£eset ?n‘
symbolisiert damit die unbegrenzte Freiheit eines
^iU °Sen Lebens und gibt sich ganz und gar dem Genuß der
e^itt0 ^atur h* n- Er ist aber zugleich Träger einer Numinosität, die
^aljern Und erschauern macht, wie es charakteristisch ist »für die
rüht 8e’ster der primitiven Völker. Er schläft um die Mittagszeit,
? ^en Höhlen bei den Herden oder in der Dichte der Wälder,
kJ

*St eS B^ähflich, ihn zu wecken, und sei es auch mit
? des Dudelsacks, den er liebt«.7 Als »starker und wilder
*
bringt er denen, die ihn nicht achten und dem, der ihn

e an Pan, in: Orpheus, Altgriechische Mysterien. Köln, 1982. S. 37 h
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unvermittelt aus dem Schlaf weckt, den panischen Schrecken, je”e
»Geißel des Pan«9, die er auch unter den kämpferischen Feinde”
Athens verbreitet. Er ist ein Gott, der die obszönen, onanistische”
Freuden des Sexuallebens liebt. In den Bilddarstellungen voi”
Gefolge des Dionysos erscheint er häufig in Mischgestalt, ha
Mensch, halb Tier, »in der oberen Hälfte unbehaart, in der unterC”
Hälfte grobschlächtiger Ziegenbock«10, »struppig«, »zweihörnig“’
»ziegenfüßig«.11
Mit den Satyrn und den Silenen kommen wir in den Bereich ”
irdischen Gottheiten, die der Kategorie der Zwischenwesen
hören, von den Griechen »daimon« genannt. Die Satyrn,
gemeinsam mit den Silenen im Geleit des Dionysos erschein611’
werden denn auch in einem berühmten Passus bei Strabon als ge”
solche Dämonen charakterisiert.12 Sie stehen für den ungezügelt
Sexualtrieb bei Mensch und Tier; sie tragen tierische Züge
Hörner, Schwanz und Bocksbeine und einen übergroßen Phal
Die Silenen sind in der Mythologie alte Satyrn, ursprüng”
Pferdmenschen in ritueller Verwandlung, und im erweiterten bi
Gottheiten des starken Sexualtriebs der Pferde und vor allem
Esel. Immer im Gefolge des Dionysos erscheint Priapos, dargest”
mit übergroßem Phallus; er wacht über Wein- und Obstgärten ””
ist der Große Gott von Lampsakos.
Bei den Römern, die noch stärker auf die Ausprägung abendl”
disch-christlichen Teufelsglaubens eingewirkt haben, werden
dämonischen Vorbilder der Griechen mit Elementen etruskise
und italienischen Ursprungs angereichert. Was die archaise
italienischen Götter angeht, so spricht Ovid13 von einer
Carna, Cardea oder Cardna, die die Kinder beschützt und c
Vampiren und den Striges, die das Blut der Neugeborenen ausS?j(
gen, den Einlaß verwehrt. Robigus, der das Korn vor Krank
schützt, ist in seiner weiblichen Form Totengöttin. 14 Consus, »
Bergende«, ist der Gott der Getreidevorräte, die unterirdi-’
aufbewahrt werden, und erhält in der Kaiserzeit die Merk”111.^
einer unterirdischen Gottheit, die mit Blutopfern und Tot

9 Euripides, Reso, V, 36.
10 Platon, Cratylos, 408.
’ ‘ Homerische Hymne an Pan.
11 Strabon X, 3.
13 Fasti VI.
14 Ebd., IV.
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£
lrj?Sa^nrnenhang gebracht wird. Der Gott Faun erschreckt als
n U Us die Menschen mit Träumen und furchterregenden Erschei^en.
’st die Gottheit der wahllosen Sexualität der Waldbeab- nCr’
er S’Ch wie Inuus m’t aden Tieren paart.'5 Die von ihm
Rammenden Gestalten sind die Faune, die den Satyrn der
^en entsprechen.
Un|n C!er Totenmythologie der Römer gibt es einige Gottheiten von
lCr)cjC1 Vo^ern und widrigem Charakter. Die Manen, die »Wohlwoldie
S° Genannt ’n abergläubisch beschwörender Absicht, sind
ibre Clster der Verstorbenen; sie sind vorwiegend bösartig, und
sich \rsprdngliche Herkunft ist unklar. An den Tagen, an denen
9-N er Fundus des Palatin öffnet (24. August, 5. Oktober,
TarD°Vernker) dringen sie in die Stadt ein und bringen sie in Gefahr.
stattf13 War eine Totengöttin, deren Fest in den Iden des Februar
^°tenn^et’ während Angerona als die Göttin des Todes und der
re]jp-. Schlechthin interpretiert wird oder auch als Gottheit der
A]tar°Sen
Göttin des Malariafiebers war Februa, mit einem
stärk a°f dem Statin und zwei weiteren Altären in den am
lin St.Cn von der Krankheit betroffenen Gebieten, auf dem Esqui^iel
des Qu’r’nak
den 7'C/^er Typologie des Bösen zugehörige Gestalten tauchen in
e^e defixionis auf, Dokumenten von magisch-religiöser
?ahl 'tUn8: Es handelt sich dabei um Metallblätter, in der Mehr^ia|eLUS B'e*’ ’n die Beschwörungsformeln in alten italienischen
aUs v ten’ ’n Latein und Griechisch eingeritzt sind. Sie stammen
Schenersc^’edenen Epochen: von uralten Tabellae aus dem oskibis $
kampanischen Bereich bis hin zu Tabellae, die auf das 3.
’*! anrhundert n. Chr. zurückgehen. Die eingeritzten Formeln
^et,0^lne besondere Art von Exsescrationes, Detestationes und
’kn, inZ°i,Zes 6’ ^as beißt, sie sollen dazu dienen, bestimmte Perso^hter jCr
kindliche, verhaßte Menschen, den Göttern der
^eiseWe f Zu weihen und anzuempfehlen. Sie werden auf diese
iMufj
das heißt, ihr physischer und moralischer Zustand
>hönh • e Männeskraft oder die weibliche Fruchtbarkeit und
w’r<J geschwächt und zerstört bis zum schließlichen
le tabellae wurden defixionis genannt, da man, um die Kraft

’>
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aÖ lneund° passim cum omnibus animalibus«, Servio, ad Aen., VI.
^eWe^tSC^Un^en’ Abwehr- und Zaubersprüche.
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Defixio mit Beschwörung eines Dämons, die Pferde eines bestinl,t^fJt
Stalls laufunfähig zu machen. Es handelt sich um eine Bleitafel aus
z. Jh. v. Chr. die in einem römischen Grab in Karthago gefunden U>d
Ein elliptisches Raster oben symbolisiert die Arena. Die nebeneinand^
setzten vertikalen Linien darunter bezeichnen die Carceres, aus d
heraus die Rennwagen starten. Rechts und links des Bildes liest
Namen der Pferde, die man mit dem Zauber treffen will. Am rechten p/
und unter den carceres magische Buchstaben und Worte (z. B. Abraxa^^,
den letzten Zeilen die Zauberformel »Demon. qui. (h)ic. conver / - $g.
trado tibi. (h)os. equos. ut. deteneas. / i/Zos. et. implicentur / (nW'
movere, possint« (CIL, VIII, n. 12504).
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du i?rrne^ ZU verst^r^en» das Blatt mit Nägeln oder mit Zinken
bohrte, um eine ebensolche Wirkung auf den Körper oder
Wo]t|lrnnite Körperteile der Person zu erreichen, der man schaden
cher^'
kommen damit in die Nähe der Hexereien in christlizet.r.. e’t’ wo man die Kraft eines anderen durch Teufelspakte zu
al] St°ren suchte. Zum größten Teil fand man die Tabellae, vor
Höh' ^* e
e’ner
versehenen, auf denen Personen den
in (jeen^tCerri 8ewe*ht werden, in unterirdischen Grabstätten oder
WeiH^^^16 davon; sie wurden durch die Trankröhren eingeführt,
pOr c lc Toten und die unterirdischen Kräfte Garanten für die in der
,T1el enthaltene Verwünschung waren.
?.euPracBe und Inhalt der Formeln unterscheiden sich sehr und
diesen V°n ^en unterschiedlichen Lebensumständen, in denen
c]je
rauch auftaucht. Die sogenannte Verwünschung von Vibia,
Fo *
’n Capua entdeckt wurde, drückt zum Beispiel in einer
Paciue *n Oskischer Sprache den Wunsch aus, daß ein gewisser
HunUS ^ovatius »wenn er das Brot nimmt, nicht essen und den
osk’
nicht stillen kann«. Ein anderers Mal wird das Opfer einer
KraftC^en Gottheit geweiht, und man bittet darum, die Gestalt, die
FrOse’ . $eele und das Leben des Stenius Calavius in die Hand der
P]02^lP'na zu legen.18 Auf wieder einer anderen Tabella19 wird
Zige>Us Ptoserpina, der Gemahlin Plutons geweiht: »O barmherKraftSC^Öne Pfoserpina raube Plozius’ Gesundheit, Glieder, Farbe,
Laß ..Und Tugenden. Liefere ihn Pluton, deinem Gemahl aus...
v°tn f111].Vorn Viertagewechselfieber, Dreitagewechselfieber und
fen, n a§bchen Fieber befallen werden... Mögen sie ihn niederwer$alvja n.2erschmettern, bis ihm die Seele entweicht... O Proserpina
we’Be dir die Nasenlöcher, die Lippen, die Ohren, die
°r tiich
^Unge’
Zähne des Plozius’... den Unterbauch, damit
Knie t Ur’n’eren kann, das Gesäß, den After, die Oberschenkel, die

9 ^O, !

^rc/j2'S ^f!Sc'iptionum latinarum, I, 2, 2520, übers, in: Iscrizioni Latine
aiche, hrsg. von C. Carena. Florenz. S. 43.
*13
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DIE ETRUSKER

Die Etrusker

seh^a|,rSte^Un^en VOn Dämonen oder von Unterweltsgottheiten sind
Vo r “aufig. Charun ist eine dämonische Gestalt, die sich erheblich
v
Aharon der Griechen unterscheidet, so daß R. Pettazzoni
daß01111?’
*h n die Etrusker ursprünglich anders darstellten und
bes. ^hrscheinlich Bezüge zum mesopotamischen Gott Nergal
ersc}an en' Charun ist ein Gott oder Halbgott, der nicht im Jenseits
Ver ei?t’ sor,dern lediglich im Augenblick des Todes, um den
enen. in den Hades zu begleiten. Zudem schlägt er den
hch SChen m’t e’nem Hammer, den er bei sich trägt, wahrschein^eh Um das gewaltsame Moment des Übergangs in eine andere
öarn Zu vei’deutlichen. Er wird in der Regel als ein halbtierischer
hat 10n dargestellt, der den Verfall des Fleisches symbolisiert. Er
erineine §ro^e Hakennase, die an den Schnabel eines Raubvogels
einenert’ 'an£e’ sP’tze Ohren, die darauf hindeuten, daß sich hier
hin Ulsprünghche Tiergestalt mit Pferdezügen zum Menschlichen
lasse
hat’ gehakte Zähne, die an ein Raubtier denken
n» das im Begriff ist, seine Beute zu verschlingen; in polychro-

Wahrscheinlich haben auch die düsteren Unterweltsvorstellungen
der Etrusker - vor allem im Bereich der Ikonographie - d* e
Teufelsgestalt im Christentum beeinflußt. In diesem Zusammen
hang muß an Vetis erinnert werden, den Gott der Unterwelt, der i>u
gefürchteten, unheilvollen Bereich der »Bronzeleber von
cenza«*
1 genannt ist. Er soll Vedius oder Veiovis, dem nächtlichen,
blitzeschleudernden Jupiter der Römer, entsprechen. Nach A. Gr^
nierz bezieht sich die Inschrift Cvlalp der Leber von Piacenza au
zwei Gottheiten, Culsu und Alpan. Culsu ist eine Erinye, dargeste
*
mit Fackel und Schwert in der Hand oder vielleicht auch mit eincf
Schere, die den Lebensfaden abschneidet. Alpan hingegen ist einef
der zahlreichen weiblichen Geister und entspricht nach Meinung
einiger Wissenschaftler der griechischen Persephone. Velcanus,
Vulcanus der Römer, erscheint als unheilvoller, blitzeschleudeU1
der Gott. Mantus und Mania haben ihre Entsprechung in dc”1
Höllenpaar Hades-Persephone, das auch als Aita-Phersipnei daf
gestellt wird.
Ein wesentliches Interesse innerhalb der etruskischen Relig
*
0^
gilt dem Endschicksal, wobei die Darstellung der Unterwelt ei
beachtliche Entwicklung durchmacht. Es scheint erwiesen, daß slC
vom 4. Jahrhundert v. Chr. an eine fortschreitende Hellenisieru11^
in der Eschatologie vollzog: der alte Glaube wurde von d
Mythologie der Griechen überlagert und bisweilen beträchn
*
verändert. Es wird hier in seiner ganzen Komplexität das Los
Verstorbenen aufgezeigt, die eine - häufig vom Schreck
beherrschte - unterirdische Welt erwartet. Der Tod selbst wird a
*
Tu
Reise oder Abstieg ad infera dargestellt, nachdem man eine 1
durchschritten hat, die keine Rückkehr erlaubt. Man darf daV^
ausgehen, daß der ursprünglich griechische Glaube an das Ke
*
von Hades und Persephone der einheimischen Vorstellung v<' f
unterirdischen Reich der Toten angepaßt wurde, die immer wie
versuchen hochzusteigen, um die Lebenden zu bedrohen.

'nunics

1 Einer der berühmtesten etruskischen Funde: Modell der Leber eines Op'
tieres, eines Schafes. Die Leber ist in Felder eingeteilt, in die auf der Obet^’ ,(1
ca. 40 Namen etruskischer Gottheiten eingraviert sind. Die Unterseite 15
Sonne/Tag und Mond/Nacht eingeteilt.
1 A. Grenier, Les religions Etrusque et Romaine. Paris 1948, 8.9-79-

J'e
■er Q^erwedsgottheiten Aita und Phersipnei auf einer Malerei in einem
haoini'Gräber in Porana bei Orvieto (Ende 4.Jh. v. Chr.), heute im
lQgischen Museum, Florenz.
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men Darstellungen ist seine Hautfarbe dunkelblau. Hin und wieder
hat er noch andere Attribute: Flügel; Schlangen auf dem Kopf, aU
den Schultern, in der Hand oder an der Seite; Fackel, Keule oder
Haken.
Ein anderer Dämon, der Charun begleitet oder auch alle’11
auftritt, istluchulcha, der die ursprünglichen tierischen Merkmale
vollkommen bewahrt hat: Schnabel, Krallen und Flügel eines
Raubvogels und Schlangen in der Faust oder in der MähneVerschiedene dämonische Gestalten begleiten den Toten oder
empfangen ihn im Jenseits, und man weiht ihnen Begräbniszerem0'
nien, die durch mehrere Funde belegt sind, wie beispielsweise die
Furie Nathum auf einem etruskischen Spiegel des Berliner
Museums, die Todesgöttin Leinth auf dem Spiegel von Perug13’
verschiedenerlei Dämonen mit Schlangenfüßen, Tritone, Typhone
und Szyllen; im Grab Francois in Vulci die Göttin Vanth mit großen
Flügeln, streng gekleidet, Schlüssel tragend, vielleicht als Symb°
der Unausweichlichkeit des Schicksals; buchführende Dämonc’1’
die die Taten des Verstorbenen ins Buch einschreiben, zum Beisp,c
im Grab der Scudi in Tarquinia.
Der gesamte Hades untersteht dem Paar Aita-Phersipnei.
typische Totentier ist der Wolf. Aita selbst, der Herrscher der
Unterwelt, erscheint im Grab der Orco in Tarquinia, den Kopf nllt
einer Wolfskappe bedeckt.
Hinweise auf schwarze Magie und Hexerei finden sich in einigefl
etruskischen Tabulae defixionis. Zwei Bleistatuetten aus de’11
3. Jahrhundert v. Chr., nackte Gestalten, mit auf den Rücke11
gebundenen Händen und mit Inschriften versehen, dürften de’1
Gottheiten der Unterwelt geweiht gewesen sein: sie sollten Imp0
tenz und Tod bewirken.
Diese Dämonologie des Todes erfährt eine weitere Bestätigung
dem Glauben an Gespensterscharen, die aus dem mundus gena
*
11^
ten Graben (den die Römer später von den Etruskern übernähme07
hervorstiegen und Dörfer und Städte heimsuchten. Mundus warelfl
den Göttern der Unterwelt und den Toten geweihter Graben, 11 _
eine Verbindung zwischen den Lebenden und dem Reich d
Verstorbenen darstellte. Er ist auf einigen archäologischen Fun^c^
aus der Etruskerzeit deutlich erkennbar, zum Beispiel auf e”lt
Reihe von Graburnen aus Volterra und Perugia, auf denen eine A
Brunnen abgebildet ist, dem, von einem Krieger angerufen, 0,11

tiergestaltiges Ungeheuer entsteigt.
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in -p nterufeltsdämon Charun auf einer Wandmalerei im Grab der Anina
rciuinia (Ende 3./Anfang z.Jh. v. Chr.).
lej^etyrnol°g’sch ist mundus wahrscheinlich von mun-, muni- abzubCri n.‘ »unterirdischer Ort«, »Grab«. Einzelheiten über den Gradaß Slnd uns erst aus römischer Zeit überliefert, und so wissen wir,

typisclle Wohnstatt der Unterwelt ist5; b) wenn
tqt s’. £ öffnet, indem man den Handstein (lapis manalis) abhebt,
QOtt|IC.
Unterwelt auf und es steigen unterirdische, böse
ten s e-ten heraus4; c) zusammen mit den unterirdischen Gottheid'e ^anes o^e’’ Geister der Verstorbenen aus dem
d) der besondere Öffnungsritus, genannt mundus patet,

—
4 M?ius’
Aen. III.
Cr°bius, Satur. I, S. 16, 18.
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über dessen Ablauf uns nichts Genaues bekannt ist, wurde in Ro111
dreimal jährlich zelebriert. Daraus ergab sich eine besondere Tabu
situation, während der bestimmte wichtige Handlungen streng
verboten waren (Einberufung des Heeres, Beginn der Schlacht,
Heirat, Volksversammlungen etc.), weil man davon ausging, daß
die Stadt von den Toten heimgesucht sei.5

Germanen
und Kelten

5 Macrobius, Satur. Festo, S. 154-157.
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Das Dämonische bei den Germanen
und Kelten

Als Wolf verkleideter
.
.A
magische Symbole dmgeTelh'‘
a"f
Abwehrzaub^ “e„
Schwertscheide, die im den,
r Grav,eru"8mf e,”er s,lbfn„.
Chr j
deutschen Gutenstein gefunden wurde (ca. 6o°

Im germanischen Pantheon ist Loki die ambivalente Gottheit
schlechthin; er gehört zum Stand der Götter und trägt zugleich
entschieden dämonische Züge. In der germanischen Mythologie
verkörpert er das Eindringen zerstörerischer Kräfte in die kosmi
sche und göttliche Ordnung. Das heißt, er steht für die entfesselten
Energien einer instinkthaften Freiheit, die keine starren Regeln
erträgt. Ungewiß ist die Etymologie des Namens, der von einigen
Wissenschaftlern auf das altnordische Verb luka, »schließen«,
Zurückgeführt wird und den Gott damit als den »Abschluß«
bezeichnet, den, der den Weltuntergang herbeiführt; andere leiten
>hn von einer indoeuropäischen Wurzel ab, die dem lateinischen
^x, Licht, gleichkommt und die den Gott somit ambivalent als
Überbringer von Licht-Feuer und als Zerstörer darstellt. Als einer,
der die Eigenschaften des Kulturheros’ und des Betrügers (Trickster) in einer Gestalt vereint, wurde er mit verschiedenen mytholo
gischen Gestalten in Zusammenhang gebracht, wie z. B. Prome
theus, Hephaistos, Lug, Luzifer. Nach anderen Hypothesen ist Loki
',n wesentlichen ein Gott der Vegetation und der unterirdischen
Kräfte, die für die Erneuerung der Natur sorgen und die damit eine
^fruchtende wie auch eine zerstörerische Seite besitzen.
In den nordischen Texten ist Loki im allgemeinen der Protagonist
v°n Taten, die nach den Regeln der göttlichen Ordnung als ehrlos
gelten. Er gilt als Streitbringer und als Urheber allen Trugs: »Er
esitzt eine allen überlegene Schlauheit, Abgefeimtheit nennen wir
^le, und lästige Mittel für jeden Zweck.«1 Er heißt auch Loptr, ist
$°hn des Riesen Farbauti, »Der gefährlich Schlagende« (Der
Urmwind), seine Mutter ist Laufey, »Die Laubinsel«. Eine Inter. Ration, die sich im wesentlichen auf die Etymologien der Namen
_
Bedeutung der Beinamen stützt, mit denen Loki und die
eren Götter dieses Kreises bedacht wurden, läßt vermuten, daß
einn es ~ zumindest in den skandinavischen Texten und Sagas - mit
I^r ^aturmythologie zu tun hat.
*
BijJ
diesem Zusammenhang ist Loki das Feuer, das aus den
Zschlägen im Wald entsteht. Diese Interpretation würde auch

Ja'— —

°Sa"Edda, Gylfaginning, S. 145.
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die grundlegende Zweideutigkeit dieses Gottes erklären: er besitzt
den ambivalenten Charakter des Feuers, das Zerstörung, aber auc i
Wärme und Leben bringt.
Im Schoß der Götterwelt bereitet Loki den Brand vor, der am
Ende den Kosmos und die Götter zerstören wird. Er ist der Vatef
des Fenrirwolfes, der Odin in den Ragnarök2- verschlingen wirdÜberhaupt hat Loki viele Kinder dämonischen Charakters von
verschiedenen Frauen. Mit der schrecklichen Riesin Angrboda aus
Riesenheim zeugt er den Wolf Fenrir, die Midgardschlange Jör
mungand und die Hel. Als der Göttervater davon erfährt, daß die5C
Monster in Riesenland aufgewachsen sind, beruft er sie zu sich- B
wirft die Midgardschlange auf den Grund des Meeres, wo sie ring5
um die Erde gewunden ruht; er stürzt Hel in das unterirdische Re>c
Niflheim, »Nebelheim«, setzt sie in die Würde der Totengöttin e’11
und macht sie zur Herrscherin über alle, die nicht als Krieger in de
Schlacht, sondern an Krankheit und Alter sterben.

Thors Hammer auf einem Runenstein von Stenqvista in Södermatd^
Schiveden. (Nach: Montelius Oscar, Kulturgeschichte Schwedens, von
ältesten Zeiten bis zum 11. Jahrhundert nach Christus. Leipzig *9°
S.315.)

2 Ragnarök: »letztes Geschick«, »Geschick der Götter«, Weltuntergang-
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Sc/,/ K<? tisc^e Gott mit dem Hirschgeweih, mit Geschmeide und einer
niit Widderkopf Er wird dargestellt als Herr der Tiere (Kessel
lln(^estriiP)- Nach: Paul-Marie Duval, Les dieux de la Gaule, Pans

vie|°^’S dämonischer Charakter äußert sich in seiner Fähigkeit,
hervr e* Gestalten anzunehmen, wie aus den zahlreichen Mythen
daß
die sich um ihn ranken. In einem Mythos wird erzählt,
,e Götter einen Riesen beauftragen, die Festung Asgard zu
Ver$ Ucn ur*d ihm zur Belohnung Freya, die schönste der Göttinnen
Prcc’len- Als das Werk vor der Vollendung steht, bereuen die
derner]'^lr Versprechen und verlangen von Loki, er solle verhinfertj ’ daß der Baumeister sein Werk zum festgesetzten Zeitpunkt
Hen^Stellen könne. Loki verwandelt sich in eine Stute und lockt den
We,s^St 3n’ m't dem der Riese das Material transportiert. Auf diese
^fep^ W’rd der Gott zur Mutter von Sleipnir, dem achtbeinigen
delt ' ^aS VOn Odin geritten wird. In einem anderen Fall verwanentf^]r S’ch ’n e’nen Falken, um einem Riesen die Göttin Idun zu
Urr, D^en’ *n eine Fliege, um Freyas Kette zu rauben; in eine Hexe,
Vers- a ders Rückkehr aus der Unterwelt zu verhindern. In der
^aeßd?’ d’e $norri von Balders Tod gibt, läßt seine Mutter Frigg,
ern der Gott die Weissagung seines eigenen Todes im Traum
laßt !en hat, alles in der Welt schwören, ihn nicht zu töten, aber sie
die
e’nen Mistelzweig außer acht. Loki, der Unheilvolle, der
als Sj r^aturen kraft seiner Listen zu Tode bringt, erfährt davon, und
alle Götter damit vergnügen, auf den unverletzbaren Balder
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zu schießen, überzeugt er den blinden Gott Höd, mit der Mistel au
diesen schönsten und strahlendsten der Götter zu zielen. Die Miste
verwandelt sich in einen Pfeil und tötet ihn.
In der germanischen Religion steht der Mythos von Loki in d6f
dualistischen Spannung von Gut und Böse, Hitze und Kälte, d>6
schon in den Schöpfungsmythen enthalten ist. Verschieden6
Bereich des kosmischen und natürlichen Bösen werden klar loka >
siert. Nach Snorris Edda gab es zu Anfang, vor Erschaffung de
Erde, zwischen dem Niflheim, dem »Nebelheim«, im Norden, un
dem Muspellsheimr, dem »Haus der Weltzerstörer«, im Süden?
einen leeren Raum, das nordische »Chaos«, das als GinnungagaP
bezeichnet wurde. Aus einer Quelle im Niflheim entsprangen d*
Eliwagar, die Eisströme, die Eis und Höllengift mit sich führend 61
nördlichen Teil der Schlucht Ginnungagap mit einer Eisschic
anfüllten. Die beiden Bereiche, die im Norden und im Süden an
Urkluft angrenzen, stellen den Gegensatz dar zwischen Eis üfl
glühender Hitze, denn Niflheim ist das eiskalte Totenreich, wa
rend Muspellheimr das Reich der Feuerriesen ist. Der Norden 1 ,
die riesige Fläche unbeweglich starren Eises; vom Süden sprüh
die Funken einer ganz in Flammen stehenden Welt aus. Der Raü
dazwischen, der von Adrian von Bremen »immane baratfi
^
*
abyssi« genannt wird, ist der Ginnungagap, ein Begriff, der
f
die Bedeutung »klaffender Abgrund«, »große gähnende Kluft« h* 1 ’
sich vielleicht aber auch von der Wurzel ginn »Zauberei« ableih'
Der Abgrund ist erfüllt von magischen und dämonischen Kraft6 ’
die die Götter nicht unter Kontrolle zu bringen vermögen.
Urmythos zufolge entsteht in eben diesem Abgrund der Urr,e
Ymir, der sich ebenfalls auf den ersten Blick als ein böses
|f
darstellt, auch wenn aus seinem Riesenkörper später die ganze V
gebildet wird.
Vor diesem Hintergrund entwickelt sich eine mythische Kosh1
logie, aus der stets von neuem das Bewußtsein spricht, daß die
dem Rumpf des Urriesen erschaffene Welt, die von den Götten1
Ordnung gehalten wird, in der unablässigen Gefahr des Zu§a
menbruchs steht, denn wachsam sind die Götter und die Mensch
um sie zu bewahren, aber zahllos die dämonischen Kräfte, die &
gegen sie erheben, um ihren Untergang zu bewirken.
.
Geschichte der Welt wird schließlich im Weltuntergang enden, a
dem neue Himmel und neue Erden entstehen. Es existieren d6
nach Bereiche, die erfüllt sind von dämonischen Energien, die

geordnete Universum ins Chaos zurückzuwerfen versuchen, oder
e voller dämonischer Gefahren für die Menschen sind. Niflheim
U as Reich der Toten und der Gespenster, die dort unter traurigen
^ständen bis zum Weitende verbleiben. Man betritt Hel oder
1 heim durch eine düstere Höhle im Höllenabgrund, die von dem
nd Garmr bewacht wird. Sein Fell ist vom Blut der Verstorbenen
chtränkt, die zu fliehen versuchten und die er verschlungen hat.
n der Grenze zu Hel befindet sich der Fluß Gjöll, »der Schreian >e<<’ den man auf einer goldenen Brücke überquert; auf der
ih eren Seite ^er R^cke befindet sich die Pforte zur Hel und in
* 11 ^nneren die Königin des Totenreichs. Zum Höllenreich
ReR
c]e
auch Naströnd, das Ufer der Toten, ein Ort der Strafe, fern
bed °nne’ m*t nach Norden gerichteten Türen und mit schlangenk eckten Häusern, wo Ehebrecher, Meineidige und Mörder
raft werden, die vorab den Fluß Slidhr, den »Schrecklichen«
sin^Ucren müssen, dessen Wellen Messer und scharfe Schwerter
pa] ‘ ^el, die Königin der Unterwelt, ist eine Tochter Lokis. Ihr
sar^St.^ißt »Kälte des Schneegestöbers«, ihr Knecht heißt »Lang»V ritt<<’ *hre Magd »Trägtritt«, ihr Gericht »Hunger«, ihr Messer
dCsCrschmachtung«, ihr Bett »Sarg« und ihr Bettvorhang »blinken
bk nheil«. Ihre Haut ist zur einen Hälfte schwarzblau und
Unjaa.rt Und zur anderen Hälfte menschlich, und sie wirkt finster
b ^stoßend.
au^^^diches zerstörerisches und dämonisches Potential enthält
as Land der Riesen. Dem Text des Snorri zufolge wiesen die
krejser den Riesen einen Uferbereich an dem Meer zu, das die
ßeq-Jupde Erde umgibt. Riesenheim ist so etwas wie eine vergröriesi
ro)ektion der skandinavischen Halbinsel: Es besteht aus
Rew |h Wäldern, breiten Flüssen, furchterregenden Höhlen,
Vjei] .ftgen Gebirgen. Die Jöten, die Riesen, die dort leben »esse'cht von einer indoeuropäischen Wurzel mit der Bedeutung
&er en<< abgeleitet (englisch to eat) - sind Oger und MenschenfresüberUn<^ 111311 vermutet, daß es sich um einen ins Mythische
Qtlzuk^Zten ^ann’balenstamm handelt, gegen den die Nordländer
arnpfen hatten. Sie bewirken die schrecklichsten Naturkataschl£ en: Erdrutsche, Erdbeben, Vulkanausbrüche, Blitzein^ese^’ Vereisung von Flüssen, Gletscherstürze. Die Welt der
] Wlfd auch als Utgard, die »äußere Umzäunung«, bezeichnet,
Hie S, s°lche ist sie die wahre Welt der Dämonen, die mit den
Sen leben.
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In der Volkssage hingegen finden sich die Geister, die Kobold6’
die Gespenster, die dämonischen Wesen in allen Bereichen der
Wirklichkeit; sie haben keinen gemeinsamen Aufenthaltsort. Unter
den Dämonen sei Draug oder Draugr genannt, ein gespenstisch61Geist oder Schatten des Toten, der, auf die Erde zurückgekehrt, d>6
Lebenden verfolgt, vor allem in den stürmischen Winternächten,
wenn man mit der »Rückkehr der Verstorbenen« rechnen mul ■>
ferner gibt es die Dämonen der Ernte und des Getreides, die >n
Menschen- oder Tiergestalt erscheinen können, als Bär, Bock, Eul >
Fuchs, Hahn, Hengst, Hund, Katze, Wolf, Ziege etc.; dann der N,x
oder Nöck, ein Wassergeist, der in menschlicher oder halbmensc i
licher Gestalt dargestellt wird und in den Sümpfen und im MoraSt
lebt; die Walküren, die den Kriegsfaden an einem Webstuhl weben,
der von Lanzen gestützt wird und an dem die Spannfäden aüS
Menschendärmen bestehen und die Webgewichte aus Männerschn

^.a.Urn in unserer Geschichte. Es ist dies das »Geschick der Götter«,
b andisch Ragnarök, von Snorri ausführlich beschrieben, aber
ere>ts in einer älteren Version in der Wöluspa der Liederedda

Eine Walküre bietet einem toten Krieger, der gen Walhalla reitet, L
Unsterblichkeitstrank dar (anfeinem verzierten, in Halla Broa gefunde’2
Stein').
Das kosmische Böse, das in allen Darstellungen der sehr urn^jz
senden germanischen Mythologie enthalten ist, bricht in der En
zeit in seiner ganzen ihm ureigenen Heftigkeit aus und beWi1"
damit die Götterdämmerung, das heißt, das Ende von Zeit U11

£ Mythologisch betrachtet steht Ragnarök in direktem Bezug zur
^X15’tenz des Bösen in der göttlichen Welt und zum vorübergehen
den Sieg der Götter über das Böse. Der Tod Balders ist dann aber
Wesentliche Ereignis, das die ganze spätere göttliche und
deinS]
Geschichte innerhalb des Kosmos’ bestimmt. NachOd’ der iUnSe Gott durch Lokis List getötet worden ist, bekommt
hin'$°hn Herm°d, der »Schnelle«, die Aufgabe, in die Hölle
. Zureiten und seine Seele zurückzuholen, damit sein Leib
ten Crauferstehen kann. Nach Überwindung großer SchwierigkeiUntUllC^ Prüfungen erhält Hermod von Hel, der Herrscherin der
kQnCrWe^’ ^as Versprechen, daß Baldur auf die Erde zurückkehren
sje ?e’ Wenn jegliche Kreatur durch ihr Weinen bewiesen habe, daß
Tej| j Wahrhaft liebe. Die Götter senden daraufhin Boten in alle
über |Cr
damit das ganze Universum an dem großen Schmerz
Wejr den Tod des Gottes teilhabe. Allein die alte Hexe Thökk
hab^ert s?ch zu we’nen und erklärt, daß sie Balder niemals geliebt
b(5se’ P’e Götter begreifen sogleich, daß hinter der Hexe der
8egCirtl-^e L°k’ gestanden haben muß. Sie geraten in blinde Wut
Hau$ *^ n
Z’e^lt S’Ch aUf den ^er§ zurück und flüchtet in ein
einen’ y°n dessen vier Türen er in vier Richtungen wachen und so
der q
von hinten verhindern kann. Tagsüber verwandelt
ZU f Ott s’ch *n einen Lachs. Verschiedene Mittel, den Gott-Lachs
^chMngen’ versagen, bis es Thor schließlich gelingt, ihn beim
e’üe q nZ Zu Packen- Loki, der nicht mehr zu fliehen vermag, wird in
r°tte verbannt, in der er für immer verbleiben soll. Die Götter
V^ji . 11 nun Lokis Söhne Vali und Nari gefangen und verwandeln
dern
einen Wolf, der den eigenen Bruder Nari verschlingt. Mit
^elsb|- arrn des toten Sohnes binden die Götter Loki an drei
^an^e a^er werden zu Eisen. Skadi, die Tochter des
1 njazi, fängt eine Giftschlange und bringt sie oberhalb von
tropftanLSo daß das Gift aus dem Schlangenmaul auf sein Gesicht
1 Och Sigyn, seine Frau, bleibt immer an der Seite des
'Verlri ten Gottes und hält eine Schüssel unter das tropfende Gift.
P^ich!1 j aber fort8eht’ um sie auszuleeren, fällt das Gift auf das
beftjg ^es Gottes. Dann zuckt Loki auf vor Schmerz, und seine
en Zuckungen bewirken die Erdbeben. Der Gott bleibt
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Der Weltuntergang nach der altnordischen Überlieferung auf
volkstümlichen Stich. Die Götter kämpfen gegen das alles verschlingt
Ungeheuer.

j^nen Gängen - von denen einer die Erde und der andere den
Sjberührt—, wird Schrecken verbreiten. Die Himmel werden
an £••nen’ Und d’e Muspellsöhne werden herausgeritten kommen,
bis^ U^rt V°n $urtr' Die Feuerheere der Muspellsöhne stürmen vor
dc - Z\Ur Wigridebene, und dort treffen sie mit dem Fenrirwolf und
all. ^dg^dsehlange zusammen. Loki, der nunmehr frei ist, mit
Se n. ewohnern der Hel im Gefolge, und Hrymr mit allen Reifrieko- Ornrnen ebenfalls hinzu. Nun werden auch die Götter zur
$cblacht gegen die Dämonen berufen, und Odin
schlert dCn Fenrirwolf heraus, während Thor mit der MidgardGat.an8e kämpft. Frcyr wird von Surtr getötet; dem Höllenhund
sie r r 8ekngt es, sich zu befreien, er kämpft mit dem Gott Tyr, und
getö°tCn S’ch gegenseitig. Nachdem Thor die Midgardschlange
BOcjtet ^at, tut er schwankend neun Schritte und fällt dann tot zu
Feilj.en Von dem Gift, mit dem die Schlange ihn überhaucht hat. Der
den
verschlingt Odin, aber Widar erscheint sogleich, setzt
h0 1 u ’n den Unterkiefer des Monsters, reißt seinen Oberkiefer
und tötet so den Wolf.
derJCSe kosmische Naturkatastrophe ist der Abschluß eines Niedet a.n§sProzesses, der beherrscht ist von Höllenbildern. Sie beengöttp1 ?e Fpoche, aber keineswegs die gesamte menschliche und
WUr) ]C 1 e Zeit, denn nach Ragnarök wird die göttliche Welt andere
Wirc| ,rbare Stätten aufweisen, und das Geschlecht der Menschen
arin wohnen.3
die e^ni£er 8ut zu dokumentieren ist die keltische Dämonologie, für

gefesselt bis zur Götterdämmerung. Dies ist der Auftakt z
kosmischen Eschatologie, wie sie Snorri erzählt.
Snorri beschreibt auch die Zeichen, die den Weltunterga
ankündigen werden. Ragnarök wird ein furchtbarer Winter vor'
gehen, der aus drei von keinem Sommer unterbrochenen
mit starkem Frost bestehen wird. Der Wolf wird die Sonne
schlingen, während der andere Wolf den Mond verschlingtSterne stürzen im Bogen vom Himmel. Die Erde wird de £
erbeben, daß die Bäume sich aus dem Boden lösen, die Be .
hineinstürzen und alle Fesseln und Bande reißen. Da zerreißt $
der Fenrirwolf die Ketten, die ihn halten. Das Meer wird die B
überfluten, und die Midgardschlange wird daraus emportauc
Das Höllenschiff Naglfar, das aus den Nägeln der Toten erbaut
wird über das Wasser kommen. Der Fenrirwolf, mit weit aufge

gez0
Zuverlässigere Quellen aus dem gälischen Bereich heran^ötteen Werden. MacCulloch4 spricht hier von einer Kategorie von
vOr tjen’ den Fomore, die die Gottheiten der irischen Ureinwohner
^Üssg111 ^’Hfall der Gälen gewesen zu sein scheinen. Ursprünglich
repr- n S3e die numinosen Kräfte der Fruchtbarkeit und der Fülle
böScnentlert haben, aber die Kelten wiesen sie den Mächten des
|<U Unc* brachten sie als negativen Begriff in einen dualisti
sch Ondikt zwischen Sommer und Winter, Licht und Schatten,
stUm und Sterben der Pflanzen ein. In den Theogonien, die die
1JAV-'
k-’r Syn7es’ Altgermanische Religionsgeschichte. Berlin 1956-1957. Bd. 2;
1
a
^se und Bibliographie s. A. M. di Nola, »Germani«, in: EnciclopeJ-A M ^^’Bd- 2* ^elts«aCCn^OCb’
religion of the ancient Celts. Edinburgh 1911; ders.
x9c>8 J"’ ’n: ^ncyclopaedia of Religion and Ethics, ed. J. Hastings. Edinburgh
19zi, Nachdruck 1951.
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Grundlage der irischen Epik bilden, verkörpern sie den Gegensatz
zu den Göttern des Lichts. Die wichtigsten dieser Götter sin •
Balor, der mit einem einzigen Auge dargestellt wird und der fähig
ist, mit seinem Blick alles zu zerstören, worauf er sich richtet;
Auge wird geschützt von einer Braue, die nur vier Männer zu hebefl
vermögen (er ist wahrscheinlich eine Personifikation des bösen
Blicks); Bres symbolisiert vermutlich einen vorübergehenden
der Finsternis über das Licht; Indech, Göttin oder Gott d
Unterwelt; Tethra, Gemahl einer Kriegsgöttin, Herrscher über <■
Toten; Net, Gott der Schlacht.

Indien
und Tibet
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Indien
g^re,ts in den altindischen Veden inkarniert sich die negative
^$ergie in den Asuras. Asura bedeutet »mächtig«, »Herr«, »Gott«,
fu U,ra^a^ ’St vor a^em die Macht, zu erschaffen und diese Schöp
ft! b 00 rn’tte^S maS’sc^er Kraft und illusionärer Vorspiegelungen
unddWlr^en D°ch da sich dieser Macht auch die Feinde der Götter
Be >
Menschen bedienen, um Trugbilder zu erzeugen, steht der
pr 1 * Asura in der späteren Religionsgeschichte zuerst für die
n. e der Götter und der Menschen und dann für die Dämonen,
eht^raSentanten einer Welt der Schatten, die sich der Welt des Lichts
hgegensetzt.

Uilc]1C dämonische Welt ist in den Veden keineswegs so komplex
So re*ch wie die Götterwelt. Die Dämonen sind in der Regel von
des est'rnrntem Charakter, sie haben die Tendenz, einer den Platz

* ***
Kultbild der Cämundä. Die zehnarmige, skelettartig ausgezehrte c'
tanzt auf einem Kreta (Hungergeist). Steinskulptur 83,5 cm hoch, Ze>l
indien, n.Jh. n. Chr. (Museum für Indische Kunst, Berlin).
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Von • eren e’nzunehmen und sich zu überlagern, und sie verfügen,
EiReeinigen wenigen Ausnahmen abgesehen, über keine präzisen
ASp .Sc‘ia^ten. Es geht hier weniger darum, bestimmte dämonische
hecjr te zu personifizieren, als um die Wahrnehmung negativer,
Um u 1 lc"er, gefährlicher Erscheinungsformen von Macht oder
Un<j S ^Orhandensein von Kräften, die die existentielle Sicherheit
die (j-aS Wohlbefinden der Gemeinschaft zersetzen. Deshalb wird
aüdcaiT1On’sc^e Macht zwar zum einen häufig personifiziert, zum
kesti>en a^er auch durch neutrale Begriffe bezeichnet, die keine
Gestalt, sondern die Gefahr und ihre Folgen bezeichnen:
tep
eispiel ist ersteres der Fall bei den Räksasas, einer bestimm^egtiff teg°r’e von Dämonen, und letzteres bei dem neutralen
gUpg ^-aksas, der Verbindung zum awestischen Rasah, »Schädi
get S|<tes°nders der im anderen Leben«1 aufweist. Ferner bezeich^hrh '(awesL: druj) zum einen die Dämonen, die die
9ls ? eit vernichten , zum anderen aber auch Falschheit und Lüge
SeibStörerische Kräfte^Vitii^ Wenn diese Wahrnehmung der negativen Kraft Gestalt
KC^tb ^as heißt, auf Figuren übertragen wird, die ikonografisch
f ^ernacht werden, wird dadurch die Unbestimmtheit des
imniSC^en nieht völlig überwunden. In der Tat sind die Dämo-er von heteromorphem Aussehen, bestehen aus furchteinJ. Co ——
da, Die Religionen Indiens, Bd. 1. Stuttgart 1978, S. 38, Anm. 55.
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flößenden Zusammensetzungen tierischer Körperteile oder sin
anthropomorphe Gestalten, in denen die Struktur des mensc
liehen Körpers in seiner funktionalen Harmonie verwirrt, verken
oder aufgehoben wird (Dämonen mit drei Köpfen oder ohne K°P ’
ohne Beine, ohne Finger), ganz so, als sollten sie einen chaotischen,
zufälligen, der Ordnung entgegengesetzten Zustand symbolisierenMannigfach sind die Gefahrenmomente, die alle im Zusammen^
hang mit der von den Ariern eingesetzten Wirtschaftsweise i>n
sozialen Ordnung in Zusammenhang stehen oder mit ein
Zustand inneren Zerfalls der Persönlichkeit, des Zusammen
bruchs, der zur Isolierung von der Gemeinschaft führt.
Die Asuras in ihrer dämonischen Bedeutung sind die illusiom
magische Faszination, die unheilvolle Wundermacht, das Gmc
das nicht vorhanden ist, da ohne Substanz. Raksas sind die bö$^
Geister im allgemeinen. Pisäcas sind die Lemuren, die das ^elS,^
der Toten veschlingen. Yätudhänas sind die Dämonen, die in
Opferritual eingreifen und es dadurch nutzlos und unwirK5^
machen, aber sie sind auch die Inspiratoren der Hexer. Däsa 0
Dasyu ist der dämonische Name, mit dem man die negro|C
nichtarischen Völker bezeichnet, die sich der Einsetzung der
sehen Gesellschaftsordnung entgegenstellen und die in der Zeit
Einwanderungen Nordindien bewohnen. Arbudi ist der Herr
Schlachtfeldes, der den Tod unter den Feinden verbreitet. Vrtr
*
1
der mythische Drache oder die Schlange, die den Regen da
hindert, herabzufallen und die von Indra getötet wird. NamUc*
der, »der (seine Beute) nicht freigibt« und der Indra zu besi^S•
versucht, indem er ihn trunken macht. Die Gandharva, in
dämonischen Gestalt, fahren in Männer und Frauen ein
bemächtigen sich ihrer. In der Regel bringen alle diese dämontsc^.
Geschöpfe den Menschen Krankheit und Tod; sie überkommen
allem Personen, die sich in Übergangssituationen befinden Cb1
verheiratete, Wöchnerinnen, Verstorbene); sie mindern die *
des Opfers; sie lassen die Lebensquellen versiegen, die LebensS^f
der Tiere und der Vegetation; sie sind der Vertragsbruch, .
Diebstahl, die Unredlichkeit, die die Ordnung des zivilis
*^
1 .ß
Zusammenlebens ins Wanken bringen; sie sind die nächt
Finsternis, die Untaten, Verbrechen und Gewalttätigkeit bt-T^J
stigt; sie sind die besonderen Erscheinungsformen geistige1seelischer Schwäche, der Verlust des Verstandes, des Atenns»
Aussehens. Um sich ihrer zu erwehren, errichtet der Gläubige
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l_ariere aus magischen Praktiken, aber er vertraut sich auch den
rer »en’ g°tt^c^ien Kräften an, Agni, dem feurigen Dämonenzerstökeit n<^ra Und S°ma’ den Göttern der Ordnung und der Gerechtigstr 7>Indra und Soma! Verbrennet den bösen Geist, fanget ihn ein;
Fce<7t d*e ’m Dunkeln Erstarkten nieder, ihr Bullen!... Setzet dem
dc n u^eS öligen Wortes, dem Aasfresser mit dem bösen Auge,
dje p ’m*din unerbittliche Feindschaft!... Stoßet die Übeltäter in
in I rube ••• Soll Soma (sie) entweder der Schlange preisgeben oder
en Schoß des Verderbens bringen.2

~Utrlung des Milchmeers.« Die kosmogonische Schilderung zeigt
^^fnoften bei ihrem gemeinsamen Bemühen, den Unsterblich^Use,f7 ’ ^amTta) zu gewinnen. Miniaturmalerei, Kängrä, um 1S00
ltn für Indische Kunst Berlin).
^öSen Mythologische Motiv von der kosmischen Entstehung des
lndet sich in der vedischen Erzählung vom Kampf zwischen
schen
Vrtra. Indra ist nach Gondra der wichtigste der vedi°tter ur,d wird in ca. 250 Hymnen verherrlicht. Er wird mit
’8en Armen, großen Händen, goldenem Kiefer, goldfarbe-

^assad’ ubers- lir>d herausg. von Karl Friedrich Geldner, Cambridge,
X9785 Usetts/London, England, Harvard Oriental Series, Bd. 34. 1951/
>104 (Verse 1, 2, 3, 9 auszugsweise).
135

INDIEN UND TIBET

INDIEN

nem Gesicht, tausend Hoden, »Trinkerlippe« und mit einem Leib
dargestellt, der ungeheure Mengen von Soma, dem Göttertrank,
aufzunehmen vermag. Er wird niemals alt, befindet sich im Vollbe
sitz seiner männlichen Kraft, hat einen riesigen Körper, der d*e
ganze Erde hält, und trinkt den Soma aus der Brust seiner MutterEr ist der Nationalgott Altindiens, der Arier, die das Land eroberten
und die nichtarischen eingeborenen Völker besiegten, die als d*e
Däsadämonen dargestellt werden. Bewaffnet mit einer WurfkeuL’
(Vajra), die mit tausend Spitzen versehen ist, geht er gegen sie vorEr zerstört und tötet, wer sich ihm entgegenstellt, erfüllt von
vitalem Ungestüm, heftigem Zorn und kämpferischer Wut, doch
agiert er nur gegen Feinde. Der größte Feind Indras ist Vrtra in
Form einer Schlange, die, folgt man der Etymologie des Namens,
»bedeckt« und, ausgestreckt auf einem wolkenumhüllten Berg, d|C
Wasser gefangenhält, die darin gesammelt sind. Der vom Soma
erstarkte Gott tötet ihn, indem er ihm mit einem Schlag des Vdjril
das Genick zerschmettert. Daraufhin verwandeln sich die befreite11
Wasser in Flüsse, die die Ebenen befruchten und dem Mcer

zuströmen.
In dieser Version ist die uralte naturalistische Interpretation dcS
Mythos’ erhalten geblieben, sie versinnbildlicht die heftigen Gc
witter, die die anhaltende, tödliche Trockenheit unvermittelt untcf
brechen und den himmlischen Wassern freien Lauf lassen, ode(
die Befreiung der Flußwasser aus dem Gefängnis des Eises.
Zustand der Erstarrung in der Natur wird abgelöst durch eine Zc*
des Wohlbefindens und des Überflusses, die die Welt wiederhcr
stellt und die Sonne, den Himmel und die Morgenröte nel’
erschafft: »Als du, Indra, den Erstgeborenen der Drachen e’r
schlugst und da die Listen der Listigen noch überlistetest, da 111
Sonne, Himmel, Morgenröte zum Vorschein brachtest, da hastc
fortab nimmer deinen Meister gefunden.«3 Der Bann der Unfrucbc

barkeit wird durch die aktive, befruchtende Kraft ersetzt:
Tötung des Ungeheuers durchbricht den Zauber des Bösen.
Auch eine andere Unternehmung Indras hat dämonologisc|1
Bezüge; die Befreiung der roten Kühe, d. h. der Morgendämn1C
rung, die die dämonischen Pani als Schatz in einer Höhle verborgt’
hielten, die vom Dämon Vala bewacht wurde (der Name bedeut
»einhüllen«, »verhüllen«).
3 Ebd., Bd. 33; 1,32, 4.
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fer^a'^ena-kallu. Stein mit Zauberzeichen, der vom Dorf Viehseuchen
a‘ten oder beseitigen soll. (Aus: Indian Antiquary, 1873, Bd. 2.)

Va c§ative und dämonische Züge trägt auch der Gott Rudra, der
be e5 <?er Maruts, dessen Eigenschaften im Rigveda sehr bestimmt
Serqhr’e^en s’ni^’st e’ne fürchterliche Gestalt, voll gewalttätiÜ3 Z~'Orn’ Zerstörer, Unheilbringer, begleitet von einer Schar von
?nen’einem roten Wildschwein (Rot ist das Zeichen des Todes
sei eS Untergangs), mit Pfeilen, Lanzen und Bogen kommt er auf
I<r
Wagen aus dem Norden heran. Als heftiger Orkan, als
Kheit oder als Plage verwüstet er die Felder, zerstört die
die ^Scnen> ob jung oder alt. Er wird auch im Plural angerufen, und
ihn ^udra sind dann ganze Scharen von unheilvollen Mächten, die
^Us e^e’ten- Ungewiß ist der Ursprung des Namens, der einmal im
tqit ^menhang gebracht wird mit rud, »heulen«, »weinen«, oder
ble er ’m Päli gebräuchlichen Wurzel ludda: »grausam«, »Jäger«.
J’§vedischen Hymnen statten diese Gestalt mit Beinamen aus,
er ^.aptatio benevolentiae dienen sollen, das heißt, sie beden137
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ken ihn mit Adjektiven, die das Gegenteil der negativen Eigenscha
ten sind, die er ausdrückt. Er wird »das starke... das rott
Wildschwein« genannt, »der Herr, der in Muschelform gewundene
Haarflechten trägt«, »der Herr der Helden«, aber alle diese Lob
preisungen sollen lediglich Gewalttätigkeit und Tod fernhaltcn«
Nachdem er von seiner Wohnstätte in den Bergen herabgestieg6*1
ist, erscheint er den Hirten und den wassertragenden Frauen 1,1
furchterregender, leuchtend roter Gestalt mit blauem Hals, gehn
in einen grünen Pelz. Als ungestümer Jäger lebt er in den WälderI1
und wird als der Herr der Tiere angerufen. Das macht ihn znn1
Schutzherrn der Jäger, aber auch all derer, die ein geordnetes Lebe’1
verweigert und sich an einsame, verlassene Plätze zurückgezogel1
haben, um böse Taten zu vollbringen (Räuber, Schmuggler).
Weitere dämonische Gestalten tauchen in den Ritualen z
Abwehr von Krankheiten auf. Takman ist eine fieberhafte Kran
heit und zugleich ein Dämon. Andere Dämonen, die mit Krankhe
*
ten gleichgesetzt werden, bringen zum Beispiel die Darmwürm6r’
und man wehrt sie mit Hilfe von Pflanzen ab.4 In den reich6’1
Ausarbeitungen und Fortentwicklungen der vedischen Relig’0”’
die im Laufe der indischen Geschichte unter dem allgemein
Begriff Hinduismus zusammengefaßt wurden, gibt es, zum Teil ’
abgewandelter Form, Götter und Dämonen, die man schon
vedischer Zeit kannte. So finden sich unter den Dämonen abgew'3’1
delt die Räksasa wieder, angeführt von dem zehnköpfigen G
Rävana, dem Widersacher Rämas; die Pisäkas, Dämonen unters1
Ranges von furchterregendem Aussehen, essen menschl>cl1t
Fleisch und trinken Blut.
.ß
Die Asuras, die einst Götter waren, nehmen nun endg1'1 f
dämonische Züge an. Sie sind aus dem Himmel vertriebene Göt
und Feinde der Devas. Die Bhütas, »Wesen«, sind Dämon6”
Phantasmen, die den Menschen Schrecken und Unheil bring6
böse Geister der Wüste und der Dunkelheit, Seelen von Toten,
unerwartet oder auf furchtbare Weise gestorben sind. Sie bn6'
ganze Legionen, und ihr gefürchteter Anführer ist Kalkutiwerden in Tiergestalt dargestellt, als Ochsen, Pferde, Schwe
*
Vedische Religion: s. J. Gonda, Die Religionen Indiens. 1978. S. 109 ff«J'
und älterer Hinduismus. Stuttgart 1960; W. Caland, Altindische Zaub^
Amsterdam, genehmigter Neudruck der Ausgabe von 1908. Wiesba
1968.

I38

1

Ra ■
Ostrava. Statue aus rötlichbraunem Sandstein, Zentralindien,
a ^hundert n. Chr. (Museum für Indische Kunst, Berlin).
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oder auch als Riesen. Die Pretas, ursprünglich von den Bhutas
unterschieden, werden später mit ihnen vermischt. Sie sind ,e
Geister der Toten, die ohne Ritual bestattet wurden und die desha
ihren Unwillen gegen die Menschen richten. Sie halten sich 111 **
Vorliebe in der Nähe ihrer alten Wohnstätten auf und rächen sic
an den Mitgliedern ihrer Familie.
Viele Aspekte des vedischen Gottes Rudra gehen auf Siva übeG
weshalb der Gläubige in der anhaltenden Besorgnis lebt, e*°
numinose, übermächtige Gottheit besänftigen zu müssen, die eine
ständige Gefahr für die Kreatur darstellt. Bewaffnet mit Bogc’1’
Lanze oder Dreizack erschüttert er die Berge und die Wälde »
verbreitet Unwetter und Zerstörung. Seine Töchter sind die V11 ’
die Angst und die Krankheit. Er löst Krieg, Tod und Zerstörten
aus, liebt die Schlachten, ist voller Zorn und spontaner Rachegel
ste. Diese Wesenszüge werden durch das Eingreifen der Priest $
verwandelt und geben Anlaß zu einer kosmischen Mythologie c
Bösen.
t
Im Mythos von der Quirlung des Milchmeeres verschliß
der Gott das dabei entstandene Gift Kälaküta, was in der Symbo
der Puräna-Literatur5 die Todessehnsucht der Kreatur, »das to
liehe Prinzip des Naturlebens«6 repräsentiert. So erklärt sich au
Sivas bläulich farbener Hals, der der Farbe der sich auflösen
Leichen entspricht. In einem anderen Mythos der Puränas
briert Daksa, Sivas Schwiegervater, ein Pferdeopfer und lädt a
Götter dazu ein, Siva und seine Gattin jedoch nicht. Von furcht
rer Wut ergriffen, zerstört der Gott das Opferwerk, und aus de
Schweiß, den ihn diese Anstrengung kostet, entsteht das Fieh
Unter diesem Aspekt des Todesprinzips, das dem Kosmos
,ß
wohnt, wird er mit Käla, der Zeit, identifiziert und nimmt
bezeichnenden Namen Hara, »der Wegraffer«, und Bhairava, ”
Grausame« an. Doch in der Ambivalenz der indischen Mytholo^
wird Siva-sambhu als »Tröster« und »Helfer« auch zu einer P
sitiven Kraft.
Die dämonischen Eigenschaften des Gottes finden noch
anderen Inkarnationen ihren Ausdruck. Bhairava ist der Däm
der Wut Sivas und seinem eigenen Körper entsprungen. Er wird
furchterregender Weise dargestellt, mit schrecklichen Zähne
5 Puränas: Götterlegenden.
6 Gonda, 2i978. S. 255.
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riesUnd^en Nasenlöchern, runden gelben Augen, einer Schädelkette
Ä Schlangen als Schmuck.
r]j
miche Ambivalenzen, in denen sich gute und schlechte, dämoÜer e Un*ä göttliche Züge miteinander vermischen, zeigen sich in
get r°ßen Mutter des Hinduismus. Die Großen Mütter sind nicht
perrennt von ihren Göttergeliebten zu sehen, und als Sakti verkör-

sch ■ S*e
weibliche Hälfte der jeweiligen Götter. Aber sie
gie e'^en s’ch ’n die Dualität von schöpferischer kosmischer Urenersic^11^ zerstörender, zersetzender Kraft. Die Große Mutter äußert
. deshalb im Menschen als ambivalentes Gefühl, sie wirkt
_ end ur*d abstoßend zugleich. Zum einen ist sie wohltätig,
T0(^Leben, Freude und Fruchtbarkeit, zum anderen fordert sie
Zerstörung, verschlingt Menschen und Welten. Die große
^?1Va’ente Göttin findet ihren hauptsächlichen Ausdruck in Sivas
dfß z °der Gattin, die vielerlei Namen trägt. Ihre negative Kraft
*■ s’ch in Darstellungen aus, die ihre furchterregenden, zerstöc- Und ur>heilvollen Eigenschaften betonen. Aus der wohltäti
gen wird so die furchtbare Durgä, Gattin Sivas, deren Name
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wahrscheinlich die Bedeutung »die schwer Zugängliche«, >>^* e
Unbekämpfbare« hat. Die Göttin zeigt sich in den Aspekten der
Käli, »Die Schwarze«, und der Mahäkäli, »Die große Schwarze«Als Käli ist sie schwarz, häufig führt sie den Dreizack und Toten'
schädel mit sich. Als Mahäkäli hält sie in ihren vier Händen daS
Messer, den Wassertopf, den Schild, eine Schädelschale und tragt

Tibet

eine Schädelkette um den Hals. Von besonderer Bedeutung,
mit erlösenden Praktiken der Selbstentäußerung verbunden, Sin
jene Aspekte, in denen die Große Göttin ausgemergelt, skelettha
erscheint, in direktem Bezug zu den Energien des Zerfalls, de
Auflösung des Fleisches und der Verwesung, die die kosmische11
und vitalen Zyklen beenden. Auf einem Leichenhaufen sitzend |Sl
sie Cämundä. Sie wird skeletthaft dargestellt, mit zwölf Hände11’
die sechs der rechten Seite halten Dolch, Trommel, einen Z*P
Elefantenhaut, einen Pfeil und ein Schwert, während die sechsfe
Hand in der Geste der Schutzgewährung vorgestreckt ist. Die sec
Hände der linken Seite tragen den Bogen, einen Zipfel Elefanten
haut, einen Schädel, eine Leiche, den Dreizack, während die sechs^
Hand in der Geste des Schweigens an die Lippen gelegt ist. AhnB
sind ihre Erscheinungsformen als Krsodari, »die Schlanke; ei’ '
schlanke Taille habend«, und von Danturä, »Die große Fangzän
*

besitzt«, Symbole der Hungersnot und der Pest.

ythologie und Kultus der Bon-Religion, die der Einführung des
adhismus’ in Tibet vorausgeht, scheinen dem Schamanismus
Ord- und Zentralasiens anzugehören und weisen viele Analogien
nilt den religiösen Darstellungen der sibirischen, mongolischen und
aUch der chinesischen Völker vor der Einführung der Staatsreligion
n China auf. Die von H. Hoffmann veröffentlichten Quellen1
^‘kurnentieren eine typisch animistische Mythologie, die die
^nivvelt mit Dämonen bevölkerte, die in den Bergen und auf den
^.’Pfeln, in Seen und anderen Gewässern hausten und tätig waren.
sind in den heute herrschenden Lamaismus eingegangen. Es ist
drscheinlich, daß in dem zahlenmäßig riesigen und sich ständig
äußernden Bon-Pantheon ein Himmelsgott von der Art der
a|^n.?r’ Verehrt wurde, wie sie im Zentrum der mongolischen und
^türkischen Religionen stehen. In der in drei Sphären eingeteilten
bd f
d’e dritte, die unterirdische Sphäre bewohnt von den Saag und den Sri, vampirähnlichen Geistern, die über die Neugeboq en herfallen. Es handelt sich hier in der Regel um schreckliche
^°ttheiten, obgleich sie auch Schätze und Überfluß mit sich
den^611' besonders gefürchtet sind die gNyan, die sich zwischen
* 1 ^e^sen und Bäumen verstecken und den Menschen, die sie
Un
be^’e'Vo"t provozieren, Krankheiten bringen, vor allem eine
d ,,rnrnte Plage, die nach ihnen benannt ist. Die mittlere Ebene der
^ geteilten Welt, die Luft, wird von furchtbaren dämonischen
be^S]en’ den bTsan, bewohnt, wilden roten, mit Helm und Rüstung
i|, e,deten Jägern, die scharlachrote Streitrösser reiten und von
B 111 König angeführt werden. Wer ihnen in der Einsamkeit der
Ir6 begegnet, wird von ihren Pfeilen getroffen und erkrankt
r] , c*1- Die guten Götter, die den obersten Gott umgeben, werden
' e’neni häufig anzutreffenden Prozeß der Wertumkehrung im
’^isrnus zu bösen Göttern.
ud U ^en himmlischen Göttern gehört auch der Gott des Feuers
^^desHerdfeuers, der im Fall der Verunreinigung des Herdfeuers

ejn^°ffmann, »Probleme und Aufgaben der tibetischen Philologie. Mit
l((,l 01 Anhang: Zur Geschichte der Bon-Religion«, in: Zeitschrift der
$ Schen Morgenländischen Gesellschaft. Leipzig, 1938, Nr. 92,
tyund ders., Quellen zur Geschichte der tibetischen Bon-Religion.
esbaden 1950.
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unheilvolle Züge annimmt und Krankheit und Tod bringt. In der
Reinigungszeremonie, die vom Schamanen vorgenommen wird,
nimmt der böse Dämon die Gestalt von Larven oder Würmern an
*
Krankheit bedeutet dämonische Besessenheit, die die Seele des
Opfers zur Flucht veranlaßt. Ein Geisterbeschwörer/Schamane
kümmert sich um den »Rückruf der Seele«, indem er sich
tanzend in Trance versetzt. Er findet auf diese Weise heraus,
welcher Art der Dämon ist, der die Krankheit hervorgerufen hab
und bestimmt, welche therapeutisch-rituellen Mittel eingesetzt
werden müssen, um die Heilung zu bewirken.
In der sogenannten systematischen Form der Bon-Religion, ,n
der sich die archaischen Grundmuster unter buddhistischen, iran1'
sehen und manichäischen Einflüssen verändert haben, kehren d>c
dämonischen Gestalten wieder. Im Mythos muß beispielsweise e,n
Himmelsgott gegen den wilden Jäger gTo-bu do-te kämpfen, def
viele Tiere und auch menschliche Wesen getötet hat. Hier fin<J^c
sich auch der Hinweis auf eine Bekehrung dieses Dämons zl,,Tl
Buddhismus, da der gütige Gott ihn aus der Hölle, in die er gestürzt
worden ist, befreit hat. Der gleiche Gott, der den Namen gSen tragt,

wird den Kampf gegen den Fürsten des Bösen führen müssen,
dem Versucher Mara der buddhistischen Mythologie entsprichtAls 649 n. Chr. der Buddhismus nach Tibet gebracht wufde’
nahm er eine besondere Form an, die als Vajrayana bezeichnet
wird, ein kurzer Weg zur Erleuchtung. Über die Bon-Religion
sich eine neue Dämonologie, die ganz eigene Züge trägt und die von
der buddhistischen Auffassung von den Funktionen und Eigc1’
schäften der Götter und Dämonen herrührt. Götter und Dämo<1C’1
existieren und existieren auch nicht, das heißt, sie agieren inmitt^
der Welt der Menschen, aber sie werden ausschließlich als Trugh
*

der verstanden, die unser in der Illusion (maya) verhafteter
hervorbringt. Die buddhistischen Fahrzeuge bieten die Möglichst-1
der Rückgewinnung der Einheit, das heißt, die Überwindung
Vielheit, die sich in der Materie, im Bewußtsein und im individl|C
len Erleben äußert, und sie machen es möglich, daß die differenz’ßf
ten Formen wieder ins Absolute eingehen. In diesem Sinne »wer^e
die Götter lediglich als Symbole verwendet, als Meditationshii‘eP’
damit man die Spuren auf dem vergessenen Weg zurück z
uranfänglichen Einheit wiederfindet. Diese Lehre geht davon allS’

A. M. di Nola, »Bon«, in: Enciclopedia delle Religioni, Bd. I, S. 1173"11
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irugeriscnen
Verhafteten Geistes sind. Tibetisches Thanka.

der
eine A] Menschliche Geist die Hilfe äußerer Zeichen braucht, um
dlnun§ von dem Geheimnis hinter den Dingen zu bekommen,
thens ?. er der Führung auf dem Weg dorthin bedarf. Der
J!che Geist muß den Sinn dieser Zeichen erkennen - nicht
dige p he°retisches Wissen, sondern eher durch eine innere, leben. htung jener Wahrheit, eine dramatische Auseinandersetle den Sprung auf eine andere Ebene bewirkt«? Deshalb
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beschreiben alle Gestalten des Göttlichen, ob furchterregend oder
friedlich, voller Mitgefühl oder Höllenqualen androhend, ledig
*
,c
eine vorübergehende Ellipse um das Zentrum, von dem sie ausge
sandt wurden.
Die Verbildlichungen bieten eine darüber hinausgehende umD
sende Vorstellung, da sehr häufig in dem Bild, das unser Denk1-’1
dem dämonischen Prinzip zuordnet, auch eine wohlwollende Fun
tion enthalten ist. Das ist zum Beispiel der Fall bei den Yi Da111’
Schutzgottheiten, deren Bilder im mGon khang (sprich:
khang), einem nur wenigen Personen zugänglichen Raum 1
Tempel, aufbewahrt werden. Sie sind grundsätzlich von furchten^
gendem Aussehen, da sie die feindlichen Mächte, die den
verunreinigen könnten, abwehren sollen. Die Däkini sind weibl>c
Gottheiten, die im tibetischen Buddhismus, vor allem im Tantr’^
mus, besondere Bedeutung angenommen haben. Ausgestattet >
Zauberkraft, okkultem Wissen und übernatürlichen Kenntnis^
vermitteln sie den Eingeweihten diese geheimen Lehren, aber
gleichen Energien wirken zerstörerisch und unheilvoll, wer,rlnje
nicht den rituellen Regeln entsprechend gehandhabt werdenDäkini sind manchmal als schöne junge Mädchen dargeste
lediglich mit Ornamenten bedeckt, und die ihnen zugeordnc
Symbole setzen sie in Beziehung zu den Yogapraktiken des Begr^.ß
niskults. Sie haben rote und grüne Augen. Dorgepamö ist
bedeutendste der in Tibet verehrten Däkini und entspricht
indischen Vajravärähi, deren Name soviel bedeutet wie »Diam
*
1^
sau«, da sie in der ursprünglichen mahayanischen Darstellung11
dem rechten Ohr einen Auswuchs in Form eines Schweinskop^
hat. Eine besonders wichtige Gruppe bilden die sogenam1
Schrecklichen oder Furchterregenden Gottheiten, deren bild
* 1 1
Darstellung stärker beeindruckt als die der anderen Götter. Sic s
zum größten Teil buddhistische oder Bon-Götter und beschul2
die Reinheit und die Verbreitung der Lehre. Unter diesen Sch1
gottheiten nehmen die acht Dregs pa einen ganz besonderen K
ein. Ihre Mehlköpfigkeit, ihre Vielfarbigkeit und die damit verü
dene Symbolik, ihre Unheil und Tod verkündenden Attn
offenbaren eine außergewöhnlich umfassende Sicht des p°sl
Dämonischen.

’ G.Tucci, To Lhasa and Beyond, Rom 1956, S. 73.
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China

Yan luo wang, der oberste Höllenfürst im chinesischen Volksgk111^.
(Aus: Henri Dore, Recherches sur les superstitions en Chine, Paris
Bd. 7.)
148

der Religion des alten China werden die bösen Geister mit dem
^^’^lbegriff gz/e/ benannt, der auch die Seelen der Toten bezeichlich
verwen<^ete später aber auch die Termini shen (ursprüngnur die himmlischen Geister) und qi (irdische Geister). Sie sind
die •]rUCk e’ner Dämonenwelt von außerordentlicher Vielfalt, die
die 3 teste Schicht der chinesischen Kultur prägt. Hier zeigen sich
acht Koboldbrüder/Irrlichter (Yiu guang), die Echogeister
ang #ng), die lange Haare und Kindergestalt haben und die,
leic^ch lche ^t’mmen nachahmend, Reisende erschrecken; die
(y Jenfressenden Geister (Wang xiang), die kopflosen Dämonen
. iliang), die Berggeister (Shan-jing), die Sumpfdämonen (Wei
Se ’
Göttin der Dürre (ba\ Tochter des gelben Kaisers, die
■ er*
dämonen (Wen shen), die der Königlichen Mutter des
g. ns gehorchen, und die Seelen vorzeitig Verstorbener (//).
benlne keachtliche Rolle im Zusammenhang mit dem GeisterglauSche^le^ der Schamanismus im alten China. Die ältesten historirriänni-^eXte ste^en uns unter dem Namen ivu weibliche und
,cue Schamanen vor, die dem Staatskultus dienen, so daß
Ptje^ asPeto1 die Vermutung äußert, daß es sich hier um eine
hebe^8^3^ handelte, die zwar nicht offiziell anerkannt, aber
stel]t Öer ac^igen und administrativen Priesterschaft offiziell angeQOtt Wjar’ ^as Besessensein von einem Geist (Ling bao) oder einem
tiefg’
Beherrschung außergewöhnlicher Kräfte und äußerst
. tende persönliche Erfahrungen hätten diese Priesterschama^der j eutig vom Feudalklerus unterschieden. In dem Buch Riten
m- Stltut^onen der Chou aus späterer Zeit werden die Schamab
l ,e’ner gewissen Distanz zum staatlichen Klerus betrachtet:
S'rid d ei(aer^e’ Geschlechts in riesiger Zahl... die männlichen ivu
bestimmt, ^as Gesicht den Opfergaben und den eingela^espe eistern zuzuwenden ... Während des Winters (in dem die
bal^stgSter vorherrschend sind), verjagen sie (das Böse) aus den
^rÜhp U’ und ebenso tun sie es für jeden, der... Während des
Vertreib^S''' ent^ernen sie (die Dämonen und das Böse) und
en so die Krankheiten... Die weiblichen wu haben die
\
e> zu bestimmten Zeiten des Jahres mit Hilfe von Waschun-

pero> La Chine antique. Paris *1955, S. 195.
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gen mit Duftwässern die Geister auszutreiben.«z Die Zahl der
Frauen, die Schamanismus ausübten, muß beträchtlich gewesen
sein. Ein Text des Shijing (Buch der Lieder)3 berichtet: »... es glb
heute viele Frauen, die nicht mehr das Essen im Haus zubereiten?
Seidenrauben züchten oder weben wollen, sondern die es vorz«e
hen, das Handwerk der Geisterbeschwörerin zu erlernen. M1
Tänzen zum Klang der Tamburine machen sie sich die Geist^
dienstbar, und mit Hilfe dieser Praktiken betrügen sie das Volk
umgarnen verheiratete wie unverheiratete Frauen und erreichen s°j
daß die Schwachen und die Kranken, wenn sie in Not sind t>n
leiden, Angst vor ihnen haben«. In der Regel übten die männlich^
und weiblichen Schamanen ihr Metier im Zustand der Trance un
der Besessenheit aus, die durch einen in ihren Körper eingefahren1'
Geist oder Dämon, bisweilen auch den Geist eines Verstorben
ausgelöst wurde: »Mitten unter den Menschen sprechen die 1°
aus dem Munde lebender Personen und versetzen sie so in Tran^
Mit heftigem Druck auf ihre schwarzen Kordeln lassen die
Zauberinnen die Seelen der Toten herabsteigen, die sodann a
ihren Mündern sprechen.«4 Die Besessenen werden Ling & {
genannt: »Der Körper blieb der der Schamanin, aber das Herz v
das des Gottes.«5

Japan

---------------.
z Chou Li, »Riten oder Institutionen der Chou«, in: J.J.M. de Groot,
Religious System of China, Leiden, 1892—1910, Bd. VI, S. 1189.
3 de Groot, ebd., Bd. VI. S. 1209.
4 »Waage der Erörterungen«, in: de Groot, ebd. Bd. VI, S. 1211.
5 H. Maspero, ebd. S. 197.
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Der •
üb paPan*sc^* e Shintoismus hat uns eine kosmische Mythologie
(jr 1 le‘ert> die davon ausgeht, daß in vorgeschichtlicher Zeit ein
Kr-ra°S ’lerrsc^te» das von widrigen und bösartigen numinosen
Wie ]Cn ^e^errsc^lt wurde: »... das Lärmen der bösen Götter (war)
Tag
^er Maifliegen, und Tausende von Übeln traten überall zu
Der Übergang zur kosmischen Ordnung vollzieht sich

[' ',lQ
.
’egen di <?
König der Hölle im japanischen Volksglauben. Vor ihm
e^riftrollen, in denen die Taten der Menschen festgehalten sind.
‘e,fi japanischen Kinderbuch.)

älteste japanische Reichsgeschichte, übers, von Iwac Kinoshita,
ka ‘976, S. 26.
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durch die Beherrschung dieses dämonischen Chaos’. Nachdem d'e
Ordnung hergestellt ist, verbleiben einige böse Gottheiten 1111
Pantheon.
Unter ihnen ist von besonderer Bedeutung der Gott des Orkan5
und Herr des Meeres mit Namen Susa-no-o. Er führt die Kämp
*
gegen die Sonne (die Göttin Ama-terasu) und ist mit negative
*
1
Bedeutungen besetzt, doch wird er im Mittelalter zu einem gütige
*
1
Gott, zum Schutzpatron der Liebe und der Ehe. Böse Flußge
*
ster
sind die Kappa, Tiere mit menschlichen Gesichtern, die in Flüsse
*
1
ihr Unwesen treiben. Ika tschuchi, Schreckliche Väter, sind die ac
Donnergottheiten, die in der Hölle dem verfaulten Körper des Fza
na-mi entstiegen sind; mehr als für den himmlischen Donner stehe
*
1
sie für das dumpfe Grollen der Vulkane. Als solche sind s*
Höllengötter und bringen Krankheiten. Der Feuergott Kagutsuc
Glühender Vater, ist ambivalenten Charakters: als Feuer bring
*
Unheil und Krankheiten, als rituelles Feuer hingegen wirkt e
reinigend. Er wird als böser Geist (ashii) verehrt.
Unter der Erde befindet sich das Reich der Finsternis und
Toten, Yomo-tsu-kuni, und Ne-no-kuni, »Land der Wurzeln«,
dem sich Häuser und Paläste befinden, die von bösen Gotthei
beiderlei Geschlechts bewohnt werden.
Einige dieser negativen Aspekte gehen auf den japanisc
*
1
Buddhismus über. Die Hölle, Jigoku, ist hier das »Gefängnis u’1
der Erde«, das von Teufeln (owf) beherrscht wird, die die Sünder n
unsäglichen Qualen verfolgen. Es gibt acht brennende Hö
*
f
(Tokwatsu) und acht Eishöllen (Abuda). Die Seele erscheint v
Em-ma O, dem König der Hölle, der dem Yama im Sans
entspricht. Er verfügt über das Buch der Sünden, und die
werden von ihm gerichtet mit Hilfe des zweiköpfigen Dämons,c
mit den Augen seines weiblichen Gesichts die heimlichen Sün
sieht und mit der Nase seines männlichen Gesichts den Geruch a
bösen Taten wahrnimmt.
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■^Mesopotamische welt: sumerer und assyro-babylonier

Die mesopotamische Welt: Sumerer und
Assyro-Babylonier
En
SUmer’scben Kultur findet sich die vielleicht älteste Form der
3u k S •
Dämonenkunde, die sowohl die Assyro-Babylonier als
Neb
hebräische Welt bis hin zum Christentum beeinflußt hat.
er
den Engeln, den guten Geistern und den Hausgeistern
die rXUsh.U,-Ga.'’ ein böser Geist, der selbst die Anunnaki in
teine UC^t schlägt, die Schutzgötter der Orte, und »dessen Wort
per ’. sPrudelndes Wasser ist«. Tiergestaltige Dämonen verkör!e unterschiedlichen Gefahren, die der aus Ackerbauern und
^egen en ^stehenden Gesellschaft drohen: Wüstenkrankheiten,
die
Und Überschwemmungen. Gegen diese negative Welt geht
^surnerisc|le Zauberkunst auf verschiedenste Weise vor.
narn b°se ttdug, der böse lama, der dim-me, der dim-a-bi, der
UeUs tar Ur,d der azag-ha verursachen dem Menschen Leiden. In
Stirriripler’.scher Zeit ist Humbaba ein Ungeheuer, mit »einer
ist«
Orkan, einem Mund, der Feuer, einem Atem, der Tod
T'ierm 3 lrscheinlich verkörpert er den verheerenden Wüstenwind.
Urjn Ansehen und Mischwesen erscheinen auf einigen Tafeln von
SchCn estalt von Skorpionmenschen, Wolfsmenschen, Löwenmen?Ur
tlerrnenschen; wahrscheinlich stellen sie eher rituelle Tänze
VerFWe^r Von Dämonen als die Dämonen selbst dar.
gen j- ndpft mit der Dämonologie sind die mythischen Darstellunli
V'Cb auf den Tod beziehen. Das Reich der Toten ist das A-ra“ber- .lu der Assyro-Babylonier); hier regieren Meslam-ta-e-a,
Schen Q^e’ der Meslam verläßt«, der später mit dem babylonidie
ott Nergal gleichgesetzt wird, und seine Gattin Non-ki-gal,
err,n der Unterwelt«. Ein typischer Todesdämon ist Nam-

die Ewigkeitsringe. Sie steht auf zwei Löwen und wird von ztvei 1
begleitet. Bemaltes Terrakottarelief aus dem z. Jahrtausend f(Sammlung Sydney Burney).

C
llhd ,1 Urnerer wehrten die Gefahren der Krankheit, des Verfalls
b^byi eS ^°des durch Praktiken ab, die sich bei den Assyro^ethoH
*
ern w’ederfinden. Dabei griffen sie auf verschiedene
Übej v Cn ^er Geisterbeschwörung zurück. Die Ursache dieser
Schrie^ lrde im allgemeinen dem Wirken widriger Kräfte zugeScEüt-2t.en’ Vor denen sich die Gesellschaft mit Hilfe des Zauberers
e- Ein von E. Chiera1 zitierter Text aus der Isin-Dynastie

’ bunterian Religious Texts. Upland 1924, S. 6.
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vermittelt uns das Beispiel eines Exorzismus’, der den Kranken voA
den dämonischen Kräften befreien soll, die sein Leiden verursac
haben: »Der böse utug und der böse lama stürzen sich auf ihn-1*
me und Di-a-bi nähern sich ihm nachts, ebenso wie Nam-tar an
Azag-ga.« Der Priester bringt dann ein Opfer für ihn dar, beglel
von einem Gebet und einer Zauberformel. Wie es scheint, war ei
der am meisten gefürchteten Übel die Migräne, die alle Sinne
Erkrankten lähmt und ihn in einen Zustand der Isolation dräng
Nicht auszuschließen ist auch, daß die zahlreichen babylonise
Texte, die von »Kopfschmerzen« sprechen, weniger die gevvön
chen Kopfschmerzen oder Migräne meinen, als die Hirn
Rückenmark betreffenden Beschwerden, die normalerW^
Begleiterscheinungen des Sonnenstichs sind, der in einem Land u\

hohen Temperaturen sehr häufig vorkommt. Sag-g/g im
schen, Ti’u im Akkadischen, ist der Kopfschmerz, aber auch
Dämon, der ihn verursacht und der folgendermaßen beseh r,e^5
wird: »Sein Kopf ist der eines Dämons, / seine Gestalt ist die ei
Wirbelwindes, / seine Erscheinung die des verdunkelten Himn^
sein Gesicht ist schwarz wie die tiefe Finsternis des Waldes.“
Die zahlreichen exorzistischen Formeln gegen diesen
liefern lange Aufzählungen von Symptomen, die einen Setrl na
samen Punkt aufweisen: die psychische und physische Erschöpf,
des Opfers, das unfähig ist, auf die Heimsuchung zu reag>e
»Den Mann, der seinen Gott nicht fürchtet, schlägt es nieder w,t
Rohr; / wie der Ast des Hennastrauchs durchdringt es ihn v°n . e
Erde zu den Füßen; / es zerstört die Muskeln dessen, der
Schutzgöttin hat.«3 - »Der Mann, der davon betroffen ist,
f
nicht mehr trinken, / hat keine angenehmen Träume mehr, we’ .$t
ruht, vermag seine Glieder nicht mehr zu bewegen.«4 eine Krankheit, die die Körperglieder malträtiert, als wäre’1
Tongefäße, / wie Staub verstopft sie die Nasenlöcher, / sie spahet jje
Finger wie im Wind gespannte Segelschnur, / sie durchdringt^
Brust wie der Ast des Hennastrauchs.«5 Zur Befreiung von 1
Krankheit wendete man ein Ritual an, dessen Höhepunkt

z R. C. Thompson, The Devils and Evil Spirits of Babylonia.
1903-1904, Bd. II, S. 86.
’ Ebd.
4 Ebd., Bd. II, S. 64.
5 Ebd., Bd. II, S. 86.
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treibt ntSches Glöckchen, das mit seinem Klang die bösen Geister ver^reußi
der ^)erfliehe sind Geister und Priester dargestellt. (Sammlung
Scher Kulturbesitz, Berlin.)
l

ist,
e Transfer des eingedrungenen Dämons in ein Fladenbrot
ist qn(j a,Us Karotten und verschiedenerlei Getreidemehlen gemacht
^ird
..as Von e’ner alten Frau auf den Kopf des Patienten gelegt
unablässig Zaubersprüche rezitiert werden.
^vie da est wiederum bringt der Dämon Namtaru, der »verschlingt,
'Vie der’ Feuer... / die Menschen befällt, wie ein Fieber... / heult,
rejSr ,r wind in der Wüste« ; er hat weder Hände noch Füße und
Mhts - ein Bild für den schleichenden Charakter der
Ea, der. magische
Gott
schlechthin,
lehrt Marduk,
die
l?ntrale r
.
------------7----- ’--------------.-7 —
^Rua], ^ttneit des assyrischen Pantheons, das exorzistische
\
' »Geh, Marduk, mein Sohn. / Hole ein Stück Ton aus dem
’ S-98.
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Amulett gegen die Dämonin
Labartu (Vorder- und Rück
seite). Sie gilt als lüstern nach
dem Blut kleiner Kinder.

Kupfertafel (Aus: Sammlung
de Clercq, Catalogue II, Taf
34-)

apsü (dem kosmischen Wassergraben), / forme daraus eine
nach seinem Bilde (des Kranken), / stelle sie des Nachts am
Nieren des Kranken, / achte darauf, bei Sonnenuntergang selIJjte
Körper zu reinigen, / sprich den Zauberspruch des Eridu, /
sein Gesicht gen Westen, / damit der böse namtaru, der c
Kranken befallen hat, den Griff von seinen Flanken löst.«7
Ashakku kann nicht, wie eine häufig wiederholte These
Tt
der Dämon der Malaria sein, denn die Anophelesmücke gr
bekannterweise nur den Menschen an, während es von
Dämon heißt, daß er auch die Haustiere befällt. Es handelt sich
offensichtlich um eine andere subtropische Seuche, die wir auS
Texten nur aufgrund von vage beschriebenen Symptomen kei11*
^
(Kopfschmerzen, fortschreitende Auszehrung, Totgeburten
Tieren). Es handelt sich um einen besonders hinterlistigen
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in d->ne^en dem Menschen sitzt«, ohne daß dieser ihn bemerkt, der
l IC
eindringt, so daß »wenn die trächtige Eselin von ihm
n ?Sen8 *St’ er
Gebärmutter für ihre Funktion untauglich
* t<<- Klinisch ebensowenig identifizierbar ist die dikhu
^.nnte Krankheit, für die im Mythos der Dämon Tabisu steht.9
Sex'npan^ere Reihe von Dämonen steht für die Gefahren, die mit
sein 3 5tat’ Fruchtbarkeit und Zeugungskraft verbunden sind. Lilu,
ardat
(die man im Hebräischen wiederfindet) und
vje|p
die Sklavin lilus und Erfüllerin seiner Befehle, waren
Ursprünglich Personifikationen des Windes und des
Sex ar!s’ drücken aber nach ihrer Semitisierung den Niedergang der
Unz-a.ltat durch Verweichlichung aus, die unfruchtbare und
aC C U1§e’ von ihrer natürlichen Bestimmung zur Fortpflanzung
tiOr)e an<^te Lust; weitere Gebiete ihrer Aktivität sind Halluzinaf’sych Und erotische Alptraumerscheinungen, wie sie uns aus der
chen(l°SeXUe^en Ethologie und der Geschichte der Hexerei hinreiPhvs- bekannt sind. Diese Dämonen erschüttern die gesamte
Leben ■ ,scbe Grundordnung der Liebe, die die Basis für das
>!.n Gemeinschaft und Familie ist, und so ist insbesondere
Mann 11 >>e’ne Jungfrau ohne Milch«, eine Frau, die sich mit dem
’1acbtjcVere*n’8t, ohne jemals Mutter werden zu können, und
bje 1 ern s*e im Mann die Lust erregt hat, befriedigt sie sie nicht.10
^'ptr?Z,7rtS^^ hingegen ist eine Dämonin, die heute in Form eines
^ch\vaUrnS’ rnor§en *n Form eines gefährlichen Wechselfiebers die
“Brjn n8erschaft der Frauen stört und ihnen die Kinder nimmt:
Cutek] nilreure kleinen Jungen (sagt sie), damit ich sie nähre, / und
eUrCr ]^,nen Mädchen, damit ich sie behüte, / ich will den Mündern
'tp q e,nen Mädchen die Brust geben.«11 Es handelt sich hierbei
der- UFn d’e Gefahr der Unfruchtbarkeit und der Sterilität,
^iWerV'ch
Gemeinschaft bedroht fühlt. Ohne mythologisches
^gen a Zei^t s*e s’ch in neusumerischer Zeit in einer Beschwörung
ei]-)611 ^arnon Samana. Darin beschreibt der Gott Assar-lurettencpe Manifestation Asari-Marduks, während er sich nach dem
^atrionen P’ngre’fen des Gottes Ea wieder erholt, das Werk des
Ils folgendermaßen: »Er hat dem Säugling die Nahrung

9 G.p ——'s G.
La Magie assyrienne. Paris 190z, S. 304.
>i Lbn ■?'?’’ Religione babilonese-assira, Bd. I, S. 339.
au~Dangin, Rituels Accadiens. Paris 1921. S. 161.

7 R. C. Thompson, ebd.
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Ein sumerischer Gott (Dumuzi) mit Stiermännern. (Aus: Hartmut Sch”1
kel, Das Land Sumer, Stuttgart 1955.)
1^'11
entzogen, / er hat der Frau die Menstruation genommen, / et
dem Jüngling die Manneskraft genommen.«12Der Mensch im alten Mesopotamien muß sich auch gegc11
okkulten Mächte der Hexerei zur Wehr setzen, die denen
dämonischen Mächte gleichwertig sind, sie in einigen Fälllen s..,
zu übertreffen scheinen, da sie hinterhältiger, schleichender, n
tückischer sind. Die vorhandenen Dokumente bieten lediglM1
Möglichkeit - da sie von der Priesterschaft erstellt und aufbeW3
wurden - die Hexerei in ihrer Wirkung zu studieren. Im Gege’1 ‘
zu den fast immer erlaubten Zauberpraktiken, die der
dienten, hatte die Hexerei ganz den Charakter einer nicht
kannten, verbotenen Lehre und gehörte als Teil des Volks'
Aberglaubens zu den ältesten Kulturschichten. Die Hexerei
entweder als kashapu bezeichnet, mit der Hauptbedeutung
Tod durch Gift herbeiführen«, oder kashu, »binden«, oder a
mit einer ganzen Reihe von Begriffen belegt, die sich
schädliche Kraft des Speichels beziehen (rakhu, »derjenige, der
Speichel benutzt«; im Sumerischen gal-ukh-zu, »der Kenner^
Speichels« oder ukh-dugga^ »derjenige, der murmelt, währe11^^
spuckt«). Im ersten Artikel des Kodex’ von Hammurabi sprich1*S.
G. Rinaldi, Storia della letteratura dell'antica Mesopotamia. Mailand 1
S. 86.
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Üb 1 erne’nschaft mit Nachdruck aus gegen den »Hexer, der das
e. ausgeworfen hat«, und droht ihm den Tod an; im zweiten
den 6 gebietet s*e? das Gottesurteil durch das Wasser anzuwenAnbl
n’c^t genügend Beweismittel vorhanden sind, um die
age aufrechtzuerhalten.13
tetCr^C ^exenmeister bedienten sich der bekannten und weitverbreige|^n ^raktiken des Schadenszaubers, wie dem Gebrauch von
nuneirnen Namen und Formeln, einschließlich Fertigung, VerbrenHol?’
und Durchbohren von Ebenbildern aus Wachs,
ber.Z|°der Ton. Die Mittel, dank derer die Verhexten sich befreiten,
Hexe ten auf demselben System: man schuf Ebenbilder, um die
s°lch °dCr ^en Hexer m*t ’hrer Hilfe zu zerstören. Die Übel, die
brin e ^auberei über Menschen, Tiere und über die ganze Natur
^ann’ siud mannigfach. In gewisser Weise vereinigen die
MäCh a^s^tu> ishtaritu} und der Hexer sämtliche zerstörerischen
üä1Tlote ’n 'hrer Person, die die unterschiedlichen Kategorien von
gründ
e’nze^nen darstellen. Insbesondere die Hexe ist auf\Vgr
. Unreinheit und der Negativität, mit der die Frau besetzt
durl ^n.sichtbar, sie ist fähig, Mauern und Festungswerke zu
die q- r’n8en, unter den Türen durchzukriechen, bezwingend auf
^rstj ?tter und den Kosmos einzuwirken, bei Männern und Frauen
b?AvC ^Hgszustände, Fieber, Wahnsinn, Verlust der Manneskraft
Ellern
Achtbarkeit, Fehlgeburten, Haß, Feindschaft und vor
befan )Cnen Zustand ritueller Unreinheit hervorrufen, der den
^achf611011 Zum hilflosen Opfer jedweder dämonischen Einwirkung
^’edü ,e *St d’e »nächtliche Jägerin«, ba’arum sha mushi, sie ist
^chattSte5e’ n’cht greifbare Gefahr im Dunkel der Natur und in den
ereichen des menschlichen Bewußtseins. Letztlich sind
r? e Gefahren, die von der Hexerei ausgehen, auf die eine
e*ahr, den Verlust des Lebens, reduzierbar. Der HexenmeiS’e durch den Gebrauch des Speichels, wobei in diesem
•rrienhang die Kombination Speichel-Tod-Hexerei bezeich^eic^St’ die aus dem sumerischen Ideogramm UH hervorgeht
BeT,f“r ”Mu1d“ , in dem das Ideogramm für »Tod« auch mit
eutUng »Gift« enthalten ist: deshalb bedeutet UH-ZU
be "meister«),
'’ttels exenrneister übt einen weiteren unheilvollen Einfluß aus:
\
er magnetischen, vernichtenden Kraft des bösen Blicks
' <$5^—1 > La loi de Hammurabi. Paris 1906.
t6i
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zerstört er die Quellen des Lebens selbst, wogegen man sich nllt
phallischen Amuletten und apotropäischen Talismanen in F°rI^
von magischen Augen wehrt. Zwar kam der Angst vor dem
und entsprechend dem Totenkult in der mesopotamischen Ku
*
eine relativ geringe Bedeutung zu, dennoch hat man auch m
gelegentlich zu magischen Abwehrmitteln gegriffen. Der Schatt^
des Toten konnte die Lebenden bedrängen, wenn bestimmte Kü
handlungen unterlassen wurden oder wenn die Überlebenden
Augenblick des Todes und der Bestattung es an Mitleid hat
fehlen lassen. Die unbefriedigten Toten, denen Trankopfer 11,1
Opfergaben verweigert wurden, werden zu Gespensterdämot“'
edimmu (etimmu). Gleiches gilt für alle, deren Tod ein plötzlic1
sinnloses Ende war oder sie aus einem Leben gerissen hat, von
sie sich noch nicht lösen können. In einer Exorzismusliste wer
diese verschiedenen Möglichkeiten aufgezählt: »der in der
|iIie
liegt ohne Begräbnis«, »der von einer Palme gefallen ist«, >>^er°t|1re
Begräbnis ist«, »der niemanden hat, der über ihn wacht«f
Schatten befallen des Nachts die Überlebenden, daß sich ihnen
Schrecken die Haare sträuben, und rauben ihnen die LebenskN^
Darüber hinaus haben alle zerstörerischen Naturkräfte t .
unerklärlichen Naturphänomene die mesopotamische Geselle
veranlaßt, magische Barrieren zu errichten. Auf den Orkan, 7 -f
den dämonischen Gestalten der utukku und in vorsemitischer
in Sexualdämonen mythologisiert wurde, wurde bereits hinge v .
sen. Die Wasserdämonen sind die »Galle des Ea«, der nega
Aspekt des Fruchtbarkeitsprinzips. Und dieser Aspekt taucht
eindeutig in den Beschwörungsformeln auf, die sich gegen
Gruppe von Dämonen richten, die als »Die bösen Sieben« beZ h
net werden, Bewohner der Unterwelt, Boten Eras, des PestgotlC^j,
Die Zahlenangabe könnte auch die Zahl der Dämonen im allge’
nen und keine bestimmte Gruppe von Dämonen meinen,
Sieben in den semitischen Sprachen die Bedeutung »unzä
*
1. j(1
»unendlich« zugeordnet wird. In jedem Fall repräsentieren s
einem von Fossey15 veröffentlichten Zauberspruch meteot°
sehe Störungen: »Sie dienen dem unheilbringenden Sturm; / •'
sind der Wirbelwind, der über das Land jagt«; und an einer a!lt
Stelle: »Sie sind die gewaltigen Stürme, die von der Höhe
14 G. Furiani, Religione babilonese-assira, Bd. I, S. 293.
” C. Fossey, La Magie assyrienne, S. 352.
16z

^n^asht
U entfernt sich. (Sammlung de Clercq, Catalogue.)
SüdOstel .^bbrausen.«1” Der Dämon Pazuzu ist der stürmische
rn lnd’ der nach dem Glauben, die epidemischen Krankheiten
^anpasete°rol°gischen Ursprungs, die Pest bringt. Er ist der »Sohn
k eS Königs der bösen Luftgeister, die gewaltsam aus den
^eile dkonimen und grausame Verheerungen anrichten.«17 Der
driw.er s’e^en ist der Drache mit dem weit aufgerissenen Maul,
fünf6 e*n w’^er Panther, der vierte eine furchtbare Schlange,
wte e’n schrecklicher Löwe.18 Gallu, der die kleinen Kinder
,rd »wütender Stier« genannt.19 Pazuzu hat einen Hunde-

'8

F ThS‘186b’As<^e*u'Dangin, »Rituels et amulettes contre Labartu«, in: Revue
-pL°^,e et d’Archeologie Orientale, Paris 1921, Nr. XVIII, S. 190.
Ornpson, The Devils and Evil Spirits of Babylonia. London
G.FUrlta9%Bd.I,S.34i.
ni> Religione babilonese-assira, Bd. I, S. 341.
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Menschenkopf. Lilu wird manchmal mit Hundekörper, Skorp'011
schwänz und Stierphallus dargestellt.20 Das Motiv der Tiergesta
tigkeit kehrt später in der christlichen Dämonologie wieder.
Die Zauberpraktiken der mesopotamischen Gesellschaft
Abwehr der zerstörerischen Kräfte gehören zu den ältesten y1
bekannten. In ihrer Vollständigkeit und Vielfalt bilden sie eine 3
beispielhafte Typologie, die für alle späteren religiösen Erfahr1111
gen gültig ist. Der wesentliche Akt der Abwehr ist die Beschwöru10
11 ’
die ursprünglich nur aus machtvollen Worten und Bannsprüc1^
bestand und die im Verlauf der Weiterentwicklung des Ritus’ dur
zahlreiche zeremonielle Gesten angereichert wird. Die BeschW
rung war zweifellos offiziell anerkannt. Ihr Name, shiptü, e
spricht dem Ideogramm SHIB, das soviel wie »reines w01^
bedeutet. Die Beschwörungen sind äußerst reich dokumentiert,
wichtigsten Quellensammlungen sind Surpu — »Brand« - 110
Maqlü - »Verbrennung« -, die mehrmals übersetzt und heraus#^
geben und in ihrer Typologie von A. FalkensteinZI untersuc■
worden sind. Die Wirkkraft der Formel ergibt sich aus der wie
holten Nennung des Wortes und des Namens, das heißt, .
Zauberer beschwört keine aus fiktiven Bildern bestehende
herauf, sondern erschafft eine tatsächliche Situation, eine ^ea 1 uf
die der Ausgangsrealität gleich ist. Bisweilen hat man nicht
mythische Texte zurückgegriffen, die vorbildhafte Situationen v
Macht zum Ausdruck bringen, sondern man bediente sich ledig 1
der Kraft der Namen, die, da sie von einem Gott verliehen wa
die gleiche Macht ausübten, die der Gott selbst ihnen Ursprung 1
beigegeben hatte.
j
Bei den Assyro-Babyloniern ist der Gott der Unterwelt Ner&
eine Gottheit des Todes, des Krieges und der ZerstörungName scheint der »Wütende«, der »große Starke« oder >>^erfj£»rr
großen Stadt«, das heißt der Hölle, zu bedeuten. Er ist der
/
der unteren Erde« (ersetu, shaplitu), die auf Sumerisch
»Große Erde« heißt oder kur-nu-gi-a, »Erde ohne Wiederke

10 Ebd., Bd. I, S. 343.
■ zig11 A. Falkenstein, Die Haupttypen der sumerischen Beschwörung.
1931; K. L. Tallqvist, Die assyrische Beschwörungsserie Maqlu.
1894; H. Zimmern, Die Beschwörungstafeln Surpu. Leipzig 1896;
mern, Ritualtafeln für den Wahrsager, Beschwörer und Sänger. Lclr
1901.
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1

r a^es Beispiel für den Glauben an den bösen Blick: Wandmalereien
llra'Buropos am Euphrat (z.Jh. n. Chr.). Das von Dolchen durchpej c Auge wird von Tieren angegriffen. (Aus: Du Mesnil du Buisson, Les
res de la Synagogue de Doura-Europos, Rom 1939.)

S?rn’t das Totenreich bedeutet. Nergal ist eine sehr komplexe
lc» ’n der wahrscheinlich zwei Aspekte des Göttlichen miteinver]er, Verschmelzen, die dem Gott einen ambivalenten Charakter
Sha hen' Einerseits ist er ursprünglich ein Sonnengott, der mit
beseh'1der Sonne, gleichgesetzt wird, gütig zu den Lebenden,
verb utZer der Ackerbauern. In einer späteren Form des mit ihm
Mythos steigt Nergal am 18. Tag des Monats TamsteiPrJuni/Juli)’ zur Sommersonnenwende, in die Hölle hinab und
Hrn
Tag des Monats Kislev (November/Dezember) zur
Ipte Crs°nnenwende wieder herauf. FurlaniiZ spricht sich gegen die
^P’etation aus, Nergal sei ursprünglich Sonnengott gewesen.
rerise^a^s zweiter Aspekt ist sein kriegerischer, zügelloser, zerstö
rt
er Charakter. Begleitet von seinen dämonischen Scharen sät
^sta7est und andere Krankheiten. Sein Bote ist Namtaru, der
ehe •?rT,°n. Man preist Nergals riesige Gestalt und übermenschli^rsit ra^’ nennt *h n »großer Stier«, »erhabener Drache«, der im
des übermächtigen Wortes ist, das Tod und Zerstörung
• Nergals weibliche Entsprechung ist Laz (vielleicht mit der
Q

4

c.f'——

udani, Religione babilonese-assira.
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Bedeutung »man kommt nicht heraus«, das heißt, aus dem Rc'c
der Toten), besser bekannt als Ereschkigal, »Prinzessin der Grol e
Erde«, »Herrin der Hölle«, deren Thron von Dämonen getrage
wird. Sie residiert in ihrem Höllenpalast, richtet und registric
jeden, der im Reich der Finsternis eintrifft. Sie hält die Quelle
Lebens versteckt, aus der die Toten schöpfen könnten, um wie
aufzuerstehen. Sie gilt als Göttin der schwarzen Magie.

------- __----------- DIE DÄMONOLOGIE DER HETHITER

Die Dämonologie der Hethiter
den Raum Kleinasiens, in dem in späterer Zeit das hellenistische
lch Kappadokien und in der Folge die römische Provinz gleichen
ta^ITlens entstehen sollten, wanderten zu Beginn des zweiten Jahrpj sends v. Chr., wahrscheinlich von Norden her kommend, die
Ei nlter e’n- In dieser Kultur entwickelte sich, auch unter dem
sch U diverser anderer Volksstämme, eine Mythologie dämoni. en Charakters, die den Kampf zwischen Sonne und Finsternis
the^atisiert.

E>r ° Jlat der Mythos von der kosmischen Schlange oder dem
den C len Hluyankash den Kampf der Finsternis gegen die Sonne und
.
Schließlichen Sieg des Sommers über den Winter in einer
Ve • bäuerlichen Gesellschaft zum Hintergrund. In der ältesten
be|e.°.n wird Innarash, der Unwettergott, von dem Drachen
kr ruft deshalb die Hilfe der Götter an. Er bereitet ein
, ctt vor, begibt sich nach Zigaratta und begegnet dort dem
bitte lchen Hupashiyash. Er lädt ihn ein, mit ihm zu tafeln, und
Sö^et dann den Drachen zum Bankett. Dieser kommt mit seinen
ZUr?en> faßt aber so viel, daß es ihm nicht gelingt, in seine Höhle
fe ^Zukehren. Der Mensch Hupashiyash packt den Drachen und
t ihn mit einem Strick; der Gott des Unwetters kommt hinzu
bra |ötet ihn. In einer späteren Version des Mythos’2- besiegt der
An C^eng°tt den Gott des Unwetters und reißt ihm Herz und
USen aus.
KonnS. böse äußert sich aber nicht nur in diesem kosmischen
1 .: Viele hethitische Texte sprechen von Zauberei und
k(jy ^1. Die rund zehntausend keilförmigen Täfelchen von Bogaza,e von 1906 an entdeckt wurden, dokumentieren unter
X3
die hethitische Dämonologie in der Zeit vom 14. bis zum
ihrendtl. undert v. Chr. Die zeremoniellen Abläufe erscheinen in
Eletri Strukturen höchst kompliziert, wobei auch so bekannte
barlrieilte aufscheinen wie die Anfertigung von Ebenbildern, von
sii^ Ungen, von symbolischen Gesten. Die exorzistischen Motive
Utls geläufig: die Befreiung von bösen oder krankheitsbeding*
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Near Eastern Texts Relating to the Old Testament (ANET), hrsg.
Ebd^ e ‘ ^dtchad. Princeton 1955, S. 125.
•» s-126.
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enfalls der Abwehr von Dämonen dienen folgende Rituale: die
^me Von Schlamm, der der Unterwelt zurückgegeben wird;
de]| P* erung von Wein und Brot; der Bau eines kleinen BootsmodrejS’ ^as anschließend dem Wasser übergeben wird. Dann werden
Stücke Pech im Feuer verflüssigt, ein Strick wird erst nach
Str-tS’ ^ann nach l*nks gedreht, und die sich daraus ergebenden
einen£e Werden verbrannt. Dann benutzt man noch Spucke, die
ri_ *ersetzende und verwünschende Wirkung hat. Damit schließt
*Fragment.

Relief mit mischgestaltigen Dämonen, aus Karkemisch. (Nach:
George Hogarth, Hittite Problems and the Excavation of ^-arC^el^l(Jfel
Front the Proceedings of the British Academy Vol. V, London 1912’
B I4'>
it,
ten Dämonen, die Rückgewinnung von Potenz oder Fruchtbar die Verteidigung der Stadt und der Streitkräfte, die Abwehr ne& •
ver Kräfte von einem begonnenen Werk. Hukmaish ist das het
sehe Wort für Zauber, während Hukmatallash der Priester ist,
den Exorzismus ausführt.3
Ein kurzes, nur fragmentarisch erhaltenes Ritual gegeI1
Hexerei4 spricht von der Notwendigkeit, sich gegen aufrührer^
und zerstörerische Kräfte zu verteidigen, die man in der Reßy
den Hexen personifiziert sieht. Die Ausführende muß eine
sein, die keiner offiziellen Priesterschaft angehört, sondern
Besitz des volkstümlichen, von Hirten und Bauern überlieR1
Wissens ist. Ihr Ideogramm ist SHUGI, die »Alte«. Sie hat e*/
Helfer zur Seite, der das Opfer darbringt. Die magischen Hand .
gen, aus denen das Ritual besteht, sind alle positiver Natur: ™
die Darstellung sinnbildlicher Situationen soll das Opfer vom
Einfluß befreit oder die dämonischen Wirkkräfte gebannt wer
Die erste Übertragung wird auf Lehm vorgenommen, der eiPGraben entnommen und wieder zurückgeworfen wird.
3 G. Furlani, La religione degli Hittiti. Bologna 1936, S. 183.
4 ANET, S. 346.
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als rn.niagisches Ritual gegen die Pest läßt sich zumindest teilweise
ejhe Y'denbockopfer interpretieren.5 Die Pestseuche wird durch
eitle0 k°sen> nicht näher bestimmten Dämon verursacht, der jedoch
kindlichen Land entstammt. Man bietet ihm einen Ziegenerla
^pfer dar, um se*n Wohlwollen und seinen Schutz zu
b(5 gen- Mit der Wiederherstellung des Friedens zwischen dem
frjej?. G°tt und der Gruppe — nach dem symbolischen Vorbild des
it^ ^lchen Verhältnisses zwischen Ziegenbock und Herde, auf das
vert 5
** ausdrücklich hingewiesen wird - wird der böse Gott
sic^ ehen, und mit Hilfe eines weiteren Rituals vergewissert man
er *n se’n Land zurückkehrt: Es folgen die beiden
jC len Zeremonien der Fütterung der Pferde und des Schmie
re. er Räder des Götterwagens.
r an<^ere Gefahr muß die durch feindliche Kräfte ausgelöste
*Wej ’C le Impotenz gewesen sein, denn zu ihrer Abwehr werden
ans ’pagische Rituale angeführt. Das eine6 wird von einer Hexe
■ tt, die den Impotenten verschiedenerlei Behandlungen
ben. jleot: Niederlegung von Kleidungsstücken auf die Opfergaeine’n ,ngehung derselben; reinigende Bäder; Durchgang durch
1 °£en °der e*n Tor aus Rohr; Austausch von weiblichen
°2en 8eBen männliche Symbole. Ein anderes Beispiel ist in
ext dokumentiert, der den Titel trägt: » Opferritual, um den
^inl l$chen Innarash auszutreiben und dem männlichen Innarash
a 5 zu gewähren.«7

> M’c,347>
7 S-349S. Io^ turtevant/G. Bechtel, A Hittite Chrestomathy. Philadelphia 1935,
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l^e Cr^e* Versionen. Sie läßt sich wohl als die mythologische Darsteldes Gegensatzes zwischen einer beschützenden, wohlmeinenen Kraft und einer Naturkraft der Finsternis und des Unwetters
nt^rPretieren.

Der Kampf zwischen Gut und Böse, der seine genaue Entsprcc un
in den Göttergestalten hat, findet sich mehrfach in der ägypö$c
Religion. Horus, der »Ferne« (fern am Himmel), in Gestalt ein^
Falken oder mit Falkenkopf, hat einen Feind in Apophis,
Schlange der Finsternis. Er kämpft gegen die feindlichen Mäc
die die kosmische Ordnung vernichten wollen, die auf Wärme u
Licht beruht. Er vertreibt Unwetter und Kälte und besiegt sch *

lieh Apophis.
....
Kräfte
Noch deutlicher zeigen sich die dunklen, zerstörerischen n
im Mythos vom Kampf zwischen Osiris und Seth. Seth ist j|
Bruder des Osiris und ein überaus kriegerischer Gott des
oberägyptischen Gaus. Es existieren die unterschiedlichsten
Stellungen von ihm - unter anderem mit vogelgestaltigem K°P ’
wird von Tieren begleitet (z. B. Krokodil, schwarzes Sch^
Nilpferd), unter denen jedoch das charakteristische ein Kan
mit langen Ohren, einer Quaste anstelle des Schwanzes un
einem Halsband. Seth steht für die unbezähmbaren Naturgewa
für Gewitter, Blitz, Unheil und Chaos. Osiris ist im klassis^ t
Mythos der Sohn des Erdgottes Geb und der Himmelsgöttin
Seth tötet seinen Bruder Osiris mit Hilfe einer List und wirft se^
Leiche ins Wasser. In einer weiteren Episode dieses Mythos’
Horus, der Sohn des Osiris, Seth heraus, um den Vater zu rac
Aber Seth nimmt die Gestalt eines Schweins an und reißt Horus
göttliches Auge aus - weshalb dieser von nun an der »von elR ,0
Schwein Geblendete« heißt. Der erblindete Gott reißt darau
Seth die Hoden ab (weshalb Seth nun auch der Kastrierte
wird) und holt sich sein Auge zurück. Osiris wird wieder zum Le
erweckt und erhält seine Macht zurück, was seine Feinde in
versetzt.
Auf Anordnung von Geb versammeln sich die Götter im
der Prinzen in Heliopolis, um über Seth zu richten, der sich
.
Urteil durch Lügen zu entziehen sucht, aber die beiden Götti
der Wahrheit zwingen ihn zum Geständnis. Horus bewegt J
endlich, sich vor Osiris zu beugen.
Die Auseinandersetzung zwischen Horus und Seth (Seth
auch mit Typhon, dem griechischen Gott des Sturms, gleichg^^c
ist eines der populärsten Motive der ägyptischen Kultur und
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q lne andere Gottheit mit dämonischen Zügen ist Pachet in

^^stalt einer Löwin oder einer löwenköpfigen Frau, die schon im
Ut?n Reich verehrt wurde. Sie wohnt in den Wüsten des Ostens
verheert nach den Unwettern das Land durch die reißende
^er Flüsse. Eine furchtbare, löwenköpfige Göttin ist Sach5 die über Schlachten und Gemetzel herrscht und die ihren
l Prung in Memphis hat. Im Neuen Reich verlor sie ihre SchrekWar ZU^e und wurde zu einer von Amuns Gefährtinnen. Ihr Kult
en > SClt a^erfrühester Zeit im Volk sehr weit verbreitet. Sie steht in
ües D ^ez’eFung zu Bastet, der Stadtgöttin von Bubastis, im Süden
eine e tas- Rastet, die im Prinzip eine Göttin der Freude ist und
da.6*1 K-atzenkopf hat, kann schreckliche Züge annehmen und trägt
den Löwenkopf der Göttin Sachmet in den Händen.
/v'1 C’Cr Unterwelt haust das bereits erwähnte Ungeheuer namens

^’ese 1S' ^er
SPru<-h ’m Totenbuch enthält eine Formel, wie
UnreS Ungeheuer zu zerstören und zu besiegen sei, das in der
^Re)die Leichen verschlingt und der Feind des Sonnenlichts
bljc|^ende dein Gesicht um, du, den Re haßt, daß du hinter dich

du mit verstümmeltem Kopf, zerschnittenem Gesicht, der
egfand dahinschwindet! Dein Kopf ist abgetrennt, du in der
^e’ne Knochen sind zerbrochen, deine Glieder sind verstüm£ • Aker hat dich verdammt - Apophis, du Feind des Re!...
^u, RebelK Sein (Res) Licht ist schneidend, Re hat deine
Urrj
age zu Fall gebracht. Dein Gesicht ist von den Göttern
ber are"t worden, und dein Herz ist von Mafedet herausgerissen.
1 rP’on (Seikis) hat Fesseln (um) dich geworfen. Maat hat dir
Cn Wfügt ... die Fesseln der südlichen, nördlichen, westgefäj? Und östlichen Götter, ihre Fesseln sind um ihn! Rekes hat ihn
> der über den Farben (Thot) hat ihn gefesselt!«1
Myt-i ls Rudge weist darauf hin, daß die dämonische Apophis? °g’e in späteren Texten weiterentwickelt wird: im Buch der
St®rung des Apophis aus ptolomäischer Zeit und in einem
alT)

Totenbuch der Ägypter, übers, und hrsg. von Erik Hornung. Zürich/
nchen i979.
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eigenes Gefolge von Dämonen, die der Gläubige auf die gleiche
Und Weise zerstören kann.
Sc^ U. ’n Ägypten sah man hinter mancherlei Unglück dämoniR1 eJ^Hflüsse und die Heimsuchung durch böse Geister, wennQuC]l d* eS’ W*e Wallis Budge dazu bemerkt, durch nicht allzu viele
e en belegt ist. Wir wissen jedoch von einer Stele aus dem
Wis^e^ des thebanischen Chons, daß den Ägyptern eine Geheim
ff je.nschaft zugeschrieben wurde, die der Heilung von Krankhei^ür lente’ $° kam zu König Ramses II. ein Bote, der im Auftrag des
To . en v°n Bachtan bat, einen Weisen zu senden, da die jüngere
schtter des Fürsten> die Schwester der königlichen Gemahlin,
cheri V er^ran^<t se*‘ D’e Wahl fiel auf Thoth-em-heb, den königlihera Treiber. Als der Weise die Prinzessin untersuchte, fand er
IY]j usj daß die Kranke von einem Geist besessen war, einem Feind,
Hilf Crn man Kämpfen konnte. Der Prinz bat erneut den König um
Bach’ ^er den Gott Chons-den-Wohltäter veranlaßte, sich nach
Hinz 3n.Zu Gegeben, um den Dämon auszutreiben. Dieser heilte die
Unte essin auf der Stelle, und der Geist, der in ihr gewesen war,
rvvarf sich dem Gott und ging seiner Wege.2,

Eine furchterregende Gottheit, die den ins Reich der Toten Eintreten $
erwartet, um ihn von ihrem Thron herab zu richten. (Nach einem 1a"-'
im Museum von Kairo.)
Onomastiken mit den schrecklichen Namen des Gottes. Der
Text gibt eine ausführliche Anleitung, wie der unheilvolle G°l
mittels eines guten Zaubers zu zerstören sei. Apophis hat z«'

Zauberstab mit Bilden von Dämonen. Ägyptisch. London.
'Qf 3 (Äus: Proceedings of the Society of Bibiical Archaeology, 1905,

^4/^

~—

^Q^htische Märchen, bearb. von E. Brunner-Traut, 8. verb. Aufl. Münj989, S. 163 ff.
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DER TEUFEL IN DER BIBEL UND IM JUDENTUM

E>er Teufel in der Bibel und im Judentum
•p ^Cr alten hebräischen Religion, das heißt, vor der Zerstörung des
*n Pels’ ^n<^en s*ch die historischen Prämissen, die zur Teufelsvorstp
VonT-1^ 'm Christentum hinführen werden, in einer ganzen Reihe
heri lexten5 die in grundsätzlichem Widerspruch zueinander steSck ’
s*e zum einen rigoros theologischer, zum anderen mythiNatur sind.
er vorherrschende Grundgedanke in der alttestamentarischen
Jv °n°logie ist der: der Teufel ist keine Gestalt, die sich in einem
hat -LSrnus iranischen Typs Gott entgegensetzt, sondern Gott selbst
stel| n ^ewo^f URd geschaffen, um den Menschen auf die Probe zu
en' Nach der jahwistischen Darstellung steht im Paradies der
diiff11 ^er Erkenntnis des Guten und des Bösen. Seine Früchte
auf ausdrückliches Gebot Gottes hin vom ersten Menschen
bef: &egessen werden, da er sonst sterben müßte. Dieser Baum
Qet s’ch in der Mitte des Gartens Eden und bringt eine Frucht
&au °r’ die zwar verboten, aber schmackhaft und schön ist, und der
Aiy, p Verrnittelt dem, der die Frucht ißt, Einsicht und Erkenntnis.
aqs Jnd e der Erzählung, die von der Vertreibung es ersten Paares
er\v-Lern Paradies spricht, wird hingegen der Baum des Lebens •
Che
dem Weg dorthin, östlich von Eden, stehen die
, 31me mit Flammenschwertern, um den Baum zu bewachen
b^ en Zugang zu ihm za verwehren. Der Bezug zwischen diesen
vers e?.Räumen ist nicht klar, und man vermutet, daß sich hier zwei
’eüe .. ene Traditionen miteinander vermischt haben, wobei
Schen
S*Ch
den ^aum des Lebens bezieht, im mesopotami
sche jR^kreis gut dokumentiert ist. Auf jeden Fall finden sich

Die Religion des Alten Testaments gibt eine der Vorlagen für die
des christlichen Teufels ab; sie wurde schon sehr früh vom Christ
dämonisiert. Nach einem weit verbreiteten Darstellungsmuster Wir ^5
die Synagoge zur Linken der Kirche in Gestalt der Dame zur Rechte1
vom Kreuz gekrönten Baumes aus dem Garten Eden gegenüber^ Jt'
Ein Jude wird mit gehörntem Kopfgezeigt. (Aus: Historia Helvetica.
und Hochschulbibliothek Bern, X 50, 15. Jahrhundert.)
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sche aurne ’n der späteren Überlieferung wieder, da der kosmi]c|aUrt1’ von dem Hesekiel (31) spricht, sowohl die Merkmale
eris$pendenden, im Leben verwurzelten Baumes besitzt, als
le Kraft, Erkenntnis zu verleihen.
*hiß C Sünde des ersten Paares besteht darin, daß es ein Verbot
h5et ^as Verbot, die Früchte des Baumes der Erkenntnis
uhren) und die verbotene Frucht gegessen hat. Daraus folgt
nür die Vertreibung des ersten Paares aus dem Paradies,
$eJ,n auch der Verlust eines Zustandes der Vollkommenheit und
J-ebee ’gEeit, der Zwang für den Menschen, sich von nun an seinen
Unterhalt mit harter Arbeit verdienen zu müssen, das
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Gewahrwerden der eigenen Nacktheit und das Gefühl der Schaff’
und der Schmerz, der die Frau fortan bei der Geburt begleiten w«
Es handelt sich hier um die detaillierte Beschreibung des Zusan\
menbruchs eines Urzustandes, des Verlusts der Unsterblich
(»von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott geS
Esset nicht davon, rühret’s auch nicht an, daß ihr nicht sterbet«,
Mose 3,2) und des Beginns der menschlichen Zeit. Als Gott die
erschafft, setzt er dem ersten Paar ein Gebot, das willküj
übertreten werden kann, dessen Übertretung aber Sünde und
Verletzung des Paktes bedeutet.
. .
Viele Gelehrte sind der Meinung, die Übertretung, symbolis
durch den Verzehr des Apfels und die Berührung des Baumes,
Grunde eine sexuelle Sünde: der erste Mann habe sich sexuell
der ersten Frau vereinigt, und erst nach diesem Sündenfall p* *1
sich der Mensch auf sexuelle Weise fort. Diese Deutung ist sehr
sie findet sich schon bei Clemens von Alexandrien, demzufolge^
Sünde darin bestanden habe, die sexuelle Vereinigung vor
erlaubten Zeitpunkt vollzogen zu haben1; der gleichen ^nterPygj,
tion schließen sich viele Gelehrte der rabbinischen Epoche andazu M. Schoebel?
Einer gängigeren Interpretation zufolge besteht die Sünde
ersten Paares in Stolz oder Hybris, einer Art Auflehnung
Gott, die sich im Verzehr der verbotenen Frucht manifestiert.^^
Mensch wendet sich in hochmütiger Herausforderung gegen
und hört auf die Einflüsterung der Schlange: »... und werdet
wie Gott und wissen, was gut und böse ist« (1. Mose 3,5). Aue
Hesekiel (28,11—15) kehrt die Interpretation wieder, die Sünd
ersten Paares sei eine Sünde der Hybris. Der Mensch fallt
seinem Zustand der Vollkommenheit heraus, weil ihn plötzlie 1 j
Irrtum überkommt, er verkennt seinen göttlichen Ursprung
schreibt ihn sich selber zu: »Du bist ein reinliches Siegel, v°
Weisheit und über die Maßen schön. Du bist im Lustg>
Gottes... und ich habe dich auf den heiligen Berg Gottes g^j jo
daß du unter den feurigen Steinen wandelst. Du warst ohne Fa
deinem Tun von dem Tage an, da du geschaffen wurdest, bis
.
deine Missetat gefunden hat.« (Dieser Text ist einer an<1
Interpretation zufolge Luzifer zuzuschreiben.) In seinem
' Stromata III, 14.
1 M. Schoebel, Le mythe de la femme et du serpent. Paris 1876.
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di^r ^en Sturz des Königs von Babel stellt auch Jesaja (14,12-15)
scn Vergleich mit dem ersten aus dem Himmel herausgefallenen
an und zei^ seine Sünde als den Versuch, sich des
ty ,chen Zustandes zu bemächtigen und den Göttern ähnlich zu
Ejj en: »Gedachtest du doch in deinem Herzen: »Ich will in den
ich 1116 Steigen und meinen Stuhl über die Sterne Gottes erhöhen;
Jvj•
mich setzen auf den Berg der Versammlung in der fernsten
’ch W’H über die hohen Wolken fahren und gleich sein
Allerhöchsten.< Ja, zur Hölle fährst du, zur tiefen Grube.«
chrj ’r haben hier schon zwei der grundlegenden Merkmale des
ihn lchen Teufels: die zügellose Sexualität und den Hochmut, der
die -Veraniaßt, sich mit Gott zu vergleichen. Die Schlange hingegen,
* 111 biblischen Text als Versucherin auftritt und die Frau davon
übe
Schg 2611®1-’ däß es nicht tödlich sei, sich der Frucht zu bemächtigen,
lun f schwieriger zu interpretieren. Erst in der späteren EntwickTeUfc] er jüdischen und der christlichen Lehre wird sie mit dem
üenes- Und mit dem Satan gleichgesetzt. In der Erzählung der
QOtt jS
Mose 3,1) ist sie »listiger als alle Tiere auf dem Felde, die
trifft er Flerr gemacht hatte«, und da sie das Paar verführt hat,
Schl S1G ihrerseits ein Fluch: »Da sprach Gott der Herr zu der
»Weil du solches getan hast, seist du verflucht vor allem
8ehenUn^ aHen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauch sollst du
SetZen Ünd h-fde essen dein Leben lang, und ich will Feindschaft
^^dih ZW1Schen dir und dem Weibe, und zwischen deinem Samen
ihn in jCrn ^amen- Derselbe soll dir den Kopf zertreten und du wirst
^icht C le Ferse Stechern« (1. Mose 3,14-15). Nach Ringgren3 ist es
aiJszuschließen, daß der Mythos in seinem Ursprung eine
besprochene Polemik gegen die Verwendung von Schlangen
S’ert f
darstellt, so daß der kanaanitische Gott Baal, Symboli
ken
d’e Schlange, mit dem gemeint wäre, der die Rebellion
den wahren Gott veranlaßt.
^nf ?r die Schlange ist nicht der einzige Ahn des christlichen
S’ ^er den Menschen verführt und zum Aufbegehren gegen
hebr-aristiftet. Der christliche Teufel hat bemerkenswert zahlreiche
hebr-.Scbe Vorfahren, allen voran Satan, dessen Name sich von der
dcn k’Schen Wurzel stn »feindlich sein«, »bekämpfen«, ableitet. In
an°nischen Texten erscheint er nicht als eine Gott dualistisch
——
vr Ringgren, Die Religionen des Alten Orients. Göttingen 1979.
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Die Engel, die sich gegen Gott aufgelehnt haben, werden aus dem
g)vertrieben. Holzschnitt aus dem Seelenwurzgarten, anonym, Ulm 1
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^ntgegengesetzte Gestalt, wie in der vermutlich von iranischem
er° üß geprägten späteren Mythologie. Bei Hiob (1,6; 2,1 ff.) wird
, noch mit dem Artikel ha-satan, »der Feind«, »der Gegner«
q ar,nt> und er steht tatsächlich im Dienst Gottes, in dessen
°*ge er auftritt, und zwar nicht gegen Gott, sondern gegen die
^enschen gerichtet. Ebenfalls als Feind der Menschen erscheint er
tyjrj 1 roPheten Sacharja (3,1 ff.). Erst im ersten Buch der Chronik4
(je er °hne Artikel (satan) genannt und treibt Israel dazu, wider
erf^h 1 en Gottes zu handeln. In der auf das Exil folgenden Periode
Au rt. d’e Beschreibung Satans als Ursprung allen Übels eine neue
i^üsP5a8Ung, wobei es sich noch nicht um einen absoluten DualisAjj andelt. Der Satan-Mythos wird in Beziehung zur Sünde von
Wieani Und Eva gesetzt und darüber hinaus zur Rebellion der Engel,
Mvtk6 *n der Genesis (1. Mose 6,1 ff.) angedeutet wird. In der neuen
°*gie steht der Teufel am Ursprung allen Übels, wie man der
entwickelten Vorstellung in D/e Weisheit Salomons
eWio 0160 kann; »Denn Gott hat den Menschen geschaffen zum
Sojj en. Leben, und hat ihn gemacht zum Bilde, daß er gleich sein
gek’ Wle er *st- Aber durch des Teufels Neid ist der Tod in die Welt
^e^sh ITlen’ Und
se’nes Teils sind, müssen ihn schmecken.« (Die
^^.lt,Salornons> 2,23—25.) Satan wird auch mit Luzifer gleichbej
dem Morgenstern, der, nach einer umstrittenen Andeutung
Schö S3la’ gefallen sein soll: »Wie bist du vom Himmel gefallen, du
Lti^|£eer ^orgensternl<< (I4>12)- Vielleicht ist hiermit der gleiche
geiYj •r wie in dem bereits zitierten Text des Hesekiel (28,12ff.)
fyj
den die meisten Exegeten auf Adam beziehen.
rnuß sich dabei auch vor Augen halten, daß die alte
Sc"e Religion, wie sie vor dem Exil bestand, unheilvolle,
n’ScLe Gestalten kannte, die alten kanaanitischen Gottheiten
den30*1611 °der seh’r häufig in direkter Beziehung zur Wüste und
n Gefahren standen, die von ihr ausgingen. Von den seirim
bLel(j£eSagt’ daß ihnen Opfer dargebracht werden, aber diese
teufel« sind mit Gewißheit bocksbeinige Dämonen, deren
L*i e e »die Haarigen« bedeutet (3. Moses 17,7; 2. Chronik 11,15).
hingegen sind die »schwarzen Dämonen«, denen die
widergesetzlich »ihre Söhne und ihre Töchter opferten«
°Se 32.,i7). Ein einziger Passus (Jesaja 43,13) spricht von
’ dem »nächtlichen Gespenst«, das in der Wüste wohnt und
5
----'Zz* 2.1,1, Vulgata (gilt nicht für die Luther-Bibel, Anm. d. Ü.).
t8i
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jy babylonischen Dämonin Lilitu entspricht, ursprünglich eine
Jm.°nin des Unwetters, die später zur Dämonin der Wollust
e’he V
Sühneritual taucht der Dämon Azazel auf, dessen Name
ünd | erü’nüung zum Ziegenbock andeutet (azaz bedeutet »stark
Ra ?Ocimütig« sein. 3. Mose 16,8). Diesem Dämon wird, an den
der Wüste, ein Sündenbock geschickt. Die Wüste gilt in der
als der bevorzugte Aufenthaltsort der dämonischen Kräfte.
Text.as ^aS alte Judentum nach dem Exil angeht, so wird in den
Un i-n Von Qumran ein allerdings immer noch nicht absoluter
eine ^niUs deutlich: Gott erschafft zwei Geister, einen guten und
Wcit 4 :>Osen, die über den Verlauf der Geschichte und auch über das
ende und den Anbruch einer neuen Zeit bestimmen.
chri .Jüdische Dämonologie, die richtungweisend war für die
in
lcne, schwankt also zwischen zwei verschiedenen Positionen:
er e’nen wird das Vorhandensein mehr oder weniger klar
‘ener dämonischer Gestalten anerkannt, die jedoch immer
BöSc U?terstehen; die andere erklärt das kosmische und historische
direkj11'^1Zusammenhang mit diesen Gestalten, sondern als
Sinhc^n Ausdruck des entschiedenen Willens Gottes. In diesem
Sel|js^ e*nhaltet Gott einen bösen Geist, ruah ra’ah, der von Gott
Vv*rd zp^^^en Abimelech und die Männer zu Sichern geschickt
Uejst . lchter 9,23) und auch zu Saul (1. Samuel 16,14). Dieser böse
Kön; Ornrnt über Saul und treibt ihn um. Im 1. Buch von den
der
H’mmt die Beschreibung eines anderen Geistes, des Geistes
als Se|l^e’ geradezu mythologische Züge an: Der Herr schickt ihn
biige . standiges Wesen auf die Erde, damit er den Propheten die
^eolo,n ^en Mund lege (1. Könige 22,19 ff.). Die allgemeine
^eSag^'SC^e Auffassung, die solchen Darstellungen zugrundeliegt,
’ üaß der Ursprung des Guten wie des Bösen in Gott selbst
rn,t weist sie, in der ältesten Sicht, jeden kosmologischen
böSer) ’^JÜogischen Dualismus zurück. Was jedoch ruah ra’ah, den

Im Mittelpunkt der in der Genesis erzählten Geschichte von der
bung des ersten Paares aus dem Paradies steht die Schlange als Verstü
die erst in christlicher Zeit mit Luzifer und dem Dämon gleichgesetzt 1
(Holzschnitt von Albrecht Dürer aus: Die kleine Holzschnitt?#3'
1511.)
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,e‘st angeht, ist eine Beziehung zu der mesopotamischen
vom Ursprung der physischen Leiden nicht auszuschlie^rdcpCr Physische und moralische Verfall, Krankheit und Tod
durchweg damit erklärt, daß Gott seine Gläubigen verlas^nd indem er sich abwendet, setzt er den Menschen den
ühü Sjctn ar>derer Geister und Mächte aus, die in ihn eindringen
Es js Seiner bemächtigen können.
abiSrast J-Weifellos schwierig, in den kultischen Strukturen der
lllschen Religion eine genaue Grenze zwischen religiöser
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und magisch-exorzistisch-abwehrender Haltung zu ziehen. Ga
abgesehen von dieser Abgrenzung existiert eine Fülle von Zeug
sen für Zauberei, Hexerei und Wahrsagerci, Aktivitäten, die
gründ ihrer besonderen Beschaffenheit nicht dem religiösen BerC1
angehören, sondern die für den Glauben stehen, daß besten
Handlungen und Verhaltensweisen automatisch eine
'l
zeitigen. Die wichtigsten magischen Formen, die im alten ,e
ment Dämonenglauben und Hexerei beinhalten, sind:
Jet
a) Die Nekromantie, die in der Anrufung und der Befragung
Geister der Toten besteht, um von ihnen die Zukunft und ver.|<eI1
gene Dinge zu erfahren. Die Termini, die sich auf solche *Pra.kt
beziehen, sind shoel ’ov, »derjenige, der ’ov befragt«, das heib
Gespenst, den Doppelgänger, den Geist, und doresh el ha-tfJC
»derjenige, der die Toten befragt«. Die Gesetzestexte enthalte’11
ausdrückliche Verbot, sich an Wahrsager und Zeichendeute^^
wenden (3. Mose 19,31; 5. Mose 18,11). Das hindert aber ni
daß die Nekromantie ein wirksames Mittel sein kann, den w
Gottes zu erfragen. Tatsächlich sieht sich derselbe Saul, der ZÜeI1,
Vorkehrungen gegen die Wahrsager ergriffen hatte, gezWi111^^^
sich an sie zu wenden, da ihm die erlaubten Mittel keine braue
ren Orakelantworten geliefert hatten (1. Sam. 28,6).
i§t^P
b) Die mit der Wurzel kshf verknüpften Termini, die in den
Fällen eine zerstörerische, besonders gefährliche Zauberei bezc^(„
nen, die in mancherlei Hinsicht unserer heutigen Hexerei
spricht. Da gibt es die Hexe, mekashshefah, deren Tun angeP
gert (Hes. 13,17ff.), und den Hexer, mekhashshef, der
Gemeinschaft ausgeschlossen wird (5. Mose 18,12). Kshf &
ursprünglich all das bezeichnet zu haben, was versteckt und d
ist, was im Geheimen getan wird. Es wird im Griechiscn
,,
negativer Bedeutung mit pharmakon, »Verzauberung«, wied ir
geben, da die erga pharmakeion, »Werke der Hexerei«, v
scheuungswürdige Dinge waren, die von den Bewohnen1
Heiligen I andes praktiziert wurden (Weish. 12,2).

vCr direkten Beziehung zwischen dem Auge und der unheilvollen
»b“
von
ausgehen kann, weiß. So tauchen ’ajin ra’ah, das
st°S.e Auge<< °der a^n raa> das »Auge des Bösen«, tatsächlich
Bf i/lga^s Hinweise auf jenen archaischen Glauben an den bösen
wieder auf (5. Mose 28,54). Der Mensch, der Böses bewirkt
M
at »bösen Blick«, d. h., er ist neidisch: »Iß nicht Brot bei einem
(Sn -,SClen und wünsche dir von seinen feinen Speisen nichts«
n’chtC16
»Wer eilt zum Reichtum und ist neidisch, der weiß
daß Mangel ihm begegnen wird« (Sprüche 28,22).

•• I»

'-f

engott Moloch, der wahrscheinlich aus einer irrigen Bibelinter* entstanden ist. Er hat die Form eines Ofens, in dem die Phönizier
^ircher er Verhrannten. Zur Rechten Gehinnom, die Hölle (Athanasius
r> Oedipus Aegyptiacus, Rom 1652.J
p■

^a^^^hr der dämonischen Kräfte und der Zauberei bediente

c) Qin’ha, die »Eifersucht«, der »Neid«, aber auch der böse
als der unrechte Wunsch, den Wohlstand anderer zu erlang6^.^
übertreffen, sich anzueignen. Den Besitz anderer (die P^S
Gestalt, die Tiere, das Haus etc.) mit einem solchen Bege
anzusehen, ist eine Tat, die Böses verursachen kann, wie man

^hh’ • verschiedenster Amulette. Einige von ihnen wurden im
.,rie’n institutionalisiert, als die Priesterschaft Teile des vor
^^fgriff der Zeit nach dem Exil im Volk verbreiteten Aberglaubens
Be^ n Und legalisierte. In der Jakobsgeschichte sind die Ohrspan- Sicher Amulette, die ursprünglich dazu dienen sollten, das
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Gehör zu schützen, oder die noch andere apotropäische Funkt10
nen hatten. Sie werden begraben, als das Haus Jakobs den Gorentsagt (i. Mose 35,4). In der langen Liste der Dinge, die der
den Töchtern Israels fortnehmen wird (die Flitter, die Gebräme,
Schnürlein, die Bisamäpfel, die Ohrenspangen, die Ringe>
Haarbänder... die Koller etc. etc.) werden die lehaS 1
(Jes. 3,zoff.) erwähnt, ein Begriff, der gemeinhin mit »Amule
übersetzt wird und der, nach dem Kommentar Ibn Ezras zu JeS^jt
ursprünglich apotropäische Gegenstände bezeichnete, d* e
abwehrenden Zeichen oder Buchstaben in Gold oder Silber v ...
hen waren. Shaharonim (Jes. 3,18) hingegen müssen halbmon
mige Amulette gewesen sein, die wahrscheinlich im Zusamn
hang mit Mondkulten standen und zur Zeit Gideons von
Führern der Midianiter und ihren Kamelen ins Land
wurden (Richter 8,21 ff.). A. R. S. Kennedy5 weist noch auf
»Stein der Gnade« hin, den »Stein der Gunst« oder den »Edelst
(Sprüche 17,8), den man wahrscheinlich als Mittel der
oder als Glücksbringer bei sich trug. Der Gebrauch setzt sich
und steigert sich wahrscheinlich noch in späterer Zeit, denn J
Makkabäus fand unter den Tuniken der toten Soldaten »Kl°> n
von den Götzen aus Jamnia, welches den Juden im Gesetz ver
ist« (2. Makk. 12,40).
ng
Im Judentum - dieser Begriff sei der einfacheren Einor
halber für die Form verwendet, in der die israelitisch-jüd’^J
Religion sich nach der Zerstörung des Tempels konsolidierte "
vom Mittelalter bis in die heutige Zeit beachtliche Hinweis
*'
Dämonologie und Hexerei auszumachen. Die Mehrzahl der ^3,
len, die uns zur volkstümlichen jüdischen Magie überkommen
greifen Themen auf, die charakteristisch sind für die nachbio
Zeit, und sie zeugen von dem synkretistisch-magischen
das typisch ist für die Gnosis. Die pragmatische Natur der Foj
und ihre ungesetzliche oder doch zumindest dem ortho ieI- i«1
Glauben nicht gemäße Verwendung gehen unmittelbar aus
den Anweisungen enthaltenen Thematik hervor. Formeln,^,
»Schrecken verbreiten« oder »eine Epidemie erzeugen«
$
zeigen an, daß die bösen Angriffe auf magische Mittel übert ‘

Sanz en' >>^e $word of Moses«6y ein klassischer Text, zeigt eine
HijZei^e*^ e unFeilvoller Situationen auf: »Um die Berge und die
]a
zu zerstören ... um die Könige zu wählen und abdanken zu
ßen ’ Urn
Augen blind zu machen, um den Mund zu verschlieniec|Und rn’t den Toten zu reden, um die Lebenden zu töten, um
Zuschlägen und zu erheben, um die Engel zu beschwören, um
Sch°rtLZU Wer^en, um alle Geheimnisse dieser Welt zu sehen,
dje
e die Formeln... auf eine Untertasse und lege sie zwischen
ken -?rzel des Genipa-Baumes.« Oder auch: »Um deinen SchrekFOr <er ^aS Geschlecht der Menschen auszustreuen, schreibe die
Synag * ‘ ’ auf e’ne Bleiplatte und begrabe sie rechts neben der

__________
5 A. R.S. Kennedy, »Chartns and Amulets Hebrew«, in: Encycolopae
Religion and Ethics, ed. J. Hastings. Edinburgh 1908-1921, Neu3u
1951.
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Sche^rp^e’c^en Zeit entwickelt sich eine Engelslehre, die gnosti, t,nfluß aufweist. Hier tauchen dämonenähnliche Gestalten
Macceren Namen in magischen und zerstörerischen Praktiken als
einern Worte verwendet wurden. In der Regel bestehen sie aus
3r,f>eh S^eZ^* SC^en Beinamen, dem die Endung ’el (der Herr, Gott)
hejt .an8t wird; sie beziehen ihre Wirksamkeit aus der Anwesen>hrer Cs der zahlreichen göttlichen Namen und sind, zumindest in
sPätcrUl|SPrüngl’cheri Form, Manifestationen der Gottheit, die
Verrr) a s Boten, Diener und Vollstrecker des allerhöchsten Willens
uicht wurden. Nicht selten verfließen Engel und Dämohep . Sc*
GnOs- einander. Sicher einer der ältesten Texte, der der jüdischen
der p 1e,n erstes Verzeichnis wirksamer Namen geliefert hat und in
£e zu einem der meistbenutzten Texte in den Praktiken der
^UcpC$rcJund der Hexerei wurde, ist das 6. Kapitel des ersten
F>arjn Nenoch, das auf das 2 Jahrhundert v. Chr. zurückgeht.8
zA'eipuWerc^en die Namen von neunzehn Dekurien unter den
zUr pU?^ert Engeln genannt, die sich gegen Gott auflehnten und
>inlLheral?stje8en, wo sie sich mit den Menschentöchtern
skh
ur,d die Riesen zeugten. Lange Aufzählungen finden
$word of Moses 9 Hier werden auch die Namen der
d °der der Anführer der himmlischen Heerscharen genannt,
jeder mit einem besonderen Aspekt negativer Macht
>

M. qas aster (Hrsg.), The Sword of Moses. London 1896.
« b
Stud>es and Texts in Folklore, Magie, Medieval Romance, Hebrev
^•Lanf/ a and Samaritan Archaeology, Bd. 3. S. 319. London 1952.
9 (\r‘§inc> °n’
Demonologie. Etüde de la Doctrine juive et chretienne. Son
GaSi.e/ Son developpement, Übers, ins Franz. Paris 1951, S. 131.
er> ebd., Bd. 1, S. 31 und Bd. 3., London 1952, S. 329.
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verknüpft ist; Mzpopiasaiel, Führer der Engel des Ärgers,
j
romtiel, Führer der Engel der Wut, Kso’ppghiel, Führer der E* 1^
der Raserei, N’mosnikttiel, Führer der Engel des Zorns.
nichtdämonischen Engel wiederum werden gegen eben jene Kra
des Bösen angerufen. So der Engel Raphael, der Engel, der »he
*
’
Die Weisheit der Chaldäer gibt die Anrufungsformel für
Gestalt an, die den ersten Tag der Woche beherrscht: »Über
ersten Tag regiert Raphael. Seine Gestalt ist die eines Mannes,
auf einem Thron sitzt, mit ausgestreckten Armen und Beinenseiner Rechten dient Rahabiel, zu seiner Linken Faniel, über sein
Kopf Ariel, unter seinen Füßen Lahabiel. Ihre Aufgabe ist eSj^r
Arten von Krankheiten zu heilen, den Menschen vor allen a
gigen Shiddim und vor allen bösen Geistern zu bewahren, d’e
Menschen Krankheit verursachen können. Willst du einen
sehen von einem Zauber oder einem bösen Geist oder
Wahnsinn oder von irgendeinem der erwähnten Dinge he
zeichne mit beiden ausgestreckten Händen das Bild eines Me
* lsC
auf ein reines Pergament. Unter seine rechte Hand zeichne _
kleinen Mann und auf seine Schulter schreibe: Ariel. Zu se
Füßen zeichne das Bild eines anderen Mannes, aber führe eS
roter Tinte aus, denn dies ist ein Engel, der über das Feuer he
*T s
und schreibe auf seine Schulter: Lahabiel. Und darunter die i°
den Beschwörungen: Ich beschwöre dich, o Raphael, dich
deine Diener.. .«Io
. jfjS
Ein Grenzbeispiel dafür, daß die Engelslehre der Gno$,s
Judentum einging, zeigt die Verwendung des Namens eines D
deren Engels. Obwohl er den Wohnsitz Gottes auf Erden vef
pert, ist er zugleich ein dämonisches tremendum. Dieser Enge
Namen Avzhia wird angerufen, damit er besondere Kraft ve
und er gilt als der gefährlichste und feurigste von allen Enge
Zerstörung.11 Zum Schutz und zur Verteidigung vor den DaIT1
wurde auch der geschriebene Text benutzt, um zum Beisp1^
zwingende Weise den bösen Blick abzuwehren. In einer Form
der Verfasser die Engel und die Heiligen an und fordert sie daZU-t
das Mädchen, dem das Amulett gilt, vor jeder bösen Krank
*
1
bewahren, vor der Pest, vor Seuchen, vor dem Schwert und
Hunger, vor einem unnatürlichen Tod und vor Diphter
*
6’10
*

10 M. Gaster, ebd., Bd. 2, S. 348.
" M. Gaster, ebd., Bd. 3, S. 332.
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*1
We kr Sle’ VOr der FaNsucht, vor Gespenstern, vor männlichen und
Vor^lchen Zerstörern, vor männlichen und weiblichen Liliths und
ben Crn bösen Blick. »Wie Joseph, der Gerechte, von dem geschrie
ner o C^t: >JosePh wird wachsen, wird wachsen wie ein Baum an
Gott Ue e’
d* e Zweige emporsteigen über die Mauern.< Möge
Jv ’ ^er bfetr Israels, sie für nun und immer vor allen diesen
n ^ewahren-<<IX Der in der Formel verwendete Bibelvers ist 1.
’ 49,2.0 entnommen.
Schenk
vo^stümlichen Quellen sind die Texte samaritanistisch UrsPrun§s hervorzuheben, in denen gnostische und hellenichen e.£’nflüsse im eigentlichen Sinne nur sehr begrenzt auszumaWar Slnd*
wurden von Moses Gaster13 veröffentlicht. Gaster
Sairia S £e’un§en’ s’e nach und nach von der einzigen verbliebenen
f>etOritltan’scben Gemeinde in Nablus zu bekommen. Der Gelehrte
’üchtd
*
e auffallende Modernität einiger der Abschriften
ist
Scbbeßt, daß diese Formelsammlung sehr alten Ursprungs
das j yß die ersten Vorbilder mit einiger Wahrscheinlichkeit auf
scheri~pa lrhundert n. Chr. zu datieren sind. Die besagten magiGeber exte bestehen aus einer Reihe von Schutzformeln, die auf die
röl]c|1 lerr*en (Phylakterien) zu übertragen waren: auf Pergament
bar^0’ ,TletaHene Plättchen oder Kegel oder auch auf Steine. Sie
?Ur ^natürlich unerlaubt und bedienten sich des Namens Gottes
b^ispieiWe^r des damon’schen Bösen. Hier einige Formeln als
aüstek ' »Kein Zauberer unter dem Himmel soll gegen den
en können, der diese Schrift bei sich trägt... Der Herr ist sein
b^ei
*st sein Name« — »Wer diesen Gebetsriemen trägt, sei
^Veatu^ lederr* Dämon, von jedem Geist und von jeder verderbten
r
von jeder Gefahr und von jedem Tier. Amen, amen,
^hrif». rbebe dich, o Herr, kehre zurück, o Herr, zu dem, der diese
en an sich trägt.«14

^c/e. as"> »A Hebrew amulet against disease«, in: Proceedings of the
$•18- °f Biblical Archaeology. London 1878-1918, Nr. 26, 1906,
M. Ga^184‘
Socig. er’ >>$a*naritan Philacteries and Amulets«, in: Proceedings of the
biblical Archaeology, Nr. 27, 1915. SS. 96-107, 135-144,
$•16Nr. 38, 1916, S. 70-79, 96-104, 202-222; Nr. 39, 1917,
M.q 6’ 45-50.
Ster> ebd., Nr. 37, 1915. S. 101; Nr. 38, 1916, S. 207.
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* hcO
Ähnlich lautende Formelreste finden sich auch im babylonisc
und im Jerusalemer Talmud. Sie zeugen von Volks- und Aberg
ben unterschiedlichen Ursprungs, den die rabbinischen Sen1
zwischen dem 2. und 5.Jahrhundert n. Chr. nicht überge^r
konnten: sie fällten dazu entweder doktrinäre Entscheidungen
Verdammungsurteile, oder sie nahmen einige der vermutlic
*
&
meisten verbreiteten Praktiken in den orthodoxen Kanon aU‘‘^0lli
Rückgang des religiösen Denkens und die Abwendung Gottes
Volk Israel wird magischen Praktiken angelastet: »Als S1C
vermehrten, die sich der Zauberei bedienten, um sich vor ]5,
Urteil Gottes zu schützen, kam der Zorn Gottes in die We
»Unsterblichkeit und Hexerei haben alle Dinge zerstört« •
Zahlreich sind die Textstellen, die von einer weit fortgesen
nen Dämonologie und exorzistischen Praktiken zeugen, die
eine Mal abgelehnt, ein anderes Mal als wirksam an^e.rjtewerden. In seinem wichtigen Beitrag über den im Talmud entl‘alIr
nen Volksglauben hat A. Cohen’7 sorgfältig die in diesem ^llß jje
menhang bedeutsamen Texte zusammengestellt, die zeigen, d
0,
Juden der ersten Jahrhunderte des Christentums sich von
gen Dämonen umlauert fühlten. Diesbezüglich ist ein Text
Talmudtraktat Berakhot von Bedeutung, der im Hinblick aa
Dämonen eine dreifache rabbinische Lehre vermittelt: »
Binjamin sagt: »Wäre dem Auge die Nacht verliehen worden,
zu sehen, so könnte kein Geschöpf bestehen vor (dem Anbhe
Gespenster. Abajje sagt: Sie sind zahlreicher als wir; sie steben Jet
uns herum wie eine Furche um das Beet. Rabbi Hona sagt: Ei’1
von uns hat deren Tausend an seiner Linken und Myri^d^^t
seiner Rechten. Raba sagt: Dieses Gedränge bei der Vorlesung
von ihnen her, daß die Knie matt werden, rührt von ihnen
die Kleider der Rabbanan schäbig werden, rührt von ihrer Re*
her.<«’15
8 Und an anderer Stelle: »»Die ganze Welt ist voll von
17
16
Geistern und schädlichen Dämonen«, sagte ein Rabbiner'
anderer erklärte: »In einem Viertel-Ktfb in dieser Welt befinde11
mindestens neun Kab Dämonen.««19 Sie weilen vorzugsWe*^^0
unreinen Orten und in dunklen Schlupfwinkeln; es gibt Da’11
15
16
17
’8
19

Tosefta Sota, 14,3.
Ebd., 9,13
A. Cohen, Le Talmud, Übers., ins Franz. Paris 1958.
bT, Ber. I, 1, 6a.
Tanchuma Mishpatim 19.
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aüch u’nen2°, der Aborte2,1 und der finsteren Orte22. Aber es gibt
stänj ^arnonen’
s’ch die Gewässer und die Quellen zum
Sc> . ’S60 Wohnsitz erwählen, daher rühren die zahlreichen Vor. ten, die sich auf das Trinken und den Gebrauch von Wasser
der en‘ Ein apotropäisches Ritual garantiert zum Beispiel dem,
demSaAnStag~ und mittwochnachts Wasser verwendet, Schurz vor
entf
der Dämonen. Der Gläubige kann die Dämonen
bes er2en’ *ndem er den 29. Psalm rezitiert oder auch andere
Ani ] ere Formeln wie zum Beispiel: »Lui, Shaphan, Anigron und
Map aPnon, ich sitze zwischen den Sternen, ich wandle zwischen
So]ch n Und Fetten. Oder aber, man wecke jemand, wenn ein
ich h^^3^6 anwesend ist, und spreche zu ihm: N., Sohn der N.,
dem TjC ^>urst- Älsdann trinke man. Oder aber, man klappere mit
aber ecFel auf die Mündung des Krugs und trinke dann. Oder
öärnornan Werfe etwas hinein und trinke dann.«2,3 Der weibliche
nUtzt°d‘
die ins Hebräische übertragene babylonische Lilitu,
sich als*e■^ac^t’ um Binder und Erwachsene anzugreifen. Sie zeigt
^ämo e»lne Ffau m’t Flügeln und langem Haar.2,4 Der blutsaugende
e: 0 AMqua kommt über den, der unvorsichtigerweise Wasser
^°des eni ^e'cb °der einem Fluß trinkt.25 Satan selbst, diesmal als
$pitz n?e*’ bietet dem Sterbenden einen Tropfen Galle auf der
Dje ^!lnes Schwertes dar.2,6
des Ta| auPtabwehr gegen die Dämonen wird auch in den Texten
den jq niuds den Formeln und den Amuletten zugeschrieben, die
FieiJip arnen Gottes oder einige besonders wirksame Verse der
ritüel| n S^tift enthalten. Das hinderte nicht, daß man sich
aUf
^raktiken zur Umgehung des Wassertabus bediente oder
Sc^Warze Magie zurückgriff, um die Gespenster zu sehen:
stteuc °.n ’bnen Kenntnis haben will, der nehme gesiebte Asche und
k’riern
Urn ^as bett; am Morgen wird er Fußspuren wie von
• ahne bemerken. Wer sie sehen will, der nehme die Nachge6%tener Katze’ einer schwarzen, von einer schwarzen Katze
» einer erstgeborenen, von einer erstgeborenen geboren,
bT r -1’ i»3a-b.
h Pe
6za
4
Hib.
ls
Er”
n2a*6 bTt
ioob, Hiddah 24 b.
bT % l2bZob
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man verbrenne sie im Feuer, zerreibe sie und streue sich
etwas in die Augen, dann wird er sie sehen. Man schütte sie dan°$.e
ein eisernes Rohr und versiegle es mit einem eisernen Siegelring»
(die Gespenster) könnten sonst davon etwas stehlen; man soll a
auch den Mund schließen, damit man nicht beschädigt vver^e'jcfl
Zuflucht zur schwarzen Magie nimmt man auch, wenn man
Dämon ausfindig machen will, der die Tollwut eines Hu11
bewirkt hat, und um die tödlichen Folgen des Bisses abzuwende^
Eine Reihe bedeutender Talmudpassagen bezieht sich aut
.
bösen Blick und die entsprechenden Abwehrmaßnahmen. Er' ,
als die Kraft beschrieben, die die natürliche und soziale Ordn
bedroht und die in der Regel an ihrer Wirkung zu erkennen ist;
Beispiel trifft sie die Pferde2-9 und die Getreideernte27
30, sefZtjcn
29
28
materiellen Güter der Gefahr der Zerstörung aus3132
, weckt
Wunsch nach dem Besitz anderer32-. Aber der Talmud bringt au^
den Gedanken ein, daß von bestimmten Personen, die Umgan^
dem Göttlichen pflegen, unheilvoller Einfluß ausgeht. Die Ea
ner vor allem hätten diese Aura: »Wo die Weisen ihren
richten, da kommt entweder Tod oder Armut.«33 Alle Bereiche
Erde, auf die Rabbi Simeon ben Jokhi und sein Sohn ihre A
richten, werden von plötzlichem Feuer verzehrt34, und der
Rabbi Eleazars hat den gleichen Effekt.35 Rabbi Judah löst
Hungersnot allein dadurch aus, daß er seinen Blick zwei Männ
zuwendet, die sich gegenseitig Brotkrumen zuwerfen.36
,.^0'
Man kann die Analyse der jüdischen Ausformungen der
nologie nicht abschließen, ohne daran zu erinnern, welche
wicklung sie innerhalb der Qabbalah genommen hat, insbeso’1
in der sogenannten qabbalah ma’asith, der Kabbala der
sehen magischen Anwendung, in der die mystischen
Lehren einen ungeheuren Verfall der philosophischen Werte
ten haben, sich aber zugleich im Sinne eines bemerkens^

27
28
29
30
31
32
33
34
33
36

bT, Ber., I, 1, 6 a.
bT, Jorna VII, 6, 84 a.
Tosefta, Schab. 4,5.
bT, BM, 107 a.
bT, Taan. 8 b.
bT, Ber., 20 a.
bT, Chag., 5 b.
bT, Schab., 33 b.
bT, BM, 59 b.
bT, Taan., 24 b.
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n

T1' ...
SeiVeifjjafJr,7un(lerten immer wiederkehrten, gehört die Entheiligung
^Zschn
die hier von den satanischen Juden durchbohrt wird.
1 1 des 15. Jahrhunderts.
Sori
1-

rel’§’ösen Interesses weiterentwickelten. Die klassische
,e »We?01™ e’ne klar umrissene theoretische Stellung ein, was
tha S e’t<< °der »äußere Disziplin« betrifft, die wundertätige
d' h prJVS?h~Praktische Verwendung der Geheimnisse einer solt’^en entgegenstehenden inneren Weisheit. Sie beurteilt
ere’ negativ, weil sie eine umgekehrte Theosophie ist, die
ystischen Weg von dämonischem Charakter und eine
192
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Perversion des erkennenden und geistigen Weges darstelltRande der erlaubten und philosophischen qabbalah entwickelt si^
eine komplexe Disziplin rund um die »Welt der Linken«, Je .
Bereich der Wirklichkeit, der mit dem soharischen Begriff >>5J°
rest« beschrieben wird. Er ist der astralen Tätigkeit der
unterworfen, während die Welt, in der Gott gegenwärtig ist’.. ap
Einflußbereich des Mondes gehört. Der Topographie des Go
chen steht hier eine Topographie des Dämonischen gegenüber,
nicht die schattenhafte Projektion der ersteren, sondern ihr m
physischer Gegensatz ist.
og
Auch hier hat die dämonische Welt die mythologische Bedeut
von »die linke Seite«, der Zusammenbruch der OrdnuHß^^
kosmische und moralische Böse, aber sie steht für den Gege
*
1 t
den Gott selbst erschaffen und eingesetzt hat, um ihn in der e
stattfindenden Erlösung wiederaufzuheben.
Das Sefer ha-Sohar, der Grundtext der Qabbalah des
Mittelalters, der frühere mündliche Überlieferungen w’edc^]jCh
nimmt, erklärt den Dämon oder Geist der Unreinheit ausdrüc
als die Anwesenheit einer zügellosen Sexualität, die jeglic^^S
Version die Tore öffnet. »Im Buch der Hexerei, aus dem Asm0
die Lehren zog, die er König Salomo weitergab, steht gesC^r,e^iiT'
daß, wer den Geist der Unreinheit von sich abwenden und be seigen will, im Austausch für die Erfüllung seiner Wünsche berCl^ejst
muß, alles zu bezahlen, was von ihm verlangt wird. Denn der
der Unreinheit versucht das Herz des Menschen mit vielen Vc^ei$t
kungen, um Besitz von ihm zu nehmen.«37 Diese Gefahr, vom ..
der Unreinheit besessen zu werden, rührt vom Drama der Er°
und der Versuchung durch Satan her. Der Sündenfall wird h’c G

TOrkerei Von der Schlange der Versuchung ableitet, die der Geist der
n'hash- Ur*d der Unreinheit ist. Deshalb werden alle Hexereien
hinpjL0?’ Schlangen, genannt. Und wer auch immer sich ihnen
Geist a ’ . udelt s’ch, rnuß sich zuerst besudeln, um den unreinen
Geist S*C^ ZU z’e^en • • • Eben aus diesem Grund, um den unreinen
Ba]a er Urschlange auf sich zu ziehen, befleckte sich der böse
Printe ^CS ^ac^lts’ *n^ern er s*ch rnit seinem Esel paarte und
Zug e.Sodann seinen Wahrsagereien und Hexereien nachgehen.
^stg^lnn S°H er s*ch e*ne der normalen Schlangen genommen, sie
gezOKiUlJ^en und ihr den Kopf zerquetscht und die Zunge heraus^eihr n la^en> Uann soll er sich Kräuter genommen und sie als
Bctei)tClUC 1 verhrannt haben. Er habe sodann den in vier Teile
*
^Beb
1 K°Pf der Schlange genommen und als zweites Opfer
e*nig e
Schließlich zeichnete er einen Kreis um sich, murmelte
^^erih Prte
machte einige Gesten, bis die unreinen Geister
^r3ch » <arnen> die ihm alles sagten, was sie von dem himmlischen
keig ^.n Mußten; und so fuhr er fort mit seinen magischen Praktiber^c *e Urschlange Besitz von ihm nahm.«38
^aübere- 3r Und d’e ^abbala ganz allgemein bezeichnen die
^derslaj
>>A^e’s^ie’t des Ostens«, in Anlehnung an die
'3atten auter>de Überlieferung von den Engeln, die sich aufgelehnt
Waren’ Unter die Menschen in den Bergen des Ostens herabgestürzt
'Qrge
s’e sie die unerlaubten Praktiken lehrten: »Denn diese
ahs dern der Wohnsitz der Engel’Uzza und’Azael, die der Heilige
^C^sSe|P ^"nmel vertrieben hat und die dort mit Eisenketten
Cer
,Waren- Sie vermitteln den Menschensöhnen die Kenntnis
<auberei.«39

interpretiert als Tat der Schlange, die an die Stelle des unm>
von Gott selbst erschaffenen Menschen die Vermehrung
sexuelle Vereinigung setzt - alle instinkthaften und unreinen
ej.
inbegriffen. Sie ist Ausgangspunkt für alle Magie und
Unter den zahlreichen Textstellen im Sohar, die dieses jitiP'
behandeln, findet sich auch ein Hinweis, daß es unreiner
gen und der magischen Opferung der Schlange als propadeu
Mittel bedarf, um die Beziehung zur Welt des Bösen herzust^^t
»Wir erlernen hier die mystische Lektion, daß sich jegliche /
37 Seferba-Zohar, Traktat Terumah, 128 a. Vgl. auch T/?e Zo/wr, tranS$
Harry Sperling et. al., 5 Bde. London und New York 1933, Bd. 3- '
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5 ^aye Sarah, 1256—1263, The Zohar, Bd. 2, S. 11.
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DER TEUFEL IM NEUEN TESTAMENT

ken^Ü,T1S kennzeichnend war, mit großer Deutlichkeit ein bedrükScl- m- Un^ bedrängendes Bild des Bösen ab, das auf die unterlcbsten historischen Quellen zurückgeht. Schon die spätjüdidie pgeklehre weist eindeutig Einflüsse iranischer Tradition auf,
ein
neutestarnentarischen Teufel übergehen, wobei sich hier
Ku|&erndßigter Dualismus herausbildet, den die alte hebräische
b>ldu r n*cbt kannte. Neben dieser Komponente wirkt aber an der
ges ,ng des dämonologischen Systems im Neuen Testament das
spata ^1 b’büsche Erbe mit, das sich nun noch mit Elementen
*Uges h • Inecbterraner Prägung und - vor allem in den Paulus
^eXtcnlrie^enen Texten - mit aus der Gnosis übernommenen
Welt) Verrn*scht (Theorie von den Äonen und dem Fürsten dieser

Troyes 1469.

Der Teufel im Neuen Testament
r b* $
Die Vielfalt des Dämonenglaubens, wie sie uns vom Mittelasien
in die heutige Zeit überkommen ist, hat ihre Grundlagen im
Testament. In seinen Texten zeichnet sich in jener Zeit des
lebendigen Synkretismus’, der für die erste Verbreitung des
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We*st darauf hin, daß der griechische Terminus dainio'n de’n p r allein für Fälle von teuflischer Besessenheit benutzt wird,
br?4hi Vangeben 5 2.mal auftaucht und daß es fast keine Seite in den
dä^ Un8en vom öffentlichen Wirken Jesu gibt, die nicht von einer
atlsPieltSC'len Besessenheit spricht oder in irgendeiner Weise darauf
S^rKht d ^atan’ ’m Neuen Testament als Satanas bezeichnet, entdcr s . ern ^testamentarischen Satan, dem Gegner und Verleume'hdeUt eCatb’n> der hier als mythischer Träger des Bösen eine
$cblan
Persönliche Physiognomie annimmt. Er wird mit der
^?dlen s- gle’chgesetzt, die Christus wie einen Blitz vom Himmel
d^r ScE]6 11 (buk. 10,18). Hier beginnt sich nun die Identifizierung
?°ch seh n^e
Luzifer zu konsolidieren, die im Alten Testament
/Poste] f Va&e Ur,d ungew’ß wat. Sowohl die Jünger als auch die
wanische laben Macht über Satan (Luk. 10,19). Ähnlich dem
j e.n Ahriman raubt er das vom Evangelium verbreitete gute
^,x°; M CiIT1 er es zerstört (Mark. 4,15). Er versucht Jesus (Matth,
d^^gtd' 1,13)’ er bewirkt körperliche Leiden (Luk. 13,16); er
We- *e Anhänger des Evangeliums, um sie zu sichten, wie man
^U^lic^en sichtet (Luk .22,31); er hat sein eigenes Reich, im
r
en W*e ’m ze'dichen Sinn (Matth. 12,26; Mark. 3,26); er
°b. 1, ’B* s’ch der Seele und der Gefühle des Judas’ (Luk. 22,3;
N^4eb7);
^4rhe, d b’ abgeleitet vom hebräischen Ba’al zevuv, ist der
Lden v r Vorwiegend in den den Pharisäern zugeschriebenen
Wendet wird. Die ursprüngliche Bedeutung ist ungewiß,

n-etnoniacis in historia evangelica. Rom 1913.
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da er im 2. Buch von den Königen (2. Könige 1,2-13) a’s Götze <
Philisterstadt Ekron erscheint, an den sich König Ahasja wen *
aber andernorts wird er auch als »Fliegengott« oder »Gott
Fliegen« bezeichnet, der seine Gläubigen vor den Fliegen scn
analog zu Zeus Apomnios, von dem Pausanias spricht2, und
römischen Gott Deus Myagron di Solino. Er wird auch als ” j,
der Stadt Sebub« interpretiert. Im Judentum wird er zu Ba al &
»Herr des Hauses«, »Herr der Wohnstatt«, und als solcher w>
in der griechischen Übersetzung des Neuen Testamentes als
jef
bub wiedergegeben, und in der Vulgata-, der Italica- un
Syriaca-Ausgabe der Bibel wird die letztgenannte Form bem
ten. Auch hier ist der Ursprung ungewiß, obwohl man ihn mit
ihm geweihten Kultstätte in Zusammenhang bringen könnte
j
allgemeiner, mit dem unterirdischen Aufenthaltsort der Toterl|Zf//,
der Dämonen, oder schließlich auch mit der semitischen WufZe
»Misthaufen«, die im arabischen zibl, »Misthaufen«, im
zebla und im talmudischen zabal, »schmutzig«, wiederauf
und sich auf die Opfer beziehen dürfte, die das Volk den °
darbringt.
In den Evangelien wird dieser Name ganz offenbar von
Pharisäern benutzt. Eine bezeichnende Stelle in diesem Zusan
.f
hang ist Matthäus 10,25, die besagt: »Haben sie den
Beelzebub geheißen...« In den Anschuldigungen der Phaf jje
heißt es, daß der so benannte Dämon Jesus die Macht verle
*
anderen bösen Geister auszutreiben. Mehr noch: daß er selbst
ihm besessen sei (Mark. 3,22).
Der Teufel, diabolos, »der sich quer stellt«, und, im
i’11
Sinn, »der Ankläger«, »der Verleumder«, »der Feind«, >st
Griechischen gebräuchliche Name für Satanas, dem fast im’
fr
Artikel vorausgeht, wenn der Fürst der Dämonen gemeint
versucht die Menschen und ist darauf aus, ihnen Böses
(Matth. 13,25; Luk. 8,12; Joh. 13,2); er ist der Vater der
(Joh. 8,44); ihm und seinen rebellischen Engeln ist das evvige
bereitet (Matth. 25,41 ff.).
Wenn in den Evangelien vom Wirken der Dämonen, ^fh’
Macht durch Gott eingeschränkt wird (Matth. 12,28; Mark-.’’
Luk.8,28), die Rede ist, so handelt es sich fast immer um Fa
jjt’
Besessenheit, das heißt Satanas oder ein dämonischer Geist

_______ —

85;/^

z Pausanias, 5, 14,2. Übers, von J. H. Chr. Schubart in 9 Bänden, 1
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Colli”de
naire?nfDiction-

Seele >n ß •
Prassen CSltZ genommen- üie ausgetriebenen Dämonen irren an
’nden l Y
* °rten ftthesuchend umher, und wenn sie keine Ruhe
P^atth 6 Fen S’e machtvoller als zuvor in diesen Menschen zurück
Y^hulcjkuk. 11,24). Jesus wird von den Pharisäern
^Oner/^ Üämonen mit Hilfe Beelzebubs, des Fürsten der
* ’ rUS den Körpern der Kranken zu vertreiben. Er erwidert
da/
j/ter de 'c ’ w’e absurd es wäre, sich zur Abwehr der Dämonen
Kfaft Vq chutz des Teufels zu stellen, und erklärt, daß ihm seine
111' heiligen Geist komme (Matth. 12 ,22; 12,32; Mark,
e ^sUnr
II’I4“23)Y^’fer/6'001^ ^e*st kann der Dämon Besitz von einem Menschen
a m ßeSc/.nd durch ihn sPrec'hen, wie etwa in der Geschichte von
Y^reift u s^nen in der Synagoge in Kapernaum, der Jesus wütend
^ön/1 dann von diesem Geist befreit wird. Als der Geist aus
Y austritt, reißt er ihn hin und her und schreit laut (Mark.
// ^e’gun
• 4’33~37)- Der von Dämonen besessene Mensch hat
i/Ses$ener/i’S*Ch ahzusondern, ein wildes Leben zu führen, wie die
Jesüsn e' ^en Gerasenern, die aus den Grabhöhlen kommen
ajKlegtseentge§en^au^en (Matth. 8,28; Mark. 5,1 ff.). Der Besese.Kle’der ab, lehnt es ab, in einem Haus zu wohnen, hat
zi n ’che Kräfte, die sowohl Fesseln als auch Ketten
de^lllen (^ , ^’27; 8,29), verletzt sich selbst und schlägt sich mit
S^eseSse^K’
Achtbar verlassen die Dämonen den Körper
vn und können auf Tiere übertragen werden, wie in der
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bereits zitierten Gerasener-Episode, in der Jesus sie in die Schwü”^

(Offcn^acllt gegeben, wie die Skorpione auf Erden Macht haben«

fahren läßt. Die Besessenheit manifestiert sich in epileptischen o
der Epilepsie ähnlichen Anfällen; der Besessene fletscht die Za i ’
fällt zu Boden, ins Feuer oder ins Wasser, hat Schaum vor
Mund und erstarrt, wie in der Geschichte von dem mondsücn
Kranken (Matth. 17,14-21; Mark. 9,18-29; Luk. 9,3"42-S
Macht, die Dämonen auszutreiben, ist den Jüngern geßc
(Matth. 10,1; Mark. 3,10; 6,7), die ausdrücklich im Namen )
handeln (Mark. 16,15—18) und so die Befugnis begründen,
später die Kirche für sich beanspruchen wird.
Der historisch-kosmische Konflikt, der charakteristisch
te
iranische Schrifttum ist, findet sich, angereichert durch E
aus dem späten Hebräismus, in der dem hl. Johannes zugeschr>e
nen Apokalypse wieder, in der der Antichrist und die verschieß
Gestalten, die ihn begleiten, wirkliche und wahrhaftige Teufe
j
Stellungen sind, die später in die Dämonologie des Mittelalters
der Renaissance eingehen.
Der Antichrist steht in Opposition zu Gott und zu Christus,
Heilsbringer. Die ganze Vision des Johannes’ zeigt eine s
anwachsende Macht der dämonischen Erscheinungen, die am
von Gott besiegt werden. Der Dämon insbesondere wird bes^ Jie
ben als »das Tier, das aus dem Abgrund aufsteigt«: es wir ff
letzten Gerechten überwinden und töten (Offenb. 11,7)taucht auch als großer roter Drache auf mit sieben Köpfen un
Hörnern und sieben Kronen auf seinen Häuptern, un
Schwanz fegt ein Drittel der Sterne des Himmels hinweg
schleudert sie auf die Erde. Er versucht das eben geborene
einer Frau, die mit der Sonne bekleidet ist, zu verschlinge’1’
Michael und seine Engel stürzen ihn. Die Übereinstimmung ^gy
verschiedenen Erscheinungsformen des Dämons im Neuen
ment ist deutlich: »Und es ward gestürzt der große Drache, ^|t
Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze
verführt« (Offenb. 12,9). Bemerkenswert in dieser visi°j‘ ei’1
Schrift ist auch der Rückgriff auf die Dämonen in Tiergesta
Motiv, das ebenfalls großen Einfluß auf die Entwickln”^ ^5
späteren dämonologischen Bilderwelt hat. Bei der Öffn1”3b
vierten Siegels erscheint »ein fahles Pferd. Und der daraufs” 1
Name war Tod, und die Hölle folgte ihm nach« (Offenb. 6»
der fünfte Engel posaunt, öffnet sich der Brunnen des
»Und aus dem Rauch kamen Heuschrecken auf die Erde, un

episch ’
Sofort tauchen auch jene Traumbilder auf, die
^euSch S1Qd
die Teufelserfahrung des Mittelalters: »Und die
Und
S’nd gleich den Rossen, die zum Krieg gerüstet sind,
Antlitz * l* rern ^auPr *st s w’e Kronen, dem Golde gleich, und ihr
^eibe 1 & e’ckt der Menschen Antlitz; und hatten Haare wie
9,7^8^ laareJ und ihre Zähne waren wie die der Löwen« (Offenb.
auf heb •aC^t
S*e ^at ^er
des Abgrunds, »dessen Name
Heinis kaiLC^ Abbadon ist, auf griechisch aber Apollyon, was
Scho^ beißt der Verderber«.3
turnen
S’C^
^en sPateren Dokumenten reichlich
^esta|t lerte Tendenz, die Benennungen der dämonischen
^P°ka]ZU Verv’elfachen. In der gleichen, Johannes zugeschriebenen
•C*er,tifi7PSe W’rd der Dämon eindeutig mit der Macht Roms
*^ren AuleVt ^bezeichnet als Babylon). Hier nimmt eine Tradition
^°Iksgr1S£an£’ Wonack ’n späteren Epochen gegnerische Nationen,
‘'gfoßen ?Pen und Religionen dämonisiert werden. Rom wird zur
^eschre L Ure<<5 die der Visionär als eine diabolische Erscheinung
einer brachte niich im Geist in die Wüste. Und ich
iasterlich
S1tzen auf einem scharlachroten Tier, das war voll
^üd dasei,J^amen und hatte sieben Häupter und zehn Hörner.
e*k war bekleidet mit Purpur und Scharlach und
k°ldene
Gold und edlen Steinen und Perlen und hatte einen
an jh echer in der Hand, voll Greuel und Unflat ihrer Hurerei,
^r°ße
Fe.r $drn war geschrieben ein Name, ein Geheimnis: >Das
J?ffenb y On’die Mutter der Hurerei und aller Greuel auf Erdem«
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t Ottes; „t j7,3
Der kosmische Kampf endet mit dem Sieg
Sch\vef d ^er Teufel... ward geworfen in den Pfuhl von Feuer
(J“rden g 6 e ? da auch das Tier und der falsche Prophet war, und
^enb
werden Tag und Nacht von Ewigkeit zu Ewigkeit«
VCr * ^o).
rstärkt e k ■
\v•
de persche,nen diese Motive in den apokryphen Apokalyp
se^ e’Ue etrusaP°kalyPse, die um das Jahr 13 5 n. Chr. entstand,
eSchrjege Von verschiedenerlei Dämonen beherrschte Hölle
en. Die Hölle ist ein Fluß aus alles verschlingendem Feuer,

ger?tes* Mit d’ Z't’ert nach: Die Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaly VerseheC em ^rtext der Vulgata, Übers, und mit erklärenden Anmerkun•o.
n von Augustin Arndt S. J., Bd. 3. Regensburg, Rom, u.a., 5.
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in dem »die Unrechten, die Sünder und die Heuchler in den cWige
dunklen Abgründen bleiben werden, und ihre Strafe ist das ^eUje’
und die Engel werden ihnen ihre Sünden aufzeigen und den Ort
immerwährenden Bestrafung vorbereiten, für einen jeden se
Vergehen entsprechend... Ezrael, der Engel des Zorns, wir
Männer und die Frauen, deren Körper zur einen Hälfte bre
davontragen und in einen Ort der Finsternis werfen, der die
der Menschen ist. Und ein Geist des Zorns wird sie mit jeg1’
Folter bestrafen, und der Wurm, der niemals schläft, wird
Gedärme verschlingen«.*4 Im Pastor Hermae, »Hirt des Herrn
der um 150 n. Chr. zu datieren ist, zeigt sich der Dämon a>s
riesengroßes Tier, ähnlich einem Wal, und aus seinem Maul ka
brennende Heuschrecken... und das Tier hatte einen vierfar b^{
Kopf, schwarz, rot wie Feuer und Blut, golden und weiß«Paulusapokalypse, einer Apokryphe aus dem 3-J.ah.rl?UnSm0»
Chr., die um 431 ergänzt und überarbeitet wurde, wird der D
als »der Wurm, der niemals ruht« beschrieben, und er teilt $*
ellenlange Teile mit jeweils zwei Köpfen.6 In der ThoniasäP
lypse, von der wir einen um etwa 450 n. Chr. eingeschobenen,
besitzen, ist der Dämon der apokalyptische König des Kosmos
wird mit dem Antichrist gleichgesetzt.7
. ^0
In den Paulusbriefen und in den Briefen, die Paulus zugeschr^^,
werden, folgt die Gestalt des Dämons einer besonderen Ent
lungslinie dualistischer Art, wobei es sich um einen verinner»
Dualismus handelt: Der Konflikt zwischen »dieser Welt«, d*
Satan beherrscht wird, und der Welt Gottes findet in erster
Wissen um die Sünde und in der Versuchung zur Sünde in un
Inneren statt. Natürlich kommen bei Paulus auch Passagen v
denen sich ein Dämonismus mythologischer Ausprägung r
Etwa wenn von den Mächtigen und Gewaltigen, den HerfC
\'
Welt, die in dieser Finsternis herrschen, und den bösen
stern unter dem Himmel die Rede ist (Eph. 6,12). Es bleibt
die Erinnerung an die »Schlange, die Eva verführte m>f
(2. Kor. i ,3). Alles verlagert sich aber auf die Ebene eines
zwischen dem Universum der Sünde und dem der En°
_________
di
»Petrusapokalypse«, in: Apocalissi aprocrife, hrsg. von A. MMailand 1978. S. 37.
Ebd. S. 50.
6
Ebd., Kap. 42. S. 83.
Ebd. S. 109 ff.
qc

j
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betet die Menge der Mächtigen dieser Erde die Hure
lJrach Verkörperung der Hurerei und des Pfründenhandels, sowie
^ath pn mit dßn s'e^en Häuptern, den Luther in seiner Polemik mit
lSc^en Kirche gleichsetzt. (Aus der illustrierten Lutherbibel,
ers 1534.)

eUfe| j11 ern Zusammenbruch und dem Erleben der Gnade. Der
ber^örgSC noch außerhalb von uns, aber er schleicht sich in die
lehrte'1611 Kinkel unseres Bewußtseins ein. Die Christen, die
Werden zum Kampf aufgerufen: »Seid stark in dem
T°ttes, J P* ^er ^ac^lt se’ner Stärke. Ziehet an die Waffenrüstung
/p dlr bestehen könnt gegen die listigen Anläufe des
i)<'t 'n Zw ’
6,10-1
Dem Apostel scheint die ganze MenschT der Fj 01 entBegengesetzte Lager geteilt: »Ihr aber... seid nicht
(Tkes- W’Stern*S ’ ’ ’ denn
se’d a^e Kinder des Lichtes und des
U ^s$al *r S’nd n’ckt von der Nacht, noch von der Finsternis
»und uns errettet hat von der Macht der Finsternis
b|leser ^Spersetzt *n das Reich seines lieben Sohnes« (Kol. 1,13).
Pjlr>b|jc^_ ^fthkt ist unversöhnlich, und er wird von Paulus im
^en Gegensatz Christen/Heiden neu gedeutet: die
ken
e/den als die Gefährten Satans gesehen. »Zieht nicht am
wie die Ungläubigen! Denn was hat die Gerechtigkeit
205
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zu schaffen mit der Ungerechtigkeit? Was hat das Licht
Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Bel'‘ ’
Oder was für ein Teil hat der Gläubige mit dem Ungläubigen?
hat der Tempel Gottes gemein mit den Götzen?« (2. Kor. 6,i4"1
Der zentrale Punkt der Unterscheidung ist in dem Gegensatzp^
Götzen/wahrer Gott angesiedelt, und eben hier verwirklicht
Dämon, der sich der Götzen bedient, seinen üblen Plan: »N
sondern was die Heiden opfern, das opfern sie den bösen Geis
und nicht Gott. Nun will ich nicht, daß ihr in der Teufel Gern^|i;
schäft sein solltet. Ihr könnt nicht zugleich trinken des Herrn Ke j
ihr könnt nicht zugleich teilhaftig sein des Tisches des Herrn
des Tisches der Teufel« (i. Kor. 10,20).

• {e^e
Der Höllendrachen verschlingt die Ruchlosen. Holzschnitt aus: L»v
Diablerie, Paris 1568.
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spPerk^Ua^srnus manifestiert sich darüber hinaus in dem Wider-,

G0^C Zw*schen »dieser Welt« als dem Reich Satans und der Welt
Be $ Ur*d derer, die von der Gnade erleuchtet sind. So hat der
»Sa^ >>c^* ese Welt« in der Theologie des Paulus die Bedeutung
So ist> as Und seine Werke«: »Ist nun unser Evangelium verdeckt,
denenS.^enen verdeckt, die verloren werden, den Ungläubigen,
sehen 1 er G°üt dieser Welt den Sinn verblendet hat, daß sie nicht
(2.,
as helle Licht des Evangeliums, von der Herrlichkeit Christi
Sung . * 4>3-4). Die Analogie zur dualistischen iranischen Auffas*
Licht
St 1*Cr o^er,kundig: der Gegensatz zwischen Finsternis und
WOrt Un<^ ^er Kampf zwischen den Anhängern des schlechten
Auch Ur*d denen des guten Wortes.
*eige c die mythologischen Reste in der Dämonologie des Paulus
5>ne p ei^en intensiven, existentiellen Kampf gegen die Sünde als
heufe|. cheinungsform des Teufels im Herzen der Menschen. Der
. u 1dessen versucht die Seelen, um sie in die Sünde zu stürzen:
tiichf v ^ann kommt wiederum zusammen, auf daß euch der Satan
b^uf (jg^SUc?le’ we’l ihr euch nicht enthalten könnt« (1. Kor. 7,5);
’hchtu r Wlr n’cht übervorteilt werden vom Satan; denn uns ist
^eita]tn evvußt, was er im Sinn hat« (2. Kor. 2,11). Als Herr dieses
^evvUß[rS- *St der Teufel unablässig bemüht, das menschliche
ßUtes 2eu'n zu hintergehen: »er (der Novize) muß aber auch ein
6lSch™k?nishaben von denen, die draußen sind, auf daß er nicht
d’C Werde und falle in des Teufels Stricke« (1. Timoth. 3,7);
. tricke
re’ch werden wollen, die fallen in Versuchung und
■^etlScheUn<^ V*e’e schändliche und törichte Lüste, welche die
, ’ttioth en Vers’nken lassen in Verderben und Verdammnis« (1.
SC^ießij
Genau wie im alten Iran endet der Kampf jedoch
derr^cdem Sieg der Welt des Lichts über die der Finsternis,
luhisch le& ^er Anhänger des Evangeliums über die Anhänger der
s?^erufen Versuchung. In der Endzeit werden die Jünger Jesu
St Wipj’ 3UCh über die Dämonen zu richten (1. Kor. 6,3). Paulus
^>lf V°n $atanas gequält, aber er besiegt ihn vor der Endzeit
b-^er,bae ^Cr Gnade: »Und auf daß ich mich nicht der hohen
hy^’ch 3überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch,
nick atans Engel, der mich mit Fäusten schlage, auf daß ich
b e'?er q t l,berhebe... Und Er (Gott) hat zu mir gesagt: >Laß dir an
t^egt j^nadegenügen<« (1. Kor. 12,7 ff.). Und mit Hilfe der Gnade
u n Jeder Gläubige: »Der Gott des Friedens wird den Satan
tet eure Füße« (Röm. 16,20).
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P11PÄMONQLOGIE DER ERSTEN JAHRHUNDERTE

Die Dämonologie der ersten Jahrhunderte de$
Christentums

lUng
gleichen Zeit entwickelt sich die folgenschwere Verteufe^r3ditiCr ^etzer’ vor aHem der Gnostiker. Damit beginnt eine
gren? °n nachträglicher theologischer Rechtfertigung für Aush’erin ngur,d Verfolgung, die bis in unsere Tage andauert. Auch
§rÖßte
S*Ch e’ne grundsätzliche Ambivalenz: während der
e’nen M ei ^Cr c^r’st^c^en Bewegungen, die von den Lehren der
^Urde UttCr Kirche abwichen, verfolgt und mit dem Bann belegt
Einnü’snahni herrschende Theologie durchaus einige gnostische
>>chri«t|SCi aU^’ so daß spätere Klassifizierungen gar von einer
’chen Gnosis« sprechen.

Die umfassende Untersuchung, die J.B. Russell' über die ers &
fünf Jahrhunderte des Christentums angestellt hat, erlaub
einige Betrachtungen zu der eindrucksvollen Entwicklung
Mythologie des Dämonischen anzustellen, die zuerst bestimmt \
durch die Apostolischen Väter und die Apologeten und da
durch die bedeutsamen Abhandlungen des Tertullian un
Augustinus. Vor allem für die ersten drei Jahrhunderte ge'vl u
man den Eindruck, daß die Mythologie, die hier und da ^(1
gnostische Elemente beeinflußt ist, außerhalb des rein myth’5^^
Rahmens gezielte politische und historische Wirkungen Sezel£jCfj
hat. Die oftmals bis zum Überdruß wiederholten Themen
en,
keineswegs in den Bereich der reinen Spekulation verv^erChc
sondern bestimmen weitgehend das konkrete Vorgehen der K
in den folgenden Jahrhunderten. Zugleich zeigt sich dar”1
zunehmende Konflikt zwischen der spätantiken Gesellscha
der neuen religiösen Botschaft: ein historischer Prozeß, in de 3|jpolitischen Überzeugungen und Institutionen des Heidentum5 t
mählich durch die politische Macht des Christentums e
werden.
jck^1
Der Teufel, mit aller ihm anhaftenden Negativität, enn
sich in zwei parallele Richtungen, die sich häufig auch übel
Die Christen entdecken ihn als Trug und Chaos im Univers
heidnischen Gottheiten, die allgemein als konkrete Erschei
formen des Bösen in der Welt betrachtet wurden. Der Marty1"
nach dem Klischee von Bekenntnis und Hingabe aufgefordc
gezwungen wird, den Göttern zu opfern, weigert sich, wäm
und Tod, weil er weiß, daß er sonst dem Teufel opfern
Genau in diesem Punkt versucht die christliche Welt die spä^3
Sicht von Geschichte und Welt auszulöschen, wenngleich s’e .fer
Einflüsse daraus in Kultus, Glaubenssätzen und Heiligen1^
^0
bungen übernimmt; sie folgt damit einer ambivalenten *7
von Haß-Liebe, Anziehung-Abwehr, die für die ersten Ja
derte bezeichnend ist.

1 J.B. Russell, Satan. The Early Christian Tradition. 1981.
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p? Uö//e unterhält sich mit Teufeln. Holzschnitt aus: Jacobus de
’ °ns°latio Peccatorum, Seu Processus Belial (Das Buch Belial),
* z473.
öje
th F ^aturFa\e ^rage in d’esen ersten Jahrhunderten bleibt die nach
sj^hlieL C^ern Ursprung und dem Sinn des kosmischen und
uL'hts
en’ des natürlichen und moralischen Bösen, das angeVOn Grund auf guten Gottes auf den ersten Blick
^b’Sche T- eiSc^e’nt- Die Gnostiker hatten, in Anlehnung an die
ei st: sie ra^’d°n» diese Ausweglosigkeit mit Hilfe des Mythos’
1tartete^v'ngen davon aus, daß die Schöpfung ein übles oder
erk der Demiurgen sei, die sich an die Stelle des guten
209
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Gottes gesetzt und sein Werk verdorben hätten. Sie folgen
einer pessimistischen Auffassung, die die ganze gegenwärtige
ablehnt und alles in die Wiederherstellung der ursprunghc^
Vollkommenheit verlagert, die durch den Einbruch des °^s
auseinandergefallen ist. Für die apostolischen Väter ist es
Nächstliegende, sich an die biblischen Erzählungen von den
ofl
der Urahnen zu halten, vom Fall der aufrührerischen Engel un
der satanischen Versuchung der neuen Theologien. Was sich ui ,
Überwindung enormer exegetischer Schwierigkeiten daraus iTb
ist ein mythisches Bild - sieht man einmal ab von Augustin^ » f
das Problem des Bösen auf die Ebene höchster philosop115
Spekulation erhebt, obwohl es auch hier mit dem Mythologc’11
Satan gleichgesetzt wird.
_
jef
Die Werke der Apologeten und der Apostolischen Väte
ersten Jahrhunderte hatten also vor allem den praktischen y n
polemisch auf die Attacken und die Verhöhnungen der c
Denker der antiken Welt zu antworten; vor allem aber sol
den Gläubigen Schutz sein gegen die religiösen heidnischen
ehe, die als Götzendienst betrachtet wurden.

Teufel verhöhnen Gott Vater. Letzte Textseite aus dem Buch Be*’3
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^or/S^a ^ erscheint schon in dem Brief an die Christen von
die
’ den Clemens L, Bischof von Rom, um die Jahre 94/97 an
^nstift^tre’t hegenden Gläubigen schrieb, der Teufel als
1 er..^er Sünden und der Kämpfe innerhalb der Gemeinden.
tertOcj 61 lgen Ignatius, Bischof von Antiochia, der 107 den MärtyUer -p starb, zeigt sich ein starker Einfluß der dualistischen Gnosis.
^ampfU . st der Fürst dieser Welt, und er steht mitten in dem
niensch]ZW,SC^en a'ten und neuen Äonen oder kosmischen und
Wißend 1C^en Zeiten. Dem für die Gnosis typischen Pessimismus
heißt d'5
Ignatius davon aus, daß der gegenwärtige Äon, das
in der wir leben, infolge von Adams Fall unter die
Chrjsti
$atans geraten ist und daß Satan durch die Ankunft
^trifftZWar erschüttert, aber nicht vernichtet ist. Was die Zukunft
ein En JeWlrd das neue Zeitalter, die Wiederkehr Christi, dem Bösen
^ewalt SetZen’ aber die gegenwärtige Welt bleibt weiterhin in der
Es \Vaeines Ärchonten, dem geistigen Prinzip des Bösen.
uhd dje tT65 e’ne der Methoden, mit deren Hilfe die Apologeten
^ndaUer heo^°gen versuchten, den Widerspruch zwischen dem
den-j11^8 ^°sen, dem Fortbestehen von Krankheit und Tod
l’ürst üp1 '^ort des Evangeliums zu überwinden, das besagt, der
7°tden p F
se’ von Christus für immer besiegt und vernichtet
’hter Kek ex’stieren also himmlische Heerscharen, die aufgrund
S-lld Und d- 1On £e£en Gott zu dämonischn Heerscharen geworden
r!.e ’n Ve le Unter den Menschen ihr Unwesen treiben; sie bringen
cJaUbiger8Uc^ung und säen Zwietracht und Feindschaft unter den
kos ^.'er *St e’n moral’scher Dualismus mit Ansätzen zu
äter von5?'5^611 Dualismus verknüpft, den die Apostolischen
Ü'^anif |Crn Se^r ausgeprägten Dualismus der essenischen und
iik teuflen Gemeinden übernommen hatten. Die Antwort auf
dieV/00 Einflüsterungen und die Herrschaft des Dämons
g^uBnis d e t. ’st das christliche Märtyrertum, ein glorreiches
T
ied 3S
verf°lgenden Heiden nicht zu verhindern vermöVon T
* 11 ad w’rd die Herrschaft des Teufels über diesen Äon
E’^derk Van8er Dauer sein, da man im ersten Jahrhundert die
b^i^gelierj Christi, die durch das Wort Christi, wie es in den
d en,. n,edergelegt ist, versprochen worden war, schon sehr
Der u rtete.
V^rschei^r30111’6 Verfasser des Barnabasbriefes, der um 117/119

w

’n Alexandrien, im Umfeld des Juden-Christentums
t,e\ nimmt bemerkenswert viele Einflüsse aus dem
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tod /^arP’ Bischof von Smyrna, der im Jahre 156 den Märtyrer

jfC
Asmodi, der Erzteufel. (Aus: J.S.A. Collin de Plancy, Dicr*° r
infernal, Paris 1863.)
s yO^
griechischen Judentum auf. Hier zeigt sich erneut der Mytfl
den beiden Reichen und den beiden Wegen, die in OpP°
zueinander stehen.
Das gegenwärtige Zeitalter wird vom Dämon beherrscht,
aggressive Kraft durch die Fleischwerdung und die Lei
schichte geschwächt worden ist. Er übt jedoch bis zur triunjP ^]t
Wiederkehr Christi am Ende aller Zeiten seine Macht über
aus. Die Engel des Lichts führen ihren Kampf gegen j
Dunkelheit — ein Motiv qumranitischen Ursprungs -, uflter0
* $
Dämon versucht sie dem Licht zu entreißen, um sie in die
zu stürzen. Er wird mit der Farbe schwarz identifiziert, die
immer anhaften und später der Grund für die Ausgrenz11 ^5
farbigen Völker sein wird. Der Dämon wohnt im Her'7- Jt’1’
Menschen, wenn dieser sich dem Götzenkult zuwendet u11
Versuchungen des eigenen Willens erliegt.

212

käß f ’ S’e^lt
Elämonen als Engel, die gegen die Märtyrer
Grund60
^la^en ie<3°ch keine Macht über die Seele des von
selbst
re’nen Menschen, und sie sind der Geist des Bösen in uns
Recjc ’• Ie Neigung zur Schlechtigkeit, von der schon in der Bibel die
ünd dQSt ^er kosmische und menschliche Kampf zwischen Gott
^hricteni Teufel wird auch zum Konflikt zwischen den Anhängern
Öcr Und den Ketzern.
ar,onv aP°sto^schen Zeit wird auch noch die um 140 entstandene
beide Tk ^c^ri^ Hirte des Hermas zugerechnet. Darin werden
kosmi ■ ?ernen behandelt: das des inneren Konflikts und das des
des q. C Cn Konflikts. In unserem Herzen widersetzt sich der Geist
^obnt Cn ^ern Geist des Bösen, und der Engel des Bösen, der in uns
beit jn’ tre’kt uns zur Sünde. Wir tragen somit eine UnentschiedenengelSß?nS’ eine Ambivalenz in Gestalt von zweierlei Seelen, einer
skgen lchen und einer dämonischen, aber der Dämon wird nicht
der unsWfnn w’r uns G°tt überlassen und Christus anvertrauen,
etyiehtS en Bußengel schickt und uns mit Hilfe des Strafengels
den beid nd le’teL Parallel dazu findet sich der Gegensatz zwischen
beirn b 4° ^gen ur,d den beiden Städten, eine Symbolik, die man
Scbvya
!&en Augustinus wiederfindet. Auch in diesem Text ist
Eine
,e Barbe des Bösen.
^eita^* S^ePraBte Weiterentwicklung erfährt die Dämonologie
^a^Uf iCr Apologetischen Väter, deren Theologie in erster Linie
^bützQa
die Christen vor den Angriffen der Heiden zu
^artyt-gj-^d gegen die alte Religion zu polemisieren. Justin, der
^d
^er urr> 100 in Samaria geboren wurde und zwischen 163
d’eerste*n Kom den Märtyrertod starb, verfaßte zwei Apologien
?Se die
152-/154, die zweite um 154/160), deren Hauptinterh'l1e % >lder^e8L,ng der Gnosis ist. Justin hatte in seiner Jugend
va'b wjrc|^r,ecb>schen Denken geprägte Erziehung genossen, desi?11 theoi C1
d’e schwerfällige Mythologie zu einem Diskurs
Q1e^äßlic]^1SC^er Würde erhoben, in dem nur hier und da auf die
kCtT,e’ns '|len Mythen vom Sündenfall Bezug genommen wird. Die
Sj9lhpfpJa'r der Christen befindet sich in einem kosmischen
’d gefaj] n Satan. Die Dämonen, die die Gläubigen angreifen,
^ngel epC Engd mit schwereren und gröberen Körpern als sie
QltTlr>iel \’°ttes besitzen. Sie wohnen in der Luft, zwischen
q n Erde, und ernähren sich vom Rauch der heidnischen
ott hat den Engeln die Aufsicht über die einzelnen Länder
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Der dualistische Konflikt zwischen dem siegreichen Guten
unterlegenen Bösen, ausgedrückt in dem Kampf zwischen dem
Michael und Luzifer in Gestalt des Drachens. Stich von Albrecht
aus: Die Apokalypse, Nürnberg 1498.
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ApVfertraUt’ und
Wächter sind dämonische Engel, die ihrer
Sii j1ChtsPfl’cht nicht nachgekommen sind. Durch sie entsteht die
e der Wollust, da sie sich zur Zeit Noahs mit den Töchtern der
deetSC^en vereinigten und Söhne mit ihnen zeugten: Wir haben
die a . We* Kategorien von Dämonen, die gefallenen Engel und
Sd1|,°n ’^nen gezeugten Söhne. Satan, der mit dem Dämon und der
En
§le’chgesetzt wird, ist zu Beginn ein vollkommenes
e swesen, das aber der Sünde verfällt, als es Adam aus Neid und
undrSUC^'t versuc^t. Er ist von nun an aus dem Paradies vertrieben,
^nk Seine Macht und sein Wissen sind eingeschränkt seit der
Folppi Christi, der ihn bei seiner Wiederkehr auslöschen wird.
neu C1 lst die erste Ankunft Christi lediglich der Beginn eines
Taggn,^e’ta^ters, und man lebt in der Erwartung, daß es sich am
dem CS Jüngsten Gerichts vollendet, wenn die gefallenen Engel
F>ätT1o'V1gen Feuer übergeben werden. Unterdessen trügt uns der
terj j,n ln dieser Welt mit seinen Zaubereien: die Gnosis, KrankheiEofem?Zere* und Verfolgungen sind sein Werk. In seiner scharfen
den j}1.. gegen die antike Welt bezeichnet Justin die Götter als von
dep pfarn°nen geschaffene Inkarnationen, die die Menschen auf
^ähf^ ^eS &ösen führen sollen, und die alten Mythen sind für ihn
verhö|1Un®en’ d’e d’e Heilsgeschichte Christi nachahmen, um sie zu
Upn ncn’ so etwa der Mythos von Attis, der wie Christus stirbt
Ta^deraufersteht.
n.’ Urn 120 ’n Assyrien geboren und im Jahr 180 gestorben,
^oge*le Se’n Lehrer Justin im Geiste der griechischen Philosophie
Verfaß’1’ aber er verabscheute die antike Religion. In seiner 177
dUa], en Rede gegen die Griechen vermischen sich Reste der
*Sc^en Kosmologie der Gnosis mit den neuen christlichen
en’ Der Kosmos ist bevölkert von zahllosen Dämonen mit
. este^ern? plumpem Körper, der aus Materie und nicht aus Fleisch
^eUfe| •'
werden mit den gefallenen Engeln gleichgesetzt; der
^Cr ^rstgeL°rene unter ihnen, ihr Anführer und ihr Fürst,
jy. Crste war, der gesündigtund seinen Urzustand verwirkt hat.
S'nd, LaniOnen, die im Grunde genommen die heidnischen Götter

> Stirii lenen s’ch aHer möglichen Tricks, sie sagen den Gang der
^aUbene h°raus, bringen uns dazu, an den Einfluß der Sterne zu
erfUrj(j ’ bewirken Visionen und Träume und haben die Medizin
d’e Tatian mit der Zauberei gleichsetzt. Früheren theologid eSen folgend> erkennt Tatian Christus als den an, der die
Cr Dämonen zwar geschwächt hat, doch werden wir auch
2-15
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der^c^
von Lyon starb. Obwohl er selbst einige Einflüsse
nostiker aufgenommen hat, polemisierte er in seiner Schrift
Bös^erSWS Lareses gegen die gnostische These, das gegenwärtige
ersSkCrklärc s*ch dadurch, daß die Welt von einem bösen Schöpfer

^erkd
Wur(^e- Für Irenäus hingegen ist das Universum das
Natüf CS F°g°s. Die Engel sind von Gott erschaffen und von guter
gest-. ’ w,e auch der Teufel gut war, bevor er aus dem Himmel
fui-i^J7^ Wurde. Der Fall habe nach der Erschaffung Adams stattgedCr
die Sünde Luzifers vor allem eine Sünde des Neides und
der jp ersucht gegenüber dem ersten erschaffenen Menschen war,
lVje ln des Privilegs beraubte, die erste Kreatur Gottes zu sein. Die
beganClen haben die Sünde des Hochmuts ererbt, die Adam
Zugle’^en ’laL Damit sind wir zu Sklaven der Erbsünde und
sind dC ^CS d'eufels geworden, unfähig, uns davon zu befreien; wir
veriü er Vollkommenheit des Bildes und der Ähnlichkeit mit ihm
Skla^’S ^gangen. Allein der Kreuzestod Christi hat uns aus der
Lejtrri rei erlöst, wenn auch - nach dem bereits angedeuteten
fort °tlV
die von Christus besiegten Dämonen ihr Treiben
s>gkeifZen Und uns zurn Heidentum, zum Götzendienst, zur Gottlostifte ’ Zur Hexerei, zum Ketzertum und zur Abtrünnigkeit an-

Die Dämonen fischen mit ihren Haken die Betrüger aus der
(Hölle, zi. Gesang). Stich von G. Dore für eine Ausgabe der
Komödie.

weiterhin von diesen verfolgt. Tatian, der dem enkratis
Denken, das zur Enthaltsamkeit auffordert, anhängt, D'1'1
eheliche Verbindung als rein fleischlich und daher als Wer
Teufels ab.
Athef1^
In seinem 177 verfaßten Bittgesuch für die Christen teilt A
goras die bösen Geister in drei Kategorien ein: den Teu
verderbten Engel und die Riesen, die aus der Verbindung
mit den Frauen entstanden. Der Teufel trägt wie alle Engel au
Gute in sich, aber er ist, da er sich von Gott abgewendet h
Sünde verfallen; er ist zusammen mit den anderen Engel
Himmel gestürzt, zu dem er nicht mehr aufsteigen kann.
* 1”
iju
Wir kommen nun zu den reicheren und komplexeren Vors
gen des Irenäus, der um 140 in Kleinasien geboren wurde l11’
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Der p
8ebOr rste große Theologe lateinischer Sprache ist Tertullian,
seinenin Uni T70 in Karthago und nach seiner Bekehrung bis zu
°d um 220 Bischof von Karthago. In seinen zahlreichen
eities en P°'ernisiert er gegen den gnostischen Dualismus zugunsten
^Avis^^ahschen oder inneren Dualismus’, der sich in dem Kampf
ein u en der Neigung zum Guten und der zum Schlechten äußert,
Vh\Ve^l3rbnglich pharisäischer Gedanke, wonach die wahre
^teh * taCS Dämons in einem rigoros moralischen Verhalten
^'üsi k ^eshalb wendet er sich dem Montanismus, der in sittlicher
a]tH r’g’desten christlichen Strömung zu. Die Heiden gehören
en Äon an und sind die Soldaten Satans. Die Schöpfung ist
^Uz^i^ §ut (Antignosis), aber sie wird von der Sünde durchri^in leSe ^nde ist kein autonomes, Gott entgegengesetztes,
^sha]^ SOndern geht von Satan und seinen Anhängern aus,
. ein pj auch der Teufel lediglich eine verderbte Kreatur ist und
’mi gu^ni'UrS °der Schöpfer, wie es in der Gnosis heißt. Gott hat
r ersu kUnd v°HLommen erschaffen, nachdem aber Neid und
^Sehc” ' ’hn zu Fall gebracht haben, hat er sich in ein böses
verwandelt. Während Gott die Welt gemacht hat, suchte

2-17

DIE CHRISTLICHE TRADITION

er sie zu zerstören, und in dieser zerstörerischen Rolle ist er der
dieser Welt als Anführer der gefallenen Engel, der Riesen,
verderbten Männer und Frauen und trägt den Namen Satanschmeichelt sich als böser Geist und Versucher in die Seelen ein,
zu seinem Gefolge gehören auch die Wächterengel, die den rra
die Zauberei beibringen. Satan und seine Anhänger ^evVl^ott
Naturkatastrophen und Unwetter, die die Ernte zerstören; ’
gibt ihnen die Befugnis dazu, um den Menschen für seine Sün<Je
strafen. Sie stiften auch an zu Ketzerei und haben die heidn,sC jt
Mythen und Rituale erfunden. Oder sie quälen die Mensche11
ihren Einflüsterungen von Luxus und Reichtum, Spielen
Spektakeln. Der Kreuzestod Christi hat sie geschwächt,
werden ihre Heimsuchungen fortführen bis zum Jüngsten Ger1
Allerdings kann sich der Mensch durch das Bekenntnis des ’ ‘
bens an Jesus Christus, durch Taufe und Exorzismus gegen
schützen.
n,
Ihren Höhepunkt erreichen diese dämonologischcn Ausrun
gen in dem reichen und überaus komplexen Werk des hei
Augustinus’, der 354 in Tagastos geboren wurde und 43°^
Bischof von Hippo Rhegius starb. Auch bei Augustinus t3U^ngeinige mythische Motive auf, indem er zum Beispiel einen urspj' u
lieh vollkommenen Zustand Adams und Satans annimmt.
£
mit einer Intensität und Kraft der Reflexion, die die geS‘:
christliche Theologie der nachfolgenden Jahrhunderte ^estinl|Ogi'
wird, überdenkt und interpretiert Augustinus jedes dämo
*
10
sehe Thema neu.
Von Kindheit an quält ihn die Frage nach der Existenz un
Ursprung des Bösen. Er glaubt, daß es den Teufel gibt und
ihm erlaubt, diese Welt unter seiner Kontrolle zu regieren, vVC
sich das Menschengeschlecht in seiner Hand befindet. Ahc’
Kosmos ist das gute und vollkommene Werk Gottes.
, peIr
An dieser optimistischen Grundauffassung hält der große
ker bis zu den Zerstörungen und Verheerungen fest, die de’1
Roms im Jahre 410 begleiten; von nun an sieht er die Pröble’^ -$r
des dämonischen Bösen in einem düstererenLicht. Der Ko$Il1^ckt
für ihn nach wie vor von Grund auf gut, und Gott ^j^«1
Schmerzen und Zerstörung nach seinem geheimen erziehen^
Plan. Das Böse hat keine eigenständige Wurzel, sondern
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d’e Abwesenheit Gottes, des grundsätzlich Guten:
^öse
CSt aliud ciuam ncituralium privatio bonorum2' (das
Ejp lst nichts anderes als die Ermangelung der natürlichen guten
Verf-LCla^ten^’ ur|d auch der Körper ist grundsätzlich gut, durch
gen. run8 und Verkommenheit wird ihm jedoch das Gute entzon°n corpus aggrauat animam, sed corpus quod corruinpitur.
^sch Carcerem facit non corpus, sed corruptio«
*
(der Körper
Verd ^ert d’e $eele nicht von sich aus, sondern nur, wenn er
die y en *st- Deshalb ist nicht der Körper ein Gefängnis, sondern
Schen orbenheit). Es existieren in Entsprechung zu den dämonidie ]< . Achten natürliche Übel (Unwetter, körperliche Leiden etc.),
wirklichen Übel, sondern bedingt sind durch unsere
ist üasC le’ü und unser Ausgesetztsein in dieser Welt. Das wirkliche
^ntscl rn°ra^sc'le Übel, das heißt die Sünde, die von unserer freien
^ille 1 ] Un£’ unserem freien Willen abhängig ist. Eben dieser freie
VerQl’ C as höchste Geschenk an die Kreatur, befreit Gott von der
dung
0,Tung für das moralische Übel, das allein der EntscheiAdaiT) es Menschen zuzuschreiben ist. So waren auch Satan und
^nde cfH *’lrern Urzustand von Grund auf gut; sie brachten die
den Wl?^lre fre’e ^ntscheidung in die Welt. Die Erbsünde hat
^err>ach en d£s Menschen verändert, hat ihn dem Bösen geneigt
hrin
Wahrend die Sünde Satans den Menschen auf ewig Unheil
’ solange Christus sie nicht erlöst.

a Ps. .

1 Augustinus, Enchiridion n.
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Der Teufel in der Wüste
Die Wüste ist ein charakteristischer, von schwer greifbarer Ar
* 1
valenz begleiteter Topos der Bibel und der übrigen c^r,st ’^ott
Literatur. Hier sahen die Juden bei ihrem Auszug aus Ägypten
»von Angesicht zu Angesicht«, eine unmittelbare Gotteserfam
die sich als »Heimweh nach der Wüste« in der Geschichte Is1'* ’1
oftmals wiederfindet, bis hin zur Bewegung der Rechabiten»
Bestreben es war, dorthin zurückzukehren. Aber die Wüste ist
der Ort, wo Jesus vom Teufel versucht wird und wo sich, dem
f
des Evangeliums zufolge, die Dämonen bevorzugt aufhalte
*
1;.
scheinen auch die Gründe für die große klösterliche und erernlt
Bewegung zur Wüste zu liegen: der Rückzug in die Wüste WJ
Möglichkeit gesehen, sich den Versuchungen einer Zeit und
Kultur zu entziehen, die man ablehnt. Gleichzeitig ist sie der
sich aus freiem Willen zu prüfen, indem man sich den tell^'S^rler
Versuchungen aussetzt. Die Mönche und Eremiten sind Erben
g
reichen Tradition mystisch-religiösen Einsiedlerdaseins: beK
Beispiele finden sich in den spätjüdischen und jüdisch-hell
sehen Bewegungen der Essener, der Therapeuten und der Sekte
Qumran, die ihrerseits in späterer Zeit Einfluß auf die Genie
*
11
von Nag’ Hammadi ausstrahlten.
|ttjr
Die Wüste stellt sich so als die Negation der spätantiken N
dar, »dieser Welt«, die im Sinne des Evangeliums als Gegensatz
,
Reich Gottes verstanden wird, Inbegriff des Bösen und der
beherrscht von Satan und seinen Anhängern. Dadurch, d<
Mönche sich der heidnischen, von ihnen abgelehnten Kultur e* 1^^
hen, die den Dämon als Gottheit verehrt, bilden sie eine
Kultur, die wesentlich bestimmt ist durch das Verhältnis ?11
und die von den Eremiten oder den klösterlichen Gemeinst v
praktizierte Askese.
Im Mittelpunkt vieler Erzählungen, die uns aus dieser Ep°c
orientalischen Christentums überkommen sind, das in der t^i
*
maßgeblich das abendländische Mönchtum beeinflußt hat,
zum einen die Prüfungen, denen der Asket von Seiten des P'1^
ausgesetzt ist, und zum anderen die Mittel der Abwehr
Verteidigung. Für eine wissenschaftliche und theologische
ltir* 1
tung der Dämonologie sind diese Erzählungen allerding5 ^0
relevant, da sie sich aus fantastisch-schauerlichen Eie
* 1
220

"Jlta ^T7°'rtl,s’ eines der Urbilder des Erernitendaseins. (Civica racPe Bertarelh, Mailand.)
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zusammensetzen, die einen Hang zu den mythischen Welten &
personifizierten Bösen enthüllen, von dem der Mensch sich in seljeS
Vorstellung umgeben glaubt. Dieses Böse, das auf die Gesta
Dämons und der Dämonen projiziert wird, umschleicht den^^
siedlet, beleidigt ihn, versucht ihn mit den raffiniertesten
gröbsten Lügen, läßt ihn aufgrund seiner inneren Disposition
Zugriff der Sünde unter Qualen erleiden. Aber dem Erem
gelingt es immer, das teuflische Chaos zu überwinden - da
Chaos in der Ordnung der Natur und in der inneren Ordnung
Mit Hilfe der konsequenten Askese und des Vertrauens 111
Macht Christi geht er siegreich aus dieser Prüfung hervor.
Wir stehen hier Quellen gegenüber, die vorwiegend deskrip11 j
und nicht theologischer Art sind. Sie leiten das gewaltige Schau P p
vom Kampf zwischen Gott und dem Teufel ein, das in die Vo
lungswelt und vor allem in die Beschreibungen der Heiligen
der späteren Jahrhunderte eingehen wird: Die Heiligkeit kann
über die Demütigung und Kasteiung erreicht werden, durc
man die teuflischen Impulse besiegt. Selbst Luther erlebt 1 g,
blicke, deren bedrängende Bilder an die Erfahrung der Kirclt
ter in der Wüste erinnern.
. fat
Die zentrale Gestalt in dieser Welt quälender Einsamkeit•
n
heilige Antonius Eremita, um 250 in Coma in MittelagyP^
geboren und 356 als über Hundertjähriger gestorben. Von
nius’ Kampf gegen die Dämonen wissen wir aufgrund der Bi°b
(Vita Antonii), die sein Schüler Athanasius in Form von Br>c
die Mönche im Westen schrieb. Ursprünglich auf Griechisc
faßt, fand sie durch eine 388 von Evagrios von Antiochien a°h ulr
tigte Übertragung ins Lateinische und durch zahlreiche Überse
gen in orientalische Sprachen rasche Verbreitung.
In zahlreichen Episoden werden die vielfältigen Erfahrung ^5
Antonius mit dem Teufel geschildert. Kaum hat er sein as*<e j a|les
Leben begonnen, zeigt sich der Versucher: »Der Teufel, Fein
Guten und voller Neid, ertrug es nicht, bei einem jungen Mc”
einen solchen Entschluß zu sehen. Was er schon immer
betrieben hat, nahm er auch gegen Antonius in Angriff- |.stig
versuchte er, ihn von der Askese abzulenken, indem er ihn
an seinen Besitz denken ließ ... das Verlangen nach Geld un
die vielfältige Lust am Essen und Trinken und die anderen H/
des Lebens... da(nn) setzte er seine Zuversicht auf die War
Nabel seines Bauches, und voller Stolz auf sie (denn dies

jun e ersten Nachstellungen gegen junge Männer) ging er auf den
*
ein^A
1 Antonius los... Der Teufel gab ihm schmutzige Gedanken
^nto ntOn*us vertrieb sie durch Gebete; er kitzelte ihn mit Wollust,
Q]a°?1Us a^er’ gleichsam errötend, schützte seinen Leib durch
Teuf >en’ Gebete und Fasten wie mit einer Mauer. Der unglückliche
uncj e _8,ng sogar soweit, nachts die Gestalt einer Frau anzunehmen
SchaS1?
lede Art nachzuahmen... Dies alles wurde nun zur
^eich C
den kösen Feind- Denn er, der geglaubt hatte, Gott
Preis ZU Werden, wurde jetzt von einem jungen Mann dem Spott
einer^.ege^en-<<1 Antonius entzieht sich dem Dämon, indem er sich
daß 1 Craus harten Lebensweise unterwirft: »Er wachte so lange,
e’nrna]
S°gar d’e Sanze Nacht hindurch nicht schlief... Er aß
Z\veja arn ~Fag nach Sonnenuntergang; zeitweise nahm er nur alle
aqs B° Ü Sogar aHe v*er Tage etwas zu sich. Seine Nahrung bestand
^chlafOt Und ^a^z’ und sein einziges Getränk war Wasser... Zum
bloß Cl1,8cnügte ihm eine Binsenmatte; meistens lag er sogar auf
Xl,rück-^r^e <<Der Asket beschließt, sich in eine Grabhöhle
ZdZlehen, aber »da suchte er ihn eines Nachts mit einer
Stünln^ Unionen heim und versetzte ihm solche Schläge, daß er
der p)- V°r Qualen am Boden lag«.3 In der gleichen Höhle verfolgte
Grabp Ti°n ’hn rnit Getöse und mit Erscheinungen, so daß sich seine
^evölk e*^ e m’t dämonischen Trugbildern in Gestalt von Tieren
^OrD’ert: Löwen, Bären, Leoparden, Stiere, Schlangen, Vipern,
der
..ne Und Wölfe, und alle greifen sie ihn an. Später zieht sich
^ngriff
’n d*e Wüste zurück, aber auch hier ist er neuerlichen
*Geu? Cn des Dämons ausgesetzt, die er mit dem Zeichen des
^Us, S-S aFwehrt. Die diabolischen Mächte, so berichtet AthanaLuftr ,
zahllos: »Scharenweise sind sie im uns umgebenden
a,1der n? Und n’cht weit entfernt von uns; sie sind freilich unterein>Lnter.SC,1 Verschieden«.4 Einer solchen Invasion muß man die
du S | e’dung der Geister« entgegensetzen, eine asketische Pra• tchsH 1
man’
Nilfe des Heiligen Geistes, die Dämonen zu
S|,ld ünj1311611 und zu unterschelden vermag, welche von ihnen böse
n- , 111 welcher Weise man sie vertreiben kann. Wenn es ihnen
t gelingt, das Herz des Menschen mit unreinen Lüsten zu
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trügen, »greifen sie auf andere Art an; sie täuschen Erscheinung
vor in der Absicht, Angst einzujagen, sie wechseln ihre ^eSje|n
ahmen Frauen, wilde Tiere und Schlangen nach und verwan
sich in gewaltige Leiber und Legionen von Soldaten«.5
Sie können sich sogar als Träger der göttlichen Macht un
Anhänger der Askese darstellen. Einmal erschien Antoniuj
riesenhafter Dämon, der erklärte, die Macht Gottes un
Vorsehung zu sein, aber der Heilige schlug ihn im Namen G
und er verschwand sofort mitsamt all seinen Gefährten. ®eI
anderen Erscheinung »trat irgend jemand an die Tür und zupn j
Band seines Flechtwerkes; er fertigte nämlich Speisekörbe an
gab sie seinen Besuchern als Gegengabe für das, was sic
brachten. Er stand auf und sah ein Ungetüm, das zwar bis ^Ugse]
Schenkeln einem Menschen glich, aber Beine und Füße wie ein
hatte«.6 Der Heilige vertrieb die Bestie mit dem Kreuzzeichen,^
sie floh zusammen mit ihren Dämonen in solcher Hast, daß
Boden fiel und starb.
per
Die Dynamik der teuflischen Angriffe ist sehr klar:
Ansturm und die Erscheinung der bösen Geister aber
j
Verwirrung mit sich und ist mit Getöse, Lärm und ^eS^e|e,
verbunden... Daraus entsteht sogleich die Furcht in dei
Verwirrung und Unordnung in den Gedanken, Niedergescn^^j^
heit, Haß auf die Asketen, Sorglosigkeit, Trauer, Erinnerung • jefI1
Verwandten und Furcht vor dem Tod; und dann Begierde nac j^«7
Bösen, Geringschätzung der Tugend und Charakterlosig
Aber es ist klar, daß die Dämonen keine Macht haben über d‘'j’,f(;|i
sich stark macht im Namen des Herrn, auch weil der Feind
die Ankunft Christi besiegt wurde: »Deswegen ist er zwar ‘
los; dennoch gibt er auch nach seinem Sturz keine Ruhe, w
Tyrann, sondern droht, obgleich nur mit Worten.«8
Sexuelle Versuchungen als Angriffe auf die Entscheidung
eng mit dem Enkratismus, dem Verzicht auf jeglichen
verknüpfte Mönchtum, Visionen und Halluzinationen, Agg
*
nen, die bis zu schweren körperlichen Mißhandlungen ^pifl
ziehen sich durch die gesamte Geschichte der Teufelserfahrung^ ^r
der Wüste. Makarios wird von einem Schwarm kleiner schW

an8e8r’ffen9, und die Prüfungen, von denen Rufino in
bis 1 Werk erzählt, gelangen über die Legenda aurea zur KenntMust^r kommen des Mittelalters.10 Hier wiederholt sich das
Schlaftr. Von der Geschichte des heiligen Antonius’. Makarios
einesi.,n e’ner Grabhöhle und benutzt als Kopfkissen die Leiche
] ,e|den, in die ein Dämon einfährt. Die Teufel erschrecken ihn
^ütpftCn ’^n m’t e'ndeutig lüsternen Absichten zum Bade ein. Er
schen 8e8en die Versuchungen an, indem er sich langen Fußmär^hter • Urch die Wüste mit einem Sandsack auf den Schultern
’n
’ent. Satan treib c seinen Schabernack mit ihm: als Makarios
rep5 e 1 entständen Stöcke aufstellt, um den Rückweg zu markie^Ühe Ü ernt der Dämon sämtliche Stöcke, und der Heilige hat alle
Hil’„ZU se’ner Klause zurückzufinden.
s’ch ej,10,1 von Gaza, geboren 291, ein Schüler des Antonius’, zog
en‘aHs in die Wüste zurück, wo er heftigen Versuchungen
Ve !zt War, die der heilige Hieronymus in der zwischen 382 und
w- a Sten Lebensbeschreibung des Hilarion wiedergibt. Pachoe’nes s ,rd plötzlich von einem Dämon gequält, der ihm in Gestalt
aber
Warzen Mädchens erscheint und ihn zu verführen sucht,
Vertreibt ihn mit einem Schlag seiner Hand, die noch zwei
cianach stinkt.11

5
6
7
8

'■ J^ob’ l,stor'a monachorum. '
Hl. pÜS dc Voragine, Legenda aurea.
Ier°nymus, Historia lusiaca.

Ebd.
Ebd.
Ebd.
F.bd.

S. 49.
S. 78.
S. 62.
S. 54.
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Antonius von Padua. Holzschnitt von Jacobus de
ltIe' Leben der Heiligen, Nürnberg 1488.
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von's e^en^a^s 'n der Linie des heiligen Antonius’ stehender und
Um ^atan besonders heftig verfolgter Asket ist Evagrius Ponticus,
356 in Ibora im Pontusgebirge geboren und um 400 in der
stä7]Ste 8estorben. Sein geistiger Lehrer war Makarios. Um dem
(jje Jochen Leben von Konstantinopel zu entfliehen, zog er sich in
Sg . ^ria'Berge zurück und wählte später die noch herbere Einetst
^er
Er führte ein so rigoroses Büßerdasein, daß er
Krä ln Se’nen ätzten Lebensjahren seine Nahrung mit gekochten
c^ert ern’ wer,igen Gemüsen, Gerstentrünken und Brot anreivercj e‘ Als Anhänger der Lehre des Origines (vgl. nächstes Kapital)
ste]itani,nit Und vom Laterankonzil zum frevelhaften Ketzer erklärt,
ist Ja Evagrius eine eigene Theorie zum Mönchsleben auf: Danach
böh 35 akdve oder »praktische« Leben die Vorbereitung für die
tfje ere kontemplative oder gnostische Ebene. So muß der Asket in
Güte01 Praktischen Leben die Loslösung von der Unruhe und den
dieser Welt erreichen, indem er die Dämonen abwehrt.
WUrc| dle Werke des Evagrius origenesischc Thesen enthielten,
-J-B
s’e 533 vom 5- Konzil von Konstantinopel verdammt. Wie
SürtSpe,1,i in einer neuen Würdigung dieser Werke schreibt,
t>rqcf,. rt Evagrius nach eigener Beschreibung in seinem Tractatus
Luft Clis die Allgegenwärtigkeit der diabolischen Kräfte, die in der
drjn Xv°hnen, sich winzig klein machen, um in die Körper einzuEicüt ’ Und d’e uns täuschen können, indem sie uns als Engel des
setzerj erscheinen. Sie greifen unseren Körper über den Geist an,
hera ’^n ^rugbildern aus, die Ängste und Versuchungen in uns
eschwören. Am stärksten gefährdet sind die Mönche: die
s>e dery0 überfallen sie, um sie zur Unkeuschheit zu verleiten und
^exvalt eJser)kung in Gott zu entreißen, oft auch durch physische
^hren ‘ ^urn Beispiel jucken sie an der Nase, kratzen an den
^ebet? Lücken auf den Magen, verleiten zum Schlaf während des
$ V .füllen den Betenden mit Blähungen, schicken Krankheipj1 *agen und mißhandeln die Mönche. Es gibt acht dämoni\lriser eerscbaren, die den acht Todsünden entsprechen, die in
I ollere. Beföhlsmäßigen Neigungen (logismoi) verwurzelt sind: die
kitig j *’ üer Hochmut, die Unkeuschheit, der Geiz, die Verzweif
ln £)■er -^orn, die Trägheit und die Eitelkeit. Wenn der Mönch von
f 1485-1545)- Herzog-August-Bibliothek, Wolfenbiittel.

i°nen angcgr’ffen wird, muß er sich jener Unterscheidungsbedienen, die schon von Athanasius in der Vita Antonii
L B, b

~~
Ussel|, Satan. The Early Christian Tradition. 1981.
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in Ed a§rius betont in seiner Dämonologie vor allem eine Sünde, der
er Einschätzung ihrer dämonischen Einwirkung auf den MenSü
besondere Bedeutung zukommt. Es handelt sich um die
^er Trägheit, die vom Dämon des Mittags hervorgerufen
qu^l’ ^er den Mönch zwischen der vierten und der achten Stunde
lri0 *j ’3^as heißt zwischen zehn und vierzehn Uhr. Der MittagsdäVerf-i] rnacht glauben, daß alles in einen verlangsamten Rhythmus
Un
daß die Sonne sich nicht bewegt, er versetzt den Mönch in
Arf)6- U d’ge Erregung, gibt ihm Haß auf das Leben und auf die
e'n Und verführt ihn, seine Zelle zu verlassen.'4 Dieser
Kerna*}d wird mit dem Satan selbst gleichgesetzt und scheint im
rqn
eiTl tae^um vitae und der Schwermut in späteren Ausfüh1 2u entsprechen. Tatsächlich ist für Cassianus »taedium et
*nQn a$ cordis quae infestat anachoretas et vagos in solitudine
fnn
J°s<< eine Sünde, die sich wie eine Art innere Leere, Erschlaftödliche Langeweile darstellt.15 Anders als die pigritia, die
sie gi ei^’ w’rd sie zum Hauptaspekt der teuflischen Versuchung, da
chbedeutend ist mit der Verzweiflung am göttlichen Guten.'6

Kaisersberg, Das Buch Granatapfel, Straßburg 151 o.
( rnaf1
angeraten wurde. Sobald sie sich bemerkbar machen, dar
nicht passiv bleiben, sondern muß sie aus dem Geist versche^^
indem man sich ablenkt: so soll sich der Mönch, der im
^0
Dämon der Unkeuschheit überfallen wird, erheben und
Krankenbesuch machen oder andere Akte der Barmherzigke
der Frömmigkeit vollbringen.
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octo vitiosis cogitationibus, PG XI.
'« ^as„- °s’ T'ractatus practicus.
Co//ano
s von Aquin, Summa theologica.
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Der erlöste und errettete Teufel

ist,nC Füße getan< (Ps. 110,1). Wenn er aber sagt, alles sei untertan,
s °ffenbar, daß ausgenommen ist der, der ihm alles untergetan
Soh ^enn a^er a^es *h m untertan sein wird, alsdann wird auch der
q 11 SeIbst untertan sein dem, der ihm alles untergetan hat, auf daß
sei alles in allem.« (i.Kor. 15,26-28.)
aU Och stärker betont wird die These einer letztlichen Rückkehr
vep|f ^
* n8e zur ursprünglichen Herrlichkeit, die durch die Sünde
siciA°jeng’n8- Auch der Natur, als der Wirklichkeitsordnung, in der
^eit L
nach dem Zerfall der ursprünglichen Vollkommen|Ot>e kor,kretisiert und manifestiert, ist die Rückkehr zum ver»jy Cn Urbild bestimmt. Paulus erklärt im Brief an die Römer:
Wert'111 '-Ch halte dafür, daß dieser Zeit Leiden der Herrlichkeit nicht
Ha Sei’ d’e an uns S°H offenbart werden. Denn das ängstliche
ist • en der Kreatur wartet, daß Gottes Kinder offenbar werden. Es
^ilL d'e Kreatur unterworfen der Vergänglichkeit — ohne ihren
*
Hoff
1’ sondern um des willen, der sie unterworfen hat - auf
knc 1 Un§’ denn auch die Kreatur wird frei werden von der
der u- Sc laft des vergänglichen Wesens zu der herrlichen Freiheit
nder Gottes. Denn wir wissen, daß alle Kreatur sehnet sich
SondUnS Und ängstet sich noch immerdar. Nicht allein aber sie,
Crn auch wir selbst, die wir haben des Geistes Erstlingsgabe,
>rsniaUKh bei. uns selbst nach der Kindschaft und warten auf
bej p s Ldbes Erlösung.« (Brief an die Römer 8,18 ff.) Dieser Passus
u Us erlaubt somit Interpretationen, die von der orthodoxen
selL<.^tOl°g’e abweichen: die Schöpfung kann mit der Materie
heid g'efthgesetzt werden, deren erklärter Herr Satan ist; ihr
der a fünd ihre Erwartung dürfen als ein Zustand gesehen werden,
HiCo e*ne Ictetliche Erlösung gerichtet ist.
Hypothesen gewinnen klare Ausformung bei Origenes,
A|ej<a ^er größten Denker der christlichen Welt, der 185 in
^Ost,ri^r'a Seb°rcn wurde und im Jahr 250 starb. Als Gegner des
’st er ‘ chen Dualismus’ und jeder anderen manichäischen Tendenz
hhd?ejtar.h von Clemens von Alexandrien beeinflußt, der für die
^Uf^t
fteue Satans und seine Erlösung nicht ausschloß. Der
bere behielt also seinen freien Willen und damit die Fähigkeit zu
^^del-j11’ So^a^ Gott seine Herrlichkeit und Güte auf alle Dinge
deer)I nen würde. Diese von Clemens noch vage formulierten
’ werden von Origenes in ein präzises dämonologisches

Ein ideologischer Zweifel, der bei Origines offen behandelt
betrifft die eigentliche Natur des Bösen und dessen Verbindung
ewigen Höllenverdammnis. Man fragt sich inzwischen nicht in
warum Gott, der Spender des Guten, das Böse in die Welt gesc
hat. Nachdem die Frage nach der Bedeutung und Funktion
Bösen gelöst ist, verlagert sich der Diskurs auf eine andere
die traditionelle Auffassung, nach der die Sündigen - und c ‘
gehören natürlich auch jene Sünder par excellence, ja, nachge
Urbilder der Sünder: die gefallenen Engel und somit
Dämonen - die ewige Strafe erwartet, tatsächlich stichhaltiges wirklich der Wille Gottes in seiner Ewigkeit und in
unendlichen Güte sein, daß für alle mögliche Zukunft, wenn
Welt und keine Menschen und keine Geschlechter mehl
werden, die Hölle als ewiges Zeugnis der Bestrafung von
die in der Zeit begangen wurden, weiterbesteht? Zeigt sich nl<? en
einem solchen Glauben, der zudem von vielen Texten des N
Testaments gestützt wird, ein auffälliger Widerspruch, der m
Gegensatz Paradies-Gott und Hölle-Satan erstarrt istc
Satan, zu Fall gekommen durch seine aus freiem Willen bcga’ jeISünde, die in ihrer Dynamik im Grunde analog zur
Menschen ist, verdient nicht auch er eine endliche Erlösung ?
die Gnade Gottes, der doch auch die anderen Sünder erlöstDiese Problematik, die sich nun immer vielgestaltiger am ‘
der offiziell vorherrschenden eschatologischen Linie prä^’ eIr
findet sich bereits in den neutestamentarischen Texten. Im ^,5
satz zu dem Grundthema von der ewigen Höllenverdam
Satans zeichnen sich, mehr oder weniger deutlich entzn
*
Hinweise auf eine neue Position ab: die Hypothese von
endgültigen und allumfassenden Erlösung, einer Neuordnung^
Gut und Böse in Gott, ohne daß jedoch ausdrücklich Bezug;Ul
eschatologische Erlösung des Dämons genommen wird, dCI L
falls am Ende aller Zeiten errettet werden wird.
jjih
Die These von dieser Erlösung führt zu der Aüssag^ ^1?
schließlich alles, was ist, Gott unterworfen sein wird,
daher die Sünde nicht als eine Realität fortbestehen kann, d'-L per
ihm entzieht. Schon im i. Brief an die Korinther heißt esletzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Denn »alles hatei
23 O

er,s von Alexandrien, Stromata 1,17.
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System eingebunden. In dem Werk De principiis, das zwischen -und 225 verfaßt wurde und uns nur in der von Rufinus erste
lateinischen Übersetzung des griechischen Originals überliefert *’
besteht zu Anfang eine völlige Gleichheit aller von Gott gesell
nen sichtbaren und unsichtbaren Wesen. Diese Gleichheit
nach ihrem Zusammenbruch, durch eine Hierarchie ersetzt.
ersten Rang nehmen die verschiedenen Kategorien von Engel'1
(Erzengel, Thronengel, Fürstengel, Oberengel, Cherubime
zweiten Rang befinden sich die Menschen, die Tiere und
Pflanzen, während im dritten, unterirdischen Rang die von 5
angeführten Dämonen stehen. Diese mythische Geographie,
höchsten göttlichen Ordnung die unterirdische dämonische &{e
nung gegenüberstellt, wirft im Denksystem des Origenes
Probleme auf, die diesmal theologischer Natur sind. Die We
Ausdruck der absoluten Güte Gottes, und sie selbst ist immer g
nach dem Ausspruch: »und er sah, daß es gut war«, mit dem G
j
der Genesis jeden Schöpfungsakt begleitete. Doch die mit ver
begabten, von Gott geschaffenen Wesen genießen eine Freil161.^.^
Willens und der Entscheidung, woraus sich erklärt, daß S1C\C1 Jet
Engel unter der Führung Luzifers oder Satans der Sünd
Auflehnung gegen Gott schuldig gemacht haben. Diese
mischen sich in die Welt der Natur und der Menschen ein und . £
Unheil und Katastrophen aus. Die Folge ist, daß sich die natur
Ordnung von Gott entfernt hat, daß sie vom Tod beherrscht
von den Menschen konditioniert wird. Christus hat durch $e
Kreuzestod die Macht des Dämons gebrochen, aber noch 1,1
treiben die teuflischen Mächte ihr Spiel in der Welt; sie stdrer!
Gleichgewicht in der Natur und schleichen sich mit Schmeiche
und Versuchungen in die Herzen der Menschen ein.
. zll[t>
verschwinden werden sie erst bei der Wiederkehr Christ'
Jüngsten Gericht, dem die vom Antichrist-gleichzusetzen
^fd
Dämon - verursachten Grauen vorausgehen werden. E)'e
werden dann zur Hölle verurteilt.
fitJ
Genau an diesem Punktseiner Lehre1 bringt Origenes die 1
von der Apokatastasis ein: die eschatologische Errettung, dfe fe
dern Jüngsten Gericht die ganze Schöpfung umfassen wirtsächlich ist das in der Welt vorhandene und durch Satan ve' g
perte Böse lediglich die Abwesenheit des Guten, und 1'

eptstehen Krankheiten, Schmerzen und Leiden, die für Origenes
sch n erz*e^erisc^en und heilenden Zweck haben und dem Menc .en helfen sollen, wieder auf die Stufe der Engel emporzusteigen.
gesaa ° a^er erst einmal Gott und Christus die Herrschaft über den
ein niten Kosmos übernommen haben, wird das Böse noch nicht
k al mehr als die Abwesenheit des Guten existieren können.
* ’e*lnt er die ew'ge Fortdauer der Höllenstrafe ab, die nach
Jün °d°xer Lehre als Entzug des Anblicks Gottes auch nach dem
alle IT-611 bricht weiterbestehen wird. In der Apokatastasis kehren
c]est ln8e in Gott zurück.3 Daraus ergibt sich also auch - zuminsej a s Möglichkeit - eine endgültige Erlösung Satans, die ihm aus
Sch
^reien Willen und der Fähigkeit zur Reue erwächst. Um 225
tet , 1 Origenes ganz explizit, daß Satan »nicht deshalb vernichFein(fr<^en Wlrd, um nicht mehr zu sein, sondern um nicht mehr der
,Und der Tod zu sein«.4 Mit anderen Worten: Satan in seiner
Keuc 1Ven’ hösen Gestalt wird ausgelöscht und gewinnt durch die
rie Se'ne ursprüngliche engelhafte Herrlichkeit zurück. Die Theoden
der Apokatastasis wird 543 von Justinian verurteilt und in
Ket2e eUn Anathema, die Justinian gegen Origenes richtet, zur
ver - rei erklärt. 553 wird sie vom 5. Konzil zu Konstantinopel
^aiT»mt.
Ver
Erstellungen des Origenes tauchen im 4. Jahrhundert in
dgr p ’edenen theologischen Strömungen wieder auf. In der Frage
tieri ,Osung des Teufels geht zum Beispiel Didimus von Alexand
er a 1.t '^lrn einig. Gregor von Nissa (335-379) erklärt in eindeutil^Uer ei1nung an den Text des Origenes zur Apokatastasis: »Das
Un.(j ^Wlrd nach einer langen Zeit das Böse in der Natur auslöschen,
^r^nc^er des Bösen selbst wird einstimmen in die Dankes^ede. C an Gott.«5 Das Thema wird ins Mittelalter, bis hin zu dem
gHden Denker Johannes Scotus Eriugena weitergetragen
Seht
Io’~877), der eine pantheistische Theodizee entwirft: alles
sKh • 1 ,eßlich ins Göttliche ein, der Tod, das Böse, das Elend lösen
^nc^e lm Guten auf:6 »Alle Dinge werden am Ende auf die
e zurückgeführt, aus der sie hervorgegangen sind.«7

Origenes, Contra Celsum, De principiis.
2-32.

s Hb^Cncs’ De principiis.
> Iphan," Von Nissa, Orat cathec.
I-bcj es Scotus Eriugena, De divisione naturae.
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di^ACten
Wiedertäufer in der Confessio Augustana (Art. XVII)
Tc f ] assung, daß »es für die verdammten Menschen und die
1 ein Ende der Qualen geben wird«. Melchior Rink, ein
ist ertau^er aus Thüringen, schreibt: »Glücklich, wer Gott nahe
len-nd kann auf Ewigkeit fern von Gott sein, und deshalb
... sen alle Verdammten und Teufel am Ende zu Gott kommen, um
De Ch ZU Sein-W
^Ur ,^r Sogenannte Universalismus, der die allumfassende Errettung
dert 2. rin erhebt, findet sich in England bereits im 14. Jahrhunvön c *eS ’äßt sich aus einem Erlaß des Simon Langham, Bischof
gen ar>terbury, vom 5. November 1368 folgern.8 Die Auffassun*l ^ar’n a^s ketzerisch verdammt werden, reichen von der
zu dep en Erlösung auch für die Juden, Sarazenen und Heiden bis
die f ^hauptung, ohne gegenwärtige Sünde könne niemand für
tien r. sünde verdammt werden; und selbst die Natur der Dämo°tgarnüSse nicht grundsätzlich irreparabel sein. Der Universalismus
V^,ert Sich in Form von Erneuerungsbewegungen in den
UrS0 ..lgten Staaten auch in Kirchengemeinden. Ein Bändchen
ben n§nch deutschen Ursprungs, das Paul Siegvolk zugeschrie^°sPe/ ^n<^et ’n engÜsclier Sprache Verbreitung: The Everlasting
aUf
$ch°n im erweiterten Titel9, wie er 1743 erscheint, wird
^nfeT B^rettung und Erlösung aller Kreaturen hingewiesen: Der
Verni 1
Sünde, die Hölle und der Tod werden am Ende
che
tet sein und die gesamte Schöpfung wird in ihre ursprüngliStiet-CnCl.nheit zurückversetzt. Diese Erneuerungsbewegungen exi’n den Vereinigten Staaten noch heute.

Dürer, aus: Die Apokalypse. Nürnberg 1498.
Die Apokatastasis und die eschatologische Erlösung des 7
ziehen sich wie ein Faden durch die Lehren vieler häret
^^
*
Strömungen und Randgruppen des Christentums. Im Jahr
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s ?ns’ Concilia Magnae Britanniae et Hiberniae. London 1737.
b- d. *Cßv°lk, Das von J. C. allen Creat. zu predigen befohlene Evangelium
Vlgen Erlösung. Frankfurt 1743.
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Der Antichrist
und die
kosmische Katastrophe

DER ANTICHRIST UND DIE KOSMISCHE KATASTROPHE^.---- —

DIE GESICHTER DES ANTICHRISTS

Die Gesichter des Antichrists
c|^e Orstellung vom Dämonischen hat in einem anderen christligeLn Mnhos machtvoll Gestalt angenommen: im Antichrist. Aus-

dje Ä V°n der Apokalypse des Neuen Testaments, bestimmte er
xer)(j n8ste und Beklemmungen und die ideologischen und ausgrenha Cn Gewaltsamkeiten ganzer Epochen, in denen aufgrund der
q r.e.n Zeitläufte die eschatologischen Erwartungen und das
de ii ^es Zusammenbruchs des herrschenden Zeitalters besonDieekcnd’g waren.
Tex 'e Definition des Antichrists ist vieldeutig: Er wird in den
ak der Teufel selbst dargestellt oder als Sohn des Teufels
iniqjS
als ein Mächtiger der Erde erfüllt vom Bösen (rex
tr>Um 1 • a’S e’ne 8eSen den Messias und den beim Jüngsten Gericht
derr) gierenden Christus stehende Gestalt oder als ein Mensch, in
^’tis^1 ^er Teufel inkarniert. Auf jeden Fall wird er in den
das C en wie in den volkstümlichen Texten zum Träger des Bösen,
ank^/nde der gegenwärtigen Welt erscheint oder deren Ende
^lehrf
^nd nach der These vom Sieg des Guten, wie sie bereits
aUfpe ac^ als die iranische Wurzel der christlichen Dämonologie
^ür
Wurde> folgt darauf der endgültige Sieg Christi.
Ersten i'e 01 ’ttelalterlicheTradition gewinnen neben den Texten der
Grake| ^hthunderte die der tiburtinischen Sybille zugeschriebenen
ven y v°rbildcharakter im Sinne von häufig wiederholten Moti4-Jab R11 ’^nen existiert noch eine lateinische Version aus dem
£s hanjUnc^ert n- Chr., die auf einem griechischen Original beruht:
e . s*ch um die Erzählung von einem Traum, den hundert
e?lhiil|rCn *n ^Orn Räumen und der die Zukunft Roms und der Welt
^dzej^H SolL Hier ist die Rede vom kosmischen Kampf in der
^eiche Und dem Beginn der neuen Welt. Auf die Endzeit im
R1 des Antichrists folgt ein Herrscher, der eine neue Weltordblseln8t'

. ^d°tiv bewirkt, daß in späteren Schriften nicht nur den
Qrigek>i ’edlichsten historischen Persönlichkeiten die Funktion des
ylgten neuen Herrschers zugeordnet wird, sondern daß
Xviesen eren Persönlichkeiten die Funktion des Antichrists züge
ln derW’rd9lJfbeVv | andschrift der Orakel aus dem Jahr 1047, die im Escorial
lft wird, ist dieser Herrscher Heinrich III. (1039-1052);

7492.
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Die Geburt des Antichrists. Volkstümlicher Druck.
ogtt^
der Hinweis auf den Anfangsbuchstaben C des erwarteten * .
hingegen veranlaßte andere, ihn in Constantin (Konstantin A
nus, ca. 1018—1087) zu sehen.
Ebenfalls von Bedeutung für die weitere Entwicklung der
tologie v, urde der Pseudo-Methodios, der in drei griechischeren
einer lateinischen Fassung erhalten ist sowie in zahlreichen
Ausgaben. Der Pseudo-Methodios, der nach der Geburt deS
verfaßt wurde, spricht vom Antichrist, der dem endgü
Erscheinen eines Herrschers vorangehen wird, worauf diese
*"
’
seinem hundertjährigen Schlaf erweckt, den Islam zerschlagt
die Herrschaft über die Welt übernehmen wird.
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p]e en Arbeiten von Cohn, Preuss und Wadenstein sind die komSc^Xep. Entwicklungsphasen dieser Gestalt und ihre dämonologiBe e Einordnung zu entnehmen, die im Laufe des Mittelalters zur
^gründung für die Gewalt gegen verschiedene gesellschaftliche
in ,?pen ur*d Völker wird. Die Gestalt des Antichrists, wie sie dann
■pei ,Ie bildlichen Darstellungen eingeht, wird eindeutig mit dem
Hil^ §^e’chgesetzt. Im 12. Jahrhundert beschreibt die Nonne
Ant^k^^ VOn Gingen (1098—1179) in ihren Enthüllungen den
rjjjt r,st als eine Bestie mit riesengroßem kohlschwarzen Kopf,
ugen, die Flammen werfen, mit Eselsohren und mit weit
jyerissenem Maul voller eiserner Stoßzähne.
SeS Phantasmagorische Teufelsbild steht in engem ZusamKjjtt
mit den zahlreichen chiliastischen Bewegungen1 des
der 6 a ters und verschiedenen historischen Ereignissen. Zur Zeit
^eiljrSten ^reuzzüge verhindert der Antichrist die Befreiung des
beri *en Grabes, und die Sarazenen sind seine Gefolgsleute. So
jener
Guibert de Nogent von einer Rede Papst Urbans, in der
Jerüs | ^rt haben soll, der christliche Glaube sei eben deshalb in
de^ pCrn wieder aufgeblüht, weil die christlichen Heere in diesen
Anticu^nhsten Gericht nahen Zeiten den Endkampf gegen den
Stuncj r\St Unterstützen mußten? Der heilige Bernhard mahnte, die
des 2. k eS zerstörerischen Ungeheuers sei nahe, und sah während
leuzzuges in den Sarazenen, die Jerusalem bedrohten, das
.Hdkampf bereite Heer des Antichrists.3 Mohammed selbst ist
Irn V] Antichrist, und die Muselmanen sind seine Werkzeuge.
S arn wiederum entwickelten sich gleichzeitig - anknüpfend
des i) ^Traditionen - die Gestalt des Daggial (»der Lügner«) und
derp
bat al-ard (»die irdische Bestie«) zum Antichrist, wobei
Antjes °Fan der Antichrist eigentlich fremd war. Auch dieser
a|$lst *st Satanas als historischer und eschatologischer Feind,
^V’egsb
muselmanischen Heere sich zurückziehen und die
etSchei CUte teden’ die ihnen in Konstantinopel zugefallen ist,
nt uinen eben dieser Dämon. In den islamischen Texten ist er
ei Farbe, hat krauses Haar, einen riesigen Schlund, ein
der Glaube an ein tausendjähriges Reich nach der Wiederkehr
Quibert(Anm- d‘ üd3 l
7vecNoSent> »Gesta dei per Francos, sive Historia Hierosolymitana«,
Hl. *v> S. i38.
n^ard, Epistola ad episcopum, clerum et popolum Spirensem, in
c'^nia, paris l6o6

4
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einziges Auge mitten auf der Stirn, trägt den Namen kafir ( c
»Ungläubige«, wie auch die Christen bezeichnet werden) aut a
Stirn und ist ein großer Versucher. Er wird auf der Erde erscheinen,
sie mit Ausnahme von Mekka und Medina völlig erobern und wird
in Syrien sterben, nachdem er 40 Tage oder 40 Jahre lang die Macht
inne gehabt hat.4
Und so taucht, verbunden mit der Ankunft der schrecklichen
Völker (Gog und Magog), parallel auch die Legende vom Antichrist
in Gestalt eines Juden auf. Schon nach einem sehr alten Text des
Irenäus’5 soll er ein Jude aus dem Stamme Dan sein. Dieser
antijüdische Mythos wird sich über lange Zeit halten, indem er
nicht zuletzt vom Pseudo-Hippolyt6 über Thomas von Aquin und
seine Epigonen in Protokolle der weisen Alten von Sion bis hin zur
antisemitischen Ideologie der Nazis wiederholt wird.
In der Mitte des 1 o. Jahrhunderts widmet der Hagiograph Adson
von Montier, Mönch und Abt seit 967, der im Jahre 954 verstorbe
nen Königin Gerberga, Gemahlin des französischen Königs Ludwig
IV., ein kleines Werk, das für alle späteren Abhandlungen über den
Antichrist von Bedeutung sein wird7 und das im 11. Jahrhundert
von Albuin de Gorge überarbeitet wurde. Adson stellt seine
Geschichte aus einer Vielzahl früherer Quellen zusammen - unter
anderem dem Orakel der tiburtinischen Sybille - und zeigt uns
einen weiteren Aspekt der Legende vom Antichrist, der jetzt von
Seiten der armen chiliastischen Massen und der Armenorden mit
den Priestern und Mönchen als seinen Erfüllungsgehilfen identifi'
ziert wird. Die Sektierer, so Adson, glaubten, der Antichrist sei der
Sohn eines Bischofs und einer Nonne und das Jahrtausend würde
sich nur dann vollenden, wenn die Kleriker zuvor ausgerottet seienCohn weist darauf hin, daß auch der heilige Bernhard in seiner
Polemik gegen die Verderbheit der Zeit viele Mitglieder des Kien15
den Heerscharen des Antichrists zurechnete. Caesarius von He1'
sterbach8*spricht von Wilhelm dem Goldschmied, einem Handwer
4 A.J. Wensink und B. Carra de Vaux in Shorter Encyclopaedia of Ish1”'
Leiden 1961, S. 67.
5 Irenäus, Adv. haer. PG VII.
6 Pseudo-Hippolyt, De consummatione mundi ac de Antichristo, PG A7 Adson von Montier, Epistola ad Gerbergam reginam de ortu et de tetnP
Antichristi.
8 Caesarius von Heisterbach, Dialogus miracolorum, 1. Bd. Köln 1 •
S. 304 ff.

Uus von der kanonischen Apokalypse für das Weitende angekündigte
^ebenköpfige Ungeheuer ist die visionäre Vorstellung vom Antichrist und
estnischen Dämon, dem die Menschen hier auf Knien ihre Ehrerbietung
Weisen. Stich von Lucas Cranach.
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ker, der aufgrund seiner Prophezeiungen 1209 in Paris verbräm11
wurde: Er hatte binnen fünf Jahren das Ende der Welt kommen
sehen und den Papst als den Antichrist und die Prälaten als seine
Gefolgsleute bezeichnet.
Eine andere Anklage, die in den Predigten, in den Prophezeit111
gen und in der Polemik der Armenorden zum Ausdruck kan1’
beschuldigte die reichen Laien als Repräsentanten des zweifach11’
Lasters des Antichrists - Geiz und Unkeuschheit - die Dämonen au
der Erde zu sein und den Prasser zu verkörpern, der im Evangelim11
dem Lazarus gegenübergestelk wird.
Die Eschatologie des Antichrists erscheint auch im Kommentar
zur Apokalypse des Gioacchino da Fiore: da die Geschichte dieser
Welt in drei Phasen ablaufe, biete sich die Möglichkeit, die Ankun t
der Bestie chronologisch zu bestimmen. Und danach verfahre’1
dann auch seine indirekten Schüler, die Spiritualen, allen voran
Pietro Giovanni Olivi, der den Antichrist in Johannes XXII. siehtDie zunehmende Verbreitung der Anschuldigung macht den Art
*
christ im 12. und 13. Jahrhundert zu einem oft und gern benutzten
Vorzeichen. Die römische Kurie verwendet es gegen den Kaiser
(zum Beispiel gegen Friedrich II.), die Kaiserlichen verwenden es
gegen den Papst, die Guelfen gegen die Ghibellinen, die Spiritualen
gegen die reformierten Franziskaner, und überdies findet das MotlV
einen ungeahnt vielfältigen Niederschlag in der Malerei und Pla'
stik, in Dichtung und Theater (Ludus de Antichristo), um schließ'
lieh in die Reformation einzumünden.9

9 N. Cohn, I fanatici dell’Apocalisse, ital. Übers. Mailand 1976; sehr w'c, nais Synthese: Tommaso Malvenda, De Antichristo. Rom 1604; E- , .Je
stein, Die eschatologische Ideengruppe, Antichrist, Weltsabhat, We>lc
und Weltgericht. Leipzig 1896.
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Der Teufel und der Antichrist bei Luther und in
den vorreformatorischen Strömungen
Luther hatte allerlei schreckliche Erfahrungen im Umgang mit dem
Teufel. Berühmt ist die Episode von der Wartburg im westlichen
Thüringen: Der Reformator wurde vom Teufel angegriffen, der
Nüsse aus einem Sack auf den Boden streute. Luther bewarf ihn mit
dem Tintenfaß — auf der Burg werden heute noch die Flecken an der
Wand gezeigt.
Doch ganz abgesehen von diesem Ereignis, das den Einfluß des
damaligen Volksglaubens deutlich macht, hat Luther vom Dämon
ein eher inneres, psychologisches Bild: In seinem tiefsten Wesen ist
er der gefallene Engel, der nicht erst in der Endzeit, beim Jüngsten
Gericht in Aktion tritt, sondern uns ständig als innerer Dämon
Plagt in Form von Gewissensbissen, Ängsten, fleischlichen Ver
suchungen, all den Anfechtungen, von denen der Reformator selbst
sein ganzes Leben lang gequält wurde. Der Teufel handelt aber mit
er Erlaubnis Gottes; von Christus wird er gerichtet und vernichtet.
11 den 7 ischreden kommt die Lage des Christenmenschen auf
^sonders dramatische Weise zum Ausdruck: Der Mensch ist durch
^ettun8 ’n Ghristo zur Seligkeit aufgerufen, aber zugleich den
en Verführungen des dämonischen Bösen ausgesetzt ist: »Wir
f "kp Uns'-' ’n Christus freuen, so daß wir vor Freuden ganz
’ch und gesuno wären und vor Freuden weder traurig noch
pran, Werden könnten. Aber der leidige Satan hindert solche
q u e’ Wo er kann ... und ängstigt uns .. .«
* - »Christus ist kein
seh^
Traur*gkei t und des Todes, aber der Teufel ist es« - »Es ist
s’ch
für uns, die Künste Satans zu kennen. Er bemächtigt
ver, ..lr feinsten Sünden und kann sie auf eine solche Weise
iknen°
man n’cflt mehr weiß, wohin flüchten, um sich vor
flikt ZU Mützen.« In den Tischreden wird der paulinische KonMen2Y1SC^en den fle’schlichen und den geistigen Neigungen des
gega^C Cn k'ar formuliert: »In der Versuchung bin ich oft zu weit
£en’ k’s Gott mich wieder zurückrief.«
*
^eits
2 Ver’nnerÜchten Erfahrungen des Bösen schließen, wie
erwähnt, die mythisch-kosmische Sicht des Dämons in der

^tuttpai.anü (Hrsg.), Die Werke Martin Luthers, 10 Bde., Tischreden Bd. 9.
8ari »96o, S. 69.
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Eschatologie nicht aus. In der Confessio Augustana aus dem Ja r
1530, einem für die Position Luthers grundlegenden Dokum ’
verurteilt er nicht etwa die Überzeugung der Wiedertäufer, son c
zitiert sie: Christus wird am Weitende erscheinen und die Gottlos ,
und die Teufel verurteilen, auf daß sie gequält werden ohne E
Aber Luther setzt den Teufel vor allem mit dem Antichrist g*^ 1C ’
den er im römischen Pontifex inkarniert sieht. Gegen die
Exsurge Dotnine vom 15. Juni 1520 verfaßt er Adversus eXCC? . t_
lern Antichristi bullam, in der die Identifikation Dämon-Anticn
Papst nunmehr deutlich zum Ausdruck kommt. Und 1537 beS ‘ {
gen die Artikel von Schmalkalden diese These: »paparn esse w ,$t
Antichristum, qui supra Christum extulit et evexit«1 (der Paps*, f
der wahre Antichrist, weil er sich über Christus erhebt und n
^
*
nach seinem Vorbild lebt). Diese Auffassung war bald so
verbreitet, daß Melanchton, der die Thesen der Artikel von Sc
kalden durch andere ersetzen sollte, da sie als zu aggressiv efS
nen, in seinem Tractatus de potestate et primatu papae Lu &
Erklärungen nicht zurückweist, sondern bestätigt. Der
sagt er, ist der wahre Antichrist, und die Christen sind

verpflichtet, ihm zu gehorchen: »ideo papam cum suis
r(Jfi
tamquam regnum Antichristi (christiani) deserere et eXSßf
debent« (weil sie den Papst und seine Anhänger als das RclC
Antichrists im Stich lassen und verfluchen müssen).
jcr
Dieser dualistische Gegensatz zwischen der christlichen un
dämonischen Welt zeigt sich auf eine allgemeinere Weise >n
Quellen zu den Wiedertäufern und den deutschen Bauernkr
*
6^
Im vierten der sieben Artikel von Schlatt auf dem Randen
j
24. Februar 1527 erklären die Wiedertäufer aus der Schwe«z
aus Süddeutschland: »Wir sind uns einig, daß wir uns abtr
|f
müssen von den Bösen und den Traurigen, die der Teufel in d’e
gesetzt hat, auf daß wir keinerlei Vertrautheit mit ihnen haben
uns nicht mit ihnen in ihren Lastern vermischen... Es gibt >n j
gesamten Schöpfung nichts als Gute und Schlechte, Gläubigkeit
Ungläubige, Licht und Schatten, und diejenigen, die Belial5
angehören, können nicht zugleich an der Welt der anderen
haben.«
Luther hat den Glauben an den dämonischen Charakte’
römischen Papstes, den er für den Antichrist hält, eindeutig a
z Martin Luther, Artikel von Schmalkalden, Art. IV, de papatu-
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vorangegangenen Epoche übernommen. Wyclif (1328-1384)»
sich an die spätmittelalterliche Tradition anschloß, wie sie m
Schriften der Fratizellen und der Spiritualen enthalten ist, hatte e
sehr entwickelte Vorstellung vom Dämonismus der römisch-ka
lischen Kirche, den er vor allem in den weltlichen Sünden und m
Habgier des Klerus’ sieht: »Der Dämon beneidete Christus und
die ihm folgten, und er versuchte die Priester zur weitIic
Herrschaft... Mit List und Betrug hat er dem Klerus die ^err.S<jifjst
gegeben, so daß nun ein großer Teil dieser Welt für den Antic
Partei ergreift, denn viele beteuern, der Papst müsse der weit
Herrscher über die ganze Welt sein. Das Werk des Dämons •
dieser Hinsicht so gewaltig und durch so viel Täuschung über
daß nur wenige Menschen es wagen, hervorzutreten unc
Verteidigung Gottes zu sprechen... Der Dämon hat im Paps^
weltlichen Eigenschaften zusammengefaßt, die der Macht un
der eitlen Weltlichkeit«. - »Er (der Papst) ist in Wahrheit
Antichrist und nicht der Stellvertreter Gottes auf Erden.«
Michael Parvey, ein Schüler von Wyclif, ist höchstwahrsche»1 .
der Autor einer Schrift zur Apokalypse, die Luther 1528 hera
und die auch Hus beeinflußt hat.
Die Vorstellung vom Papst als dem Antichrist übte einen sta
Einfluß auf die Hussiten und auf die Reformatoren, die ihn
Böhmen vorangingen, aus. Von den Franziskanern ginge»
scheinlich auch die folgenden Schriften aus, die den Ab .
Kirche in die Dämonie und die Identität von Papst und An
* 1
bekräftigen: Libellus de Antichristo, verfaßt von Jan Mü
* c
1374) im Jahre 1369; Regulae veteris et novi Testamenti von
thias von da Janow (etwa 1350/1353-1394), worin erne»
These vom Unterschied zwischen den wahren Christen u»c
Samen des Antichrists vorgebracht wird; das tschechische 1
Von der Bestie und ihrer Erscheinung von Petr Chelcicky 1
1390-1460), einem Denker der hussitischen Zeit, auf c
Lehren sich die böhmische Brüdergemeinde stützte, die alte v°
gegangenen Ideen aufnahm und die katholische Kirche a •
Kirche des Antichrists bezeichnete.
.
Dieselben Gedanken fließen in noch radikalerer Form
x
extreme hussitische Bewegung ein, die sich Taboriten nan»
nach dem Namen Tabor, den man 1420 während des hussi
&
Aufstandes einem befestigten Dorf gegeben hatte. Die te»
pg
die die Ankunft eines Jahrtausends der völligen Gleichberec»

X
erh°ben wütende Anklagen gegen die Kirche. Enorj,'e
|Uf durch die Massen hatte Jan Milic in Prag, der ähnlich
^Xfkü f8egen den Reichtum des Klerus’ predigte und die
in df des Antichrists ankündigte. Die gleichen Themen
Cri»diev er böhmischen Bewegung der Picarden wieder, Chilia°n der Lehre der Freiheit des Geistes beeinflußt waren. Sie
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’Sens p ” ^aeresie auf einem antireformatorischen Flugblatt von Anton
erborn, Ende des 16. Jahrhunderts.
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Der Teufel bei den Mormonen, den Zeugen
Jehovas, den Siebenten-Tags-Adventisten und
bei den Giurisdavidici

3 H Preus, ^’e ^or5tellungen vom Antichrist im späteren Mittel^ pef
Luther und der konfessionalen Polemik. Leipzig 1906; P.Sdlllt
Antichrist1*5*
• Berlin ’i949; H. Obendiek, Der Teufel bei M. LutherH. Cohn, fanatici dell'Apocalissi. Mailand 1976.

Es soll hier auch auf die Teufelsmythologie einiger christlicher oder
dem Christentum nahestehender Bewegungen hingewiesen wer
den, die von der katholischen Kirche als Sekten bezeichnet werden
und in der ganzen Welt starke Verbreitung gefunden haben.
Die Mormonen oder Jünger der Kirche Jesu Christi der Heiligen
der letzten Tage (Church of Jesus Christof Latter-Day Saints) leiten
ihren Namen von einem mythischen Propheten Mormon ab, der im
4- Jahrhundert n. Chr. gelebt und die biblische Tradition von Juden
übermittelt haben soll, die vor Christi Geburt nach Amerika
kamen. Die Offenbarungen sind im Book of Mormon, dem Buch
Mormon, enthalten, das auch die Bibel umfaßt. Joseph Smith
(1805-1844), der Begründer dieser Gemeinschaft, war von Neu
england in den Staat New York gekommen und hatte von Kindheit
an göttliche Visionen gehabt. Am 21.September 1823 erscheint
1 lrn e'ne weißgekleidete, von Gott selbst gesandte Gestalt namens
°roni, die ihm verkündet: Er wird »ein auf goldenen Tafeln
geschriebenes Buch« finden, das ihm die endgültige Wahrheit
enbart. Smith erzählt, er habe die Kiste mit den Tafeln auf dem
ngel von Cumorah gefunden, sie aber erst nach vier Jahren an sich
uien können. 1827 übersetzt er den Text aus der Sprache, in der
i^pSC^rie^en ’st (wahrscheinlich einer Sprache des Nahen Ostens)
uglische und veröffentlicht ihn 1830 unter dem Titel Book of
Trm°n- Das Werk besteht aus fünfzehn Büchern, von denen jedes
In')1 ’^diischen Autor zugeschrieben wird.
hius p|UC1 Hormon verschmelzen in einem visionären Synkretisbariln\Crnente der biblischen Tradition mit mutmaßlichen Offen^eufeKCn’ Und d’e Dämonologie speist sich aus beiden Quellen. Der
den [y,St Vor aHem ein gefallener Engel: »Und ich, Lehi, muß nach
v°rn p^ngen’ die ich gelesen habe, vermuten, daß ein Engel Gottes
ein Te?)’1161 gefallen ist’ so wie da geschrieben steht; daher ist er
^ißfälp e geworden, weil er gesucht hatte, das zu tun was Gott
Uriglück^ War'
we’l er vom Himmel gefallen, und auf ewig
^enschuC • geworden war, suchte er auch das Unglück der ganzen
^ern An
h^öeizuführen.«’ - Dieser »Engel (...) welcher von
g'-s,cht des ewigen Gottes abfiel, und Teufel wurde, um nie
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, k^0^} einen nC^mä^^teratur schließt der Pastor der lutherisch1’
due (^i rhnitt akt mit einem Gaukler oder Verrückten und nid de

Iphtpti *n absoluter Armut und bezeichneten in ihren Predig1^
n d'e ^U51CKirche als Hure und als Babylon un 1 beseh11
digten ^en rom,Schen Pontifex, der Antichrist zu sein.3*
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Das Ende der
dargestellt in
14 Bildern, von Hans Sebald Behatn, Speculum Humanae Salvationis, Basel i4?6 Hier. Dje
Wasser des Meeres steigen über
die Gebirge.

Die Meere vertrocknen.

mehr emporzukommen.«2- Der Teufel versucht vor allem,
Reinheit unserer Seelen in die Unreinheit seines Zustandes Zl1
ziehen: »Und unsere Geister würden ihm gleich werden und 'v’r
würden Teufel sein, Engel eines Teufels, vom Angesichte unsere$
Gottes, ausgeschlossen, um wie er selbst, bei dem Vater der Lügc^
in Eiend zu wohnen; ja bei dem Wesen, welches unsere ersten Eltef^
betörte.«3 Von ihm geht das Böse aus: »... und Übel kommt
Teufel.«4 — »... von dieser Zeit an aber wurden Lügen unter
Volke ausgebreitet, um ihre Herzen zu verstocken.«5 -

3

4
5

Das Buch Mormon, in der engl. Übers, von Joseph Smith jun.; aus ^tnlßt.r|in
von John Taylor und G. Parker Dykes, hrsg. von Hugh J. Cannon.
1902, II Nefi II, 17-18..
Ebd., II Nefi, IX, 8.
Ebd., II Nefi, IX, 9.
Ebd., Buch Omni, 25.
Ebd., III Nefi, I, 22.
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Das Meer und die anderen Ge
wässer beginnen zu brennen.

Die Meereswesen entsteigen den
Wassern.

kommen alle guten Dinge von Gott, und was böse ist, kommt vom
Teufel; denn der Teufel ist der Feind Gottes und streitet beständig
gegen ihn, ladet ein, und verführt zur Sünde und stets das zu tun,
Was böse ist.«6 - »Dann werden die Geister der Bösen, welche
c «echt sind, in die äußerste Finsternis hinausgeworfen werden ^nn diese haben keinen Teil vom Geiste des Herrn (...) da wird
• einen5 Wehklagen und Zähneknirschen sein; und dies ihrer
gcfühCn ^os^le’t halber, da sie nach dem Willen des Teufels gefangen
fah‘ Ft Werden-<<7 Der Dämon ist zu unablässigen Verwandlungen
ar,nah >>’*‘We^cbler beinahe das Ansehen eines Engels des Lichts
Verfug11 Un<? d’e Menschenkinder zu heimlichen Handlungen
bUr)i '.J’
s’e sich zu Mord und allerlei heimlichen Werken der
Schwör eit vereini§en-<<8 “ »Und sie hatten auch geheime Ver
den y Un8en, wie zu Zeiten der Alten, in Übereinstimmung mit
Morcje^irSC^w^ruri8en des Teufels, denn er ist der Grund des
S’ und der Werke der Finsternis; ja, und er leitet sie am
i

^Or°ni, VII, IZ.
’ 11 Nefi, ix, /
2-53
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Die Vögel versammeln sich.

Bäume und Gebäude stürzen um.

Halse mit einem Bindfaden, bis er sie endlich mit starken Stricken
für immer gebunden hat.«9 Er inkarniert sich in den institutionali
sierten und reformierten Kirchen: »Und der Engel sagte zu mir:
Siehe, die Gründung einer Kirche, welche die abscheulichste von
allen Kirchen ist; welche die Heiligkeit Gottes erschlägt, martert
und bindet und sie unter ein eisernes Joch wirft und in die
Gefangenschaft hinunter bringt. / Und ich sah, daß der Teufel die
Grundlage dieser großen und abscheulichen Kirche war. / Und ic1
sah auch Gold und Silber, Seide und Scharlach, und fein gewe
Leinwand, und alle Arten kostbarer Dinge, und auch V1
Huren.«10 - »Und die große Grube, die für sie von der große'1
abscheulichen Kirche gegraben worden, welche vom Teufe 11
seinen Kindern begründet wurde, daß er die Seelen der Mensch^,,,
die Hölle hinunter führe; ja, die große Grube, welche zum
ben der Menschen gegraben worden...«11 Zusammen m’t
Teufel muß »jene große und abscheuliche Kirche, die Hure
9 Ebd., II Nefi, XXVI, 22.
,o Ebd., I Nefi, XIII, 5-7.
“ Ebd., 1 Nefi, XIV, 3.

DER TEUFEL BEI DEN MORMONEN

Die Steine schlagen gegeneinander.

ganzen Erde, zur Erde fallen, und groß muß ihr Fall sein. / Denn das
Königreich des Teufels muß erschüttert und die, welche dazu
gehören, müsse notwendigerweise zur Bekehrung aufgeregt weren, oder der Teufel wird sie mit seinen ewigen Ketten fassen, und
a'l Zurn Zorn reizen, daß sie umkommen. «
* 2 Alles findet seinen
Schluß mit dem endgültigen Erscheinen des Teufels - AntiZut^: >>c^er 'n den Herzen der Menschenkinder wüten, und sie
er b orn gegen das, was gut ist, aufregen wird. / Und Andere wird
Unc]e\U^'^en’ und Sle ’n eine fleischliche Sicherheit einwiegen (...)
Höh n<^ere schmeichelt er hinweg und sagt ihnen, es gibt keine
deinen
S3^t ’bnen auch, Ich hin der Teufel, denn es gibt
Eine *
der£e Zentrale Funktion hat der Teufel für die chiliastische Sekte
ten Sta ^cn 'eh°vas- Diese Bewegung, die um 1872 in den Vereinig^eiSe V Cl entstand, hat in der ganzen Welt auf beeindruckende
dieser $ X Ie’tUng gefunden. Im Jahr 1931 nehmen die Anhänger
te die Bezeichnung Jehova’s Witnesses, Zeugen Jehovas

11 77
XXVIII, 18-19.
1 Nefb XXVIII, 20—22.
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Das Erdbeben bringt die
Menschen zu Fall.
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Das Volk ist hilflos.

Die Erde wird eingeebnet.

an; in ihrer ursprünglichen Bezeichnung »Millenial Da'VI1
kommt ihr apokalyptischer Glaube an das »Millenium
tausendjährige Reich Christi zum Ausdruck. Ihre Dämon^ def
stützt sich auf bestimmte apokalyptische Interpretationen,
Begründer der Bewegung, Charles Taze Russell (185 2-191 ’sein
den Anbruch des Milleniums für 1914 ankündigte, 110
Nachfolger J. F. Rutherford (1869-1942) dem Alten
|ich
Neuen Testament zum Teil etwas gewaltsam unterlegten.
ist ihre Dämonologie in erster Linie in den zahlreichen
jgt
dieser beiden Bibelinterpreten zu suchen und nicht zuletz^
stattlichen Anzahl von Büchern und Broschüren (Trakt# ’
heute von den Zeugen Jehovas verbreitet werden14 und 1
ihrerseits auf die zuvor genannten Interpretationen stützen
*
Wenn die Zeugen Jehovas die Frage nach den bösen
stellen, beziehen sie sich in erster Linie auf die biblischen EfZa
____________
ret3ti^
14 Eine kritische Zusammenfassung ihrer Methode der BibelinreiE
findet sich in A. Aveta, Analisi di una setta: I Testimoti de Geova,
^5
1985 und G.Marinelli, I Testimoni di Geova. Storia, dotti',,t ’
Ferrara 1983.
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^r^ber}en er^e^en sich aus ihren

Die Sterne fallen vom Himmel.

die Evangelien. Satan ist der gefallene Engel, der Adam und
Verfüh rSUc^te und die Menschen in die Sünde stürzte. Aber die
^chla3er’Sc^e Schlange sprach nicht mit eigener Stimme: »Eine
e’
über keine Sprechorgane verfügt? Nein, hinter der
S^rechcexYtand jemand, der den Anschein erweckte, die Schlange
die oLnc j r w’ssen, daß es besonders geschickte Menschen gibt,
?aßein^-en Mund zu bewegen, Worte hervorbringen können, so
üt eine .’^r °der eine Puppe zu reden scheint. Wieviel leichter ist es
Xy^Uruf1 errnenschliche, unsichtbare Person, diese Wirkung herfc Se b en (" Mn Eden war es Satan, der die Schlange auf diese
e?.Utzte,<<IS Der Teufel war nicht die einzige körperlose
eUge’ ,e s*ch dem Ungehorsam und der Bosheit zuwandte. Die
^uellen ^°vas, die immer daran interessiert sind, die biblischen
£C)<tstel]e k nurner’sche Aussagen zu reduzieren, interpretieren eine
ügelrj
e* Daniel16, wo von einer unendlich großen Zahl von
e ^cde ist, die der Prophet vor dem Thron Gottes sieht, als

W L~~

<s p?d TraL^ e‘t’
7

zu ewigem Leben führt, hrsg. von der Wachturm-BibelWiesbaden 1968, S. 57.
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le Teufel führen die Menschen irre mit Hilfe des Spiritismus’,
tre*willigen Kontakt mit bösartigen Wesen: »Eine der üblichen
füh n°den’ d’e böse Geister anwenden, um die Menschen irrezu0(je^en’ besteht darin, entweder durch ein spiritistisches Medium
?ljer durch eine »Stimme« aus dem unsichtbaren Reich mit ihnen
ode^rCC‘len’ D’e »Stimme« gibt vor, ein verstorbener Angehöriger
der ein guter Geist zu sein ... In Wirklichkeit ist es ein böser Geist,
der Spricbt- <<z° Diese feindselige Einstellung zum Spiritismus ähnelt
Tc. f Osit’on der katholischen Kirche. Aber die Gegenwart des
Reji .s manifestiert sich auch und vor allem in den anderen
nen.g10nen: »Falsche Religionen mögen zwar ehrwürdig erscheiähnlm^ So^ten uns aber darüber im klaren sein, daß der Teufel
chefs j.Vor8eht wie die heutigen Unterweltkönige oder Gangster
hat J a,e ^en Schein erwecken, achtbare Personen zu sein.«21 Gott
l\je as böse in der Welt zugelassen, fast so, als wollte er das
schCpC len8eschlecht auf die Probe stellen, aber er hat den Men
den Zugleich einen Zeitraum von sechstausend Jahren zugestan^eit Urn ^en Kampf mit dem Dämon auszufechten: »Er hat diese
eingeräumt, nicht nur, um seinen treuen Geschöpfen zu
>-u k ® 1. ens ihre Liebe zu ihm und ihre Treue zu seiner Herrschaft
S’cb ; j1Sen’ sondern auch, damit der Beweis erbracht würde, daß
zUgeja e andere Herrschaft nur übel auswirkt.«22 Jehova hat
hicht dSen’
das böse bis zu diesem Zeitpunkt andauert, aber
^cheit. arbber hinaus. Die sechstausend Jahre bezeichnen das
haber) rn Satans, seiner Dämonen und der Menschen, die versucht
^rWar’tl^nabhängig von Gott zu handeln. In ihrer apokalyptischen
^nbshaltung glauben die Zeugen Jehovas, daß »es nur noch
VernicpllClt: Hanert, und Jehova wird dieses böse System der Dinge
nuren:<<i3 er wird die gegenwärtige Zeit vollständig zerstören
J'Mei,/ eine begrenzte Zahl von Auserwählten retten, nur eine
'die>
ei de« - wie es in der Offenbarung heißt-genau 144000
u bal^ &en Jehovas glauben nicht an die Unsterblichkeit der Seele,
i\er,ep „ Stellt sich ihnen nicht das eschatologische Problem, was mit
Klj]]SCb’eht, die keine Aufnahme in die »kleine Herde« finden).
eil’Um wird von der Wiederkehr Christi und einer von ihm

d

Himmel und Erde brennen-

Die Menschen sterben.

100000000 heiliger, von Gott geschaffener Engel.'' Vor
w> *
Zeiten materialisierten sich einige dieser Engel, nähme’1
fleischliche Gestalt an, vereinigten sich mit den Töchtern ?
Menschen und zeugten so die Dämonen. Um geschlecn
Beziehungen aufnehmen zu können, bedurften sie eines menS
liehen Körpers. »Ihre Handlungsweise zeitigte üble Folger,’^ßIdenen auch abnorme Nachkommen gehörten, »Mächtig6«
>Nephilim< genannt.
&e(\
Diese Geistsöhne Gottes wurden dadurch, daß sie sich S
Gott auflehnten, zu Dämonen und stellten sich auf die Seit«
Teufels, des »Herrschers der Dämonen«.«17
18 Der Dämon reg’ert
Welt mit Hilfe aller politischen und staatlichen Organisation 611
Zeugen Jehovas verfolgen eine rigoros antipolitische und ant’ j^c)
liehe Linie): »Das »wilde Tier« (von dem die Offenbarung sPj.e3|l
stellt somit die ganze politische Organisation des Teufels dar»
die Jahrhunderte hindurch eine tierische Herrschaft über d’6
ausgeübt hat.«19
17 Die Wahrheit, die zu ewigem Leben führt, S. 8.
18 Ebd. S.9.
19 Ebd. S.6i.
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beherrschten Epoche eingeleitet werden. Der Abschluß des Se^n.
wärtigen »Systems der Dinge« wurde angezeigt durch ein »
chen«, d. h. das Jahr 1914 und den ersten Weltkrieg. Dieses J
bezeichnete nur den »Anfang der Bedrängniswehen«
*
4, die
heute andauern. Satan und seine Anhänger wissen genau, da»
Ende nahe ist, da für die Erwählten 1914 das tausendjährige Re*
begann. Das eschatologische Ende wird »auch das ganze polit
*
System, durch das die Menschen bedrückt worden sind«24
25 ver
ten. Es wird ein Endkampf stattfinden, der Krieg von Harmagc^^
der Ort, an dem sich nach der Offenbarung2-6 die Könige dieser
versammeln werden, um gegen den wahren Gott anzukäff>P
Nach der Endschlacht wird die Hölle verschwinden, und der
wird besiegt sein (die Zeugen Jehovas verneinen kategorisc
Ewigkeit der Strafe), und es wird ein neues Reich der Gerechten
der Unsterblichen errichtet werden. Gemäß dieser chiliast,sC
Vorstellung zeigt sich die Gegenwart des Teufels auch in^e|t
Weltlichkeit der gegenwärtigen Kirche, in der Aufteilung dd
in zwei Blöcke, in der atomaren Auseinandersetzung: all die5 5
die Zeichen des nahenden Endes.
.
Einer chiliastischen Glaubensvorstellung hängen auch die
benten-Tags-Adventisten an, die sich so nennen, weil sic
Strengste den Samstag, den Sabbat, einhalten, abweichend v°n
anderen christlichen Gemeinschaften, die den Sonntag fe’er£rref
eschatologischen Klima seiner Zeit begann der Baptistenp
William Miller (1782-1849) 1831 in den Vereinigten Staat^Jiß
ganz in der langen chiliastischen Tradition der Reformierten
bevorstehende Ankunft des Herrn zu predigen, und setzte sie,
seiner persönlichen Interpretation des Buches Daniel27, aU‘ $e|<te
bis 1844 fest- Als die Prophezeiung nicht eintraf und die
dadurch in eine schwere Krise geriet, erklärte die advent15 ■
Lehrmeinung das Jahr 1844 lediglich zum Beginn einer
die Wiederkehr Christi vorbereite; erst dann sei das tausend)3
Reich zu erwarten. Dieses wird mit der endgültigen Zerstör^ F
Welt enden und in ein neues Reich der Vollkommenheit ein ^0$
den, das der Offenbarung und den Briefen der Apostel zufo^
neuen Himmeln und Erden gebildet sein wird. Die ideole’ö
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Einarbeitung dieser und anderer Thesen leistete die Visionärin
en Goulden White (1827-1915) in über 50 Werken, übersetzt in
. r als hundert Sprachen, wobei sie sich in ihrer Interpretation
r°s an die eschatologischen Bibeltexte hält. In dieser Zeit des
Adavrtens auf das Ende der gegenwärtigen Welt ist Satan für die
rer\ent’sten’ die eincn rigorosen Moralismus vertreten, ein finsteWai-jH^’gaHt’ der die Menschen und vor allem die Gläubigen des
da
taangeliums bedroht. Das Wirken der Dämonen »besteht
verf^i’
Motive einer jeglichen edlen und aufrichtigen Tat zu
kenazs^Cn und *m Geist der Unwissenden Verdacht zu erwekvor' m
taben Personen und Institutionen zu ihrer Verfügung,
refo ern die institutionalisierten Kirchen, die katholische wie die
al|Cr^ni'erten’ die das Wort Gottes falsch interpretieren und die vor
sich f-^en $onntag anstelle des Samstags heiligen. Daraus ergibt
»ty Ur die adventistische Kirche eine stark antipäpstliche Haltung:
tienenn die Menschen die Einhaltung dessen (des Samstags) ablehsejn’ Was Gott als das Zeichen seiner Autorität gesetzt hat, und statt
erWäh]^aS e^ren» was Rom sich zum Zeichen seiner Vorherrschaft
das 1 F tat, akzeptieren sie die Unterwerfung unter das Papsttum,
refOr . ü das »Schandmal der Bestie«.«2-9 Zwar haben sich die
tatho| Ierten Kirchen von Rom abgetrennt, doch sind einige der im
Schen 7 -C^en Glauben enthaltenen heidnischen und dämonologidge bewahrt.30 Die Folge ist ein abgrundtiefer menschlicher
^nhä Ü zwischen Gerechten und Ungerechten, zwischen den
Schen ?ern Ghristi und den Anhängern Satans, der in der kosmi^’rd t Useinandersetzung zwischen den beiden Mächten gipfeln
j-tat gegenwärtigen Zeit der Prüfung durch den Dämon
cin,
]* e rdrnisch-katholische Kirche eine entscheidende Stellung
die
en sie es ist, in der sich der Dämon inkarniert: »Wollen wir
Schiossene Grausamkeit Satans begreifen, die sich durch
e von Jahren hindurch gezeigt hat... genügt es, einen Blick
eschichte der römischen Kirche zu werfen. Mittels dieses
1 ie] v l^en Systems der Verführung hat der Fürst der Finsternis sein
W1?ri^ücht, Gott Schande und dem Menschen Leiden zu
der letzten apokalyptischen Katastrophe, die das
b d. 5 °u‘den White, ll gran conflitto. S. 379.
h Ebd’ c" 3z8U81■ d-4i5.

24 Ebd., S. 87.
25 Ebd. S. 99.

26 Offenbarung 16,14-16.
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tausendjährige Reich beendet, werden »die Sünden des
Gottes Satan aufgeladen, der für alles Böse, was er veranlaßt 3 ’
für schuldig erklärt werden wird... Wie der Sündenbock weit
in eine verlassene Gegend geschickt wurde, so wird Satan au
menschenleere Erde verbannt werden, die zu einer finsteren
bedrohlichen Wüste geworden ist«.32
, |s.
Ein von stark apokalyptischen Tendenzen bestimmter lcl* n
glauben zeigt sich auch bei der Chiesa Giurisdavidica, die au
Visionen des David Lazzaretti (geb. 1834) basiert. ^a7-7-3^
verkündete den Anbruch des Dritten Reiches, das den ^CjclT1
vorhergehenden Reichen, dem des Gesetzes (Judentum) un<VeSer
der Gnade (Christentum) ein Ende setzen würde. Aber 1
eschatologische Ausblick verschwamm in einer utopistischen,
liehen und irdischen Apokalypse-Vision, in die Ideen auSaf.en.
religiös betonten französischen Sozialismus eingeflossen
-jji
Das Dritte Reich bedeutet nicht, daß Zeit und Geschichte
enden: Es ist die Errichtung einer vollkommenen, vom Tod u,u
der Sünde geheilten Gesellschaft, was bedeutet, daß die überWe
chen Strafen nicht ewig sind. Lazzarettis These, die zuniiu
einigen Formulierungen die Essenz dieser neuen Botschaft dar
besteht darin, daß Christus Führer und Richter ist, sich soiU
Zeit vollendet und er die neue Menschheitsgeschichte begrün

wird|0gie
Innerhalb dieses ideologischen Rahmens ist die Dämon
ng
Lazzarettis zu sehen, die wie die katholische von der ^crtrCtjcrien
der Engel aus dem Himmel ausgeht. Die zu Dämonen gewor ^5
Engel handeln noch immer gegen Gott: »Ich (Gott in Lazz
|r
Visionen) handelte und handle in aller notwendigen harten Ge
tigkeit und furchtbaren Strenge gegen die Hochmütigen, dlC ' , gje,
sinnig ihre Pflichten verletzen ... ich schlug sie und ich schlag
verfluche sie in alle Ewigkeit und vernichte sie im RelC
Finsternis, der Schmerzen und der Tränen.«33 Nach Ze’te’^3Jr
Todes und der Zerstörung, berechnet nach einem visionäre'1
3
lensystem, »wird Frieden an jedem Ort der Erde herrschen
werden die »Zeiten der Seligkeit« beginnen, in denen den
sehen eine Halbsterblichkeit verliehen wird.34

34

Ebd. S. 478.
c-ff/7//David Lazzaretti, La mia lotta con Dio, ossia il Libro dei Sette Stg1
1955. S. 19.
Ebd. S. 39.
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Teufelsglauben
und Hexenwesen
in der westlichen Welt

TEUFELSGLAUBEN UND HEXENWESEN IN DER WESTLICHENJ®^

^GROSSE EPOCHE DES KATHOLISCHEN TEUFELSGLAUBENS

Die große Epoche des katholischen
Teufelsglaubens
^ch TeXte der Evangelien und des Neuen Testaments und die
Uten, die sich auf die Kirchenväter bezogen, waren das ganze
Schpe'aJter hinurch Gegenstand theologischer Spekulationen, um
’eßlich in den anerkannten Aussagen des heiligen Thomas von
(pr n Zu gipfeln. Im Tractatus de angelis der Summa Theologica
der^11
werden die Eigenschaften, Natur, Attribute und
Halb ,an^* Ungsspidraum der Dämonen sowie ihre Funktion innerpjen er Vorsehung erörtert. Man kann die thomistischen Prinzivert > e Breits von Petrus Lombardus und vom hl. Augustinus
katl-MCne Thesen Wiederaufnahmen und die die ganze spätere
1Sc^e Eehre zu dieser Thematik beeinflußt haben, folgendcren zusammenfassen:

1 ■ M’

k R LCtn Augenblick, da die Dämonen, wie in der Genesis
des| tet’ Gott gleich sein wollten, machten sie sich der Sünde
2.. bjg !?°chniuts und des Neids schuldig.

nurib Daiuung ^rien, iyiu. [r^up/ersiicnKauineii aer Ein x-»'-

all * arnor,en sind nicht von Natur aus bösartig, sie werden es
3. berpFSt ’n ^er Ausübung ihres freien Willens.
fu t
des Teufels geschah nicht gleichzeitig mit seiner Erschaf^enn wäre es so gewesen, dann wäre Gott die Ursache des
Seh'H’r
8ab Söm’t einen zeitlichen Abstand zwischen der
4. berO>p UnB ur,d dem Fall der Dämonen.
Sein Q
War ursPrünglich der höchste unter den Engeln, und
EnL> 1 Ur,de war die Ursache für die Sünde der anderen gefallenen
V ^ie 7’ L* e unter Verführung, aber nicht unter Zwang handelten.
*hrer
der gefallenen Engel ist kleiner als die Zahl jener, die an
reue zu Gott festgehalten haben.
der 1 eiSt der Dämonen ist verdunkelt, weil ihm das Wissen von
wCtZten Wahrheit fehlt, aber er besitzt das natürliche Wissen.
So
die guten Engel in der Seligkeit zum Guten bestimmt sind,
^* e D er Wdlc der bösen Engel auf das Böse gerichtet.
Na»., arn°nen erleiden Qualen, die jedoch nicht wesentlicher
s- b^ndsie cjje ^uen haben zweierlei Aufenthaltsorte: die Hölle, in der
Mer(s Verdammten quälen, und die Luft, von wo aus sie die
en zum Bösen treiben.
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COMPENDII
MALEFICARVM.
LIBER SECVNDVS.
In quo agitur de diucrfis generibus Maleficiorunh
ft de quibufdam alijs fcitu dignis.

DeMaleficioSomnißco.

Cap.

X.

Doetrina!

Onfueuere Sagar,& Malefici, a!iospotfone,matoc
mine,& certis riribus foporarc, vt intcrea ilB
* *
nenuminftindant.vel infantulosrapiant, •Ju«
*
cenr,vcl furto quid ftibtrahant, vel ftupro >ad
* ’’
noue contaminent, & hoc fieri poteft nMi«™’
vcnenis foporiferis.vteritvidereper exemp|aJ
he non ftmt fabu!a’,qujafimulta funt,quinatura!iter,velijjü’
vcl a dmo tit non fomnium aut foporcm tamüp/cd ctiao1

Die erste Seite des Zuzeiten Buches des Compendium maleficarlin
Paters Francesco Maria Guaccio, erschienen 1608 in Mailand-
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ejneer ^'eit der katholischen Inquisition gegen das Hexenwesen, als
Urn ^Vertiefte Kenntnis der dämonischen Welt unerläßlich wurde,
den 1 *. e Vlelen Fälle von Teufelspakten und Interaktionen zwischen
den cp-en Geistern und den Menschen zu diagnostizieren und um
djesc aubigen wirksame Mittel der Abwehr zu liefern, erlebten
und le°l°gischen Leitsätze eine enorme kasuistische Ausweitung
Weri^Ur^en m't den unglaublichsten Zusätzen angereichert. Die
ersch ZUr ^^,Tlonologle5 die in den ersten Jahren des Buchdrucks
prakf10^0’ Wer^en genau diese alten Fragen wieder auf, mit dem
Hex . en Ziel, das große ketzerische und schismatische Übel der
AusCjnä'ler zu erkunden.
dia[o
ern frühen 15. Jahrhundert stammt der Formicarius seu
bnitcG- S ad v*iam christianam exemplo conditionum formicae
^°ru2j llS ’ der M37 unter dem Titel Myrmecia bonorum seu
^Urd Car.lUm ad exemplum sapientiae de formicis neu aufgelegt
De ’>e’n Werk des Dominikaners Johannes Nider? In dem Buch
dem Tl lCIlS des Werkes werden in Form eines Dialogs zwischen
Wirk. 0 °gen und dem Unkundigen die Hexenbündnisse und die
üomi fk d£s üämons auf die Menschen ausführlich erörtert. Der
*
Flözes
aner Jak°b Sprenger3, unter Sixtus IV. Inquisitor in den
We^ ?en Mainz und Salzburg, veröffentlicht als Gemeinschaftsdep H Sarnrnen mit Heinrich Institor4 den Mailens Maleficarum,
Wirk ^en^anirner, der bis ins 18. Jahrhundert Kodex und HauptT'eilen er ^ämonolog ie bleiben sollte. Das Werk besteht aus drei
^Is
ersten beiden, die die Theorie abhandeln, nochpach unterteilt sind.5 Nicolas Remy (Remigius), von 1576
^eneraj ^’C lteram Gerichtshof von Nancy und von 1591 bis 1606
tertsten Jp'äger von Lothringen, einer der extremsten und erbitln den Tj exenanl<läger, legt seine dämonologischen Auffassungen
Hine ernonolatriae libri tres6 dar.
t,mme, die sich von der inquisitorisch theologischen

q kiSe| 2 0 *n Isny/Schwaben, gest. 1438 in Colmar.
Kra1SClen 1436 und ‘438 - Straßburg 1495.
s Wühren Irier’ deutscher Inquisitor, geb. 1432 in Schlettstadt, gest. 1505 in
* lVj’
*
c^lBean^^derte Auflagen vor 1487, dem Jahr der Straßburger Ausgabe; 29

l W'nitjj.
’ °n *
59

5en bis zu der Lyoner aus dem Jahre 1669; dt. Übers, von J. W. R.
CF *n I9°6, unveränd. Nachdruck München 1982.
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Einmütigkeit in Sachen Dämonologie abhebt, ist die des Arzte^
Johannes Wier (Weyer, 1515 Grave in Brabant - 1588 Teck
bürg). Er schrieb De praestigiis Daemonum et incantationibu5
veneficiis. Libri V7, De Lamiis8 und PseudotnonaK
daemonum9, Werke, die für das Thema Dämonologie sehr be
sam sind, weil sie im Gegensatz zu den Thesen der Inquisitoren
Volksglauben der Epoche widerspiegeln.
ie
Der Franziskaner Girolamo Menghi (Menghus), der gegen '
des 16. Jahrhunderts lebte, veröffentlichte das Compendio del
essorcista et possibilitä della mirabili et stupende Operation1
Demoni, et de i Malefici10, Puga Daemonum",
Daemonum1213
'. Francesco Maria Guazzo, Guazzi oder Gua
(Guaccius) vom Orden des heiligen Ambrosius (geb. um 1 $7°
Mailand), bringt 1608 das Compendium maleficarum1 ’ '1C' . p
Wir kommen so zu dem großen inquisitorischen Werk des
.
sehen Jesuiten Martin del Rio (1552-1608): Disquisitionuni
carum librisex'4, der alle früheren Doktrinen zusammenfaßt ulljT1t,
kasuistischer Form die dämonologischen Thesen wiederaufn'111^
wobei er sich auf die theologischen Autoritäten und die Urtel
Richter beruft.
. fOß
Diese Angaben zur dämonologischen Literatur zeigen, w'C^e|ch
das Interesse war, das sich rund um dieses Thema rankte und
weite Kreise die Diskussion darüber zog. Die Dämonologie’
Epoche steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der A
* pjeSe
der Kirchengerichte und der Zielsetzung der Inquisitorenn
Werke, die im wesentlichen einen ganz bestimmten Strafrecht
Zweck verfolgten und die nur einige bedeutsame Beispiele al1^
Masse der »Flagelli«, »Mallei«, »Escorcistari« und anderer E
stenwerke sind, tragen in sehr starkem Maße zur Entwicklung^
dämonologischen Vorstellungen bei: zum einen, weil sie
gesamten doktrinären Bestand der vergangenen Jahrhundei te

~-^51EGROSSE EPOCHE DES KATHOLISCHEN TEUFELSGLAUBENS

kle^men’ Zum anc^eren’ weil s’e ’hn rn’t anderen Elementen
lOre lcllern, die nicht der Doktrin entstammen, sondern der Folk
se
den v°lkstümlichen Überlieferungen. Die Dämonologen
The
s*c^ nicht allein auf die früheren Texte, in denen die
s°nd °£en ’^re Thesen auf abstrakter Ebene diskutiert hatten,
Gest.ern auch auf die Prozesse, in denen die Erklärungen und
Prot L n*SSe der Verdächtigen und der Verurteilten gehört und zu
Und ° Se^rac^-t wurden. Tatsächlich waren zwischen dem 15.
licl-^"7’JahrhUndert d’e Dämonologen sehr häufig von den gerichtsitoreq Üt°r*t^ten e’n8esetzte Inquisitoren oder Berater der Inqui-

' Basel 1563; dt. Übers. Basel 1567; franz. Übers. Paris 1569.
8 15779 Basel 1580.
ees^f
10 Bologna 1582; Venedig 1595; am 17. Januar 1707 auf den Inde
*
f x’1’
am 4. März 1709 von der Kirche verurteilt wegen der Irrtümer in be
den Ritus.
” Bologna 1577.
.»lOf'11"1’
lz Bologna 1586; unter Anfügung des zweiten Teils Fustis Dae
Venedig 1587.
13 Ital. Übers. Mailand 1967.
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Die Teufelshierarchien
Vom 15. bis zum 17. Jahrhundert galt das Interesse der Dämon«
gen auch der Gestalt, den äußeren Aspekten, den Namen,
spezifischen Aktivitäten der Dämonen. Sie trugen dazu eine L
von Auffassungen aus der Antike zusammen, übernahmen
auch volkstümliche Überlieferungen und solche, die sich von
halbvolkstümlichen Tradition der grimoires, der Zauberbüc
ableiten. Um den blutigen Hexengeschichten cntgegenzuwit
gab der Arzt Johannes Wier (Weyer) in der
daemonum eine aufschlußreiche Auflistung der Teufel. Es ginS
darum, wie er sagte, »ne Sathanicae factionis monopoliuttt 11 * |
adeo porro detilescat«, d. h., er wollte das satanische Mop
zerstören, indem er das Geheimnis durchbrach. Die Verör e
chung dieser Liste brachte ihm scharfe Angriffe von Seiten
orthodoxen Dämonologen ein (zum Beispiel von Del Rio u’Y aer
Bodin). Man warf ihm vor, er habe unter dem Vorwand,
Wahrheit einen Dienst erweisen zu wollen, in Wirklichkeit^
Anhängern der Satanskulte eine neue Waffe in die Hand Se^ii<TCl
Nach dem Schema, das der Pseudo-Dionysius auf die jer
angewandt hatte, teilt Wier die Dämonen in Hierarchien ein J
von ihnen hat eine Schar oder mehrere Scharen von Unterdäm^
zu seiner Verfügung, die als Legionen bezeichnet werden
Terminus »Legion« findet sich bereits in den Evangelien
Dämonen angewandt). Wier hatte genau 68 Dämonenm 0
ausgemacht, die jeweils eine unterschiedliche Anzahl von Leg
zu ihren Diensten haben. König der Dämonen ist Baal ’V’ os,
Legionen; weiter ist Agares mit 31 Legionen zu nennen; ^arg|jgOf
Graf und Herzog, mit 30 Legionen; Pursan mit 22 Legionen;
oder Abigor mit 60 Legionen; Naberus oder Cerberus 111
Legionen; Zepar mit 26 Legionen; Forneus mit 29 Leg1
Astaroth mit 40 Legionen; Furfur mit 26 Legionen; Sydon^1 ^jt
Asmoday mit 70 Legionen; Murmur ohne Legionen; Gom° 7
26 Legionen; Decarabia mit 30 Legionen; Oze ohne Leg
*
Balam mit 40 Legionen; Stolas mit 26 Legionen.
.. füf
Jeder Würdenträger hat besondere Stunden des Tages,
seine Beschwörung günstig sind: die Könige von der dritten
fie
bis Mittag und von der neunten Stunde bis zum Abend’
Markgrafen von der ersten Stunde bis Mittag; die Herzöge vO

erstcn $
ürafe
u°de bis Mittag; die Praeses in der Dämmerung; die
•
’eder Stundee’n?-eln eiTlerkenswerter sind Wiers bildliche Beschreibungen der
^usdru ? Unionen samt ihrer besonderen Attribute. Sie sind
?er älteC e’ner äußerst lebhaften Fantasie, ganz in der Tradition
I *sPieleCn ^extc (zum BeisPiel der Apokalypse). Um nur einige
^nig.
anzuführen: Byleth ist ein großer und schrecklicher
>^üäeUitetei.nPferd von fahler Farbe und wird von Trompeten,
d’gt. Sy«-" en Und aben erdenklichen Musikinstrumenten angekün• sicht r^’ aUCh b’tru genannt, ist ein großer Fürst; er hat das
eineneines Leoparden und die Flügel des Greifs; er ist fähig, sich
’ebe ?uStra^lend schönen Mann zu verwandeln, der die Frauen in
. e$itzeri RS1Ch entbrennen läßt, um sie dann in Lüsternheit zu
„ ^pferi ' Ulle ist ein Großherzog in Gestalt eines Drachens mit drei
i
p°p denen einer menschlich ist; er spricht mit stummer
vden C St d'e ~T°ten sprechen und versammelt die Dämonen
Kei
bern der Menschen; er schenkt den Menschen jede Art
Urn, Beredsamkeit und Weisheit. Caym ist ein großer
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Praeses in Gestalt einer Amsel, aber er verwandelt sich, sobald e
beschworen wird, in einen Menschen, spricht durch eine
&
Flamme und hält ein überaus scharfes Schwert in der Han ,
verleiht die Fähigkeiten sämtlicher Tiere: das Muhen der K|n
das Gekläffe des Hundes oder auch das Geräusch des ^asSeenl
Orias ist ein mächtiger Markgraf in Löwengestalt, der auf e,^|t
besonders kraftvollen Pferd mit Schlangenschwanz reitet; er
zwei große zischende Schlangen in der Rechten; er ^enntiJ(1d
Geheimnisse der Astrologie; er verleiht Würden, Prälaturen
Macht. Gomory, mit einer Herzogskrone, hat die Gestalt ei
wunderschönen Frau, die auf einem Kamel reitet; sie hilft, vc
gene Schätze zu entdecken; sie schenkt die Liebe der Frauen
besonders der jungen Mädchen. Balam ist ein großer und sC^^5efcher König, mit einem Stier-, einem Menschen- und einem W
*
^f
köpf, er hat Flammenaugen und einen Schlangenschwanz, reitet
einem Bär und trägt einen Geier auf dem Kopf; er sie i
Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft; er macht den Md(I1
unsichtbar und besonnen. Zaleos ist ein machtvoller Graf, c.C jj]
Gestalt eines prächtigen Soldaten ein offenbar friedliches Kr
reitet, das eine Herzogskrone trägt.'
. i1Cn
Hiermit scheint der Prozeß der Ausgestaltung des Dämon
*
abgeschlossen. Das ursprünglich eine Bild vom Bösen ist m p
ungeheure Menge von sichtbaren und greifbaren Darstel 1
zersplittert, zu einer klaren Hierarchie geordnet, die ihre bn
chung nicht nur bei den Engeln, sondern auch im Adel ” n
Greifbar und ausgeformt bis ins Detail präsentieren die Da
sich nun farbig, erotisch, tier- oder mehrgestaltig, und alle v.
chen sie dem, der sich auf sie einläßt, den Erwerb übernatu
und außergewöhnlicher Kräfte.

Die dämonischen Zeichen
kas Interesse der Dämonologen richtete sich vor allem darauf, jene

escssenheit zu diagnostizieren, von der schon die Ex ange len 1
heutigen Worten sprechen. Der Priester, der den Teufel auJeibt> war (und ist) sowohl diagnostisch als auch therapeutisch
tat>g. Dabei folgt er einem Muster, das vielen Religionen gemeinfan] «st und das seinen stärksten Ausdruck im Schamanismus
ijndet- Da die enorme Materialfülle zu diesem Thema hier unmogdargelegt werden kann, erscheint es sinnvoll, ein Beispie ure
°JJgehen dieser Art herauszugreifen.
.
•
Hancesco Maria Guaccio behandelt es unter dem Titel Det seg
^r^noscere i demoniaci e le persone colpite da semplice malefiP

Zeichen, an denen man die vom Dämon Besessenen un
v°n einem simplen Zauber betroffenen Personen erkenn ).
ren\Ccio sch*
ckt voraus, daß es überaus schwierig sei, die besondeAnzeichen für eine Besessenheit zu erkennen, die durch Zauber
alle der Dämonen den Körper eines Menschen befallen hat, 10
di«

Ver ? Wenn der Dämon sich mit anderen unreinen Substanzen
du?LScht’ die ebenfalls in den Körper des Opfers eingegangen oder
s JCh eine Krankheit entstanden sind. Es ist deshalb unerläßlich,
ver. l der Diagnose absolute Gewißheit über die Anzeichen zu
den?laffen’ um die eigentlichen Symptome der Besessenheit von
ehe Cn'^en zu unterscheiden, die von harmloser natür ic er rs
fUn?nd Und eventuell gleichzeitig auftreten können. Unter BeruQ. S auf Buch 111 des Werkes De Morbis veneftc. des Arzt
M?n?i Battista Codronchi (Imola 1547-1^8) zählt der DamozWeigv ^’erfür immerhin 47 Symptome auf. Diese Symptome si

Schen 4teg°rien zuzuordnen: 1) die sensorischen und P 7S1°
^■eiche^e*C^en URd
die paranormalen oder außergewö m ic e

als v f ersteren Sorte gehören: ein unerklärliches Kribbeln, »fast so,
rsPürte der Besessene krabbelnde Ameisen unter der aut ,
StichCn ’n einzelnen Körperteilen; unangenehme, unerklärliche
Hitze, die von den Füßen zum Kopf hochsteigt und vom
Plötz/? den Füßen geht; eine oder mehrere Blasen, die sich
lch auf der Zunge zeigen und »die darauf schließen lassen,
J. Wier, Opera otnnia. Amsterdam 1660, S. 649-663.
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Hexer und Hexe verwandelt in Wolf und Katze. Der Glaube daran
heute in den ländlichen Gegenden Italiens lebendig. Holzschnitt 1,0,1
Guaccio, Compendium maleficarum, Mailand 1626.

daß eine Vielzahl von Geistern in den Körper eingedrungen ,st< ’aljs
Knoten im Hals, der sich aufbläht und dann trocken wird; e,J1fvOn
dem Mund heraushängende Zunge, die anschwillt; das Gefü'1
kaltem Wasser auf dem Rücken verspüren; sich für s*e^el1^rjnd
mehr Tage der Speisen und Getränke enthalten; einen kalten
an Armen und Nieren verspüren; das Gefühl haben, das Geb'r n
durchbohrt; das Anschwellen des Kopfes oder auch des
Körpers; sehr hohes Fieber, verbunden mit Kopfschmerz" deI,
körperlicher Schwache, das nur kurz anhält und verseh"'
sobald der Exorzismus ausgeführt wird; das Gefühl zu erstlC. e(i,
am Mageneingang einen Knoten verspüren wie von lauter Am
Würmern oder Fröschen; übermäßig heftiges Erbrechen,
starker Schmerz in den Eingeweiden; aufgeblähter Bauch; *
7 Jje
Hemmungen; eine zitronengelbe Gesichtsfarbe (GelbsuchtUnfähigkeit, die Augen zu öffnen und die Glieder zu
Stiche in der Herzgegend; die Unfähigkeit zum Samenerguß
Gefühl, ein sehr heißer oder sehr kalter Wind führe dm1-1
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Res p01]’ .Verdauungsstörungen, gegen die keine Arznei hilft; heftiZuU S*eren der Halsarterien.
unb L ZWe*ten Gruppe von Symptomen gehören: die Fähigkeit,
anderannte Sprachen zu sprechen oder sie zu verstehen, wenn
man e s,e sprechen; hohe und sublime Dinge zu erörtern, obwohl
öinpUn^e^’^et *st’ okkulte, vergessene, zukünftige, geheimnisvolle
ker) d Zu offenbaren, wie zum Beispiel die Sünden und die Gedanfahig er Anwesenden; eine anfallartige Erregung, der nicht einmal
Stimme nd kräftiSe Männer Herr zu werden vermögen; eine innere
der
Zu vernehmen, ohne daß es einem gelänge, die Bedeutung
°der °rte ZU erfassen; alles vergessen zu haben, was man getan
^UstänJ83^ kat’ ehrend man sich in einem der erwähnten
oder üc C befand; die Unfähigkeit, am Gottesdienst teilzunehmen
Pacht' F Vcr§ebkche Wunsch, es zu tun, da man von einer überPbysisct6'1
zurückgehalten wird; das plötzliche Schwinden
^Urrn^h^ Und psychischer Kraft; vorgetäuschte Idiotie und
die Qe^ e,t’ vor allem, wenn man vom Priester aufgefordert wird,
rtian U] ete Zu sprechen; anständig und kultiviert zu sprechen, wenn
davOr) geoildet ist, oder nach Noten zu singen, ohne die Kenntnis
den Selb es’tzen’ sich von innen heraus in einen Abgrund oder in
taub,
strn°rd gestoßen zu fühlen; plötzlich dumm, blind, lahm,
befal]enUrnrn’ verrückt, gelähmt zu sein; von plötzlichen Ängsten
Ze’gen ?U Werden, die sofort wieder verschwinden; Verstörung zu
^opf aufCnn
Exorzismusformeln gelesen werden; die auf den
beglich yC e£te Hand des teufelsaustreibenden Priesters als uneres Gewicht verspüren.
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Pas hexenwesen im lichte der Anthropologie

Das Hexenwesen im Lichte der Anthropologie
Man kann den Hexendämonismus in der christlichen Welt n«c^
isoliert von dem in allen Kulturen vorhandenen Phänomen,
Hexerei betrachten. Da der Begriff des Hexendämonismus
allgemeinen vorzugsweise an der besonders ausgePra»
Geschichte des Hexenwesens in der westlichen Welt und vor a
in Europa festgemacht wird, handelt es sich somit darum, mn
diesen engen Grenzen zu befreien. Andererseits gestattet^^
Betrachtung der ethnologischen Zusammenhänge ein besseres
ständnis der Wirkkräfte, die dieser Erscheinung im W
zugrunde liegen. Man könnte das Hexenwesen als einen mytn
rituellen Gesellschaftsvertrag definieren, in dem, innerhalb
Kultur, die aggressive Reaktion von Außenseitergruppen .
Randexistenzen zum Ausdruck kommt, die aus den verscmc^g
sten Gründen nicht oder nur teilweise in die Kultur ihrer Umge. .
integriert sind oder sie völlig ablehnen. Solche Aggressionsbcr1-1^^
innerhalb derer sich das Phänomen der Hexerei bildet,
sicher in einem sehr komplexen Prozeß, so daß die Dynanu
.,
Entstehung im Kontext der jeweiligen Kulturen und unter Be
sichtigung ihrer spezifischen Konflikte zu sehen und zu anal} 5 jt
ist. So scheint die Hexerei zum Beispiel in zahlreichen Kulturen ?vJ
der aggressiven, asozialen Kraft von Gruppen gleichge$e
werden, die von der Mehrheit zurückgestoßen und an den^
verwiesen werden, weil man sie - der typischen Dynam
Vorurteils folgend - als andersartig, als Fremde, als »Aus , fiif
abqualifiziert. Man hält die Randgruppen in solchen Fal
,,
Träger eines mythologischen und rituellen Erbes, das in zer$
schem Gegensatz zu den Modellen der Mehrheit steht und u
-e]
als Hexerei angesehen wird. Diese Situation ist zum
charakteristisch für die Zigeuner in den modernen wes
Kulturen, die Falascha in der äthiopischen Kultur; die Jeziden
islamischen Kultur, die Triballier und die Illyrer in bezug ‘
griechische Kultur.
In anderen Fällen zeichnet sich ein solcher Aggression^ jerii
innerhalb einer bestimmten Kultur ab, ohne daß er sich al,s^eIi^
Gegensatz zwischen dem geltenden Kulturmodell und e’ne‘[<^rC11
den, ethnisch bestimmbaren oder andersartigen Gruppe
ließe. So kann es vorkommen, daß eine ökonomisch abgeö

’hr p r Sle unterdrückenden Mehrheit ablehnt als Ausdruck eines
bec£rUndlegend fremden ideologischen Bildes, das keine für sie
hejht*Sa*e Heilsbotschaft übermittelt. Eine solche Gruppe verMytk j nn ‘n ihren eigenen Verhaltensformen und in ihrer eigenen
Md°°gie die herrschenden Glaubensvorstellungen oder stellt sie
diT KoPf- S*e vertraut sich einer eigenen »Religion« an, die sich
Seq p 'Umkehrung« der traditionellen Religion begreift, nemi
en Schöpft eine solche autonome »Religion« einen lei 1 rer
her Pauungen aus den volkstümlichen Überlieferungen vergangep°chen, die in die offizielle Auffassung nicht integriert
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tf^ber Kreis, im Jahr 1601 von einem Hexer gezeichnet. [Aus-,
Sln Phtoresque, 1848.)
?nterdrückte Gruppe (zum Beispiel die armen Bauern in der
gen a,en oder postfeudalen Gesellschaft) die religiösen Auffassun-
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wurden. Dies gilt zumindest teilweise für die hinreichend bekannt^
Geschichte des Hexenwesens vom 15. bis zum 18. Jahrhundert!
bezug auf die christliche Gesellschaft, die die heidnischen Über 1
rungen nicht vollständig integriert hatte.
,
Schließlich zeigen andere, auch für unsere heutige Gesellst
belegbare Beweise (Hexenbünde oder Satanssekten in den Vere
ten Staaten und in Europa), daß eine satanische Aggression
einem Zusammenspiel historischer und sozialer, sich gegens^.^
bedingender Ereignisse entstehen kann. Sie kann sich in der exp
kritischen und revolutionären Einstellung einzelner Gr U^jjCh
äußern, die ihre Gesellschaft als unerträglich und unmensc
empfinden, oder in unreflektierten Abirrungen in Okkultismus
Dämonismus, bis hin zur Entstehung regelrecht psychopatn
und krimineller Triebhaftigkeit (wie zum Beispiel im Fall Ma
in den Vereinigten Staaten).
Es sei hier vermerkt, daß die gängige Aggressivitätsthese
Phänomen ihrer Entstehung nicht ausreichend und überz^S ^ff
abdeckt. Auf Anhieb zeigt sich, daß sich hinter dem
jje
»Aggressivität« eine bedeutsame Ambivalenz verbirgt, 1
aggressiven Impulse sich nicht nur in eine, nämlich die
angegebene Richtung bewegen (Außenseiterbereiche, 1 fi
bestimmten Gesellschaften im Gegensatz zum herrschende!
turmodell stehen).
Umgekehrt können auch die Mehrheiten, die das jeweils gc
Kulturmodell tragen, ihrerseits die eigenen Aggressionen aU
Randgruppen richten, indem sie sie ins Dämonische abdräng^^ z11
benutzen diese Gruppen, um ihre eigenen Konfliktsituatio
lösen, indem sie sie verfolgen und ihnen ihr eigenes Vc
anlasten. Mit anderen Worten: Der Teufel übernimmt die Fun$
eines Sicherheitsventils in Form eines Fantasiegebilde, ‘
Macht garantiert. Diese Ambivalenz der aggressiven Krä ^7,
zumindest in der Geschichte des westlichen Hexenwesens,
offenkundig in Erscheinung, da es einigen (katholiscFe^afft,
reformierten) Institutionen die historische Möglichkeit vel/
unter Zuhilfenahme des Teufels die Ursachen für
Unbehagen, den eigenen Kultur-Schuld-Sünde-Komplex atl
JiL’
gruppen (Hexen und Hexer) abzuwälzen und sich dur gi^1
Verfolgungen die falsche Sicherheit zu verschaffen, daß p,‘
mit den Hexen zugleich von den Wurzeln des eigenen UnP
befreit hat.
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üie Aggressionsthese allein reicht aber nicht aus, weil die zum
Ausbruch kommenden Aggressionen häufig lediglich Symptome
Slnd ~ und auch das nur zu einem Teil - für eine wesentlich
^schichtigere historische Situation der Irrationahtat und der
erweigerung von Realität. Das Phänomen der Hexerei tritt in er
rat verstärkt in Epochen auf, die eine ausgeprägte Unzufriedenheit
nit den Strukturen der eigenen Zeit aufweisen und in denen eine
j sung nicht in rationalen Veränderungen, sondern in einer Huch
ns Abseitige gesucht wird. Die satanistischen Bewegungen, Hexe?.Und Schwarze Magie, wie sie innerhalb der konsum un
bC n°l°gieorientierten Gesellschaften auftreten, sind-an ian
S(CLSP‘ele’ die uns aus den Vereinigten Staaten, Schweden,
a hweiz und auch aus Italien bekannt sind - auf der Ebene.d
^essionsätiologie 1 anzusiedeln; doch eine historische Eror
. n8 darf den Gesichtspunkt nicht außer acht lassen, as e
^sch die Geschichte als entfremdet und zufällig empfindet. E
rsucht deshalb, sie mittels irrationaler Fiktionen (der Suche na
Un?iniSc^en und damit dominierenden Kräften), die sici
len ebrung der vorhandenen sozio-kulturellen Strukturen arste
’ nieder beherrschbar zu machen.
ß
die urÜber hinaus bleibt zu untersuchen, ob und in we ehern Maße
Sek, BCr Vorgebrachten anthropologischen und psychosozio og
sch? H>'Pothesen auf die Phänomene der Hexerei in den archaCe?,Und Primitiven Gesellschaften anwendbar sind. In solchen
Inh-? Scbaften witd die Hexerei zwar mitsamt ihren ag^ss*V?,
geJten als Negation des kulturellen und religiösen Modells
'M?’ doch wird sie als notwendige, kulturell unvermeidliche
lieh?’?1 Unterdrückbare Gegebenheit begriffen. Die volkerkun
Herstellungen bezeugen durchweg das Vorhandensein von
rCn d161 ^treibenden Randgruppen, die - parallel zu den tru u
eigen r offiziellen Religion und Zauberei - mit eigenen Befugnissen,
^heri? ^-iten, Initiationen und Mythologien ihren tra itione
keit Kar,nten Platz haben, die als quasi unabwendbare Andersartig^sa?Zeptiert werden. Hier zeigt sich erneut, daß m diesem
teru T'n]enhang jede verallgemeinernde und vereinfachen e ror
^Walder Modelle menschlichen Verhaltens und der historisch
^°lglir.iSenen Strukturen eine unkritische Einschränkung arste t.
ch empfiehlt sich auch für die Untersuchung des dämonischen

v°n den Ursachen (Anm. d. Übers.).
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Hexenwesens, eine Methodologie, die sich ausschließlich durch die

Erforschung des jeweiligen historischen und kulturellen Umkre'
ausweist.
. .
Die Erkenntnis, daß die Hexerei ein integrierter Bestandteil vi
primitiver Kulturen ist — in dem oben vermerkten Sinn, daß e$ s
dabei um eine unveränderbare, historisch akzeptierte »Fremd«1
handelt-veranlaßte B. Malinowski, in Ergänzung der Aggress«
thesen, die Hypothese einer sozio-kulturellen Funktion d
Phänomens aufzustellen: Der gesamte mythisch-hexerische Ber
biete in diesen Kulturen eine Möglichkeit, das Böse sowie grun
gende Existenzkrisen mit negativem Ausgang (Tod, Krankne
Verlust der Zeugungskraft, Mißerfolg in Unternehmungen etcerklären? Überträgt man Malinowskis Hypothese auf die al'S ,
nen Theorien über Religion und Mythos, wäre die Hexerei j
spezielles Mittel, um akzeptierbar zu machen, was eX,steetC>),
möglich ist, aber nicht akzeptiert wird (Tod, Krankheiten
indem man den Ursprung des Übels einer feindlichen dänion’s
Kraft zuweist, die im Gegensatz steht zu jener, die sich im
als Ursprung des Guten und der Fülle darstellt. Eine s°eref
Hypothese findet ihre Bestätigung im Grunde auch in un
Gesellschaft, in der bestimmte Gruppen, die nicht fest 111
Religion verankert sind oder die einem rationalen ZugaI]B
Realität eher fernstehen, die negativen und zerstöre«15
Geschehnisse dem Einfluß bestimmter Vorgänge und Personen
besonderer Macht zuschreiben, die einer anderen Welt als jej1
Religion angehören (Zauberei, Zaubertränke, böser ßl,c peI-scr
parallel dazu, Dämonen, Hexen, Hexer, Schwarze Magier,
nen, die »Unglück bringen«).
u^ltc
Was die Terminologie anbetrifft - die wiederum reale
gjjt
bezeichnet - so sind hier einige Klarstellungen angebracht.
die gängige Verwechslung von Magie und Hexerei zu vernie'zjtier'
eine Verwechslung, wie sie beispielsweise auch in dem eben
jS[
ten Werk von Malinowski auftaucht. Der Hexendämonis
ein areligiöses Phänomen, da er sich - in Form von Ab len'gf
den religiösen Modellen der Kultur entgegensetzt, aus
hervorgegangen ist. Er unterscheidet sich wesentlich vt
Magie, insofern als es sich dabei um eine Dimension haut
__________
. in:
~ B. Malinowski, »The Group and the Individual in Functional Anabs

The American Journal of Sociology. Chicago, XLIV, 6, 1939
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auto^ara^e^ ZUF
entwickelt und vor allem durch ihre
len rjnatlsch wirksamen Mechanismen und ihre machtvollen rituelWobe^ndlUngen cHarakterisiert ist. Im Prinzip kann sich die Magie,
ünd d Sle ZU trennen lst von der religiösen Haltung der Ergebenheit
ren Cr Hingabe, innerhalb einer geschichtlichen Religion formieVeJi,a S’e §eradezu charakterisieren (hier sei als Beispiel der
des
S 8enannt’ e*ne Religion, die auf der magischen Wirkkraft
mer)t ^,ers beruht); auch einige Aspekte der katholischen Sakraaußerst ann man ak ma8* scb und dämit das menschliche Handeln
befind Wlr^sam ergänzend bezeichnen. Die Hexerei dagegen
auf in Q S1Ch ’rnmer außerhalb der Religion und steht von Grund
geleg ^Position zu den religiösen Strukturen, macht sie sich aber
$chw
1C1 den eigenen Zwecken zunutze (zum Beispiel die
Schenk^esse als hexerische Umkehrung des Rituals der katholiEs i£CSse)$cbwa
*
r aberdings einen Aspekt der Magie, der typologisch als
*
^lethei
Ze ^a§’e bezeichnet wird und der mit Gewißheit hexerische
^’igiös^ enthält; diese Art der Zauberei wird aber aus den
Si^ne ^en Bereichen verwiesen und als Hexerei im eigentlichen
Ünd 8eSehenSatani^^'^ü^ gehört zur gängigen Terminologie der Begriff des
'n» ^us US ' ideologisch äußerst vage, wird er in neuester Zeit aber
Staat^a^^enhang mit Fällen von Hexerei in den Vereinigten
det. Dei-Ue^ ’n elnigen europäischen Ländern wieder gern verwen^erWeSt]- atanisrnus war ursprünglich eine literarische Richtung
Dek en K-Ultur> der Milton, Blake, De Sade und die französi5sPektee ac^enz zuzurechnen sind.3 Da er einige antiklerikale
L Ifte dUnd brelmaurermotive übernahm, wurde er in der zweiten
sat^°lisc]S ^‘Jahrhunderts zum Symbol der Rebellion gegen die
Und 6 T^ditlou im Namen der Eigenständigkeit des Men<?tans s s^ner kreativen Kraft, die in der mythologischen Gestalt
olisiert ist (vgl. zum Beispiel Inno a Satana / Hymne an
d
geh^-1 Gi°sue Carducci).
?Cl Eallaj ln d* e Ideen einiger parareligiöser Gesellschaften ein, so
11 gründ 1Sten Und der Luziferianer, die eine echte »Teufelskirche«
\
n gedachten. Heutzutage versteht man darunter:
^exP°nenten waren Barbey d’Aurevilly, J.Peladan, Huysmans,

Q^lo

^er Bewegung vgl. V. M. Praz, La carne, la morte e il

a etteratura romantica. Rom 1930.
281

TEUFELSGL/WBEN UND HEXENWESEN IN DER WESTLICHEN^®^

a) die Hexerei und die dazugehörigen Ideologien im allgemein^’
b) die umstürzlerischen Kräfte, die, UlldClC r'^iicr'knft
'JCSC11O'-1‘“-- at>fsJ
heftigste kritisieren, die etablierten Strukturen völlig ablehnen i
jene Elemente zu Werten zu erheben, die innerhalb der etablie
Strukturen als Unwerte gelten (Gewalt, absolute Freiheit im Sex'l,‘
leben, unmoralisches Verhalten etc.).

^~^Ü1-HW:ndäM0N1SMUS IN DER KIRCHLICHEN DOKTRIN

Der Hexendämonismus
in der kirchlichen Doktrin
A1,e dämonologischen Traktate aus der Zeit der

■,en die Hexe letztlich als eine Person, die nicht nur au
‘^fel besessen ist, sondern die mit dem Dämon auch etnen lakt
^geschlossen hat, der gegen das Wohl der Gememschaft gericht
‘St- Dadurch unterscheidet sich die Hexe von dem unfre.wdhg.und
"Ur ^in zufällig Besessenen. Sie .st nicht Opfer des r.es.ge.Heeres
Dämonen, das die schwache menschliche Kreatur umlaue«,
V'elmehr ist sie Protagonistin eines gefährlichen und verabscheu
“^Würdigen Unternehmens, denn sie sucht eme pe«onhche
auf"?1"18 Zur Wclt des Bösen und SteUt’ aus.Ha£auf rdLs TeUfels
re Urmenschen, Körper und Seele in den Diensdes“
so in den Besitz einer vergänglichen, aber schreckhchen Macht
Belangen
, ,
dieser Grundauffassung erklärt sich das Prinzip, nach dem
„ 'Geologen ab dem späten Mittelalter gegen die Hexe"
8
exol Ma" war überzeugt, daß in diesen Fällen die gang.gen
einf Z|sr>schen oder therapeutischen Mittel, die man
Bö ach Besessenen anwandte, nicht ausreichten, sondern daß das
Stum ? Schoß der Gesellschaft mittels Prozeß »ndJodesu ted m
Ö Und Stiel auszurotten sei. Die Hexe verbündet ich.also

um

'8 mit dem Teufel und lebt im Umgang mi
der ihr gefällt und den sie genießt, indem s.e d raus die
>nqu: . Und Zerstörerischen Kräfte bezieht, die eg ps:_
Komorischen Kasuistik sind. Eine Durchsicht der

Siimm? ^a8,carum libri sex des Jesuiten Martin e 1 ,
Ä aHer antidämonischen katholischen Lehrmeinungende

Mnd"d ' «• Jahrhunderts darstellt, zeigt, daß nach Abhandlung der
1’eufp1 ltäten des Pakts und der Umgangsgepflogenhe.ten mit dem
Mnd %Mort die sexuellen Aspekte der Beziehung zwischen Hexe
,hM?Ufel *m Mittelpunkt der Betrachtungen stehen. In den
lität °8,schen Ausführungen zum Thema Hexen "'mmt die Sexua
Atifa nen vorrangigen Platz ein, da man davon ausgeht,
‘'Mi, 8 der Beziehung eine sexuelle Sünde oder das Bedürfnis der
dazu"ach zügellosem Geschlechtsverkehr steht und daß diese sre
Li«bed'e Vereinigung mit dem Teufel zu suchen oder semem
'"'erben nachzugeben und damit der ewigen Verdammnis
282
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anheimzufallen. Nach den Thesen von Del Rio1 kann der
sich als Sukkubus mit dem Hexer und als Inkubus mit der
sexuell vereinigen und den Koitus vollziehen. Was die
angeht, die er in solchen Fällen annimmt, so fügt del Rio
jeI»Die Dämonen können sich des Körpers eines Toten bedienen
sich aus Luft oder anderen Elementen einen neuen formen
diesem die Eigenschaften eines greifbaren Körpers verleihen,
erwärmen und beweglich machen, ihn künstlich mit dem H?311 n
chen oder weiblichen Geschlechtsorgan ausstatten, das sie
Natur aus nicht besitzen... und mit dem kalten, anderwe^
entwendeten Samen einen natürlichen Erguß vortäuschen.“
,
solchen Vereinigungen können Kinder hervorgehen - wenng y
diese These nicht ausreichend nachgewiesen ist -, aber in jede
müssen die Dämonen sich das Sperma bei einem Me^s
beschaffen; sie entwenden es ihm im Schlaf, da sie »n,c
n
lebende Wesen aus eigener Kraft und mit eigenem Samen z
können«.
Zwar ist in diesem Zusammenhang auch von Männern d>
die Hexerei ausüben, doch geht die kirchliche Doktrin r|ie'
überwiegend davon aus, daß Frauen leichter dem Bösen u
gen. In seinem Malleus Maleficarum, dem »Hexenhani frei
begründet der Dominikaner Jakob Sprenger die stärkere
3)
tung der weiblichen Hexerei folgendermaßen: »Der erste (
ist der, daß sie (die Weiber) leichtgläubig sind; und weil der
e(
hauptsächlich den Glauben zu verderben sucht, deshalb
lieber diese auf. (...) Der zweite Grund ist, weil sie von
wegen der Flüssigkeit ihrer Komplexion leichter zu beein oIr
sind zur Aufnahme von Eingebungen durch den Eindruc
derter Geister; (...) Der dritte Grund ist, daß ihre Zunge sc1
ist, und sie das, was sie durch schlechte Kunst erfahren, &
Genossinnen kaum verheimlichen können und sich heirrmc
keine Kräfte haben, leicht durch Hexenwerke zu rächen
(...) Also schlecht ist das Weib von Natur, da es schiqe^s
Glauben zweifelt, auch schneller den Glauben ableugnet,
__________
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EVZZ’ L’ OCCASION

Dc~in.cc e un. animal ch e bei da uudert
t^apero da luntan en j’i accostar-,
C nill ä un ch e aaezz a der al teer t
E ch. ri.se mai clltu. d uuler Jrappar■^1 preu. dir parecch' cosi mä al uof taser/
<o.u.nunt al uol dar da vinsar,
^onna- e u.ri fu<^h,rldom e' unamaßa. d’jtoppia.,

t-a

-Dtaul e' un Juri
der

"»■»

a psi pinsar j'al soppiee.

—1

------------------------ ------------—
—==========='

'rauenfeindlichen Strömung des Christentums wird die Frau
U>ie arn°u gleichgesetzt, oder sie hintergeht den Mann mit seiner
CcQlta
diesem Stich von G.Mitelli aus dem Jahr 1690. (Civica
Sta^Pe Bertarelli.)

_

1 Martin del Rio, Disquisitionum Magicarum libri sex. Köln 1657’
Quaestio XV, S. 190.
__ (M^ i<
2 Heinrich Institoris und Jakob Sprenger, »Der *
Hexenhamnie ‘
Malefwarum), 1487, dt. v. J. W. R. Schmidt, 3 Bde. Berlin, 1906, uf
ter reprografischer Nachdruck, München 1982 Bd. I, S. 97h-
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l\j e> den Wzklexerei ist. Was endlich die andere Kraft der
Un^Ur, Wenn
so schäumt das Weib infolge seiner
'^sarnL es den haßt, den es vorher geliebt, vor Zorn und
e,tJ und wie die Meeresflut immer brandet und wogt
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(...) Alles geschieht aus fleischlicher Begierde, die bei ihnen nnc
sättlich ist. (...) Darum haben sie auch mit den Dämonen
schaffen, um ihre Begierden zu stillen.«3
s
Wenn Sprenger nun im weiteren Verlauf eine Aufstellung
theologischer und juristischer Sicht relevanten von den .
begangenen Verbrechen vornimmt und damit einen allgemein^
gen Kanon der Schandtaten aufstellt, der den Inquisitoren m
Folge überaus dienlich sein wird, nennt er als die drei »Haup^
ster« den fehlenden oder mangelhaften katholischen Glauben,
Ehrgeiz und die Wollust (»Üppigkeit«) - doch letztlich führt er *
^ s
auf den entfesselten Sexualdrang zurück: »...darum weil es
Weib) unerstättlich ist, deshalb sind auch diejenigen untL^ßSte
Ehrgeizigen mehr infiziert, die für die Erfüllung ihrer bösen mehr entbrennen; als da sind Ehebrecherinnen, Huren und K°’
binen der Großen: und zwar aus siebenfacher Hexerei, w,.^cs3kt
Bulle (Summis desiderantes) berührt wird, indem sie den Lie3
n
und die Empfängnis im Mutterleibe mit verschiedenen bebcXßCI-gC'
infizieren: Erstens, daß sie die Herzen der Menschen zu au
wohnlicher Liebe etc. verändern; zweitens, daß sie die Ze
kraft hemmen; drittens, die zu diesem Akte gehörigen ’ ^Ri
entfernen; viertens die Menschen durch Gaukelkunst in 1
ten verwandeln; fünftens, die Zeugungskraft seitens der vvei
jSf
Wesen vernichten; sechstens, Frühgeburten bewirken; s/e
die Kinder den Dämonen opfern.«4
Jd1
Die sexuellen Fragen werden so zum zentralen Argument
|E
theologischen Traktaten, weil sie einen der wesentlichen
ulet11
chen Aspekte der bäuerlichen Welt darstellen, in der das 1 e)1Sti'
der Hexerei sehr häufig auftaucht. Die ehemals düstere,
sehe Gestalt des Teufels verwandelt sich nun in einen unersa
Versucher, sündig und lüstern wie Priapos und die ba )
Klassik. Überdies lassen die Darstellungen keinen Zwene ^tet1'
daß die Verfasser durchaus ihr Vergnügen an dem Thema
t jji
Sprenger, selbst einer der grausamsten Inquisitoren, unte ■
r|I
der neunten Frage die Richtigkeit der von der Inquisition
ten These, wonach die Hexen mit Hilfe des Dämons die 1
liehen Geschlechtsteile tatsächlich völlig weghexen
^c(
Ansicht des Dominikanerpaters ist auszuschließen, da»

^^MHEXENDÄMONISMUS IN DER KIRCHLICHEN DOKTRIN

^acdo, Q^ten ihre Salbe aus Kinderleichen«. Holzschnitt von F.M.
„ ,
Ornpendium maleficarum, Mailand 1626.
s^^inden
* n,ilr ^cbein und das Werk einer wirkungsvollen diaboliTä
rstelIUnUSCdhung 1St’ da> selbst wenn der Teufel nur auf die
durc^ es Verhexten einwirkt, die Auswirkungen der ImpoverhinjS
S*n^’ ^er betro^ene bann in seiner Zeugungs
Farbe
Se’n’ durcb "Aufzwang eines Fremdkörpers gleiverScL Und Reichen Aussehens« wie der, der durch Hexenzaurengere- unden ist. In der ersten Frage des zweiten Teils gibt
er^ernen
eisPiel> auf welche Weise Hexen das männliche Glied
daß1^ ^em Mann die Impotenz anhexen können. Er
sieadcHen
’n der Stadt Ravensburg ein junger Mann, der ein
, sein männliches Glied verlor, als er
b^r e’he pi Wollte; wenn er danach griff oder sich ansah, fand er
^aub ttC'i
vor- Als er zufällig die Hexe traf, die den
ibungen
bewirkt hatte, gelang es ihm, mit Hilfe von Todesruckzuerlangen, was er verloren hatte.

iw

3 Ebd., Teil i, S. 100.
4 Ebd., Teil I, S. 107 f.

z86

287

TEUFELSGLAUBEN UND HEXENWESEN IN DER WESTLICHEN^hkl-

Teufel und Hexen beim Sabbat
Der Sabbat oder die nächtlichen Versammlungen, deren die He
in den Prozessen beschuldigt wurden, ist ein weiteres bevor?1»
Thema der Hexenankläger. Del Rio überprüft sämtliche 1 .
die bis zur Abfassung der Disquisitiones Magicae von den
gen und den Juristen vorgebracht worden waren, und er wie
sie, eine nach der anderen, um schließlich die Existenz des Sa
j,
und der dort vollzogenen dämonischen Handlungen als P
real hinzustellen. Nach einer früheren These, so Del Ri°’
(1
Luftfahrt und nächtliche Versammlung teuflische Vorspiege Up.eSe
und spielten sich lediglich in der Fantasie dieser Frauen ab.
These sei als falsch zurückzuweisen, da Alciato1 bezeuge,
Hexen vom Sabbat verschwinden, sobald der Name Jesu
sprachen wird; sie täten dies aber nicht etwa, weil sie Trug_^
wären, die sich verflüchtigen, sondern weil der Teufel, dci sl
Versammlung gebracht hat, sie forttrage.
^er
Del Rio gelangt so hinterrücks zur zweiten These, nach
Hexen rittlings auf den Teufeln, die körperlich an den
teilnehmen, zum Sabbat gebracht werden - oder auch au
Ziegenbock oder einem anderen Tier, auf einem Stock oder e
Besenstiel, den der Teufel aus Luft oder aus natürlichen Eie
geformt hat. Ein oder zwei Tage vor der nächtlichen VersaH1111^^
die als congregatio oder synagoga bezeichnet wird, erhält C
von einem Dämon, der eigens dazu abgeordnet ist, die A
e0
rung zur Teilnahme; sie kann sich ihr nur entziehen, wenn s’e
triftigen Grund angibt. Sobald die Stunde der
gekommen ist, wird die Frau von einer menschlichen
.^r,
gerufen: es ist die des Dämons, der Magisterius oder w
Martinettus oder Martinellus genannt wird. Sie reibt nun/J uS
dene Stellen ihres Körpers mit einer Salbe ein, verläßt das r* ‘
trifft Magisterius selbst in Gestalt eines Ziegenbocks oc e
Widders. Sie steigt auf seinen Rücken, und in kürzes erreichen sie den Versammlungsort. Aber die Hexenfahrt V ^ine’1'
Hs delatio, equitatio, ascensio) kann auch auf einem ^toC
Besen, einer Stange, einem Stier oder einem Hund vonstatten
Dem Hexenritual, das nun zelebriert wird, sitzt der Teufel
1 Andrea Alciato (^491-1550), Jurist und Humanist.
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einem Thron, in Gestalt eines Ziegenbocks oder eines
KnienCS
TeBnehmer huldigen ihm, aber sie flehen ihn nicht auf
ojer an’ son^ern nähern sich ihm rückwärts, den Kopf gesenkt
0(Jer dUni Fimmel gerichtet; sie bringen ihm pechfarbene Kerzen
(°Sc ,en Nabel eines Neugeborenen dar und küssen ihm den After
FOri^ atio aniY Bisweilen wird die katholische Messe in verkehrter
Men ke'e^r*ert- Die Traktate berichten von Fällen, in denen
brache enoP^er» vorwiegend Kinder und Neugeborene, dargetem ChWurden5 oder menschlicher Samen, vermischt mit geweih
ter q- risarn» geopfert wurde. Manchmal bringt einer der Teilnehbeha|t^C 8eweihte Hostie mit, die er bei der Kommunion im Mund
Mtua]en | at’ und zertrampelt sie vor dem Teufel. Nachdem dieses
teil, b . *z°gen ist, nehmen die Hexen an einem reichen Bankett
^tm1 CCrn d’e SPeisen verzehrt werden, die vom Teufel selbst
können'1 °^er d’e d’e ^exen mitgebracht haben. Die Tische
SpeiSen &anz unterschiedlich mit mehr oder weniger köstlichen
verSa ^cdeckt sein, entsprechend der Bedeutung der um den Tisch
der VorT ten Persönlichkeiten. Jedem Tisch steht ein Teufel vor,
det B |eiTl ^erzehr der Speisen einen verkehrten Segen spricht, in
Nach d 2e°uk zum Spender und Schöpfer aller Dinge erklärt wird,
öer FjC'y1 ^ankett nimmt jeder Teufel seine Lieblingsschülerin bei
A'ie
und tanzt mit ihr Rücken an Rücken, genau umgekehrt
^cbfacL
,rnenscblichen Welt. Die Tänzer tragen brennende
Teuf t n *n den Händen, singen die obszönsten Lieder zu Ehren
In
e Ur*d vereinigen sich mit ihnen auf frevelhafte Weise.
v°n
natlira daemonum erörtert der Rechtsgelehrte Johannes
Se'r,en w’11] das Thema des ludus Dianae ac Herodiadis, wie nach
vOn erken der Hexensabbat im Volksmund heißt, und berichereiteri ein*g en Varianten: Die Hexen töten Kleinkinder und
aUf (jUS dlrem bett die Salbe, mit der sie die Stöcke einschmieSQinern -pLnen s‘e fl’egen- Bei Satan angelangt, der majestätisch auf
a ,,On s*tzL nähern sie sich ihm nicht nach dem katholiJöeh je(.|e etUngsritus, sondern mit dem Rücken und vollziehen
t r’v
andere Handlung genau entgegengesetzt der Norm (das
van*en
mkehrung der Welt oder der »verkehrten Welt«). So
w^’nig^ Hauen am Rücken der Männer hängend, und sie
eise. 1 Slch mit ihren Teufelsgeliebten auf widernatürliche

i

Ipj
11 kl?z7ZSs?Uls’tor Paolo Grillando di Castiglion Fiorentino berichtet
'

iractatus de sortilegiis eorumquepoenis, wie ein von
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zueUC,ltet hatten, erloschen, und sie blieb verlassen im Dunkel
Der11?’Wo s’e von Jesus und der Heiligen Jungfrau errettet wurde.
Rei& e’che Grillando erwähnt an anderer Stelle seines Werkes eine
jn e.Von Einzelheiten über den Sabbat, die sich aus einem
^O]Uls‘tOr>schen Verhör ergaben, das er 152.4 in dem DorfNazzano
Kl0 a,1°
Latium abhielt, das zur Domäne des römischen
nach^1^5 $3n Pa°l° Störte. Die befragte Hexe gesteht: sie habe,
ge
entsprechender Unterweisung durch ihre Lehrmeisterin,
^aufnU^er dem auf seinem Thron sitzenden Teufel insbesondere die
hat-, e Ur,d alle Wahrheiten der christlichen Religion verleugnet; sie
Kfqu s°dann alle Sakramente der Kirche von sich gewiesen und das
Heijj Ur,d die Bilder der Heiligen Jungfrau und der anderen
Geh £en Zertrampelt; sie habe dem Höllenfürsten ewige Treue und
Sch\v^SaiT1 VersProchen und geschworen; auf ein großes Buch mit
die gpZen ^hen schwörend, habe sie ihm Gefolgschaft gelobt; auf
IC”e ^e'se Labe sie sich verpflichtet, wann immer sie gerufen
Leloh 5 30 ^en nacLtlichen Versammlungen teilzunehmen. Als
Lrer)?nUin® habe der Höllenfürst der Frau unendliches Glück,
^fderV?56 Tonnen und alle Genüsse versprochen, die man sich
die ß r Welt wünschen kann. Zu ihrem Schutz sei ihr ein Dämon an
Stänc]<jlte §egeben worden, der sie niemals verlassen und ihr als
sollte.^er Wiener zur Erfüllung aller Wünsche zur Verfügung stehen
hhefrLl?Shesondere aber hatte er die Aufgabe, sie more uxorio (als
nes
' Zu behandeln und damit den Platz des legitimen Eheman^zunehmen.

i-iexensavüat anj aem oiocnsoerg. noizscnnui von j. rraeiui
Berges Verrichtung, Leipzig 1669.
einer Hexe verleitetes sechzehnjähriges Mädchen aus der 1
Sabina zum Sabbat gebracht wurde und ihr in Gegenwa
Teufels, der »mit goldenen und purpurnen Gewändern bc
war« der Ausruf entfuhr: »Jesus, was ist denn das?«, woran
ringsum auf der Stelle verschwand. Die Lichter, die oe
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s°Weit •
Beschreibungen weiterer Sabbatrituale anbelangt,
Jatido (/jle aus den Geständnissen hervorgingen, wiederholt Gril^eüfe|nle Angaben von Sprenger. Er fügt noch hinzu, daß es den
h
Se^f darum zu tun sei, ihre Anhänger vor Anbruch der
^eLleiterUng und vor dem Morgenläuten wieder nach Hause zu
F]611’ ^enn falls die Glocke ertöne, während sie sich noch auf
s,eUg befinden, müßten sie die Frauen an der Stelle absetzen, an
^as Läuten hören, und dürften sie dann nicht mehr
A enAüch
k s§eht 'Venn die offizielle Doktrin der Inquisitoren stets davon
f ^Perli’ l^ß
^bbat real stattfindet und sich die Hexen
i?besteCh Zurn Versammlungsort begeben, fehlt es doch seit
■pn
Seiten nicht an entschiedenem Widerspruch aus kirchlieüfe],. .1Sen' S° entsteht eine gewaltige Debatte über die Macht des
aud die Grenzen seiner Aktionsmöglichkeiten. Die kontro291

TEUFELSGLAUBEN UND HEXENWESEN IN DER WESTLICHEN^!^-

Sab^'
Dieser französische Holzschnitt ans dem 16. Jh. zeigt mehrere a
Elemente: Nachdem die Hexen sich eingerieben haben, fliegen
nach der anderen auf dem Besen reitend durch den Kamin. Der
s
wahrscheinlich ein Denunziant, beobachtet sie durch die Tür. (‘
Erastus, Dialogues touchants le pouvoir des sorcieres, 1570J
.
, (?selbst
versen Positionen werden übrigens so lebhaft diskutiert, da
* ’
0
ein so herausragender Theologe wie der Dominikaner Barto
•,
Spina in Quaestio de Strigibus2- nicht umhin kann, nach s
gßS
scher Manier die Argumente für und wider die Realität des
zu erörtern. Wobei er zum guten Schluß notgedrungen die
von der Realität akzeptiert, denn zahllos sind die Urtci
Inquisition gegen Hexen, die am Sabbat teilgenommen habe
*
1’ 0
»sollten alle diese Dinge nicht wahr sein und lediglich T,a
entsprungen, müßten die Richter der Inquisition als höchst
recht angesehen werden, da sie so viele Menschen zu111
verurteilt haben. Und es kann sich nicht um Träume handeln,
die Kirche diese Prozesse mit vollem Wissen duldet und *
zustimmt und obendrein von den Fürsten und vom v°
Einsetzung von Inquisitionsgerichten verlangt«.
Bartolomeo Spina, Quaestio de Strigibus. Ausgabe Rom 1576, S. 4^'
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des 'e^erurteilung der Exzesse der Inquisitionsgerichtsbarkeit und
früh aU°ens an die physische Realität des Sabbats setzt schon sehr
niejj6-11? s’e gründet sich entweder auf rechtliche Aspekte oder auf
rakt Z,n?sc^e Argumente, die bereits den psychopathischen Chaq üer Teufelsbesessenheit anklingen lassen.
die d[e 3010 Cardano3 stellt zwar die theologischen Grundlagen,
ai,sd 1-C ?n3u‘s’d°n rechtfertigen, nicht in Frage, verweist jedoch
des yUj|
au* die zahllosen Lügen, das Gerede und den Klatsch
bhän° eS’ we^cbe häufig zu Anklagen und Prozessen führten. Die
ledigi'niene, mit denen die Richter sich beschäftigten, seien häufig
den h 1 krankhafter Natur, sie rührten von pathologischen Befun^gelbT’ W*C Schwachsinn, ausbleibender oder schmerzhafter
hafter pUtUn8 (Amenorrhö, Dysmenorrhö) oder auch von mangelerrep Jnahrung. Die Salben, die die Hexen verwendeten, wirkten
^eUerie ’
S*e aus Kinderfett, blauem Eisenhut, Teufelskirsche,
^iripfi ,Ur*d Ruß bestanden und besondere körperlich-seelische
h^Och Ur?&en Ungebildeten Genusses auslösten.
s’ch p stärker von den theologischen Ideen seiner Zeit distanziert
^istc^tr^S f>omP°natius.4 Als Neu-Aristoteliker verneint er die
Xveist
der Teufel und ihren Einfluß auf die menschliche Welt und
^^anze^raU^ h’n, daß die in Aufgüssen und Salben verwendeten
befremdliche und erregende Zustände hervorrufen

spricht ^1Cr
naturalis sive de miraculis rerum naturalium5
der
er Neapolitaner Giovan Battista della Porta ganz offen von
^eten Uz’natorischen Wirkung der Salben, die die Hexen verwenlri de^j 1 Slcb in einen Zustand von Bewußtlosigkeit zu versetzen,
Se^r ^cbtzu traumhaften, fantastischen Sinneswahrneh'^sSe
^Hirnen konnte, die dann zum Gegenstand ihrer Geständ
ty^tden. Nach Della Porta vermischten die Hexen Kinderfett
i.'s^nhi SCr’ erbüzten es und fügten der so gewonnenen Paste
^aPPelblätter, Fledermausblut, Teufelskirsche und Öl
lü dieser Mischung rieben sie ihren Körper ein, bis die Haut
^^drij-j ete Und die Poren sich öffneten, so daß die Salbe tief
k°nnte. Erst in diesem Zustand »glaubten sie zu fliegen,
ett teilzunehmen und sich mit wunderschönen jungen

et

4

-- rerum varietate. Basel 1557, Buch XV.
£ltn effectuum causis sive de in cantionibus. Basel 1556.

5 bje ^/Cardano’

eaPel

589, II. Buch.
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Männern zu treffen, deren Umarmung sie glühend ersehnt611
Deshalb sei der Sabbat lediglich Ausdruck einer Art Krank 1 ’
einer Verwirrung der Fantasie oder Störung der Vorstellungskr »
unter deren Einfluß nicht wirklich geschehene Dinge real ersc ,
nen. Della Porta konnte die Wirkung und die Symptome persön
an einer alten Hexe studieren, die, nachdem sie sich in s
Gegenwart ausgezogen und eingesalbt hatte, in einen tiefen 1 .
verfiel und nach dem Erwachen erzählte, sie sei übers
geflogen’
•• dern,
Unterdessen begannen sich in den deutschsprachigen Lan
was den nächtlichen Flug anging, eine ähnliche Ratlosigkeit
ähnliche Thesen zu verbreiten. Auf Ersuchen des Erzherzogs b
mund von Österreich veröffentlichte Ulrich Molitor (von V
1489 in dem Werk De lamiis et phitonicis mulieribus
Ansichten zu dieser Frage. In einer Gegend, wo die InqLllS1
insbesondere unter der Leitung Institors den Kampf gcSen . e$
Hexen besonders erbittert geführt hatte, stellt es ein beacht$ _
Beispiel von Ausgewogenheit dar. Als im Dialog zwischen
mund und Ulrich unter anderem die Frage aufgeworfen w,It,’zl]rri
die Hexen sich auf einem Wolf oder einem anderen Tier reiten
Sabbat begeben können, wo sie ihre Orgien feiern und sich nl,sCj3ß
und sich vereinen«, vertritt Molitor nachdrücklich die Ansicn
es sich hierbei um Träume und die Folgen erregter Fantasie ha’1
»Ihr wißt, daß im Traum wie im Wachzustand Bilder erseh
u
können, die so lebendig sind, daß der Mensch sie in Wirklich '
sehen oder zu erleben glaubt. Ihr habt auch verstanden,
Teufel manchesmal die Augen und die übrigen Sinne der Md
täuscht und verzaubert, die dann glauben, dies oder das zu •
oder zu tun... Diese Trugbilder und Vorstellungen sind
werk des Teufels, und so bilden die Menschen sich ein oder gD j «
daß ihre Sinne Zeugen eines realen Geschehens geworden s’^(,rk

Am entschiedensten äußert sich Johannes Wier in seinem
De praestigiis daemonum.6
7 Wier versucht klarzustellen, da
den Hexen angelasteten Verbrechen eingebildeter Natur sin ’ fIi
diese Frauen lediglich geisteskrank sind; daß sie von
und den Richtern weder abgeurteilt, noch eingesperrt, noch g
tert oder auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden dürfen,
6 Von den Unholden und Hexen. Reutlingen 1489.
7 Basel 1563, dt. Übers. Basel 1567.
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I ^Cs Johannes Wier (Weyer) aus De lamiis Über, Basel 1577.
^Xend‘glich der ärztlichen Pflege zu überantworten sind. Um die

. V°k ’^rem Magischen Schicksal zu bewahren und um gegen
ScL Uben und Unwissenheit anzugehen, bedient sich der Autor
h%|o .r s,nn’gem, voraufklärerischem Geist aller nur möglichen
rttackieSC^en’ Philosophischen und medizinischen Argumente. Er
der jUfS ^tigste die Mönche, klagt die Ignoranz und den
efahrer ^r’ester an und setzt sich der nicht unbeträchtlichen
einer Anklage durch die Inquisition aus. Der strengen Logik
2-95
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seiner Abhandlungen entsprechend, weist er vorab die Auffassung
all jener Zeitgenossen zurück, die die Existenz des Teufels un
seiner Zauberkünste verneinen. Es gibt, so Wier, Zauberer, de
der Pakt mit dem Teufel außerordentliche Kräfte verleiht, und d*cs
verdienen die härtesten Strafen; aber daneben gibt es eine *,e jeS
von Personen, vor allem Frauen, die weniger Komplizinnen
Teufels als seine Opfer sind. Krank, unglücklich, einsam, wer
sie zur leichten Beute des Teufels, der mit Halluzinationen
Traumbildern ihren schwachen Geist erregt und sie glauben ma' ’
Verbrechen begangen zu haben, deren sie absolut nicht seh'- ssind. Bourneville, der die französische Übersetzung des Wer
innerhalb einer bedeutenden wissenschaftlichen Reihe herausg
ben hat, bemerkt: »An die Stelle der gängigen Auffassung
einem aktiven teuflischen Handeln tritt die neue Einschätzung,
es sich um einen Fall von passiver Teufelsbesessenhcit handel ,
eine Wahnvorstellung, eine Obsession, ein Leiden, das des V
fühls bedarf.« Diese Theorie stellt einen medizinischen und ju
schen Fortschritt dar. Obgleich Wier der Gegenwart und
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glaupUsl°st und die Hexen an die Realität des nächtlichen Fluges
sagt Cn
gibt er zahlreiche wichtige Hinweise: diese vetulae, so
können ohne jeden Zweifel mit Ekstatikern verglichen
jede r1’
Rustand der Entrückung, bar jeder Empfindung und
Schlaf CWe^un8 w’e tot daliegen und die, wenn sie aus ihrem tiefen
WiCc|, &eweckt oder vom Tod ins Leben zurückgerufen werden,
\V(5| e.r ,n ihren Körper zurückkehren und seltsame, ganz außergeden häChC Geschichten zu erzählen beginnen9; die Hexen verwenaUf aufig Salben und Aufgüsse, die ihnen, einmal auf die Haut
Kam, ra8en, die Wahnvorstellung vermitteln, sie flögen durch den
Vere-,n Und würden an den Ort der Wonnen und der sexuellen
Rezc'ni^Ung gebracht. Während Cardano und Della Porta die
die Salben angeben, fügt er ihnen noch ein weiteres
Port j ^Piurn, Schierling, roter und schwarzer Mohn, Lattich,
henäi ' 1 .Und Beeren des Solanum somniferum (Kolbennuß, KrälL ein) in öl aufgelöst.10

Treiben des Teufels noch breiten Raum zugesteht, bringt er
zutreffenden und fruchtbaren Gesichtspunkt in die DiskussK’11
da er die mutmaßliche Hexerei mit der mutmaßlichen Besessen^],
vergleicht, sie wie zwei Spielarten ein und derselben Wahnvo
lung sieht. In der Praxis jedoch erweist sich Wier in der Eint
rung der Schlußfolgerungen aus diesen Erkenntnissen ehc’ ,
schüchtern. Häufig verlangt er nur eine Umwandlung der
die öffentliche Verwarnung, den Einzug der Güter, die
nung. Vor allem möchte er Leben retten und vor Folter ^eWa er
Er verspürt großes Mitleid mit diesen Alten und Verrückten,
e
als misellae, aniculae, mutierculae, vetulae, dementatae, p |je.
bezeichnet, und zieht in heftigen Worten gegen die Henker zu
Wiers Werk fand breite Zustimmung unter den intelligen';
und aufgeklärtesten seiner Zeitgenossen. Auf heftige ReaKj
*
stieß es hingegen bei allen, die aufgrund ihres Amtes oC,e
überzeugte Vertreter der konservativen Theologie in Wiers 1 ■‘ jr
gungen die Vorzeichen einer neuen Epoche geistiger Verdcr
und der endgültigen Vorherrschaft des Bösen in der Welt sahenWier sich in seinem Text ausdrücklich mit dem Mechaj1
jp
auseinandersetzt, der seiner Meinung nach die teuflischen T’11 -

ornnia. Amsterdam 1660, Band III, Kap. 11, S. 191.
’ Hand HL Kap. i7, S. 222.

8 Paris 1883.
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Teufel und Hexen vor Gericht
Das älteste und bedeutendste juristische Dokument zum Hexe
und Teufelsglauben ist in den Libri de synodalibus causis
disciplinisecclesiasticis' des Regino von Prüm (gest. 915) entna
Es erteilt den Bischöfen genaue Richtlinien, was die Lehrmem
gegenüber diesem Volksglauben anbetraf, mit dem sie bei 1
Besuchen offenbar sehr häufig konfrontiert wurden. Der
Regino geht im 11. Jahrhundert in die Decreta des Burchar
Worms ein und unter dem Titel Canon Episcopi 1147 111
Decretum Gratiani.
.. erCJ1
Der Canon Episcopi bildet die Grundlage für alle spa
juristischen Texte zu diesem Thema. Da er die Realität der nac
chen Hexenversammlung grundsätzlich leugnet, zwingt er
späteren Verfasser, eindeutig Stellung zu den darin geäu
Prinzipien zu beziehen: je nach Autor werden sie a^zeg^Itizurückgewiesen, modifiziert oder unter Einbeziehung von
promissen neu interpretiert. Vom Grundsatz her ist der Text
Regino ein kirchenrechtliches Dokument zu der Frage, wie W
Macht der Teufel reicht und wie sie konkret auf die ^hpt
einwirken. Nachdem Regino die Pfarrer an ihre Pflicht ge ‘
hat, all jene, die einem verwerflichen Glauben anhängen, allSsjCb
gesunden Gemeinschaft der Kirche auszuschließen, bezieht e1.^
ohne Umschweife auf »mancherlei ruchlose Frauen, die im u
Satans, von diabolischen Täuschungen und Trugbildern vet
(1
glauben und verkünden, sie würden mit Diana, der heidn
Göttin, und mit einer zahllosen Menge von Frauen in den
Jet
stunden auf Tieren dahinreiten; sie würden in der tiefsten ^tl^ttii1
Nacht riesige Entfernungen zurücklegen, den Befehlen der
als ihrer Herrin gehorchend, und würden in manchen Nächst,
ihrem Dienst einberufen«. Diese Frauen, so fährt Reg”1C
sündigen nicht nur für sich selbst, sondern sie ziehen auc j^it
unendliche Zahl anderer Personen mit in ihre Verwot
hinein, indem sie sie glauben machen, es gäbe außer dem c111 jfi
Gott noch andere Götter. Deshalb müssen die Priester dem (

__ _______
Ed. Wasserschieben, 1940. S. 354; zitiert nach J. Hansen,

Untersuchungen zur Geschichte des Hexentvahns und der Hexend I
im Mittelalter. Bonn 1901. S. 38.
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ihren Predigten ohne Unterlaß erklären, »daß alle diese Ding0
vollkommen falsch sind und daß nicht der göttliche Geist, sonC1fß
der böse Geist den Ungläubigen solche Trugbilder eingibt;
Satan selbst fähig ist, sich in einen Lichtengel zu verwandeln,
der Seele jedweder Frau zu bemächtigen und sie zum Unglauben
verführen vermag, und daß er selbst zusammen mit and
Dämonen Gestalt und Aussehen verschiedenster Perso
annimmt«. Diese erscheinen dem Opfer real, obgleich sie nur
seiner Vorstellung existieren. Solche Visionen teuflischer
sind im übrigen denen der Träume ähnlich oder den Trugbn
wie sie auch im Wachzustand auftreten können. Folglich, so
es im Canon, ist die Schuld der mutmaßlichen Hexen, selbst v
sie nicht physisch real an der Versammlung teilnehmen, g
offenbar und besteht in der schwersten aller Sünden, denn sie n
den Glauben an den einzigen wahren Gott durch den Glaube'11
den Teufel ersetzt. Man erhebe deshalb die Anklage der
gegen sie, da sie es für möglich halten, daß der Wandel
Menschen zum Besseren oder zum Schlechteren nicht durcn
Gläubigen, sondern durch den Dämon bewirkt wird.
Während der ganzen folgenden Zeit bis zum i8.Jahrhun^s
bleibt der Canon Episcopi der richtungweisende Text
kanonische Recht, aber er befaßt sich nur mit einem Aspeh
Teufelsglaubens: der Frage nach der körperlichen Teilnahrn0
Sabbat. Die juristischen Texte, die Prozeßhandbücher, die Stc 1
nahmen der Rechtsgelehrten geben uns einigen Aufschluß übcf
spätere Entwicklung. Die Anklage wegen des Verbrechen
*
,
Zauberei scheint häufig in Prozesse hineingebracht worden zu •
die andere Arten von Ketzerei betreffen, und sie dienten
Volk den Haß gegen die Ketzer zu schüren. In den wich
Prozessen, die in der Quellensammlung von Hansen veröffent ^i
sind, wird die Hexerei im eigentlichen Sinne häufig mit Ke jst
gegen das kirchliche Dogma assoziiert: Der Teufel der HeXe |p
auch der Teufel, der zur Abweichung vom orthodoxen bat
schen Glauben verleitet. Die Summa de officio inquisitiontS
hält ein Formular für das Verhör von Götzenanbetern un
Hexerei verdächtigen Personen. Er zeigt, welche Verbrec1
vermutlich in Südfrankreich gegen Ende des 13. Jahrhunt cr

. fl-jif1

__________

Um 1270; ms. 1, plut. VII sin. Cod. 2 fol. 159 der Biblioteca Lauren'zl‘
Florenz. Hansen, Quellen, S. 42.
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bgfCn Zur ^ast gelegt wurden, die Hexerei betrieben: Der Inquisitor
de F^te den Verdächtigen, ob er kultische Handlungen zu Ehren
eufels ausgeführt habe oder habe ausführen lassen oder ob er
Se’ Wer sie ausgeführt hat; ob er das Experiment mit dem
rrij?SISagesPiegel oder mit dem Schwert oder mit dem Nagel oder
cjjc br Kugel oder mit dem Elfenbeingriff gemacht habe; oder ob er
Wes arnonen mit Hilfe von Kräutern, Vögeln oder anderen LebeLie^n Geschworen habe; ob er Zaubereien vorgenommen habe, die
tr ,c bei Frauen oder bei Männern oder Zorn, Haß oder Zwie^wirken oder die dazu dienen, verborgene Schätze oder
fen- n cne Dinge aufzufinden oder Ehre und Reichtum zu verschafer die Praktik des magischen Kreises oder des Kindes
uhrt oder irgendein Opfer dargebracht habe, um eine Antkbe yOrn Teufel zu erhalten; ob er mit den Köpfen toter oder
lqa °er Menschen oder mit ihren Kleidungsstücken oder ihren
tnen c?1 Verwünschungen vorgenommen habe; ob er Formeln mit
beri ] CHuchem Blut auf die heilige Hostie oder sonstwohin geschriedie y j’ °b er aus den Eingeweiden oder den Knochen von Tieren
vOr kunft gelesen habe; ob er zu Silvester Glücksbeschwörungen
^aub Ornrnen und Gaben erhalten oder übergeben habe; ob er
HOst.ertränke bereitet und Zauberpraktiken mit der geweihten
’ rnit dem heiligen Chrisam oder mit dem Taufwasser
habe. Das Verzeichnis selbst bestätigt, daß solche
befragungen sowohl an die der Hexerei Beschuldigten als
»Götzenanbeter« oder Ketzer zu richten waren.
.. ln den Praktiken der Hexerei ebenso wie in den Irrlehren die
te Hostie häufig für bösen Zauber verwendet wurde, geht
e’nem anderen juristischen Text hervor, der Practica
haereticae Pravitatis des Dominikanerpaters Bernard
b^quisitor von Toulouse.3 In der Sammlung ist ein
sich d bches Urteil wiedergegeben, das besagt, daß die Person, die
$akr er Zauberei mittels der geweihten Hostie oder anderer
lente schuldig gemacht hat, lebenslang lebendig im Kerker
de^ r auern sei, wobei sie auf dem Gewand - auf der Brust und auf
nltern - runde Hostien aus gelbem Filz zu tragen habe. Der
dberjOs v°n der Entweihung der Hostie zu magischen Zwecken ist
der |
eines der Elemente, die in jener Zeit zur Dämonisierung
^^den beitragen.

’ ^7—
-6i~133i; 1886 in Paris veröffentlicht; Hansen, Quellen, S.47.
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Ein Ketzer mit Mitra wird zum Galgen geführt. Holzschnitt von
ciotti in La croce e il rogo von E. Sogno, Mailand 1974.
Nicht ausdrücklich vom Sabbat, aber von dämonischen
ken, die beim Sabbat üblich waren, ist die Rede in einer Ste
nähme, die der bedeutende Jurist Bartolus von Sassoferrato >n
Jahren zwischen 1331 und 1342 zur Bestrafung einer He
*
Orta im Bistum Novara abgibt.4 Sassoferrato antwortet, da
Frau, die sogenannte striga oder lamia, »hingerichtet und
verbrannt werden muß, da sie der Taufe und Jesus entsagt hab
in solchen Fällen sind die Worte des Johannes (Kap. 15) anzUgebe
den: >Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine
und verdorrt, und man sammelt sie und wirft sie ins FeueG
müssen brennen««. Die gleiche Hexe, so der Ankläger, hat ScS|]ßjfi
den, sich ein Kreuz gemacht und es zertreten zu haben, und a

--------- :—~

t-.ougno, iviauana 1974-

t

4 J. B. Zineti, Consiliorum seu responsorutn ad causas criminales, Ij 5 56; Hansen, Quellen, S. 64.
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für dieses Verbrechen ist sie aufgrund der Decretali5 zum Tode zu
verurteilen. Sie hat gestanden, auf den Knien den Teufel angebet
zu haben, ein Verbrechen, das kraft der Lex Cornelia de si^‘
gegen all jene, die dem Bösen opfern, mit dem Tode zu bestrafen >st’
sie hat gestanden, Kinder verblendet und verhext zu haben, ,
darauf gestorben sind (ein Delikt, das von der gleichen
'
Cornelia verurteilt wird). Diese Stellungnahme ist deshalb i11^^
sant, weil sie beweist, wie geschickt man das Netz der gesetzlich
Rechtfertigungen um den Dämonenglauben knüpfte.
. t
Die Vermischung der Anklagen wegen Hexerei und Ketzerei zeit
sich auch bei den Katharern, denen vorgeworfen wird, sie
die Neophyten nur unter der Bedingung aufgenommen, daß
ihrem Glauben an Christus und die Taufe abschworen. Von e
1450 stammt ein anonymes Traktat, aufbewahrt in der Unive
tätsbibliothek Basel6, in dem die Verfehlungen der Katharerunte^
sucht werden: »seu illorum qui scobam vel baculum
probantur« (oder jene, von denen erwiesen ist, daß sie auf
und Stöcken reiten). Darin heißt es, der Teufel erscheine das e
Mal in Gestalt einer schwarzen Katze, ein anderes Mal in
eines Mannes am Versammlungsort, fw loco synagogae. N
deutlicher findet sich die Aussage, der Glaube der Katharer sei v
Geist des Teufels, bei Alain de Lille.7 Alain leitete den Name’11
Katharer ab von »a cato quia, ut dicitur, osculantur poste?
catti, in cuius specie, ut dicunt, apparet eis Lucifer« (von der
weil sie angeblich einer Katze das Hinterteil küssen, da ihnen,
sie versichern, Luzifer in Gestalt einer Katze erscheint), l6^
Anklage, die in der Geschichte der Hexerei sehr häufig wiederkc
Nachdem der frisch in die katharische Sekte Aufgenommene
Teufel die Treue geschworen hat, erweist er seinem neuen Heu'11 /(0
Ehrerbietung und küßt ihn »in culo vel ano, dando ei pro t?1}
unum membrun sui corporis post mortem« (ins Hinterteil ot e' j|
den Arsch und vermacht ihm nach seinem Ableben einen KörpcE^
als Geschenk). Beim Bankett, das auf die Huldigung folgt, g’^r
Teufel mit der Aufforderung »Mestlet, mestlet!« den Auftakt
einer furchtbaren Orgie, in der »simul carnaliter coniung1"1
5 Buch VI, L. 16,2..
Ms. AH 34; Hansen, Quellen, S. 118.
.
Contra haereticos sui temporis, I, 63, PL ccx, 366; G. Bonorno, Cacc“‘
streghe. Palermo 1959.
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c° Us ctifn solo et aliquando pater cum filia, filius cum matre, frater
rrt sorore, et equo ordine nature minime observato« (bei der jeder
ec^em verkehrt, der Vater mit der Tochter, der Sohn mit der
Ufter, der Bruder mit der Schwester, und in der auf die vernünfe Ordnung der Dinge überhaupt nicht geachtet wird). Es folgt
k?e?anBe Aufzählung der Delikte, deren die Ketzer vor allem
^digt werden:
des r>tUnS von Kindern, um sich das nötige Fett zum Einschmieren
de$ pCsens oder des Stocks zu verschaffen; Bereitung von Pulver aus
es b .Seweiden von Kindern und aus tierischen Ingredienzen, um
> Cl. nebligem Wetter in die Luft zu streuen und damit Tod und
Kin j^rurig heraufzubeschwören; Bereitung einer giftigen Salbe aus
die er^ett und anderen Ingredienzen, insbesondere der Flüssigkeit,
aUs dem Leichnam eines rothaarigen, möglichst katholischen
gen ,nes gewonnen wurde, den man durch die Bisse von Giftschlanein at sterben lassen und der dann mit dem Kopf nach unten an
^ahl aufgehängt wurde; Beschwörung von Dürre und
nian^ersn°t auf dem Lande durch Ausstreuen eines Pulvers, das
bCs aus verschiedenen zermahlenen Gemüsen gewonnen und mit
Hagn|deren Zauberformeln besprochen hat; Beschwörung von
vOr) $ Ur>d Sturm durch Unwetterzauber; nächtliche Entwendung
Ma 1 P.e’sen und Getränken aus den Lagerräumen und Kellern der
In a en’ Adeligen, Prälaten, Bürger und anderen.
tyglj ras kommt im Mai des Jahres 1460 ein Prozeß gegen die
Rec ,enser zum Abschluß, dessen Akteninhalte zum Teil in einer
BeZe- ^0 aus dem Mai des gleichen Jahres wiedergegeben sind.8
chens nenderweise werc^en die Häretiker auch hier des Verbre^anJi ^er faexere* bezichtigt nach dem Grundsatz der GleichbeRec^Ung von Ketzerei und Zauberei, die charakteristisch für die
der SsPrechung der gesamten Epoche ist. In den Einzelheiten, die
te« 3n°nynie Verfasser der Prozeßberichte wiedergibt, wird die
A(JQ C e vom Hexensabbat noch weiter ausgeführt. Sobald die
s’ch eingesalbt haben, fliegen sie durch das Fenster oder
1 den Kamin, »dessen Wände, soweit sie den allzu großen
des Hexers nicht passieren lassen können, sich durch
SWerk plötzlich weiten, um sich dann unmerklich wieder
’^cnzufügen«. Die Teilnehmer am nächtlichen Flug nehmen

—
Qhp//tr Naüonalbibliothek in Paris, ins. lat. 3446, f. 36-57; Hansen,
fas. j

z/e^s.149.
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die eingeölten Stöcke zwischen die Beine und sagen: »Vtf p?r e
dyable, va!« oder »Sathan, n’oublye pas ta mamyel«-, sie erreicn
in schnellem Flug die mittlere Himmelsregion, die sehr kalt ist,
verspüren großen Frost und Starre in den Augen und in d
Gliedern. Der Teufel, der dem Sabbat vorsitzt, »entblößt insbeso’^
dere dem großen Herrn der Welt zum Hohn sein Hinterteil H’1
bietet es dem Himmel dar«. Der weibliche oder männliche AdeP
»huldigt auf Knien dem Teufel und bietet ihm, nachdem er 1 s
zuerst die Hand oder den Fuß geküßt hat, eine brennende Kerze
schwarzem Wachs dar... oder entrichtet eine Münze; sobald
Teufel sich umwendet, küßt er ihm das Hinterteil und übereig1
ihm seine Seele, die der Teufel nach dem Tod an sich nehmen W
* r
Zwischen dem Teufel und dem Adepten wird ein ausdrückhcl
Pakt geschlossen, kraft dessen der Teufel der Hexe oder dem He
im Austausch gegen die versprochene Seele Geld, Kraft, Mach1 l1’^
Schönheit gewährt. Der Teufel bringt die Hexe anschließen . f
einen versteckten Wald, wo er sich körperlich mit ihr verel
doch sagte die Angeklagte in dem Geständnis auch, sie habe ”
Glied des Vorsitzenden berührt, das sich eisig und weich anft
*
1
was häufig auch auf seinen ganzen Körper zutreffe, und er führt^
zuerst in die Scheide ein, wo es verdorbenes, gelbliches SPefjef
zurückließ, das er sich beim nächtlichen Erguß eines Mannes 0
anderswo geholt hatte. Anschließend führte er es ihr in den /
ein und verkehrte mit ihr auf widernatürliche Weise«.
jr
Soweit die Argumentationen in den Urteilen, den Stellung’1'’^
men und den juristischen Traktaten. Die kirchlichen Autorin
ihrerseits erließen ab dem beginnenden 14. Jahrhundert Se,n jje
Anordnungen und Urteile, wobei sie so gut wie nie am
theologische Diskussion über die Realität dieser teuflisCjßf
Machenschaften eingingen, sondern lediglich die Schwere j
Verbrechen aufzeigten und Art und Maß der Strafe angabenVerlangen der Kirchengerichte und der Fürsten einerseits un<- .
Klerus’ und des Volkes andererseits, begannen die Päpste ab c
14. Jahrhundert durch Bullen und Verordnungen oder ^l' fapostolische Briefe neue und präzisere Rechtsgrundlagen zu $c
fen. 1326 oder 1327 erließ Papst Johannes XXII. in Avignon
Verordnung Super illius specula.9 Sie bezieht sich auf die von j|jSeiten vorgebrachten Beschwerden über Personen, die einen
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d eu Pakt mit den Höllenmächten schließen, die den Teufeln Opfer
Erbringen, die Bilder, Ringe, Spiegel, Ampullen und andere magiSr e Gegenstände herstellen und die von den Dämonen Gegenleik ,n8en erhalten, wenn sie sich ihnen zu schauerlicher Dienstbarverpfliehten. Solchen Ketzern droht der Erlaß mit ExkommuniGe,On’ und soweit nicht innerhalb von acht Tagen Reue und
pnSt^n<^n’s vorliegen, macht er es den weltlichen Richtern zur
ve ?t’ d’e Güter einzuziehen und die körperlichen Strafen zu
qF Trigen, die den Ketzern gebühren. Am 14. August 1374 sendet
JarC^5r XI. aus Villeneuve bei Avignon dem Dominikanerpater
sPec /US
Moreno, Inquisitor in Frankreich, den Brief Super
Vo n5er Hinweis auf die Anzeigen, die ihm von vielen Seiten zu
; B^gen im Gebiet der Inquisitionsgerichtsbarkeit Morerios
//g7^angen se’en’ verpflichtet er den Empfänger, »sine strepitu et
oüet.a tlidicii« gegen jene vorzugehen, die, ganz gleich ob Laien
Hrff Geistliche, den Teufel anrufen, und je nach Schwere und
Ver^r^ernis die kanonischen Strafen des Verweises, des Fastens, des
Maß°tS °der der Amtsenthebung anzuwenden. Diese päpstlichen
berp?ahmen und andere von geringerer Bedeutung gipfeln in der
Vjij Iriten Bulle Summis desiderantes affectibus, mit der Innozenz
die y3111 5-Dezember 1484 Heinrich Institor und Jakob Sprenger,
InqUierfasser des »Hexenhammer«, mit der Funktion betraut, als
r>örcj|Sltoren gegen die ketzerische Verworfenheit der Hexen in den
Mai 'C^en Gebieten Deutschlands und vor allem in den Diözesen
ist (j
Bremen, Köln, Trier und Salzburg vorzugehen. Tatsächlich
hat as Dokument von 1484, wie Bonomo sehr richtig angemerkt
lieh n,cBt der Ausgangspunkt für die Verfolgungen, sondern ledigche Clrier von vielen Akten päpstlicher Gesetzgebung, die richterli^gerid • inquisitorische Gewalt und Autorität legitimieren, ohne zu
e,rier dogmatischen Aussage über das Problem und die
ltat des Teufelspaktes und des nächtlichen Fluges zu gelangen.
ec^eutung dieser Maßnahme liegt vielmehr in ihren Auswiral$
r* ’ die wesentlich weitreichender und verhängnisvoller waren
'^^7 ere vergleichbare päpstliche Akte. Darüber hinaus wird mit
des y ZS desiderantes das Prinzip aufgestellt, daß die Rechtsgewalt
Vvqr(_|adkans, die in diesem Fall von Institor und Sprenger ausgeübt
e’ hinsichtlich Prozeßablauf, Ermittlung der Straftaten und
Han"—Sen> Quellen, S. 15.

9 Hansen, Quellen, S. 5.
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,°der begehen lassen, die den Tod zur Folge haben, das
d Burgen oder den Raub von neugeborenen Kindern oder Tieren,
de ^erstörung der Früchte der Erde, der Ernte der Weinberge und
^Urne, der Männer, der Frauen, der Zuchttiere, der Hoftiere,
Herden, der Tiere aller Art, der Obstgärten, der Wiesen, der
jy uen, des Hafers, des Weizens und jeglicher anderen Feldernte.
Personen suchen die Männer, die Frauen, die Tiere, das Vieh,
Hn ^er<^en heim, und quälen sie mit furchtbaren äußeren und
pr eren Schmerzen, sie hindern die Männer an der Zeugung und die
ihrUCn an der Empfängnis und verhindern, daß die Ehemänner mit
en Frauen und die Ehefrauen mit ihren Männern den ehelichen

Die Folter. Stich von Hans Burgkmair, 16. Jahrhundert.

deren Beurteilung samt der daraus resultierenden Überantwort11^
der durch Indizien oder Geständnis überführten Täter an ■
weltliche Gewalt die einzig zuständige auf dem Gebiet der He
* e e
auch innerhalb der Grenzen des Reiches, sei. In diesem
bedeutet die Bulle eine Einschränkung der rechtlichen Unabhän^
keit der Richter und der weltlichen Organe des KaiserreichsGanz nach Art der kurialen Formulierungen, gibt Inn0^^
vorab zu verstehen, es sei zu seiner Kenntnis gelangt, daß
einigen Gegenden des nördlichen Deutschlands... etliche Pei's°ll(,jz
beiderlei Geschlechts, uneingedenk ihres eigenen Heils und
jf
chend vom katholischen Glauben unerlaubte Beziehungc11
Inkuben und Sukkuben haben und daß sie durch Zauberei, SP h
ehe, Beschwörungen und anderen schändlichen Abergla
*1 ,
Weissagungen und Ausschweifungen Frevel und Verbrechen

^iefa v ernauer, der »Engel von Augsburg«, wird in Straubing ertränkt.
°n G, Dietrich, 19. Jahrhundert.
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Verkehr vollziehen. Mit gotteslästerlicher Zunge verleugnen sie den
Glauben, den sie mit der heiligen Taufe erhalten haben«.
Es folgen, in der gesetzgeberischen Bedeutung, die Maßnahme’1
von Alexander VI. und Leo X. 1501 setzt Alexander VI. de
Dominikanerpater Angelus von Verona in der Lombardei a •
Inquisitor gegen solche Personen ein, die mittels teuflischen ZaU
bers vielerlei schändlichen Frevel verursachen, indem sie Mcl1
sehen, Felder und Tiere vernichten." Am 15. Februar 1521 leg1^0
X. Verwahrung ein gegen den Versuch des Senats von Venedig, d^
Macht der Inquisition in Bergamo und Brescia einzuschränkenEs muß jedoch gesagt werden, daß auch Laien beträchtlich^
Anteil an dieser Pervertierung der Vernunft hatten. Auf dem Ge 1
der Rechtswissenschaft waren mit dieser Thematik der TeufelsHexenbekämpfung durchaus auch Persönlichkeiten befaßt, d’c 1
der juristischen Tradition verhaftet waren, zum anderen Denk ’
deren Einstellung einen in gewisser Weise von kirchlichen Ein
*
sen befreiten Geist verriet. Bartolus von Sassoferrato wurde bere
erwähnt. Die Position jedoch, die der weltlichen Vernunft a
meisten Hohn spricht, wird durch Jean Bodin (1529 0 J
1530-1596) repräsentiert, Professor für römisches Recht
Generalankläger des französischen Königs. Besonders offen
religiöse Toleranz, war er als Jurist und Lehrer stets bereit, sich
Unnachgiebigkeit der katholischen Kirche aktiv zu widersetz
Sein Colloquium heptaplomeres'3 durchbricht die beschränk
religiösen Auffassungen des kirchlichen Mittelalters: In der
heit seines Denkens und in seiner Auffassung von Toleranz,,n
sich die Aufklärung ankündigt, gehört das Werk zu den modern^
des 16. Jahrhunderts. Dennoch veröffentlicht Bodin 158°
schreckliche Traktat De la Demonomanie des Sorciers'4, ’n c j(1
sich der Verfasser einerseits auf seine unmittelbaren Erfahrungen
einem Hexenprozeß beruft und andererseits auf die gesamte
vorliegenden Schriften zum Hexenwesen Bezug nimmt. Das *r
tat erhebt den doppelten Anspruch, eine unanfechtbare Lehrst’3
zur Rechtmäßigkeit der Hexenverfolgung durch die Justiz u|lC pj^
praktisches Handbuch für Richter und Inquisitoren zu sein'' Hansen, Quellen. S. 31.
" Hansen, Quellen. S. 3 z.

” Collegium heptaplomeres, hrsg. von L. Noack. Schwerin 1857.
14 Lyoner Ausgabe 1593.
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^iche'SC^en Spitzfindigkeiten, mit deren Hilfe Bodin sämtliche
VC(.^.r le’ter>, die das römische oder allgemeingültige Recht dem
hi^^^f’gen zugestanden, außer Kraft setzt, interessieren hier
die b ’ ^On Interesse ist dagegen die ganze Serie von Erklärungen,
Oüerexve’sen, daß ein Laie in jenem Jahrhundert, im guten Glauben
31qc w,der sein besseres Wissen, diese blutige Teufelsgeschichte
verf]^tle, te- Die Hexen verleugnen Gott, lästern gegen ihn und
bgtTilJClen ihn, beten den Teufel an, huldigen ihm, bieten dem
^Suf'1 ^re e’genen Kinder dar und opfern sie ihm, bevor sie
t Woi'den sind, indem sie sie in die Luft werfen und ihnen
"tadeln in die Köpfe treiben; sie weihen dem Teufel die
r'k°S
Mutterleib; im Bund mit dem Teufel, verpflichten sie
i* 1111 a^e dienstbar zu machen, die den teuflischen Verlockunterüegen; sie vollziehen gewohnheitsmäßig den Inzest; sie
Cn Menschen und vor allem »Kinder im zarten Alter, um sie zu
Und dann zu verzehren, um ihr Fleisch und ihre Säfte
ar 2u machen «; sie essen das menschliche Fleisch und trinken
T?'Ut’ wozu sie die Leichen aus den Gräbern oder vom
n stehlen; sie bewirken den Tod durch Gift oder durch
’ s,e lassen das Vieh sterben; sie lassen die Ernten verdorren
VerUrsachen Dürre und Hungersnot in den Dörfern; sie
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üb^en Handlung für schuldig befunden wird. Nachdem man sie

Die Wasserprobe; der Teufel ist anwesend in Gestalt einer SauWitches Apprehended, Examined and Executed, London 1613-)

vollziehen die körperliche Vereinigung mit dem Teufel
souuent pres de mari«15 (»und nicht selten in Anwesenheit
Ehemannes«).
, ^et
Daß Meinungen solcher Art das Vorgehen der weltlichen
kirchlichen Justiz laufend beeinflußten, geht auch aus dem
ren Traktat eines Henry Boguet hervor.16 Der Verfasser, Gro
* ’ , jr
ter des Gebietes von S. Oyan in Burgund, hat direkte Prozeße
rung und bezieht sich insbesondere auf ein von ihm selbst e*n^f
—--------------J— T_1des
________
J___
*deren Verlag
tetes \L
Verfahren
zu Vorfällen
JahresO 1598,
in \Zor|aU
achtjähriges Mädchen, eine gewisse Luise Maillat, die von I
r.en besessen war, durch entsprecnenae
entsprechende Exorzismen
Exorzismen vc»i
von ’^jgewisse
Franty'oise
Secretain
der !<’’
befreit wird, während eine j

hab
hat’ ^re Hexerei auf das kleine Mädchen übertragen zu
Wat.en’ w*rd sie eingekerkert und zum Tode verurteilt. Die Secretain
•Hit Y1 Gast ’m Hause der Maillat gewesen, wo sie dem Mädchen
Cri • e’ner Brotrinde den Teufel eingegeben hatte. Der Richter
der
Secretain durch einen Teufelspakt geschützt ist,
^c^we’8en begründet; offenkundiges Zeichen des Pakts ist
I3ic Kruzifix ihres Rosenkranzes, das mutwillig verstümmelt ist.
Ver] Mächtige wird strengen Befragungen unterzogen, in deren
en i.auf sie nicht weint. Man schneidet ihr die Haare ab, und
^it HCh Sesteht die Frau, vier- oder fünfmal körperlichen Verkehr
hab eiT1
gehabt zu haben; sich mit dem Teufel vereinigt zu
hatten’ der die Gestalt einer Katze, eines Hundes oder eines Huhns
bemerkt zu haben, daß der Samen des Teufels immer kalt ist;
Und d0^ ^a^e am Sabbat teilgenommen zu haben, wo sie tanzte
ein s aS ^asser schlug, um Hagel und Regen zu beschwören; durch
bestrtl’ck Brot, das sie mit einem vom Teufel gelieferten Pulver
einerCyt hatte, den Tod eines Bauern bewirkt zu haben; mittels
sich • auberrute und geheimer Worte viele Kühe getötet zu haben;
AnUo1 e’nen Wolf verwandelt zu haben; dem Mädchen, das den
gcopi
den Prozeß gegeben hatte, fünf Dämonen zu schlucken
Üb en ZU bähen.
taire erdies soll sich der Richter Boguet, nach Angaben von Volaüf J £erühmt haben, in seinem Leben mehrere hundert Werwölfe
bien en Scheiterhaufen geschickt zu haben. Die allgemeinen PrinziQrau?'Ur Beurteilung der Hexerei und die Verfahrensregeln, deren
seine^arnkeit die Bodins noch übertreffen, bezieht Bouguet aus
. Richterlichen Erfahrung. In Artikel 68 seines minutiösen
lchnisses vertritt er die Auffassung, daß es sich empfehle, die
^tra^e auch über der Hexerei verdächtige Kinder zu verhängeschlechtsreif oder nicht, spiele dabei keine Rolle, wobei in
Ball der den Hexen normalerweise gebührende ScheiterhauUrch den sanfteren Tod durch Erhängen zu ersetzen sei.

15 Ebd. S. 432-437.

16 Discours des Sorciers, tire de quelquez proces, faicts des deux ans
plusieurs de la mesme secte, en la terre de S. Oyan de loux, dicte de $■
au Comte de Bourgogne, avec Instruction pour un luge en faict de Sor^c
Lyon 1603.
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Die Hypothesen zu Ursprung und Natur des
Hexen- und Teufelsglaubens
In seiner grundlegenden Studie zum Hexenphänomen zeigt G|U'
seppe Bonomo1 die verschiedenen historisch-mythischen Komp0'
nenten auf, die zur Entstehung des uns hier interessierende0
Komplexes von Glaubensvorstellungen führten. Untersuchung60
von ähnlicher Bedeutung stellte zu Beginn des Jahrhunderts]. Fran'
<;ais an.2
Um die Studien von Bonomo, Fran^ais und vieler ande00
Wissenschaftler, die sich mit diesem Problem auseinanderges^
haben, gewinnbringend zu nutzen, gilt es vorab, die beiden Gr000,
typen von Hexerei, mit denen sich die katholische Theologie 00
Rechtssprechung befaßt, klar gegeneinander abzugrenzen.
Hexerei werden ganz allgemein die vielfältigen Praktiken e
Zauberei, Weissagung, Beschwörung und Nekromantie beZjS
net, bei denen der Ausführende sich der Hilfe und Mitwirkung dC(
Teufels bedient. Seit den ersten Jahrhunderten der Christen^'
wurden solche Handlungen in den Kirchenschriften stets verurt6’
und sie enthielten auch die vorgesehenen Strafen und wirks001
Mittel gegen das zauberische Treiben. Erinnert sei in
Zusammenhang an die Erlasse gegen Personen, die durch tc’0
sehen Zauber den Tod verursachen (Konzil von Elvira, 34°)’ p
verbotene Wahrsagerei betreiben (Konzil von Ancira, 314) 00^
die Erlasse des IV. Konzils von Karthago (398).
Für die zweite Form der Hexerei steht der weitverbreitete Gl00
an das Wirken gewisser striges, lamiae, maleficae, muliercu^’ p
einen Pakt mit dem Teufel geschlossen haben, die an nächtl
*
6
Versammlungen teilnehmen und von denen zum erstenm0!
10. Jahrhundert im bereits erwähnten Canon Episcopi die Red6 ’
Hier kommt nun auch die »Gesellschaft der Diana« ins Gesp^^’
der die Hexen angehören und der gegenüber sie sich in
gotteslästerlicher Vertrag verpflichten, an den nächtlichen Tre
teilzunehmen. Fast zur gleichen Zeit erwähnt Ratherius von y ;
tich, Bischof von Verona (890-974)3, Frauen, die »HerodiaV
G. Bonomo, Caccia alle streghe. Palermo 1959.
L Eglise et la Sorcellerie. Paris 1910.
' Praeloquiorutn libri, I, 10, PL XXXIII, i57, bei Bonomo.
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ß-------------------------------------------po^Stae
mterfectricem, quasi reginam, immo deam praeHerr^V ^erodias, die Mörderin Johannes des Täufers, wie eine
GesejT kF*n’ v'e'me^r Göttin, verehren). Der Hinweis auf eine
^ecr /
^er Diana und der Herodias findet sich erneut in den
Repin a..^es Burchard von Worms (n.Jh.), der den Text des
^aßd’° überarbeitet hatte. In den Decreta des Burchard4 heißt es,
Wjrc| . cbar der am Sabbat teilnehmenden Frauen Hollen genannt
v°n A] *e
der mythischen Namen nimmt weiter zu, Guglielmo
Vernia5 nennt als Anführerin der Hexenschar oder dominae
a0ch rnae eine Domina Abundia oder Satia, die als Dame Abonde
*
^iaub
11 ^Oman
Rose6 von J. de Meung in Erscheinung tritt.
°der Ü 111311 dern Roman de la Rose, so fliegen die Hexen, lamies
^r*tteTdSCae’ ^eS ^acbts’ ur,d sie sind so zahlreich, daß sie ein
menschlichen Bevölkerung ausmachen. In den Statuten
i)
Bischof von Conserans (1280), taucht der
“ensoria auf.
hicht L^Ser
werden die Frauen, die Hexerei praktizieren, noch
S^r’cht f3r Und e’ndeutig eines Verbrechens beschuldigt. Man
?acht]j l St ’mrner von bonae feminae und beharrt darauf, daß die
Übrige*C ,e Re’se eine Sinnestäuschung sei. Die Texte sind sich im
^ytho^ (Fr °
dieser Glaube auf Reste eines heidnischen
per sich . ana'Kult) und auf einen Sagenkern zurückzuführen sei,
^Or,Om i* 11 Mittelalter um den Namen Herodias gebildet hatte,
t beid°
den komplizierten Prozeß dar, in dessen Verlauf sich
nische Göttin Diana, die Herodias der christlichen ÜberlieBIolda/Holle der nordischen und germanischen
^etTin
*n e’ner emzigen Gestalt einer dämonischen Göttin,
f?bcße e<T nachtlichen Flüge, verdichtet haben, wobei die mittelalU r '''icht a^en V°n ^er bilden Jagd miteinfließen. Bonomo hält es
i?ar,a« 1 lervorzuheben, daß der Glaube an die »Gesellschaft der
an8e Zeit von dem Glauben an die unseligen Hexen und
> ** Jahrh^^16^5^611 ^^dichen Streifzüge getrennt blieb. Erst im
,pvar
ändert werden diese beiden Vorstellungen vermischt, und
e>lne|ln e,nem Text des Johannes von Salisbury7, in dem die
ler an der nächtlichen Versammlung nicht mehr die bonae

’sgix
>

>"oerso creaturarum, III, XII, 2,22, bei Bonomo.
°/Vcr 4Z7Ed. C. I. Webb. Oxford 1909, Bd. II, S. 17.
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feminae oder die tnulierculae sind, sondern Anhänger Satans HU
wahrsten Sinne: »Manch einer behauptet, daß eine Herrin der
Nacht oder Herodias oder die, die über die Finsternis herrscht,
nächtens Versammlungen und Zusammenkünfte einberuft; und
daß dort Bankette verschiedenster Art veranstaltet und allerlei
Handlungen vollzogen werden, die mit der Funktion eines jeden
von ihnen zu tun haben, und daß, je nach ihrem Verdienst, den
einen eine Strafe auferlegt wird und die anderen zum Ruhm
erhoben werden. Außerdem heißt es von den Hexen, daß ihnen
Kinder dargebracht werden, die sie grausam in Stücke schneiden
und gierig verschlingen; wenn aber die, die ihnen vorsitzt, Erbar
men zeigt, legen sie sie in ihre Wiegen zurück«. Nach dem Text des
Johannes von Salisbury veranstalten die Frauen also bei ihren
Treffen, denen Herodias oder eine nocticula oder eine nicht
benannte octis domina vorsitzt, Festmähler und erhalten Belohnun
gen und Strafen.
Dieser weitverbreitete Volksglaube wird von einer anderen,
davon völlig unabhängigen Überlieferungslinie überlagert, die mit
dem Glauben an Werwölfe zu tun hat: der Vorstellung, daß die
Zauberer sich in Tiere verwandeln können, und der Angst vor jenen
bösartigen nächtlichen Wesen, die schon in den lateinischen Texten
der Antike als striges bezeichnet werden. In den klassischen Texten
ist strix ein eulenähnlicher Nachtvogel mit großem Kopf und
starrem Blick und mit dem Schnabel und den Krallen eines Raubvo
gels, der die Säuglinge in ihren Wiegen heimsucht und ihnen Blut
und Eingeweide aussaugt. Bei Ovid8 ist strix ein menschliche
*
Wesen, das durch Zauber in ein unheilbringendes Nachttier ver
wandelt worden ist. Dieser Glaube geht über Plinius9 in da
*
Volksgut des Mittelalters über. Allgemein wird die Hexe plötzlic
*
1
beschuldigt, Menschen umzubringen und sich von Menschen'
fleisch zu ernähren.10
Indem der Mythos vom Sabbat zwischen dem 14. und den1
18. Jahrhundert zu voller Entfaltung gelangt, überlagern sich die^
beiden unterschiedlichen Entstehungslinien und verschmelzen m
* r
einander: die nächtliche Versammlung, die seit dem io.Jahrhm1
8 Fasti, VI, 131.
9 Plinius d. Ä., Naturalis Historia, XI, 30 u. 95.
Salisches Gesetz, Edictus Rothari. Für die Karolingerzeit Capitulare depar
Saxoniae von 789.
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dert belegt ist, und der Mythos von den striges, der klassische0
Ursprungs ist und sich im Mittelalter verfestigt.
Man hat auf vielfältige Weise zu erklären versucht, wie
Menschen jahrhundertelang an einen täglichen Umgang mit de
Teufel glauben und damit Verfolgungen und Gewalttätigke
*
rechtfertigen konnten. Die Vorgänge sind so zutiefst irrational, da
die Forscher seit frühester Zeit diese Phänomene aus ihrem b*st0^t
schen Kontext herausgelöst und sie allein unter klinischem AspL
betrachtet haben, wobei sie die offensichtlich darin enthalte
krankhaften und anomalen Elemente hervorhoben und die oft
für eine psychiatrische Betrachtung nützlichen Erkenntnisse
eine allgemeine Interpretation der Fakten ausdehnten.
Die These, daß die Erscheinung des Teufels ein reines Trug1
sei, mit anderen Worten auf einen Zustand der Sinnesverwitrl
und getäuschter Wahrnehmung zurückgehe, findet sich
lieh schon im Canon Episcopi. Daß ein so hervorragender Arzt
Johannes Wier mit schlagenden Argumenten den krankha
Charakter dieser Erscheinungen unterstreicht, die allein der zer.
teten, exaltierten Fantasie dieser armen Frauen entsprungen $e
wurde bereits aufgezeigt. Das, was sie zu sehen, zu empfind60’^
tun glauben, ist lediglich die Folge eines halluzinatorischen ZuS
des, der, so Wier, durch Einwirkung des Teufels oder durch
Gebrauch halluzinatorischer Substanzen ausgelöst wird: ”
Teufelspakt ist lediglich ein Wahn, verursacht durch irgen^Si
Trugbild entweder der Fantasie oder eines eingebildeten
das auf den Geist einwirkt und ihm vorgaukelt... oder durch e
Täuschung der Sehnerven... oder durch ein Flüstern, ein SaU5*
^
Rauschen in den Ohren, eindeutige Symptome einer irregele^^p
Fantasie.«11 Die Hexen versetzen sich bewußt in einen ekstati$c^l
Zustand, in dem sie jedes im Geiste vorhandene Bild als
annehmen.12 Sie stehen unter der Wirkung der Salben,
verwenden.13 Und deshalb sollten die Hexen nicht von Inql,,s
ren, sondern von Ärzten befragt werden.14
Diese psychiatrische Interpretationsweise, die unter den ä>
Autoren in Wier ihren bedeutendsten Vertreter hat, findet $|C
----------------- •-

11 De praestigis daentonunt, III, 3, Opera omnia, Ed. Amsterdam 166o11 Ebd., III, 11. S. 191.
13 Ebd., III, 17. S. 222.
14 Ebd., IV, 10. S.485.

S.I69'

’^agora in einem Stich des 14. Jahrhunderts.
^ifr ’1Cr Zeit bei vielen Wissenschaftlern. Am Schluß seines

QUrn ^t*cllwort Sorcellerie im Dictionnaire Encyclopedi^’biSc^ ' cjences Medicales'5 setzt A.Chereas die Dämonomanie
"^ie skhWle term*no'°8’scl1 m’t e’ner echten Dämonopathie gleich,
bei M
* “11ormen a^er Art zeigt und sehr viel häufiger bei Frauen
jMern $.annern anzutreffen ist«. Die Symptome, so der Gelehrte,
oteri
a^S burcbt vor der Gottheit, im Bedürfnis zu beten oder
s
ren’ *n Schlafl°s*gkeit, in dem Bedürfnis zu schwören,
9lls Worte zu äußern oder Verwünschungen gegen den Näch> nterleib USt°^en’ S’e au^ern s’cb ferner ‘n Empfindungen im
Q]ll^eSch •’ d* e der Gegenwart des Teufels oder mehrerer Dämonen
Ver’eben werden, in wiederholtem Irrereden, das den EinQse$sen nilttelt, die unreinen Geister sprächen aus dem Mund des
en> in Erregungen im Genitalbereich, anhaltenden visuel-

’Serie HI, vol. X. S. 480.
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len Halluzinationen, die menschliche Trugbilder von unzüchtig1’1
Tänzen und lasziven Bewegungen zeigen.
Auf eine noch spezifischere Weise, mit Beweistechniken,
allerdings durch neuere Forschungsmethoden auf diesem .
überholt sind - nicht zuletzt aufgrund der Erfahrungen mit
Drogenproblematik - hat S. Marzalkowicz die toxikologisC
Aspekte der Teufelsvision untersucht, die sich für ihn reduziert
»ein toxisches Delirium psychisch labiler Individuen, das in el 2
besonderen Atmosphäre abläuft, die das besagte Delirium in S
bestimmte Richtungen lenkt«.16 Nach Ansicht des Autors en
die von den Hexen verwendeten Drogen, die zudem auf eine - .
Konstitution einwirken, Alkaloide, die fast immer erschreck
halluzinatorische Zustände auslösen; in einigen Fällen verstör
sie auch aufgrund eines synergetischen Effekts die Wirkung
Alkaloids, das in einem anderen Bestandteil der Salbe enthalte1-1^
Der Einwand, es gäbe keine Droge, die stets eine ganz best,lT1^
immer das gleiche Motiv wiederholende Halluzination auslöst
Fall der Hexerei das Erscheinen Satans und die Teilnahnje
Sabbat — ist hier nicht relevant. Tatsächlich hat der Betreffen ’ ,
in einem bestimmten Umfeld lebt, die Möglichkeit, die HaH
tion, die nach Anwendung der Droge auftritt, nach Belieben 111
bestimmte Richtung zu lenken. Die Gifte, die die Hexen verw
ten, bewirkten — soweit sie uns aus den alten Texten bekannt
eine Trübung der Wahrnehmung und des Bewußtseins und re
zugleich die wesentlichen Körperfunktionen an. Von den ve.^f $
ten psychischen Funktionen hängt die Koordination der B'1
und auch, ob sie angenehmer oder unangenehmer Natur sin
welches Thema die Halluzinationen kreisen, wird von den Elf
ken bestimmt, die der Drogenanwendung vorausgingen.
Die wirkkräftigsten der verwendeten Pflanzen gehöre11
Gruppe der Nachtschattengewächse. Neben Atropa be^a
Tollkirsche oder Wolfskirsche, und Hyoscyamus nigßG
kraut, die beide Tropinalkaloide enthalten, auch SolanU^ 0^\'
mara, bittersüßer Nachtschatten oder Wolfsbeere, die das G
kaloid Solanin mit weniger halluzinatorischer Wirkung efl

__________
16 »L’clemento tossicologico nella stregoneria e nel demonismo
in: Lavori di storia della Medicina compilati nell’anno
1936-1937, R. Istituto di storia della medicina della R. Univcrsita U
1938, S. 90—93.
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At
------------------------------------geria^a Belladonna, auch »Tollkraut« oder »Teufelskirsche«
geri(j nt’lst eine immerwährende Pflanze, die in schattigen BerggeUnd o « o tte^~ Und Südeuropas wächst; sie enthält zwischen 0,30
^rübu ° ^troPln’ ^as motorische und psychische Erregung und
der Wahrnehmung und des Bewußtseins hervorruft.
stra™onium, Stechapfel oder Dornapfel, bekannt auch
* Stach T
* Beinamen »Rauhapfel«, »Krötenmelde«, »Igelskolben«,
Errgg.
»Tollkraut«, bewirkt neben Sinnestäuschungen und
sigkeitn^SZUSt^nden psychischen Stupor, begleitet von Bewußtlo°der -Und Wahnzuständen, die denen der Schizophrenen ähneln,
^eijä^11611 Aziden Rauschzustand. Hyoscyamus niger ist eine
^Euzin^6’-* n ^uroPa beheimatete Pflanze, die aufgrund ihrer
^nter 1 atOr*schen und erregenden Wirkung schon in der Antike
Vedieh eiT1 Nämen Apollinaris bekannt war; nach altem Glauben
^rauneSle Vergabe. Die Wirkung der Atropa mandragora,
^chrA Unterscheidet sich nicht erheblich von der der oben
den Fj ,enen Pflanzen. Zu den Nachtschattengewächsen, die in
d^/c<3Z7zeXen^r°gen verwendet wurden, gehören auch Solanum
^eere,
bittersüßer Nachtschatten, rote Hunds- oder WolfsI °Ebeern
nigrum, Hühnertod, Hunds-, Gift-, Tinten-,
. PfscfA ^eren Wirkstoffe (Solanin) Angstzustände, Unruhe,
AIdA^2611’ R-auscbgefühl, wahnhafte Erregung, Nymphoma
nin Un raurne und Schlaflosigkeit verursachen. Opium, das aus
en köpfen des Schlafmohns, Papaver somniferum,
A^atiA W'rd> verursacht aufgrund seiner Morphinwirkung Hal°^endplKCn häufig erotischer Natur, Wahnzustände und daraufUer ^Müdigkeit und Schlaf.
Scß
’nteressanteste Interpretationsversuch wendet sich
Zegenst an"* an'schen Charakter des Hexenphänomens zu. Er ist
^re*
e^i 7and eines Beitrags von E. Stiglmayr unter dem Titel
^nand ' Ginzburg scheint sich in seiner Untersuchung über die
^i ^iglrna11^'
se’ner Meinung anzuschließen.
V^bch
erklärt: »Religionsgeschichtlich gesehen läßt sich mit
aUß1 1?C^er’leit behaupten, daß sich der Begriff Hexe in erster
'
en Vorstellungen über den Schamanismus entwickelt
*-h'e
Rjd Relfp°,Z Geschichte und Gegenwart. Handwörterbuch für Theologie
''

Al i; nsw*
ssenschaft, 3. völlig neu bearb. Auflage, Tübingen 1959,
S • ^da30-7"3.08e^Ce>2Zo
R* cerche sulla stregoneria e sui culti agrari fra Cinquecento e
‘ lurin i966.
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hat.« Wir wären hier also insbesondere mit der »linken“ °
schwarzen Form des Schamanismus’ konfrontiert, denn obwo
typischen Komponenten - der schamanische Flug, die Fä"’S ßJ1
sich in Tiere zu verwandeln, die durch besondere Techn
bewirkte Ekstase - vorhanden sind, fehlt die für die . e5
nützliche Absicht (wie beim weißen Schamanismus), das he'
fehlt die heilende, seherische Kraft; hingegen sind der a$° e(1t
Charakter und die Beziehung zum negativen dämonischen . us,
sehr ausgeprägt (Nekromantie, Schwarze Magie, Dämon»5
Gebrauch von Leichen, Vampirismus etc.).
Je»11
Nachdem die eindeutig bestehende Verbindung zwischen^.^,
europäischen Hexenwesen und dem Schamanismus religio»15
risch erkannt ist, stellt sich das Problem - und es ist keine5 .e
einfach zu lösen - die Wege herauszufinden, über die schämet»
Tradition und Techniken in die kulturellen Strukturen Süden»
eindringen konnten.
. L1I1gef’
Was die europäischen Quellen angeht, so sind Erschein
von Hexerei schamanischen Typs im slawischen wie im ger. gS
schen Bereich erwiesen. Bei Russen und Tschechen 5C‘ie
unbestreitbare Einflüsse aus dem finnischen Volksglaube^.^
offenkundigen asiatischen Einflüssen gegeben zu haben. Nac
Chronik aus dem 13. Jahrhundert, die in der Quellensan1
von Mayer19 enthalten ist, wird das polnische Heer 1109 v°n f
Hexe angeführt, die in der Lage ist, mittels eines Siebes Wa5S ^3
einem Fluß zu holen, ohne einen Tropfen daraus zu verlier611’
die so ihre Macht beweist. Im Omiliario von Opatovic 1 f^i»'
Frauen die Rede, die Gifte bereiten, Kinder töten, mit Unwette
ber Regen heraufbeschwören, den Samen ihrer eigenen Ehe’
unter die Nahrung mischen, um Liebeszauber zu bewirken, ®
Mann und Frau an der Zeugung hindern. Ähnliches ist ü
Jk
Dämonismus bei den Germanen überliefert. Dennoch b
.^Beweise für eine Verbindung zwischen dem europäischen
J»»1
wesen und dem nordischen Schamanismus recht zweitema{ y i* 1
16. Jahrhundert belichtet Olaus Magnus, daß es in Lte
Norwegen und in den anderen nordischen Ländern meh»
gäbe als in der gesamten übrigen Welt. In Einzelheiten ^esC ogiP^
*
die Einfälle und die Untaten der Werwölfe in Litauen, Sa»11
19 Fontes Historiae Religionis Slavicae. Berlin 1931. S. 61.
iO Geschichte der Goten, engl. Übers. London 1658, S. 139 ff.
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and-Z° den Sabbatgeschichten erscheinen die nordischen
^o^-en ^eJda, Berta, Brechta als die der Königinnen oder der
ten»
d’e
nächtliche Reise der Frauen zur Teufelsversamm^jnführen.

über
eS Uns auch n»cht, die möglichen Wege nachzuzeichnen,
doch C der Schamanismus von Norden her vordrang, können wir
der
8rößerer Genauigkeit schamanistische Komponenten in
HäUfj 3 1^on des Mittelalters und der Renaissance aufzeigen.
sch]jeß Wle<^erhchrende Angaben in den Quellen lassen darauf
hewUßCn? daß die Hexen die besonderen Techniken kannten, um
, ein charakteristisches Merkmal des Schamadies ’ erhcizuführen. Sie verwenden die Kräuter und die Salben
^er*ch tCni ^Weck auch unabhängig vom nächtlichen Flug. Bodin
zt»folgeet’.Informationen des Gerichtspräsidenten de la Tourette
’th £üst-Sei ln ^er Dauphinee eine Hexe, die neben dem Feuer ruhte,
lrh Lj- anC ^er Entrückung entführt worden, während ihr Körper
lT1’ttels
Verhlieb.zi Zwischen der Hexe und dem Teufel wird
Scß Cs Paktes eine ganz ähnliche Beziehung hergestellt wie in
Und nian’st’sch geprägten Religionen zwischen dem Schama^ba^ c|J’Clneni Schutzgeist, dessen Führung er sich anvertraut.
C* ^eufelspakt geschlossen ist, nimmt diese Beziehung im
V^Ogi^H starE sexuelle Züge an, da der Teufel - so sieht es die
Hexg C le Kasuistik - als Inkubus oder als Sukkubus auftritt und
rpctatl{ Persönlich zu den nächtlichen Versammlungen bringt. Im
’rd au?. ,e haereticis et sortilegis (1536) des Paolo Grillando"
b die a rUc‘<^ch 8esaSt’ daß der Fürst der Dämonen, nachdem
$abbat teilnehmende Hexe ihre Ehrerbietung erwiesen
U r'assenCn. Schutzteufel für die Frau einsetzt, der sie niemals
t
Sondern ihr in allen Dingen, die sie sich wünscht, zu
f
ihrS?n So11’ und jedesmal, wenn der Sabbat einberufen wird,
Cutel Ver ,1Cs tnit, und sie wird sich dorthin begeben ... und dieser
s»eh mit der Frau wie ihr Ehemann«.
’arjc]Cn V°n ^’eser Übereinstimmung zwischen persönlichem
SchaiT»anischem Schutzgeist sind der Hexenflug und die
*n e’n d'ier weitere analoge Elemente, die sich ständig
lScQHrs n V°n den striges und den Werwölfen wiederfinden. Die
X.
c es Mörders von Henry Boguet liefern zahlreiche Beispiele

A4()i’<rman‘e ^es S°rc‘ers- Lyon .T593, Buch 2, Kap. 5. S. 208.
Weficarum. Lyon 1669, Bd. II, S. 269.
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12!£hypothesen zu Ursprung und natur

für Geständnisse von Hexen, die sich in Werwölfe verwandelt6*’
während Petrus Marmorius, nach einem in De Sortilegiis entn
nen Bericht, auf den sich Bodin bezieht, versichert, er habe per
lieh der Verwandlung von Menschen in Wölfe beigewohnt.
Somit gestatten es die genannten Angaben, die Hexerei mit e^u,
gewissen Sicherheitsvorbehalt in den schamanischen Bereich el,1jeS
ordnen, doch betrifft dies allein die allgemeine Typologie
Phänomens und bietet noch keine Interprctationsmöglichk6
bezug auf seine kulturelle Entstehung. Unsere heutigen,
weitreichenden Erkenntnisse zum Schamanismus allgemein 6
ben es uns, mit weit größerer Präzision, als es noch vor e
Jahrzehnten möglich gewesen wäre, die wesentlichen Mer
der Hexerei (Flug, Ekstase, Verwandlung in Tiere etc.) en..Cn,
chend zu bewerten, aber es bleibt noch immer die Frage zu K
ob und in welcher Form das Hexenwesen innerhalb der aben
dischen Zivilisation Überreste sehr viel älterer kultureller
ren darstellt.
M. Murray23 bediente sich bei seiner Untersuchung des n
glaubens der Thesen von J. G. Frazer und stellte gleich zu Beg
*
Hypothese auf, daß in der Hexerei Reste eines archaischen,
christlichen Erd- und Fruchtbarkeitskultes enthalten se*eI1eS$c11
nächtlichen Treffen, die wir aus den Berichten und
kennen, waren reale Zusammenkünfte der Anhänger dieses
Diese These wurde in der Folge von E. W. Peuckert24 und
A. Mayer25 aufgenommen, der sein Augenmerk auf die Gott:
der Vegetation (Herodias, Diana, Perchta, Holda etc.) richt6
in den Dokumenten zum Hexenglauben aufscheinen und er$
zu Anführerinnen und Königinnen der teufelsbündnerischeu ft’>
ren werden, als der sehr viel ältere Erdkult zur teuflischen
erklärt wird. Mehr oder weniger zu der gleichen An ‘
gelangte A. Runeberg.26 C. Ginzburg, der seine Untersuch1,
'
ein präzises geographisches und historisches Umfeld beg1^
eine Gegend des Friauls und die Prozesse, die dort
stattfanden -, hat dort eindeutig einen echten Fruchtbark < gjt
ermittelt, dessen Anhänger, die sogenannten »Benandarü1 ’
_________
2-3
-4

2.6

. n

The Witch-cult in Western Europe. The God of the Witches. Lon ‘
Geheimkulte. Heidelberg 1951.
Erdmutter und Hexen. Eine Untersuchung zur Geschichte des Hbens und zur Vorgeschichte der Hexenprozesse. München 1936'
Witches, Demons and Fertility Magie. Helsinki 1947.
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ursprünglich als Beschützer der Ernten und der Fruchtbarkeit d
Felder darstellen und erst später in Hexer verwandeln. 1 lt>
werden auch ihre kultischen Zusammenkünfte zum Teufelssa
Die von Ginzburg untersuchten Fakten gelten im übrigen für
sehr viel größeres Gebiet als das Friaul, das Gegenstand 1
speziellen Studie war, denn es lassen sich Verbindungen zu ‘
tionen ziehen, die sich im nördlichen Europa im Elsaß, in Hesse11’
Bayern, in der Schweiz und selbst in Litauen wiederfinden.
Da die Hypothese, daß die Ursprünge des Hexenwesens aU
z,
Naturkult zurückgehen, besonders faszinierend und dank
burgs Arbeit inzwischen gut dokumentiert ist, versuchen d* e
senschaftler, sie zu stützen, indem sie die mythologische Bedct
der verschiedenen Gestalten abklären, die am Ursprung 1 jllT1gP
gende von den nächtlichen Versammlungen stehen. Es vefS
zen in diesen Gestalten eindeutig teuflisch-dämonische mit
lich-chtonischen Zügen, eine Vermischung, die im übrigen
Gottheiten der Fruchtbarkeit und der Fülle typisch ist. In (fe11,1
suchten Dokumenten werden Diana, Herodias, Holda,
sje,
oder Perhta mehr oder weniger miteinander identifiziert,
obgleich drei verschiedenen Kulturkreisen angehörend, V'1C p(<r

meinsame Charakteristika aufweisen. In den Urteilen zu
zessen, die zwischen 1385 und 1389 vor dem Inquisitionsget’j
Mailand stattfanden und die von E. Verga17 veröffentlicht u’1
Bonomo eingehend geprüft wurden, wird der Glaube an$
Gottheiten oder zumindest an einige von ihnen noch nicht a Je’1
lisch, sondern als ein Überrest heidnischer Kulte angesehen^.^t’
Aussage vom 26. Mai 1390 gesteht die Angeklagte, von Ki’1
Jk
zum »Spiel der Diana«, ad ludum Dianae, gegangen zu
auch Herodias genannt wird, ihr gehuldigt zu haben, *ndLl?n eii1^',
Kopf beugte und sagte: »Bene stage, madonna Horiente.“
upß
anderen Prozeß gegen eine gewisse Pierina de’ Bugatis w»e
i'L
sich solche Aussagen. Auch sie nahm am Spiel der Diana 0
Herodias teil, die auch Oriente genannt wird und über al*

deutliche magische Kräfte verfügt. Sie vermag mit *
getötete Tiere zum Leben zu erwecken, sie lehrt die Wirk
Pflanzen, sie spürt Krankheiten und gestohlene Dinge aU
Herrin ihrer Gesellschaft wie Christus Herr der Welt ist.

1p |V

----------------

17 »Intorno a due documenti inediti di stregheria milanese del secCL.o.
Rend. R. IST. Storico lombardo di scienze e lettere. S. 2, 32- 1
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terljJh J)’ana ange^lt-’ ’st es relativ schwierig, anhand der mittelalsen [y n QUeUen eine Verbindung zu den Agrarkulten nachzuwei^teuz *ana'^e^ate’
unumstrittene Gottheit der Toten und der
sich h’ e&e’ ^err’n der Nekromantie und des Mondlichts, findet
anfüh ln^eg.en unter den Gottheiten, die das Heer der Toten
’st leic|Cn’ d’e "Wilde Jagd« der mittelalterlichen Tradition, und es
lUn8en ülV°rStellbar’daßihr — vor allem in den gelehrten Ausarbeifächth i F d’e Hexensagen - die Rolle der Anführerin der an den
bei) w Cn Zusammentreffen teilnehmenden Frauen zugeschrie^’sbarc Auch bei Herodias fehlt jegliche mit Sicherheit nach^Cr°des Verh’ndung zu Agrarkulten. Herodias ist die Tochter des
^üttCr>S’ e'8entlich Salome; sie trägt den Namen ihrer eigenen
XV’rü. Als1^ ^er S*e ’n der mittelalterlichen Legende verschmolzen
^Ufers S J anzer*n und Verantwortliche für den Tod Johannes des
?Ur Gcf’ i CSSen K°pf sie auf einer Platte gefordert hatte, wird sie
’^ehtifiza 1rt’n Dianas in der Wilden Jagd. Sie wird mit Holda
y1'1 I)h-|ICr|’ Und
Reinardus, einem Epos des 12. Jahrhunderts18,
•°’kssa
Hach der von den Brüdern Grimm überlieferten
f'r'cUi f.,e , S°H s’e’
das ihr dargereichte Haupt des Täufers von
Hreut ha| tbaren Windstoß in die Luft erhoben wurde, ihre Tat
s Cf°dias i-en’
fehlt jedoch sowohl bei Diana als auch bei
^‘'ltc Thc .,C ^erbindung zu einem Erdmythos, der die hier dargepS°. rechtfertigen würde. Eine Verehrung im Zusammenrd dicsCl |Uben °der doch zum’ndest mit Fruchtbarkeitskulten,
$?'da Und )'^cn Frauengestalten erst zuteil, als sie sich mit der
n die n^ercbta des germanischen Kulturkreises überlagern.
sjClc^tUm Deutung der Namen Abundia und Satia weist auf
Sc^eir)C|ln.d Überfluß hin, die durch Zauberei bewirkt werden;
lü e,ltstam C Cr febhesten Schicht jener Sage vom nächtlichen Flug
ji ,11en. In der Tat stillen die Teilnehmer an den Versamm

elns um*1

^Un8er )a *n üppigen Banketten und streifen des
teü Sn er’ Um S’cb ’n den Häusern der Menschen die bereitge»w,l.S?n zu holen. Solcherart ist auch die germanische
berchta abrend
Dreikönigsfestes lassen viele für den Besuch
V
v-Und ’bres Gefolges in ihren Häusern nach dem Essen
’Sen aufaS|C’ ^’feh, Fleisch, Eier, Wein und Wasser und andere
en Fischen, dazu Löffel, Teller, Gläser, Messer.«30

i,V

^che^ i’64^ologie, I, S. 262.
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Noch deutlicher zeigt sich dieser ambivalente Charakter (unte^ej
disch-dämonische Funktion, erdhaft-befruchtende Funktion;
Holda oder Frau Holle, die die dämonische Geisterschar durc
Lüfte anführt, die aber auch eine chronische Gottheit der Erd . q5e
der Fülle ist.31 Das Bild vom Teufel erfährt in dieser
besonders bemerkenswerte Anreicherungen. Der alttestamcn
sehe und christliche Satan trifft sich mit ambivalenten Schutzb^
heiten der Erde und wird selbst zum Träger einer grundlegej
Ambivalenz: des Reichtums und der Fülle und des Todes un
Nacht.
Im übrigen zeigt sich gerade in der Tradition der näcn
Zusammenkünfte eine Wurzel für den Teufelsglauben un
dämonische Herausforderung: Die Bauern und die Armen,
hundertelang Opfer des Hungers, suchten ihren Trost in ei
den Kopf gestellten Welt, die eine Kirche der Gewalttätigen 1111
Satten ablehnte.

Besessenheit
und
Exorzismus

30 Thesaurus pauperum, 15. Jh., in: J. de Vries, Altgermanische
schichte. Berlin 1956, Bd. I, S. 240 Anm.
31 Ebd., Bd.I. S. 239, Bd. II, S. 321.
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OER DÄMON IN DEN BESESSENHEITSRELIGIONEN

Der Dämon in den Besessenheitsreligionen
ni]C <^^rnon’sche Energie äußert sich in ganz besonderen Erschei-

nen ,orrnen be* ^en w*^ ent^c^’ aus kultischen Gründen Besesseter ’Wle s’e ’n Religionen vorkommen, deren wesentliches Charak^’kum die Besessenheit durch eine fremde Macht ist.
eine ' be’r’s* hat bei den Äthiopiern von Gondar, das heißt mitten in
st- zutiefst christianisierten Kultur, ein erstaunliches schamanihier
Phänomen untersucht und dokumentiert. Es handelt sich
üen U71 den Kult, der um einen krankhaften psychischen Zustand,
aUß Zar-> entstanden ist, der sich bei einzelnen Menschen spontan
It^rte,Und in der Folge künstlich hervorgerufen wurde.
vOr) ?ar'Kult manifestiert sich die Besessenheit in Personen, die
Wertl en Geistern psychisch prädisponiert wurden. Einige zär
die en a's die Geister alter Zauberer angesehen; so zum Beispiel
(l68 c,hlichen zär Sasitu, Enqweläl, Dirä, Töchter des Kaisers Yäsu
die Ji''l7o4), eines großen dabtara und Geisterbeschwörers; oder
^hngC1 Geister Zaba Esrael, Zaba Däwit und Zaba Estifänos,
»Sö}^ ^cs Kaisers Käleb von Aksoum (6. Jh. n. Chr.), die als
aUsü?e der Nacht« in Gestalt von zär ihre unsichtbare Herrschaft
Sein Ven’ während ihr Bruder, Gabra Masqual, »Sohn des Tages«,
hiSto . * in menschlicher Gestalt regierte. Neben den zär, die auf
andCp'Sc^e Persönlichkeiten der Region zurückgehen, entstammen
Kn|t e der islamischen Welt, die auch auf diesen christlichen
die
l'eis weitreichenden Einfluß ausgeübt hat. Dies trifft zu für
moslemische Asketen, die zusammen mit den zär
bjreUfen werden.
keine ^’H’ührung in den Kult erfolgt über eine Initation, die jedoch
v?r ^bestimmten zeremoniellen Regeln kennt. Sie setzt sich aus
a * enen Praktiken zusammen, denen der besessene Kranke
v'-’eSe
Anweisung seines Heilers unterzieht. Der Heiler, dem eine
'^rbi JC^e Rolle 'n diesem Ablauf zukommt, stellt eine ständige
| Ung zu dem Besessenen für die Dauer des Initiationsvorer’ Initiation bedeutet in diesem Fall, daß das Phänomen der
^’^ntF
V°n ^er krankhaften, zwanghaften auf eine bewußte,
’ch kontrollierte Ebene verlagert wird. Der Heiler befindet
logy. London r974.)

' I-e*ris, La possession et ses aspects theätranx chez les Ethiopiens de
ar- Paris 1958.
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sich in seinem Verhältnis zum Kranken in der Position des
weihten, der den Neuling unterweist, denn die Krise, die e
diagnostiziert, analysiert und dirigiert, entwickelt sich, heg>c
von bekannten und stereotypen Symptomen, die immer wieder
gleichen Mittel und Praktiken erfordern. So sind viele Ratsuchen
nicht Besessene im eigentlichen Sinn des Wortes, sondern Kran ’
die ihre Leiden der Gegenwart und dem Wirken böser Geis
zuschreiben. Daraus erklärt es sich auch, daß sich der Besess
heitsausbruch nicht von selbst im Laufe der Krankheit ereig
*
’
sondern erst wenn der Heiler in Funktion tritt, der ihn mit
seiner Techniken bewußt auslöst, um den Geist zu finden, der
Leiden bewirkt hat.
Im übrigen besteht die Aufgabe des Heilers darin, den neuen
zu unterweisen, das heißt dem Patienten beizubringen, den
auf die richtige Weise auszuführen. Dieser Begriff leitet sich v
agworrä ab, welches die stereotyp sich wiederholenden Mann
tionen des Besessenheitsausbruchs bezeichnet: heulen, brüllen,
weinen, heftige Bewegungen ausführen, den Atem aussto
Überdies zeigt der Heiler dem Initianden, wie er ohne allzu g1"0.^
Heftigkeit zu tanzen und sich zu bewegen hat, damit er s,c ^rr/
Zustand der Trance nicht wehtut oder gar verletzt. Der g
bezeichnet somit das typische Vorgehen, um bewußt eine K
auszulösen, über die der Adept in Verbindung mit der Wei
Geister und insbesondere mit seinem zar-Geist gebracht wirdTätigkeit des Heilers ist damit jedoch nicht beendet; seine
gung ist unerläßlich, wenn der Neuling zum erstenmal an
tuadaga teilnimmt; bei solchen nächtlichen Versammlungen
den die zär mit Gesängen, begleitet vom Schlagen der Trornn
■
angerufen. Dem Neuling gelingt es oft noch nicht, den S
spontan herbeizuführen, deshalb muß der Heiler ihn antreib^'^l
stößt ihn leicht gegen die Schulter, versetzt ihm Fußtritte
zwingt seinem Kopf mit Hilfe einer um den Hals geschlung
Peitsche die richtigen Bewegungen auf.
jje
Die Heiler und die Besessenen gehören Bruderschaften aI1’
viele Merkmale der afrikanischen Initiationsgesellschaften an
J
sen. Der Besessene, der selbst das Amt des Heilers bekleiden
den Titel bäla-gandä, »Herr der Tränke«, annehmen möchte,
grundsätzlich von einem bereits praktizierenden Heilet
ermächtigt werden. Innerhalb der Bruderschaften bildet s* .i gßP
Hierarchie, die ein Abbild der Hierarchie ist, in der die jewe
*
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Symbol (neue) für den Schlangengott Damballah-tvedo.
•Metraux, Le Vaudou haitien, Pans 1958.)
klie^Ue'nander stehen. Somit hängt die Stellung eines jeden Mit%s- s der Bruderschaft von dem Rang ab, den sein zär in der
‘»Pf htbaren Welt innehat. Jeder Besessene betrachtet sich als das
tler -p. {faras) eines zär, und aus dieser Beziehung erklärt sich auch
’tel »Herr der Tränke«, den der Leiter des Heilhauses führt.
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Der Besessene bietet seinem zär ein Opfer (derqä) dar, um
günstig zu stimmen, und durch sein »Pferd« trinkt der zär selbst
diesem Anlaß einen Teil des Blutes und ißt einen Teil des Fleisc i
Dieses Opfer, das unterschiedlichster Art sein kann, bestimmt a
über den Rang des Patienten in der Bruderschaft, denn von.SC? |er
Bedeutung hängt es ab, welcher Geist angezogen wird. So wir
Adept, der »in den morä eingetreten ist«, das heißt den Geiste
*
-11^
Rind, ein Schaf oder eine Ziege geopfert hat und sich damit
Recht erworben hat, seinen Kopf mit dem Bauchfell (trtortt)
Opfers zu bedecken, einen zär hohen Ranges anziehen. Der Im
hingegen, der »in die serä eingetreten ist«, der somit ledigl"- 1 $0
Huhn geopfert hat, wird nur einen »Pagengeist« anziehen. Der .
erworbene zär wird zum persönlichen Titel, unter dem der A
sich bei den anderen Bruderschaften bekannt macht.
&
Die Zuweisung des zär ist ein kontrollierter ritueller Vorg
der den Besessenen für immer charakterisiert. Zudem ent.S jS:
zwischen Patient und Heiler ein ständiges Abhängigkeitsverha
Der Besessene muß sich in regelmäßigen Zeitabständen zu se'
Meister/Heiler begeben, um ihm Geschenke zu bringen
ersatzweise, ihm Dienste zu erweisen. In der zeremoniellen
sung des zär an den Initianden offenbart sich die große Kunst e „
keit des äthiopischen Schamanismus’, der die ursprünglich v°r. pgf
dene Besessenheit als ein »Einimpfen« der Geister in den K‘
von Personen erklärt, die als ihre »Pferde« angesehen werdenHeiler weist seinem Patienten im allgemeinen einen der Geister^ßfl
von denen er selbst besessen ist und den er für fähig eracbtC^nlal
Patienten gegen die unruhigeren Geister zu schützen. ^an^|)eih
läßt er auch den zär einer anderen Person in den Patienten eing
wenn er glaubt, daß dieser für sein neues »Pferd« weniger ge’
lieh ist als er es für den früheren Patienten war. Innerhai
Bruderschaften bedient man sich einer kodifizierten Geheim
f1
ehe. Die gerade erst Eingeweihten und die Initianden nie
*
Ranges müssen sich in einem verballhornten Amharisch au$
ken, das die Kindersprache imitiert. Zudem bedient man sie
,
Mimik und absichtlich entstellter Formen geläufiger Ausdf ug
denen besondere Bedeutung untergelegt wird. Die eigene $P
der Besessenheit, die feste Beziehung zwischen Heiler und I a ,j|l
der provozierte Ausbruch, die dem zär dargebrachten Op
^^^
*
dies sind Elemente, die diese Bruderschaften, nach Leiris, als c
Geheimgesellschaften ausweisen.

in dC'n äu^erbcb manifestiert sich die Besessenheit im allgemeinen
v- en Jahreszeiten, in denen sich die sozialen Beziehungen intensiweren’ während sie in den Zeiten der Ruhe und der begrenzten
Kr ] Eichen Tätigkeit zurückgeht oder völlig ausbleibt. Der
n,<e wird an den Festtagen kuriert, vor allem am Neujahrstag,
En
d’e Aktivität der Bruderschaften in der Regenzeit, von
0 e Jür,i bis September, fast völlig brachliegt. Dazu heißt es in der
e|lung, die Wolf Leslau von einem seiner eingeborenen Inforerb’e^X: "Im allgemeinen befällt der zär die Frauen, die
ber ]| en ur>d die Sklavinnen. Man weiß auch genau, wann sie
die3
werden: es ist die Zeit um das Kreuzfest (27. September),
ejne cyöne Jahreszeit... Während der Regenzeit findet man nicht
bes e*nz*ge Person, Mann oder Frau, die vom zär besessen ist«. Es
Ab]- ( a’So e’ne enBe Verbindung zwischen den schamanischen
inte - n ur,d der sozialen Aktivität der Gruppe. Die Besessenheit
AnsI1S1V*ert s*cb *n den Augenblicken verstärkter produktiver
Wii * annung oder festlicher Entspannung, und das Phänomen
< Z,Mch
vor allem mit dem Hang der Besessenen zur
•YicnL-3 1SC^en Darbietung erklären, die nur während der ZusamHaöglich ist.
der
Lcslaus eingeborener Informant in Tigre, der der Echtheit
daß ^.esessenheitsphänomene skeptisch gegenübersteht, erklärt,
Frau le besessenen vorwiegend Frauen sind. Der zdr-Kult böte den
EontCnj d>e für gewöhnlich dem abgeschiedenen, vom Ehemann
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'erten Leben im eigenen Haus unterworfen seien, die
Mitt ] *
eit, sich auf eine eruptive Weise zu äußern, die sie in den
£üst bUr|kt der allgemeinen Aufmerksamkeit rückte und sie in den
set?te. d e’ner privilegierten, da religiös geschützten Freiheit verbtij-p ' .’dm Ort Tigre gingen früher die Frauen und die jungen
£ef0l lnr,en niemals alleine aus. Sie gingen in Begleitung oder
sieb
V°n Slaven. Deshalb hatten sie nicht viele Möglichkeiten,
dieseiT( Vcr8nügen ... Wenn sie (die vom zär besessene Frau) sich in
febolT1.^Ustand befindet, sagt man: >Der zär hat sie gepackt!« Alle
^Uet.Chen *br und tun’ was s’e W’U • • • Sobald der Weihrauch ins
l^rize beschüttet worden ist, atmet sie ihn ein und beginnt zu
sirigt ‘ Sagt >der und der ist mein Pferd«, beugt sich zurück und

ris, a bcslau, Documenta Tigrigna. Paris 1941, S. 20z ff., zitiert nach M. Leiaa-°.,s.3If.
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Dieses Beispiel von Besessenheit aus Äthiopien weist viele Ana o
gien mit der dämonischen Besessenheit christlichen Typs aU ’
Tatsächlich wird der Zustand der Besessenen bisweilen mit dem
sexueller Anspannung verglichen: »Wenn der zär über den gll'rl
sein Pferd besteigt, ist er wie ein Ehemann, der sich mit seiner H ,
körperlich vereinigt.«3 Die gleichen Symptome sind uns aus c
Besessenheit im Katholizismus bekannt. Im gurri ist der Patient
bewußtlos, wie ein vom zär beherrschter lebloser Körper: »Aber
Frau ist ein Pferd, sie spürt nichts; sie ist ein lebloser Körper,
Herz weiß von nichts.«4 Es tritt hier auch ein Symptom auf, das 1
abendländischen Hexenwesen häufig vorkommt: Die Besessene
anfangs das Gefühl, ihr Körper würde von Ameisen oder
durchlaufen. Nachdem die Gesänge des wadaga den Körper da
in einen Zustand verminderter geistiger und nervlicher 1 äug
versetzt haben, geht er in einen Zustand der völligen Beherrsch11
durch den zär über; die geistige Klarheit ist getrübt oder kom^^
völlig abhanden: »Wenn die Sache beginnt, überfällt sie mich d
Tausenden und Abertausenden von roten Ameisen«. - »Wen11 .
uns überkommt wie die Ameisen und werrer, werrer macht,
wir bei Bewußtsein; aber dann, wenn sie uns hebt, wenn sie
schüttelt, spüren wir nichts mehr.«5 Wenn aber der Ausbruch
gurri tatsächlich ein Zustand völliger geistiger Abwesenheit W
so wendet Leiris ein, dann dürfte keine Erinnerung an die ge
Erfahrung Zurückbleiben, die jedoch immer in der ersten PeI
erzählt wird: »Es macht Spaß, als säßen wir in einem Regierung5? |5
last«. - »Wenn er, der Herr, sich salbt, schlägt er stärker. Es lSt’
würde er innen alles niederschlagen.«6 Schließlich treten, w,e uf:
der Besessenheit im Katholizismus, epileptische Symptome
»Man sagt, daß der Mensch, über den der zär kommt,
t
folgendermaßen verhält, wenn die Besessenheit beginnt: Er 0
die Augen, reißt sie weit auf, verdreht sie, und dann fällt er n* e
Dann sagt man: >Der zär hat ihn gepackt.« Und nachdem ef^gt
Augen verdreht hat, tritt ihm Schaum vor den Mund, und dann5 e
rnan: >Der zär hat ihn gepackt.««7

4
5
6
7

M. Leiris, La possession et ses aspects theätraux chez les Ethiop,e
Gondar. Paris 1958.
Ebd. S. 82.
Ebd. S. 83.
Ebd. S. 84.
Wolf Leslau, Documenta Tigrigna, a.a.O.
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Ah
^hlw *u le ^spiele von Besessenheit durch Geister, die ebenso
end w'e böse sein können, finden sich bei den afrikanisch
sS Ye" ReliSionen in Brasilien. Sie sind aus einer synkretistierrniSchung von westafrikanischen Kulten, die von den
1 *ns Land gebracht wurden, mit katholischen Ritualen
d’ en 1° der Nacht von Samstag auf Sonntag versammeln
Gläubigen im Catimbö und erwarten gemeinsam die
der Geister. Die Geister inkarnieren sich in der Person, die
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den Vorsitz führt, oder in einem der Anwesenden, lösen Besessen^
heitsphänomene aus und gehen dann zur Heilung der verschie^.^
nen Krankheiten über. Zum Abschluß der Zeremonie nehmen
Teilnehmer den jurema zu sich, einen Likör, der aus der Rinde,
Früchten und den Wurzeln eines Baumes aus der Familie
Mimosengewächse gewonnen wird. Sie treten damit in den halm '
natorischen Zustand der Welt der »Verzauberten« (enchantesj e*
Im Catimbö oder Candomble (wie es in der Gegend von Ba
heißt) zeigt sich die typisch schamanistische Erfahrung vom Abs
eines Gottes in den Körper des Gläubigen.
Ähnliche Erscheinungen sind in den dahomeianischen W°
Kulten in der Region Maranhao zu beobachten. Die Wodun,
heißt die Gottheiten afrikanischen Ursprungs, steigen nicht z
bloßen Vergnügen und um sich anbeten zu lassen auf ihre »P‘eI
herab, sondern sie gehen in den leidenden Menschen ein, um ih111
heifen.
Hingegen zeigen sich Elemente dämonischer Besessenheit m .
dahomeianischen Kulten Nordbrasiliens, wo die Wodun viel
mit katholischen Heiligen verschmolzen sind, vor allem mit ^er
Barbara und dem hl. Sebastian. Diese Kulte weisen auch wese^c|e,
ehe Einflüsse des europäischen Spiritismus’ auf; so die Metl10
über ein Medium in Kontakt mit den Toten zu treten.8
Im Wodu-Kult auf Haiti zeichnet sich deutlich die Verniisc1
von dämonisch-negativen mit positiven Aspekten in einem nlJ
sehen und kultischen Bild ab, in dem sich die bedrohliche un
segensreiche Seite in einer einzigen Gottheit vereinigen können- p
Loa, übersetzt »Geheimnisse« — und im Norden Haitis als » <c
lige« oder »Engel« bezeichnet - sind ursprünglich afrikan1
Gottheiten, vorwiegend aus Dahomey, die mit den Sklave11
Land kamen und im Laufe der Zeit durch Elemente aUS£jCnchristlichen und eingeborenen Tradition angereichert vvUf
Schon in, ihrer Unterscheidung zeichnet sich der ethisch-kosm1^.^
Dualismus von Gut und Böse ab. In den loa rada (rada leiret
von Allada, Arada, einer Stadt in Dahomey ab), spiegelt sich rel
afrikanische Tradition. Sie sind gütig, väterlich, »sanft« und
nern in gewisser Weise an die olympischen Götter der Griechenloa petro hingegen verdanken ihren Namen einer histori
*
6
J10’
Persönlichkeit, Don Pedro, einem Neger spanischer Abstamn11
Vgl. hierzu R. Bastide, Les religions Africaines au Bresil, 1960.
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k0,’n<?C\Angabe von Saint-Mery, 1768 begann, einen Kult mit
Sch- s,v,schen, ekstatischen Tänzen unter Verwendung von
gck|ver zu verbreiten. Der Ursprung ist historisch nicht
beze^L D°n Pedro könnte auch einen afrikanischen Stamm
<]Crt j nen’ dessen Kult durch seine Verbreitung im 18. Jahrhuneirier
UrsPrdngliche religiöse Erbe wiederaufleben ließ. Nach
^tth111^0^11 lnterPretat*on sind die loa petro keine afrikanischen
?Urücl<ltCn’ sonc^ern gehen auf Gottheiten der alten Kariben
Urr,faß* ^/°her auch immer ihr Name kommen mag - in jedem Fall
ten ' Ü
Gruppe der loa petro zahlreiche afrikanische Gottheihitl’? Vt°' w’egend nichtdahomeianischen Ursprungs, und später
l^abej kornrnene »eingeborene« Geister mit kreolischen Namen.
Scher ZntsPrechen die loa petro chronischen Gottheiten voll magibefruchtend, äußerst schwierig im Umgang, cholerisch,
Preis atlS’ sie besitzen Reichtümer, die sie nur zu einem hohen
bei(je^eWabren. Der Gegensatz zwischen rada und petro, diesen
abSo|ut^'undverschiedenen Göttergruppen, ist jedoch nicht als
bcstraf^r Dualismus zu sehen, da die rada auch als jähzornige
gen | Cr aufrreten können, wo die petro sich mit Erfolg besänftidenn Sen\Im übrigen stellt der Kult die rada in den Vordergrund,
Petro wendet man sich nur, wenn die auf die rada
e’gentl' t>n R’tuale erfolglos geblieben sind. Die petro sind die
^rcht C1Cn l°a
iener’ die Hexerei praktizieren oder die den
bieerregenc^en Kontakt zum Numinosen suchen.
Sen jen^fC^t*^ sten ra^-Gestalten des woduischen Pantheons weiC Urchtcrregenden Aspekte auf, die charakteristisch für den
Befr1SrnUS s’nck Der dahomeianische Gott Legba der Zeugung,
^,UC’ltUn8 ur,d der Potenz, der von gütigem und beschützen*St’ W’rcl als e*n Greis mit einem Sack auf den Schultern
F’ ni’t langsamen Bewegungen, hinkend, mit einer
p ’ aber er ist von einer alles umstürzenden Macht, die sich in
^OfrheitS°nen manfrest’ert, von denen er Besitz nimmt. Agau,
A^irkt^
Erdbeben, die durch ihren Zorn ausgelöst werden,
&anz besonders heftige Besessenheit und zwingt ihre
Z’ das Grollen des Donners und das Wüten des Sturms
^ebörtea nien- Erzulie, Erzulie Freda, Ezili-Freda-Dahomey
^llig a|UrSPrüngl’ch einer Gruppe böser Geister an, von der sie sich
bie £ gelöst hat, um zur Göttin der Liebe zu werden.
blaufei^?de, Ghede sind loa oder Totengeister; in den kultischen
1 ‘laben sie nur eine Randfunktion, doch können sie kraft
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ihrer gewaltigen Macht die anderen Geister beherrschen und

?!.r Kult ist nicht in ganz Haiti verbreitet, sondern vorwiegend im

erschrecken. Typisch für sie ist nicht nur die Furcht, die sie auslösen»
sondern auch ihr Zynismus, ihre lautstarke Heiterkeit und oft auch
die Komik, durch die sie ihre Gegenwart kundtun. Durch den
Mund der Besessenen sprechen sie eine nasale Sprache, in der die
Worte künstlich zu obszöner Bedeutung verdreht, verändert un
reduziert werden (so wird lunettes, »Brille«, zu doubles lüftet^5’
»doppelter Klitoris«). Ihr bevorzugter Tanz ist die banda, die sic1
durch wilde, obszöne und laszive Bewegungen auszeichnet. U’c
Personen, derer sie sich bemächtigen, führen eine Besessenheit vt)|1
solcher Heftigkeit und Ausdauer vor, wie es Menschen, die v°n
anderen loa besessen sind, nicht vermögen. Sie trinken e’’1^
Mischung aus einundzwanzig verschiedenen Pimentarten un
waschen sich damit auch das Gesicht. Die Gucde sind demnac 1
ambivalenter Natur, sie sind schrecklich und lächerlich zuglc’c \
Sie verkleiden sich bevorzugt als Leichen, mit Watte im Mund un
in den Nasenlöchern, und tragen eine Brille.
Metraux berichtet auch von jenen petro, die aufgrund ih’T'
dämonischen Eigenschaft im Kult von besonderer Wichtigkeit sin ’
Unter diesen loa, die die Bezeichnung »Teufel« angenomtnc11
haben, sind zahlreiche Ezili zu nennen: Ezili-je-rouge (rote Auge,1|’
Kannibalin mit der Fähigkeit, sich in einen Werwolf zu verwart
dein, und ihr Mann Simi-yandezo, der noch schrecklicher ist als s.,e’
Ezili mapang, auch sie mit roten Augen und Menschenfresser1’1’
Ezili-coeur-noir; Ezili-bumba; Ezili-kokobe; Ezili-kanlikan, v'(’'
der es in einem Lied heißt, sie äße »Schweine mit zwei Beine’1
(Menschen). Bei diesen loa ist zu beobachten, daß ihre Namen
aus einem Eigennamen der racta-Gruppe (Ezili) und einem dia 0
lisch-negativen Beinamen der petro-Gruppe zusammensetzen.
Marinette-bwa-chech, »Marinetta mit den trockenen Armen"
eine Dämonin, die Kita, Kita-demembre, der bösen Hexe der
all ihren Unternehmungen zu Diensten ist. Ihr Symboltier ist '

p en ~ das gilt zumindest für die Zeit, zu der Metraux seine
^Orschungen anstellte. Durch den Mund der Besessenen gesteht die
°ttin a|| j|lre Verbrechen und zählt die Personen auf, die sie
»O ressen« hat. Marinette ist die Frau von Ti-Jean-pied-sec,
lll<cl Johannes Trockenfuß«, einem kleinen, rotgekleideten
,lnn; er bewegt sich auf nur einem Fuß springend voran, und
Und'1 Cr Nahrung braucht, klettert er auf die Spitzen der Palmen
Wirft sich auf Vorübergehende, um sie zu töten.
l u den loa petro gehören im allgemeinen auch die Götter
tro° ,SC’len Ursprungs. Der große loa der Region Jacmel, Taureauhe^S Raines, »Drei-Hoden-Stier«, ist von schrecklichem Aussen’ die Personen, in die er einfährt, werden vom Zerstörungswahn
en ur*d richten Verheerungen an, wenn man sie nicht mit
Cn von Fett beruhigt, das sie auf der Stelle kauen. Selbst die
n
»Zwillinge«, im Prinzip wohltätige loa, sind, da sie in
kejtC Hlngzu Regen und Sturm stehen, voller Jähzorn, Gewalttätigh Und Rachsucht. Sie werden mit den Heiligen Kosmas und
der 11* 30 S^ichgesetzt und gelten als die Söhne des hl. Nikolaus und
Un 1 ' Klara. Der Volksglaube sieht in ihnen vor allem zauberische
gefährliche Mächte.
^°du ist die Besessenheit das zentrale Element der religiösen
gc| rung; sie ist hier nicht, wie in anderen Religionen, eine
ges. bliche Randerscheinung. Die gesamte Mythologie, die
kultische Struktur, die große Zahl komplexer Rituale, sind
knp lc" alle auf das Ziel gerichtet, den Zustand der Besessenheit zu
Nach dem Wodu-Glauben auf Haiti birgt jeder Mensch
^ngc] e’Cn *n S’C^:
e’ne ’st der Gros-bon-ange, der große gute
Schutzengel und Schirm des Menschen und der leuchtende
bOr) ’ der den Schutzschirm umgibt. Die andere Seele ist der Tider »kleine gute Engel«. Im Akt der göttlichen oder
Qh ?n’Schen Besessenheit fährt ein guter oder böser loa in den
,Sen ein, entfernt den Gros-bon-ange aus seinem Kopf und
Stcu Slch für die ganze Zeit des Anfalls und der Trance an seine
^rkj0 ^’e Vertreibung des Gros-bon-ange kann man in etwa so
wdrde eine atavistische, vergöttlichte, positive oder
tkr, JVe Seele zeitweise den Platz der sonst im Gläubigen anwesenjy eele einnehmen.
^’tt>r Gläubige verfällt in konvulsivisches Zucken, wird von
C| n> Schwindel und dem Gefühl vollkommener Leere ergriffen;

Eule; die Personen, in die sie einfährt, beugen den Kopf, lassen
Arme wie Vogelflügel hängen und sehen, wie sich ihre Fingc’ '
Krallen verwandeln. Marinette, für Deren9 die schrecklichste a'1^
pefro-Gottheiten, schützt in Werwölfe verwandelte Frauen, d>e
um Hilfe angehen. Sie streift in verlassenen Waldgegenden umne
M. Deren, Divine Horseman. Living Gods of Haiti. London und NeW V°f
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dies sind die hervorstechendsten Anzeichen für seine »Reise« un^
seine »Verwandlung«, das heißt nachdem er sich von Intellekt un
Emotion befreit hat (vom Gros-bon-ange), wird er zur körperhc1
Hülle und zum Träger des eingefahrenen loa. Der loa
oder »reitet« den Besessenen, der zu seinem chual, seinem »I *e c
wird. Und unter Bezugnahme auf die Tänze, in denen dieser n
Zustand sich ausdrückt, pflegt man die Redewendung: der
»tanzt im Kopf seines Pferdes«. Sobald der Ausbruch b>een<^e^.ßjg
was bei Personen, die diese Besessenheitsrituale gewohnheitsrn^^
ausüben, sehr schnell vonstatten geht, tritt der Besessene in
Trancezustand ein, in dem der nun gegenwärtige loa durch se
»Pferd« spricht, sich ausdrückt und bewegt. Der Besessene, der *•
der Trance erwacht, hat keine Erinnerung an das, was er get‘ ’
gesagt, gesehen hat; allenfalls erinnert er sich an die anfängl1C
Krampfzustände. Typisch für das Verhalten des Besessenen
im anfänglichen Krampfzustand ist die Tatsache, daß er sich v°jef
an die Gestalt des göttlichen oder dämonischen loa angleicht,
ihn überkommen hat.
Im Wodu ist es überaus schwierig, eine genaue Grenze zWisC
Zauberei und religiöser Handlung zu ziehen, da auch die R,tl
innerhalb der offiziellen Religion reich an magischen Eleme^fx
sind. Auch die Praktiken Schwarzer Magie sollen hier nicht
wähnt bleiben, die unerlaubte Anwendung des mythologischen $
zeremoniellen Wissens durch die hungan-Priester. Wegen 1
Mißbrauchs der heiligen Mittel, über die sie verfügen, werd61^^
boko, »Hexer«, oder hungan genannt, »die mit beiden
dienen«, sert des deux mains, oder auch als »Männer mit 7
Gesichtern«, negre mazimaza. Die Zauberei als ein Verlange11
Macht, das in allerlei hexerischen Praktiken zum Ausdruck k°nl
wird mythologisch auf die Welt der petro projiziert, die, wie bety
erwähnt, im Gegensatz zur Welt der rada steht. Der oberste
■„
über Zauberer und Hexer ist Legba-petro, der gewalttätige, c^t
sehe, unheilvolle Gegenspieler des Legba-rado. Er wird
Maitre-Carrefour, »Herr der Kreuzwege« genannt. Zu den F’3
ken der Schwarzen Magie gehört beispielsweise die Entsendung^
Toten (envoi des morts, expeditions): Mittels dieser Technik
ein Lebender einem oder mehreren Verstorbenen zur Beute üb^
sen, und zwar mit Hilfe eines Zaubers, der bei der betrof
Person Abmagerung, Blutungen, Blutspucken und schließt1
Tod bewirkt. Mit einer an den hl. Espedito (der Name bezieht

^uf die Formel expediez der Aufforderung an den Heiligen, jemanfC,n die Toten entgegenzu»schicken«) gerichteten Beschwörungs,°rinel, die vor seinem auf den Kopf gestellten Bild auszusprechen
Werden die Toten »entsandt«. Bei einer der geläufigsten Formen
ß eser Praktik muß der boko oder Hexer sich zuvor der Gunst des
^ar°n-Samedi, des Herrschers über die Toten, versichern. Er hat
ann einen Besessenheitsausbruch, in dessen Verlauf Baron-Samedi
r erson, die die Hexerei bestellt hat, befiehlt, bestimmte rituelle
^Pdtangen zu vollziehen (sich um Mitternacht auf den Friedhof
begeben, dem Kreuz, das Baron-Samedi darstellt, eine Opferh • e Von Bananen und Kartoffeln darzubringen etc.). Die KrankeMtCri, die durch die expeditions ausgelöst werden, sind äußerst
Chw« ZU heilen.
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111 anderer Aspekt der Hexerei ist die Verwandlung der Seele
(] es ^erstorbenen in einen zombie, ein lebendes Gespenst. Nach
üb^^ksglauben verfügen einige hungan, die Hexerei betreiben,
d’e Fähigkeit, dem Toten ein Schattendasein zu verleihen. Sie
^/^bdeln ihn in einen Untoten, der, was Geisteszustand und
der ] ln<^unBsvermdgen an8ehb einem Idioten gleicht. Der zombie,
He-1an^e^’ °hne slch seines Zustandes bewußt zu sein, ist seinem
lqSsrri’ der ihn jede beliebige unheilvolle Handlung ausführen
TOl.en.kann, blind hörig. Besteht die begründete Angst, daß ein
lien r *n e*nen zombie verwandelt werden könnte, töten die Fami£i an§ehörigen den Leichnam ein zweites Mal: in der Regel durch
ejh' P’dtzen von Gift oder durch Erdrosseln, oder sie treiben ihm
hlagel in die Schläfen.
anSa schließlich ist die Bezeichnung für alle Objekte (eindie leßhch solcher, die zum Katholizismus gehören; zum Beispiel
\Zje^eWeihte Hostie), die für Schwarze Magie verwendet werden,
btä C Wanga werden von den Hexern speziell behandelt und
^par>ert - in erster Linie, um Krankheiten hervorzurufen.10
^en Swahili auf der Insel Mafia vor der Küste Tansanias zeigt
heSeein ähnliches Phänomen wie im z^r-Kult in Äthiopien; die
ejlle Sser>heit wird zu einer Art sozialer Bestätigung und Rache für
gesellschaftliche Randgruppe. Die Pokomo sind in dieser

—

t ’ eren, Divine Horseman. Living Gods of Haiti. London und New York
hr, y
Bach, Vaudou, religion, sorcellerie, magie. Paris 1955; M. MarceP« f^^ologie vodou. Port-au-Prince 1949-1950, zBd.; A. Metraux, Le
z'«oz£ haitien. Paris 1958.
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arabisch geprägten Gesellschaft die afrikanischen Außenseiter.
sind aus dem politischen und kultischen Leben ausgeschlossen u’1
finden ihren religiösen Ausgleich in einem hoch entwicke
spiritistischen Kult, den sie dazu benutzen, um einen beträchtlic:
Einfluß auf den Rest der Gruppe auszuüben. Die Besessen
kommt durch das Eingreifen von Erd- und Waldgeistern zustan^g
die ausdrücklich als »Teufel« (shaitane} bezeichnet werden,
bewirken Krankheiten, die sich entweder direkt oder durch Zau
der Hexer des Körpers bemächtigen. Die Krankheiten können '
Schamanen geheilt werden, die Macht über die Geister habenEbenfalls bei den Pokomo ist ein weiblicher Besessenheitsku
beobachten, der dem äthiopischen sehr ähnlich ist. Die Fra
höheren Standes werden von gewissen Anfällen heimgesuC^j
Geister, die von jenseits des Meeres kommen, dringen in sie ein
lassen ihre Opfer arabisch sprechen. J. M. Lewis stellt fest: ”
Wirkung des von ihnen verursachten Ausbruchs ist der, die
anderen Fällen angetroffen haben, genau gleich. In schwier’b.^
familiären Situationen erliegen die Frauen diesen Geistern,
ganz besonderes Interesse an gewissen weiblichen Zuständen
Frigidität, Sterilität und Schwangerschaft zeigen. Die Kur
dem Ehemann und seinen Verwandten kostspielige Zahlungen
und sie endet für gewöhnlich mit der Initiation in eine GrupPe.^g
Besessenheitskultes. Die Zeremonie findet regelmäßig am FfC1
statt, und sie ist zweifellos eine Parodie auf die religiösen
sehen Riten, die von den Männern beherrscht werden und
denen die Frauen ausgeschlossen sind.«11
Diese Beispiele zeigen den ambivalenten Charakter der däm
sehen Besessenheit, die sich mit der Besessenheit durch PoS1jef>
Geister vermischt. In manchen Fällen sind die besitzergreife11^,
Dämonen positive Gottheiten besiegter Volksstämme oder un
drücktet Randgruppen: typisch sind in diesem Zusammenhang
Ablehnung und Dämonisierung der Gottheiten des
durch das Christentum. Aber die widersprüchliche, ambiva
Beurteilung dieses Phänomens rührt wohl auch daher, daß
Besessenheit jeglicher Art, sei sie nun göttlich oder teuflisch, 5
erschreckende und aufwühlende Züge anhaften.
-------------- :

..
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J. M. Lewis, Le religioni estatiche, ital. Übers. Rom 1972., S. 89’
Caplan, Non-Unilineal Kinship on Mafia Island, Tanzania. Ms. L°
1968.
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Öze Besessenheit in der abendländischen
Tradition
$ as Phänomen der Besessenheit steht - nach christlich-katholi^er Auffassung - im Mittelpunkt der Teufelsbunderfahrungen,
M auch *m Mittelpunkt der Beziehungen, die der Teufel zu
istCn,Sc^en und Tieren unterhält. Rein wissenschaftlich betrachtet
Le’ri le Besessenheit eine wahnhafte, schizoide Krankheit: der
öic
hat das Gefühl, »beherrscht zu sein«, »geführt zu sein«.
lemde, ihn dominierende Gewalt bewirkt eine leib-seelische
)rung seiner Beziehung zur Realität und hält den Geist des
eh > lken besetzt wie eine fixe Idee. Im besonderen Fall der christlin.C11 Dämonologie ist es der Teufel in seinen vielfältigen Erscheißc , sr°rrnen, der sich des iMenschen bemächtigt. Um nun diese
^es pSenbe*t, die ganz unmittelbar in der mythologischen Tradition
et
^ristentums wurzelt, zu begreifen und zu erklären, muß man
^as Weiter ausholen.
I’ch 16 ^esessenbeit ist ohne Zweifel ein ganz besonderer persönfr Cr °der kollektiver Zustand: Geist oder Körper werden von
Mä k n R^itäten besetzt, die als unpersönliche oder persönliche
te auftreten (Götter, Dämonen, Geister, Wiedergänger,
TatsUrgeister, Tiergeister etc.). Typisch für dieses Phänomen ist die
’*iir SaC^e’ ^aß das Trugbild, auf das sich die Besessenheit bezieht,
kq| Cr durch die jeweilige Kultur bestimmt ist, daß es also mit dem
bCl Ure|len und mythologischen Umfeld verbunden ist, dem die
die
. e Person °der die Gruppe angehören. Eine Erscheinung,
vie] ^Homenologisch wie funktional bei vielen Völkern und in
drue? religiösen Traditionen auf ganz ähnliche Weise zum Auskommt, äußert sich jeweils in kulturspezifischen Elementen:
\v?; U^te
Zentrum der christlichen Besessenheit notwendigerder Teufel stehen.
iYijt e.Sessenheit und Ekstase, die häufig parallel auftreten oder
de^ nar,der verschmelzen, müssen genau voneinander unterschie
de,. ^^den. Die Ekstase ist in ihrer reinsten Form ein >. Austritt«
Schi j • ^es Geistes, der Lebensgeister und kann zu ganz unterblin ’chen Erfahrungen führen: einer »Reise der Seele« zum
Hö]]1Tle* und zu den Göttern oder in die Unterwelt und zu den
i ^gestalten oder einer einfachen Seelenwanderung, während
Schamanismus und in der Mystik zu einer Vereinigung mit der
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persönlichen Gottheit kommt. Der Körper des Ekstatikers, um h>cl
einen Ausdruck zu gebrauchen, der den Zustand der Ekstase gern111
beschreibt, wird »entleert« und seines Lebensgeistes beraubt, m
so, als wäre er vorübergehend tot. Das zeigt sich auch an a
physiologischen Symptomen des Ekstatikers: während seine be
»reist« oder sich mit dem Göttlichen vereint, bleibt er unbewegl>c
verfällt in eine Starre, die an Katalepsie erinnert.
Bei der Besessenheit wird der Körper hingegen von einer ander
Realität, einer konkreten Macht besetzt, die heftige körper
c
**
Reaktionen, Unruhe und Erregung hervorrufen kann, bis
Besessene schließlich in einen Zustand der Bewegungslosig
verfällt, der jedoch nicht wie im Fall der Ekstase Abwesenhe ’
Katalepsie, Scheintod ist. Im Zustand der Bewegungslosig^1handelt, spricht, offenbart, bewegt sich die fremde Gegenwart uj1^
bestimmt den Körperausdruck des besessenen Individuums.
Grunde genommen ist die Ekstase ein »Aufstieg der Seele«, die
auf einen Punkt außerhalb ihrer selbst hinbewegt, während
Besessenheit ein positiver oder negativer »Abstieg der Macht«
die Seele ist. Die Tatsache, daß viele Wissenschaftler Ekstase
Besessenheit nicht klar voneinander scheiden, ist auf den Umsta
zurückzuführen, daß diese beiden Phänomene auf einer E
<
außerhalb der normalen Erfahrung anzutreffen und in der R
nur relativ vage dokumentiert sind, unter Verwendung einer
nur annähernden Terminologie. Zum anderen entwickeln
diese beiden Phänomene häufig parallel in der gleichen re^'^p
Person oder im gleichen kulturellen Umfeld, und sie können s
auch stark überschneiden. Zum Beispiel scheint manchmal
Besessenheit, das heißt der Inbesitznahme der Seele durch c
fremde Macht, eine Form von Ekstase vorauszugehen, eine ” _
leerung« der physischen Individualität, um den Raum zu scha
der von der fremden Macht eingenommen werden soll. ^ellIjer
bezu^ auf archaische und primitive Kulturen von der »Flucht
*
Seele
oder von »Entführung der Seele« die Rede ist, auf d»e c
Zustand der Entkräftung, Krankheit oder gar der Tod folgt,
man häufig davon ausgehen, daß bei dieser Person unvermutet
ekstaseähnlicher Zustand der »Abwesenheit« eingetreten *st’
den Eintritt des Dämons oder der die Krankheit auslöse11
Substanz ermöglicht hat. Auch bei typisch ekstatischen Erscheif
gen wie man sie vom Schamanismus kennt, die auf einen besti111
ten Mythos des »Austritts der Seele« und der Reise der Seele dt>
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uhd Crsc^’edenen kosmischen Ebenen beruhen, kann es geschehen,
es geschieht wirklich sehr oft, daß der Schamane sich in der
F01. ase verhält wie ein Besessener. Gemäß den mythisch-rituellen
Hilf Cn des reinen Schamanismus’ transferiert der Schamane - mit
k0 C c'ner Technik, die es ihm erlaubt, die Ekstase bewußt zu
selB Vieren - seine Seele in eine andere Welt außerhalb seiner
se|^St’ Und wenn er von seiner Reise zurückkehrt und wieder in sich
e’ntritt, berichtet er über seine Erfahrungen. Es kann aber
pl^ geschehen, daß er im Verlauf der schamanischen Ekstase
einer J51 spricht, sich bewegt, Offenbarungen macht und folglich in
Weise a8’ert’ die ganz dem Muster der Besessenheit entspricht
c !e von der Anwesenheit einer anderen Macht in seinem
kündet.
allgemeinen Merkmale der Besessenheit treffen genau auf
Gnomen zu, wie es sich in der katholischen Tradition
&eSe e E tatsächlich ist die so häufig anzutreffende dämonische
Ssenheit im Sinne der religiösen Typologie als eine Besetzung
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des Körpers und der Seele des Opfers anzusehen. Ein ekst*t,SCll>
dämonisches Element kommt hingegen mit dem Hexenflug hin^’
in dem der Dämon den Hexer in die Luft erhebt, um ihn zum Sa
zu bringen - eine Metapher für den Zustand der Entleerung v°
Ich. Im übrigen werden in der katholischen Theologie auch fa sc
Ekstasen oder dämonische Ekstasen erwähnt, in denen, im dire <r
Gegensatz zur Verzückung der Heiligen, das Diabolische z
Ausdruck kommt.
, £jr
Es lassen sich zwei grundsätzliche Formen von Besessen
unterscheiden, die beide im Katholizismus anzutreffen sindindividuelle oder kollektive Besessenheit durch negative Kräfte,
Unheil, Krankheit oder Tod bewirken, wird als negative
heit bezeichnet. In der Schwarzen Magie und in der Hexerei kon1^j
es vor, daß die Formen negativer Besessenheit regelrecht rituel u
kultisch benutzt werden. Die Hexe oder der Hexer sind gelegen
*
von einer dämonischen oder diabolischen Macht besessen, aber
können die Besessenheit auch willentlich herbeiführen, das e
den Eintritt dieses oder jenen Teufels in den eigenen Körper ode
den Körper anderer bewußt heraufbeschwören. Im übrigen st
die negative Besessenheit in der Regel im Zusammenhang
dualistischen und dämonologischen Vorstellungen, die von ei
ständigen aggressiven Gegenwart böser Geister ausgehen,
insbesondere für Krankheiten verantwortlich gemacht werdenPositiv dagegen steht die kultische Besessenheit, die >>^erZ^'ejt
kung«, die über einen ekstatischen Kontakt mit der Gott
zustande kommt oder den Abstieg der Gottheit in den KörpeJ
Entrückten bezeichnet. Hierzu zählt die bekannte Besessenh^^
ekstase in der klassischen Tradition: zum Beispiel im Di°nV
Kult, bei den Sibyllen oder in den Mysterien des Sabazioschristliche Ablehnung der Antike hat sie lediglich ihrer posit
*
Bedeutung entkleidet und mit teuflischer Besessenheit identin2* .
In der christlichen Tradition steht dafür seit den ersten Jahrhun
ten der Kirchengeschichte, daß der Gläubige vom Heiligen e
überkommen wird. Ein bekanntes Beispiel dafür ist das Pfin^
wunder.

Der katholische Exorzismus als sakrale
antidämonische Therapie
px'S ^er sehr eingehenden Untersuchung von A. Franz zum Thema
Ki°kZ'SrnusI
hervor, daß diese Praxis erstmals in der Zeit der
(Je. nenyäter, aber mit eindeutiger Berufung auf das Evangelium
3 Tk a'S Teufelsaustreiber), angewendet wird. Zu Beginn des
ill)ra lrhunderts wird sie in die Taufliturgie aufgenommen, zuerst
aUc^ ei der Taufe der erwachsenen Katechumenen, später wird sie
eine
Binder angewandt. Die christliche Tradition hat damit
Teuf 'J^lögische Lehre und ein Ritual erschaffen, wonach der
\v e dem Menschen als Erbe jener allerersten Versuchung
^nseigen ist.
linrnUr ^e*c^en '^e’t wurden, stets unter Berufung auf das Evangecha ’ ^esessene vom Dämon geheilt. Dies geschah mit Hilfe einer
s(.n /^tischen Kraft, wie sie, folgt man den zahlreichen Hinwei
ses <?ei ^en Kirchenvätern, viele Christen in der frühen Kirche
Q. . en-2 Mehr noch: nur den Christen gelingt es, im Namen
vOn ** Gewalt über die Dämonen zu gewinnen und die Menschen
ejn?. nen zu befreien: »(Die Dämonen), gebannt im Namen des
qr|
wahren Gottes, werden gegen ihren Willen in ihren
skh e ’gen Körpern vom Schrecken überkommen und entfernen
sej !?f°rt oder verflüchtigen sich allmählich, wenn dem Patienten
der ,. Iaube zu Hilfe kommt oder qua Inspiration die Gnade dessen,
Sol'6 ^edung vornimmt.«3
Sv» g CSß Handlungen richteten sich nicht nur gegen die Dämonen
Segen^eren Sinne’ w’e s’e das Evangelium bezeugt, sondern auch
die Gottheiten der Heiden, die als besondere Erscheinungs5? der Dämonen betrachtet wurden. Doch fehlen für die Zeit
lrchenväter offizielle Exorzismusformeln, und man darf
ausgehen, daß der Exorzist die Freiheit hatte, sie selbst zu
kitc^SSen und anzuwenden. In jedem Fall war - davon legen die
eXOr^enväter Zeugnis ab - die Anrufung des Namens Christi das
irische Mittel schlechthin. Später kommen weitere Namen
A. p
—
>
r?z’ ^'e kirchlichen Benediktionen im Mittelalter. Graz 1960, NeuaufIren’ Bd-n’ S-5Mff-

1

348

haereses II, 63, 4, PG VII, 829; Justinus, Gespräch mit
Mjn °’ 3° und 76, PG VI, 539 und 654.
Uc*° Felice, Octav. 27, PL II, 40.
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hinzu, darunter die Patriarchen des Alten Testaments (Abraham,
Isaak, Jakob; und vor allem die Formulierung »Gott Abrahams«/’
die hebräischen Sabaoth und Adonai sowie die Engel Micha^’
Gabriel und Raffael. Die Anwendung der Formel wird nun au
durch die Gebärdensprache ergänzt, der Exorzist verstärkt sei
Handlung durch das Kreuzzeichen und durch Einblasen sel11.
Atems (Insufflation). Lattanzius sagt ausdrücklich: »Und
schrecklich dieses Zeichen (des Kreuzes) auf die Dämonen
das wissen sehr gut die, die sie stets aus den besessenen Körpe
entweichen sahen, wenn sie im Namen Christi gebannt wurdenWas den afflatus oder die Insufflation als exorzistisches Heilm’r $
angeht, so finden sich dazu Hinweise auf Tertullian4
5 und Diony5
von Alexandrien bei Eusebios.6 Daß Fasten und Buße Zustan
sind, die helfen können, sich von den Dämonen zu befreien, w
ebenfalls unter Berufung auf das Neue Testament begründet: »A
diese Art fährt nur aus durch Beten und Fasten» (Matth. i7’Z j
bzw. »Diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Beten 1
Fasten« (Markus 9,28).
, r
Im Mittelalter gewann der Exorzismus herausragende Bc
tung, sowohl was die Zunahme von krankhaften Zustan
anging, die der Besessenheit durch den Teufel zugeschrieben
den, als auch wegen der häufig vorkommenden Phänomene ko
tiver Hysterie und eingebildeter Besessenheit. Die lateims^
Hagiographie des Abendlandes enthält zahllose Beispiele v
Exorzismen, die von Heiligen, Mönchen oder frommen
ausgeführt wurden, und in diesen Beispielen sind uns die er$
bedeutsamen, noch nicht offiziellen Formeln erhalten. Für
of}
bis 12. Jahrhundert zitiert Franz eine beträchtliche Anzahl v
exorzistischen Musterformulierungen, die sich, je nach Sachlage^
Ausübung seelsorgerischer Tätigkeit, aus asketischer Praxis 0
aus dem aktiven Vorgehen von Kirchenmännern gegen Däm°^(1
ergaben. Im 10. Jahrhundert finden sich die ersten wesentl>c^f
Anzeichen für die Entstehung einer exorzistischen Liturgie
Heilung von Kranken und Besessenen. Im Codex Vindoborte>\^e
Palatinus 1888 der Hofbibliothek in Wien heißt es: »Wenn
vom Teufel gepeinigte Person erscheint, spreche der Priester ih’
4 Diu. ist., IV. 27, PL XIX, 384-386.
5 Apologeticum, 23.
Hist, eccl., »Kirchengeschichte«, VIII, 10,4.
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Kollekten (kurze Gebete zum Austreiben des Dämons). Er
ihr, die Kirche zu verlassen und an einem geheimen Ort die Klei
abzulegen. Er singe die Litanei. Er segne das Salz und das Wasserbekleide sie mit neuen, mit Weihwasser besprühten Gewänt
und führe sie sodann vor den Altar, wo sie bis zur neunten $tunjje
nüchtern verweilen muß. Der Priester singe für den Besessenen
Messe; und dieser unterwerfe sich sieben Tage lang der Buße un
verbleibe bei dem Priester bis zum fünfzehnten Tag und esse i
Brot und Salz, und wenn der Priester es erlaubt, auch Fisch u^
Gemüse mit gesegnetem Salz und Wasser... Und bis zum füntze
ten Tag enthalte er sich des Verkehrs mit der Ehefrau und, wenn
sich um eine Frau handelt, enthalte sie sich des Verkehrs mit
Ehemann. Er esse ein ganzes Jahr lang kein am Sonntag gebac
Brot, kein Fleisch eines am Sonntag geschlachteten Tieres
trinke kein warmes, am Sonntag gebrautes Bier. Und er esse 1
trinke nichts Warmes, solange er lebt.«
Für das 7. bis 8. Jahrhundert finden sich lange Exorzismusreg
eingefügt in kirchliche Liturgien, in den Missale Gallicatl
Vetus7-, für das 9. Jahrhundert im Codex 15 in der Bibliothek

Domkapitels in Köln89und im Codex Monacensis Latinus
Ein vollständiger Ordo celehrandus super eum, qui d S^.1
immundo vexatur (Vorschrift, wie mit jenem zu verfahren seh
von einem bösen Geist besessen ist) aus der Mitte des 11. Jahr'1
derts ist im Liber Ordinum von Silos10 enthalten.
.
Die exorzistischen Regeln wurden einem mehr oder wer
festen Kanon folgend entwickelt. Sie enthielten eine Anrufung
wirksamen Namen, eine Aufforderung an den Dämon, aus
Opfer auszufahren, eine minutiöse Angabe der verschieb
Körperteile, von denen man annahm, daß sie befallen seien,
manchmal auch den Verweis auf bestimmte Passagen in
Evangelien, in denen von Exorzismus die Rede ist, die von J
oder von den Heiligen vollbracht wurden. Dies gilt zum Beisp'e
eine mittelalterliche Exorzismusformel, die in den Orationes
demoniacum11 enthalten ist. Der Text ist außergewöhnlich n°
rig, da zur Zeit seiner Niederschrift aufgrund einer älteren m^n
7 In L. A. Muratori, Liturgia Romana Vetus. Venedig 1748, Bd. II- $• '°^
8 A. Franz, Die kirchlichen Benediktionen im Mittelalter, Bd. II, S.
9 Ebd., S. 99.
10 Ebd., S. 609.
Cod. Bibi. Caes. Vindob. Theol. 605, 10. Jh., PL CXXXVIII, H49-
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Wq11 Überlieferung, ein verballhorntes Vulgärlatein in Gebrauch
zist^
^amen Jesu ur,d der Dreifaltigkeit fordert der PriesterexorVeH ^en ^eu|Fel auL d* e Seele und den Körper des Besessenen zu
Tej|aSSen‘ 1° der Besorgnis, wirklich alle Glieder, Organe und jedes
npteinzubeziehen, richtet sich diese Aufforderung an den Kopf,
?-al blaare’ ^* c Augen, die Schläfen, die Kehle, den Atem, das
nfleisch, die Knie und so weiter bis hin zum Samen, zu den
p . Cn> der Blase, dem After, dem Urin, dem Schweiß, den
„S rernenten. Die Formel nimmt auch Bezug auf das Evangelium:
Scplne Tugend vertreibt dich und zwingt dich mit deinem ganzen
arm auszufahren. Er ist der, der die sieben Dämonen der
T0^la Magdalena in die Flucht schlug. Er zerstörte die Reiche des
der M Und entz°g se'ne Auserwähltcn deiner Macht. Er selbst ist
Lu r err der Tugend. Er ist der Herr der Herrlichkeit, der vor
Art jCF dem Mund des Vaters entsprang«. Zahlreiche Texte dieser
liel °kumentieren die Technik der Teufelsaustreibung nach Christ
Muster.
ge
Teufel wird, zumindest im Mittelalter, als eine reale Person
bch en’ ^er es
b* st gel’ngt, die einzelnen Bereiche des menschc'ne^n Körpers in Besitz zu nehmen, indem er sie an ihrer natürli^eit Funktion hindert. Vom späten Mittelalter bis in unsere heutige
ste ste"t die Besessenheit durch den Teufel innerhalb des Chri^UrrjtUtTIS e’n Thema dar, in dem der Konflikt mit der Wirklichkeit
vOr ^Usdruck kommt. Er äußert sich in Schuldgefühlen und Angst
Qr aer Sünde und der Versuchung :n einer Welt, in der die
verj uwerte ihre eigentliche Bedeutung im Sinne des Evangeliums
ein °re.n haben. In einer Kultur voller Widersprüche, die sich
erSchSe*tS
der hedonistischen Jagd nach modischen Genüssen
dieSe°P^ andererseits durch Gewalt und Krieg zersetzt, bietet
s volkstümliche religiöse Bilderdenken rettende, greifbare
rrie| a ten. Man sucht die Rettung und die Versöhnung in Gott nicht
^ber die Liebe, sondern erklärt alles mit der bedrohlichen
lykenvvart einer teuflischen Macht, die sich der Welt und des
beschlichen Körpers in den fantastischsten Erscheinungsformen

en

Sc^-^ng religionsgeschichtlich betrachtet ist der Exorzismus ein
der^t2en^er oder abwehrender Ritus weitgehend magischer Natur,
b^y evvirkt, daß Personen und Dinge von negativen Erscheinungen
kbeeit Wcrden, die sie hindern, ihr Leben in seiner ganzen Fülle zu
• Das Christentum übernahm den Begriff des »Exorzismus«
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Ein vom Erzteufel Asmodi unterzeichneter Pakt aus dem Jahr >7"^
(Manuskript in der Nationalbibliothek Paris.)

aus der spätklassischen Tradition. Er leitet sich vom griechisc1
exorkizo »schwören lassen«, »bannen« ab, was etymologisch <•
lateinischen adiuratio entspricht. Im Unterschied zur Segnung,
bei der Person oder der Sache, auf die sie sich bezieht, l<ein,
negativen Zustand voraussetzt, und im Unterschied zur VerW1
schung, die zum Ziel hat, bei einem Menschen oder einer
einen negativen Zustand zu bewirken, geht der Exorzismus 1,111 ^1
vom Bösen und von existentiellen Einschränkungen aus, die als j
und akut empfunden werden. Er richtet sich also auf tatsäch 1
vorhandene Zustände, ob beim Menschen (Krankheiten,
tenz, Unfruchtbarkeit, Unglück, Todesgefahr, Verlust von Ve”1 ,
gen oder Glück, das von bestimmten Unternehmungen abhänb^
oder beim Tier (Seuchen, Unfruchtbarkeit, WachstumsstörunF
oder unzureichende Vermehrung, mangelnder Ertrag der tierisc
Produkte, negatives Verhalten von Tieren mit dämonischen
oder bei Dingen (Situationen, die den vollen Genuß von ^i
* 1^
verhindern; Verseuchung der Erde, des Feuers, des Wassers,
Luft; negative Kräfte, die man in Bäumen, Flüssen, im Mee
*
’ .
Wasserläufen, Lebensmitteln und Getränken für anwesend ha L
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b ni ausgeprägtesten äußert sich diese negative Sichtweise in
pCZug auf Mensch und Natur tatsächlich in der exorzistischen
aufX*S
Mittelalters, wo zahllose Exorzismen und Segenssprüche
jj atrr>osphärische Phänomene gerichtet sind (Regen, Sturm,
n Wetter, die von Dämonen verursacht werden), auf Tiere, auf das
j^otj den Wein, auf Nahrungsmittel, neu errichtete Gebäude etc.
^an geht davon aus, daß in all diesen Dingen per naturam die
atT,°nische Kraft wirksam sei. Zum Beispiel wird in einem der
des^Sten, au^ das Wasser gerichteten Exorzismen »die Kreatur
di>. assers<< mittels der folgenden Formel befreit: »Ich spreche
all Cn Exorzismus über dich, Kreatur des Wassers, im Namen des
da^ächtigen Vaters und im Namen Jesu Christi, seines Sohnes,
sich le^’c^er unreine Geist und der Teufel, der dich besessen hält,
h)-. entferne und aus dir ausgetrieben werde, auf daß du ein vom
•p. °n befreites Wasser wirst, angetan, jegliche Krankheit der
AußC ^ernzu^a^ten und den Neid der Bösen und jede feindliche
Crung und auf daß du die Kraft erhältst, den Feind selbst zu
e^ören.«Vf/

in rl35
aktuelle Verwendung dieser archaischen Zauberformel
Verr-r katholischen Kirche anbetrifft, so ist zu sagen, daß die
ugungen der kirchlichen Autoritäten zu den Exorzismen im
(£)e ale Romanum von 1614 unter der Nummer XII niedergelegt
absessis a daemonio) und wiederaufgenommen
. en in den Kanones 1151-1153 des Codex des kanonischen
von 1917.
1^ Pf Erörterung dieser Rituale sei noch ein Letztes hinzugefügt.
teu^atllolizismus wie in vielen anderen Religionen wird die
bc?olSche Besessenheit ganz konkret auf den Körper an sich
die ^en: Es finden sich deshalb in den alten Liturgien Exorzismen,
direkten Handlungen begleitet wurden, die ebenfalls darauf
l9? c ten, den besessenen Körper zu befreien. 1608 erscheint bei
?arus Zetzner in Köln die große Sammlung Thesaurus Exorcisdes
atque Conjurationum Terribilium, und auf den 1272 Seiten
Eq]v Crkes sind die Practica exorcistica des Klosterbruders Valerio
°rUS aus
die Dispersio Daemonum des gleichen
Mö°rS’ ^as Flagellum Daemonum und der Fustis Daemonum des
chs Girolamo Menghi, der Complementum artis exorcisticae
A. p..
a/.n anz> E>ie kirchlichen Benediktionen im Mittelalter. Graz, 1960, NeuUflage, Bd.I, S.170.
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des Paters Zaccaria Visconti sowie die Fuga Satanae des Priester
Pietro Antonio Stampa zusammengefaßt. In einigen dieser Scm
ten sind die Grenzen zwischen exorzistischer Doktrin der
schen Kirche, volkstümlichen Zaubertechniken und okkultistis
medizinischen Praktiken sehr fließend, da die Autoren in
Bemühen, besonders wirksame therapeutische und antidämonisc
Maßnahmen zu vermitteln, auf die entferntesten, der kanonisc
Tradition des Mittelalters völlig fremden Quellen zurückgegr
*
haben.
. e
Polydorus nennt im zweiten Teil der Practica exorcisticti
ganze Reihe von Rezepten oder »Anwendungen«, die beson
Heilmittel vorschreiben, die stets durch das Rezitieren von F°rrn.ye
verstärkt werden. Anwendung III bietet Schutz gegen die Angrl
der Hexer und der Teufel; sie empfiehlt, ein vorbeugend exorz15’
tes und mit Weihwasser gesegnetes Zweiglein der Scilla am KdrP
zu tragen. Weitere Beispiele aus dieser Vielfalt der Rezepte: An"
düng IV rät, man solle, um die Teufel fernzuhalten, am Ha
* s y
Stück Papier mit einer Segensformel tragen. Anwendung
,
schreibt vor, die Raute am Körper zu tragen und daran zu riet
da diese Pflanze im Volksglauben als wirksames Mittel gegen f
Dämonen galt. Anwendung XV bietet ein detailliertes Rezept
Bereitung einer »schrecklichen Ausräucherung, um den ^eU|lt
auszutreiben und den bösen Zauber zu brechen«, und dazu btallC
man Galbanum, Schwefel, Teufelsdreck, Fieberwurz und Ra, p
Der zweite Teil der Dispersio Daemonum setzt sich aus fünf2
Anwendungen zusammen, die ebenfalls jeweils aus einem Rc/
einem Exorzismus und einem Gebet bestehen; sie beziehen sich
das Öl, mit dem die Speisen des Besessenen zu würzen sind’ a
Brot, Lammfleisch, Wein, Wasser für den Besessenen, auf
um den Zauber zu lösen, ein Brechmittel, um die verzaube»^
Gegenstände von sich zu geben, drei weitere Brechmittel 2
gleichen Zweck, ein Stärkungsmittel für den Magen nach
Erbrechen. Die längste und bezeichnendste von allen ist die
u
»gegen die Raserei, die durch bösen Zauber und Teufelsy
ausgelöst worden ist«; sie umfaßt fünf Rezepte für Klistiere,
fünf aufeinanderfolgenden Tagen zuzubereifen sind, ein Rezepr
eine Arznei sowie die jeweiligen Segnungen und die Exorzismen
die verwendeten Medikamente.
Der Franziskaner Girolamo Menghi, der im ausgehen
16. Jahrhundert die beschriebenen Exorzismustechniken er’1

Crte’ indem er die kirchliche Liturgie mit eigenwilligen Elementen
p re,cherte, fügte noch besondere Praktiken hinzu, auf die der
r,ester immer zurückgreifen sollte, wenn er gerufen wird, um
p en Menschen vom Teufel zu befreien. Gemäß dem ersten
ap°rzismus des Flagellum Daemonum, der als Musterbeispiel für
P e Weiteren Exorzismen gelten kann, begleitet der Exorzist den
(j^Sessenen nach der obligaten Beichte und dreitägigem Fasten vor
Altar, wo er verschiedene Rituale zelebriert: er spricht Gebete,
j g|c,tet von Kreuzzeichen; legt die Stola, dreifach geknotet, um
p.n Hals des Besessenen; legt die Hände auf seinen Kopf; rezitiert
ta>ieien; besprengt ihn mit Weihwasser; führt Exorzismen befrarä l’ beschwörender und bannender Natur durch, nimmt AusP cherungcn vor; hält die Raute unter die Nasenlöcher des
dasCSSenen’
Schmähungen gegen den Teufel aus; verbrennt
Gl aU^ Hipier gezeichnete Bild des Dämons; ringt dem Teufel
?(*rsarnserklärungen ab. Bei der »Beschwörung des Feuers, das
p
apicr gemalte Bild des Dämons zu verbrennen«, zeichnet der
rz,st das Bild des Dämons, der den Besessenen peinigt, auf ein
d/3/1 ^aP’er ur,d fügt dessen Namen hinzu. Mit dem promissum
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den ° Z erre’cht der Exorzist, daß der gebannte Dämon sich durch
^Und des Besessenen verpflichtet, alles, was der Priester ihm
tje rlegG zu befolgen und den Exorzierten freizugeben; zur Garaner erkHren, daß Luzifer und sämtliche Höllenfürsten, die
V Cn und die Höllenstrafen über ihn kommen sollen, falls er sein
sprechen nicht einhält.
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Werkzeuge des Teufels
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WETTERZAUBER UND TIERE ALS WERKZEUGE DES TEUFELS^^

DER TEUFEL ALS VERURSACHER VON UNWETTERN_________

^er Teufel als Verursacher von Unwettern und
als Feind der Bauern

Auf einem mächtigen Ziegenbock reitende Hexe, die gerade im Begriff
ein Unwetter heraufzubeschwören. Das Motiv des Wetterzaubers gehl ‘
den paulinischen Glauben an Luftdämonen zurück; dieser Glaube ^0,t ef
lidiert sich zwischen dem 7. und 9-Jh. und veranlaßt den LyO'1C
Erzbischof Agobard zu einer Schrift, in der er gegen den Wahn
Unwetter und Hagel könnten durch Zauberei bewirkt werden. Stiert 1
Albrecht Dürer.
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p? der langen, gut dokumentierten Tradition, die den Teufel für
atastrophen und Verheerungen in der Landwirtschaft veranty rt'ich macht, zeigt sich besonders typisch die Dynamik der
len blr,dung zwischen Teufelsglauben und bestimmten existentielb Grundsituationen: Dem Teufel werden alle störenden Elemente
glastet, die für das Negative in der jeweiligen Kultur stehen.
üh iCr Glaube, daß der Luftbereich zwischen Himmel und Erde von
Se^ Wollenden Dämonen oder bösen Geistern beherrscht wird, ist
der^ a^’ er dient dazu, die negativen Phänomene im Gegensatz zu
ren P°s*tiven - befruchtender Regen und Sonnenlicht - zu erkläAbh
an die Epheser1 nimmt Paulus Anregungen aus
a andlungen der Spätantike über das Wetter auf und erwähnt
Qi üblich die bösen Geister unter dem Himmel, gegen die der
Wi jSt Zu kämpfen aufgerufen sei. Dieser Glaube verfestigt sich und
ein ke‘ a^en Kirchenvätern, von Origenes bis zu Augstinus zu
gej^rn geläufigen Topos; er wird vom Mittelalter übernommen,
(V. au^ die Neuzeit über und ist bis heute erhalten geblieben. Nach
die j nes* s*nd die Luftdämonen ganz besonders gefährlich, weil sie
^akii rSac^e s’nd für Pestilenz, Hungersnöte und Krankheiten.
Scl °Se Scharen schweifen umher und treiben ihr Unwesen zum
^td • n ^er Menschen. »Die Atmosphäre zwischen Himmel und
lst dicht bevölkert von vielen Geistern, und sie sind weder
der/g n°ch müßig. So ist es Absicht, daß die göttliche Vorsehung sie
q Augen der Menschen verborgen und entzogen hat«, schreibt
GlaS!Lnus'3 Über eine lange Reihe von Theologen, die sich diesem
a
ben anschließen, gelangt man zur Definition Thomas von
Wies1Fls4’ w°nach der Herrgott den Teufeln zwei Wohnsitze zugeU en hat — die Hölle ihnen zur Strafe und die Luft, um die
Schen zu versuchen: »daemones in hoc aere caliginoso sunt ad
K\St'l!fn exercitium« (die Teufel sind in dieser Düsternis, um die
schen zu prüfen). Auch die kanonische Gesetzgebung ist schon
*
3 C ,Prtatio ad martyrium, G, PG XI, 62.1.
5
8, Kap. 12.
fna theologica, 1, q. 64, a. 4.
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sehr früh gezwungen, sich mit diesem Problem auseinanderzuset
zen. Die Synode von Braga 563 belegt mit dem Bann, welc
*
1
glauben, der Teufel könne aus eigener Kraft Donner, Blitz, Unwet
ter und Dürre bewirken. Es sind dies ausdrückliche Verdammnis^’
die in der Gesetzgebung der Zeit der Völkerwanderung, zl,rn
Beispiel in der Lex Visigothorum5, wiederkehren.
Über diese uralte Dämonenangst legt sich im 9. Jahrhundert ac
Glaube an Hexen und Hexer, die im Verein mit dem Teufel das U
in der Atmosphäre Hervorrufen. Der wichtigste Text, der einen W
verbreiteten Aberglauben zum Ausdruck bringt, ist das P'
contra insulsam opinionem de grandine et tonitruis, das Agobar ’
Erzbischof von Lyon, um 840 verfaßte. Agobard schließt aus, da
die Dämonen und die Wetterzauberer aus eigener Kraft zu hano
vermögen. Er berichtet jedoch, es herrsche in seiner Diözese
Glaube, daß die Hexen den Himmel auf einem Schiff durchque' t
und daß sie aus einer Gegend namens Magonia kämen. Aus dies
Schiff seien einmal drei Männer und eine Frau gefallen, d* c
Erzbischof vor dem wütenden Volk rettete, das sie steinigen wo
*
Agobard vertritt die Auffassung, daß Gott allein über die Atn10
Sphäre herrsche, und daß, wenn er durch böse Engel seine
.
schicke oder der Teufel Hagel und Unwetter auslöse, dies
praeceptum dei« (nach der Vorschrift Gottes) geschehe.
Die großen Theologen verfochten dagegen die Auffassung, 0
Dämon besäße von Natur aus die Fähigkeit, Hagel, Unvvette
Wind, Blitz, Wetterleuchten und Donner künstlich zu erzeug1^’
und rechtfertigen mit dieser Doktrin die Kriminalisierung L
Hexen.
r
In diesem Mythos offenbart sich nicht selten mittelalterlie ,
Volksglauben. Schon die Geschichte von Magonia und dem Sc
* 1
das den Himmel durchquert, entstammt ganz offenbar nicht tn
logischer Spekulation, sondern der Fantasie des Volkes. Ahn 1
bedeutsam ist ein Text, in dem Burchard von Worms von e,n efl
ländlichen Ritual in Deutschland berichtet, bei dem Hexen
machen: ein Zug vor. Frauen führte eine junge unbeklem1^
Jungfrau aus der Stadt heraus, um eine Bilsenkrautpflanze ,f
suchen. Sobald die Pflanze gefunden ist, reißt die Jungfrau sie
dem kleinen Finger der rechten Hand aus. Die Frauen begleiten
Jungfrau zum Fluß und besprengen sie dort mittels dichtbelam7
5 VI, 24.
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^e’ge mit Wasser. Dieser Ritus habe auf magische Art und Weise,
ein richtiges rain-making, Regenfälle ausgelöst.6
2 . ler wird deutlich, daß das Verhältnis zur Atmosphäre durchaus
’espältig war, weil man diesen Vorgang zum einen als böse
Bn XC/e’’ zum anderen als Fruchtbarkeitszauber ansah. Der gleiche
q c ar^ bezog aus einem deutschen Bußbuch (dem sogenannten
ZaubCCf°r °der Medicus) die Befragungsformel für einen WetterHe’ erer: >>^ast du jemals daran geglaubt oder dich beteiligt an der
mJ1?^ke, wonach die Zauberer und solche, die sich als Wetterund ]Cr aus8e^en’ unter Anrufung der Dämonen Stürme aufrühren
gc I cn Geist von Menschen verändern können? Wenn du daran
BUß, ü °der ^aran teilgenommen hast, mußt du ein Jahr lang
ßC an den gebotenen Feiertagen tun.«7
gen e^nc^ers interessant hinsichtlich des Volksglaubens der damali^Ptei
8* St e*n Hinweis im Malleus Maleficarum von Jakob
ger. Der Dominikaner berichtet, man müsse, um widrige

JisC£ 'Sc^e Hexen, die ein Unwetter heraufbeschwören, indem sie die Luft
Wasser ausgießen. (Illustration aus De gentibus septen) Us des protestantischen schwedischen Bischofs Olaus Magnus,

. J
XIX, 5, bei Bonomo.
Ä?ansen> Quellen, S. 41.
sgabe Venedig 1574, S. 337.
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atmosphärische Phänomene abzuwehren, drei Hagelkörner >nS
Feuer werfen und dabei die Allerheiligste Dreifaltigkeit anrm6 ’
dazu müsse man das Vaterunser hersagen, den Englischen Gr ’
den Anfang des Evangeliums des heiligen Johannes und dazu
Kreuzzeichen vorwärts und rückwärts und in sämtliche Himm Achtungen schlagen. Die von Sprenger befragten Hexen sagen auS’
die von ihnen herbeigezauberten Unwetter könnten durch 6l_^
besondere Formel abgewendet werden: Stürme und Hagel sind
Namen der fünf Wunden Jesu Christi, der Nägel, die ihn ^urC n
bohrten und der vier Evangelisten zu exorzieren. An einer ande
Stelle seines Werkes9 berichtet Sprenger von einem volkstümle
Brauch des Regenzaubers. In einem schwäbischen Dorf läßt sicn
Tochter eines Bauern, unterwiesen von ungenannten Meist
vom Vater zum Fluß begleiten, taucht die Hand ins Wasser, be^
sie im Namen des Meisters und beschwört so den Regen am <- ‘
Feld des Vaters und nicht auf das der anderen.
Gegen die Angst der bäuerlichen Gemeinschaften vor c
Angriff von Dämonen und Hexern, die Unwetter heraufbesch
ren, errichtet man eine Barriere aus abwehrenden und schützen^,
Maßnahmen, die eine Mischung aus offizieller Liturgie und vo •
tümlicher Zauberei darstellen. Vor allem finden sich darin v*e
exorzistische Gebete und Formeln, die Dämonen und Unvve (1J
oder ähnliche Phänomene fernhalten, indem sie auf mächtig6
wirksame Namen zurückgreifen. Vom Mittelalter an setzte m
zum Schutz Kreuze auf die Felder (in einigen Gegenden Mitt6 ,
liens ist dies heute noch Brauch) und sprach dazu eine
»Mögen die lärmende Gewalt des Hagels, die wirbelnden Stuf
das Ungestüm der Orkane und jede feindliche Heimsuchung {
bleiben.«10 Beispiele für derartige mündliche DämonenabwehG
im Grunde genommen einen echten Exorzismus darstellt, »,n
sich durch das ganze Mittelalter bis in die Neuzeit, und Franz
anhand von Quellen aus verschiedenen europäischen Ländern 1
enorme Verbreitung nachgewiesen.11*
^jt
Man verwendete auch Weihwasser gegen Unwetter, das 01311 ^0
der Formel versprühte »...um die unreinen, umherschweife116
9 J.Sprenger, Mailens Maleficarum, II, q. I, Kap. 13.
10 »Benedictio pro crucibus ponendis super agros« in A. Franz, Die kircbn
Benediktionen im Mittelalter. Graz 1960, Bd. II.,S. 12 ff.
" Ebd., Bd. II.
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G
^e''ster zu vertreiben, um jegliche unheilvolle Teufelskraft abzuv ren’ um die Gespenster und die teuflischen Bedrohungen zu
£ lchten«.IZ Man bediente sich ebenso der Beschwörung von
1 Lcisrängen, wie es das Beispiel eines Rituals im Kloster Thieran ptCn 3US dem
Jahrhundert belegt: Der Exorzist wendet sich
hiir y
Messias Yeye Sother... Saday lux Sammanuetc.«,
Sch Crn befehl: "Ich beschwöre euch bei den vier Evangelien, beim
ke- eck°chen Tage des letzten Gerichts auf dieser Erde, daß ihr
schlCn
°der Steine in unsere Gebiete und in unsere Felder
^0 CU(^ert’ sonc^ern nur 'n verlassene und unfruchtbare Gegenden,
daß11?111 Weder pflügt noch sät noch den Namen Gottes anruft, auf
nie hr arn Tage des Gerichts nicht sagen könnt, es habe sich euch
sch, an<^ w’dersetzt un(J niemand habe euch exorziert.«13 Man
ahl ptZte S*ch
>nflem man Hörner, Muscheln, Korallen oder
Es a|msonntag geweihte Palmzweige auf den Feldern niederlegte.
te(.Wurden besondere Prozessionen gegen die Dämonen veranstala0v Und d* e Abwehr wurde vor allem dem Klang der Glocken
<brFtraUt’der - ein kirchlicher Brauch, der sich im 9. Jahrhundert
hei)treitete - die Unwetterdämonen in die Flucht trieb, wie es auch
Qi ’ noch vielerorts aus Inschriften hervorgeht, die auf dem
Kenrand angebracht sind (»tempestates fugo«\
de]t S* e>ch die Kirche gegen viele Volksbräuche anging, verwanSle S’ch den Volksglauben selbst an. So beinhaltet das Rituale
anum, das bis zum II. Vatikanischen Konzil galt, eine »Seg® der Kreuze« (die auf den Feldern aufgestellt wurden), die eine
^’ederholung des bereits in der »Benedictio crucium«14
V(7ej , tenen Exorzismus’ darstellt. In der Segnung der Felder und
beh "“ti 5 heißt es ausdrücklich: »Te rogamus... ut hos campos...
dz're \c.ere> conservare et ab omni daemonum infestatione custob^.digneris« (Wir bitten dich, daß Du diese Felder segnest,
teSt und vor der Erscheinung des bösen Geistes bewahren
'• Aer Segnung der Glocken16 ist von der unwetterabwehr11 Kraft der Glocke die Rede: »Es bleibe (mit Hilfe der Glocke)
förung durch den bösen Geist fern.« Bei den »rogazioni«, den
JfBlFh47-

’’ ßd- II- S. 93.

,

/

Romanum, Titulus IX, Kap. III, N. 12.
6 Bha Tit- IX’ Kap. VI, N.19.
a-> Tit. IX, Kap. IX, N.12.
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beiden Bittgängen, die noch bis vor dreißig Jahren stattfanden»
wurde eine Litanei hergesagt, in der man darum bat, »a fulgn,e c
tempestate«17 (vor Blitz und Sturm) geschützt zu werden.
übrigen sind diese Bräuche im italienischen Volksglauben n°
immer sehr lebendig. Sobald ein Unwetter aufzieht oder ein D°n
nerrollen zu hören ist, bekreuzigt sich der Gläubige und greift da'
auf das Kreuz als den Exorzismus schlechthin zurück. Noch *rr” aJ1
stellt man Holzkreuze oder Kreuze aus gesegneten Palmzweigen ‘
den Ecken der Felder auf, und sobald sich ein Sturm näl1L ’
zeichnen ein unschuldiges Kind oder eine schwangere Frau auf
Schwelle des Hauses stehend mit einem gesegneten Palmzweig0
mit einer Wachskerze Kreuzzeichen in die Luft.
Doch der Teufel suchte die bäuerliche Gesellschaft noch *11
andere Weise heim: er schickte Schädlinge auf die kultivier
Felder, Raupen, Würmer, Vögel, Mäuse, Schnecken; in den
formeln werden sie allesamt mit Dämonen gleichgesetzt. So
man in einer Oratio super segetes, daß die Ernte befreit werde
»Würmern und von bösen Dämonen«.18 Und zahllos sind >n
alten Liturgien die Exkommunikationen, die Strafen und
Exorzismen, die gegen solche Übel angedroht wurden. Es ^an efl
auch Prozesse mit anschließender Verurteilung der eingedrung
Tiere statt.19 In der Einleitung zu einem Urteil, das 1481 in V
ausgesprochen wurde, ist von dem Schaden die Rede, den
Schnecken angerichtet haben; es folgt die Aufforderung, die *
ster möchten sich an die von den Tieren heimgesuchten
begeben und »die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus,
Hilfe des Allerhöchsten, der glorreichen Jungfrau Maria und 3 .
Heiligen anrufen ... und exorzieren... (sie möchten) einmal, z
mal, dreimal befehlen und mahnen, daß die Schnecken sich Jc^(1
das Volk peinigenden Untat enthalten, nicht nagen und verW°s
und mit ihren Sekreten nicht Getreide und Pflanzen,
Kulturen und Schößlingen Unheil und Schaden bringen. Und
sie, von Satan verführt, diesem Befehl nicht gehorchen.. • veI
chen und exkommunizieren wir sie«.
17 Ebd., Tit. X, Kap. IV.
. jj.
18 A. Franz, Die kirchlichen Benediktionen im Mittelalter. Graz 196°’ 17

. SJL

■riert’1’

19 Die Prozesse gegen Tierschädlinge und die Urteile sind reich dokument1
A. Franz, Die kirchlichen Benediktionen..., Bd. II, S. 156 ff.
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—• t luizscnmtt von jotoann (jener von Kaisersöerg, Die Emeis, 1517.
Ql r°zesse und Exorzismen gegen Tiere setzen natürlich den
Sei ] n voraus> daß Tiere vom Dämon besessen oder vereinnahmt
’h d können, ein Glaube, der bereits im Text des Evangeliums und
sch Cn Zahlreichen Legenden dokumentiert ist, die von dämonidieCn ^* eren sprechen. Auf die bäuerliche Welt wirken also auch
gelehrten Dispute ein, die innerhalb der Kirche sehr früh geführt
ger) en und die in der Summa des heiligen Thomas’ schließlich eine
dert.Ue Systematisierung erfahren sollten.20 Gegen die Tiere, sagt
.ilige Thomas, ist mit an Gott gerichteten Gebeten und mit
^rzismen oder Gerichtsanklagen vorzugehen.
.le Kirchendoktrin gegen die Tiere wird ausführlich in dem
San-tat ^e excommunicatione animalium insectorum2-' von Chaspr ee dargelegt, speziell auf die Insekten bezieht sich das Traktat de
zzs, das im Ins georgicum von G. Ch. Leiser22 enthalten ist. In
en sind solche Verfahren in großer Zahl dokumentiert und
gehend von G. Pansa untersucht worden.23 In den Jahren 1646,
"-----1 . °mas von Aquin, Summa theologica, II, q. 90,3.
? Le?1531’ G p2'8 I745■1 ansa, Miti, leggende e superstizioni dell’Abruzzo. Sulmona, rist. Bolot>ha 1970, Bd.I, S. 1x5 ff.
i
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1661 und 1675 wurden Urteilte gegen die Raupen ausgesprochen,
die in das Gebiet von Talamona im Veltlin eingefallen waren1716 ging man gegen die Heuschrecken vor, die die Marenm13
heimgesucht hatten.2-5 Zu diesem Anlaß sandte Clemens XIBischof von Pisa ein Breve der Exkommunikation gegen
Heuschrecken, das auf den Feldern verlesen wurde. Ein ähnhc
Breve gegen Heuschrecken, die in die Gegend von Mailand cinge’
fallen waren, sandte Pius VI. In den Abruzzen fanden bis ins let'
Jahrhundert Prozesse und Exkommunikationen statt.24
25

Die ethnische
Dämonisierung
<
24 M. Monti, Storia antica di Como. Mailand 1860.
iratd^
25 G. del Papa, Relazione delle diligenze usate con felice successo
e
MDCCXVZ, per distruggere le cavallette le quali avevano stranatHe1
.

ingombrato una gran parte delle Maremma di Pisa, di Siena, di Volter
Florenz 1716; Relazione delle devozioni ed opere di pietä ehe si sOtl° (bc
nell’anno 1716, per ottenere da Dio la grazia di discacciare le cavall^ L
infestavano le Maremme di Pisa, di Siena, di Volterra Florenz 17^'
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Identifizierung der Juden und der Zigeuner
mit dem Teufel
B-

»Die Judensau», frühes 17. Jh. Nach einem Stich aus dem 15. Jh.,
Aufgang zu einer Brücke in Frankfurt angebracht war, und ^e,.Alls:
seinerseits anlehnte an ein äußerst beliebtes mittelalterliches Motiv- (
Joshua Trachtenberg, The Devil and the Jews, Philadelphia.)

^s°nders deutlich werden die Mechanismen der Gewalt und des
|0 Atrnißbrauchs, die die Entwicklung der katholischen Dämono1 e begleitet haben, wenn man die Dynamik verfolgt, mit der im
y e ^er Geschichte ethnische Gruppen, die nicht in die christliche
ellungswelt paßten, immer aufs neue negativ besetzt wurden.
iri
Ausgrenzung traf bereits die zu Beginn des 13. Jahrhunderts
nös ■ r°Pa Anfallenden Tartaren. Ihr Aussehen erscheint den zeitge4^ S1Scben Chronisten von erschreckender Andersartigkeit. In den
pr C Cs ^arbacenses werden sie beschrieben als »homines rnagnae
und eriJat^s et Stature horribilis« (Menschen von hohem Wuchs
berj ] reckenerregender Gestalt), und die Chronik von Nowgorod
\vejß tet *n bezug auf die Ereignisse des Jahres 1222: »Niemand
Spr ’ w°her sie kommen, niemand weiß, welche Sprache sie
ctb, •1en> $’e s*nd eine Strafe Gottes für unsere Sünden«, womit die
^’schSC^e Andersartigkeit auf der Stelle zum Anlaß für eine theolodäm 6 Mystifizierung wird. Gott schickte die Tataren, um das
^°nische Böse zu schicken.
die r']Se Dynamik konsolidiert sich in der gezielten Polemik, mit der
Zp p r.risten die Juden im Mittelalter verfolgen. Die Juden werden
in
lungsgehilfen des Teufels, zu Repräsentanten des Dämons
christlichen Gemeinschaft: die Anwesenheit der Juden wird
a'S Teufelswerk gesehen. Einen ersten Höhepunkt ereip &.. le Dämonisierung in der Verbreitung der Legende, wonach
zwischen den Juden und dem Antichrist besteht. In der
^i
lchen Legende findet sich häufig die Aussage, der Antichrist
Mjtt 4 Verbindung einer Jüdin mit dem Teufel entsprungen. Um die
des 10. Jahrhunderts behauptet Adon de Toul, der Antichrist
Ae]-] 6 Slch bei seinem Erscheinen als Messias ausgeben, der gekomBep ^ei’ Urn die Juden zu erretten. Die verschiedenen Überlieferun^tScb’6 Schließlich bis zur Identifikation mit dem Teufel führten,
^eri-c?°^zen miteinander im Contra perfidiam Judaeorum des
fok
Blois’: »Der Jude, dem Beispiel seines Vaters, des Teufels,
zeigt sich häufig in monströser Gestalt.«1
h X rT"
yaron’ A social and religious History of the Jews. Philadelphia 1967,
S. 131 ff.
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j jg
Zu eben jener Zeit stellen die katholischen Theologen c
Behauptung auf, wonach eine enge Verbindung zwischen leU
und Judentum bestünde. Dieser Mythos geht auf sehr alte Qnel
zurück, denn im Evangelium des Johannes wird berichtet, JeJ
habe an die Juden, die ihn nicht annehmen wollten, die folgenC*c
Worte gerichtet: »Ihr habt den Teufel zum Vater, und nach
Vaters Gelüste wollt ihr tun« (Johannes 8,44). Zudem kommt
der Offenbarung des Johannes zweimal der Begriff »Synagoge
Satans« (Offenb. 2,9 und 3,9) vor, der in der ganzen späte
Polemik, auch im Zusammenhang mit dem Hexensabbat, häu
wiederaufgenommen wird.
n
Die Juden wurden zudem mit den gefallenen Engeln des a
Testaments gleichgesetzt; Hilaire de Poitiers2" schrieb ausdrück 1
daß die Juden »bevor sie das Gesetz erhielten, vom Teufel beses
waren. Der heilige Johannes Chrysostomus schließlich behaupt
daß »die Seelen der Juden und die Orte, an denen sie sich tret
von Dämonen bewohnt sind«.3 Aufgrund ihrer Beziehung zu
hatten die Juden angeblich ganz besondere physische Merkm^
vor allem einen starken Körpergeruch, der von Luzifer ausgingGeruch verschwand auf wunderbare Weise nach der Bekehrung’
ihn die Besprengung mit Weihwasser in Wohlgeruch verwand^ g
Diese besonderen Charakteristika mehrten sich auf eine so
Weise, daß Johann Jakob Schudt schrieb, er habe »unter v,eoI1
hundert Angehörigen der jüdischen Rasse nicht eine einzige
getroffen, die nicht von perverser, abstoßender Physiognomie
da sie blaß und gelb sind und von dunkler Hautfarbe. Sie habeU^z
allgemeinen große Köpfe und Münder, wulstige Lippen, herV
quellende Augen, Augenbrauen wie Borsten, riesige
krumme Beine, Hände, die bis zu den Knien herabhängeu
große entstellende Warzen, oder ihre Gliedmaßen sind auf
andere Art und Weise asymmetrisch und unproportioniert«- '
gründ ihrer physischen Minderwertigkeit haben die Juden
Beziehung zu allerlei Tieren, besonders zum Ziegenbock,
dem Teufel assoziiert wird. Baron4 erinnert auch an den in'
n
sehr weit verbreiteten Glauben, die Juden verstünden es, von
und seinen zahllosen Gefolgsleuten, die nach alter Überliefe
2 Commentario su Matteo, 12,22-23, PL, IX, 992ff.
3 Adversus Judaeos orationes, I, 3, II, 3, PG XLVIII, 859 ff.
4 S. W. Baron, A social and religious History of the Jews, a.a.O.
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s? ^üfte bewohnen, Gefälligkeiten zu erlangen. Dieser Freund, aft mit dem Teufel verdankten sie ihre finanziellen Erfolge. Eine
erzählte Legende berichtet von einem gewissen Theophilus.
QleSljr begegnete eines Tages einem Juden, der ihn bei seinem
Schäftspartner, dem Teufel, einführte. Er gelangte schnell zu
£)•.. turn und Erfolg, wurde Bischof und herrschte über eine
°zese, bis er sich schließlich bekehrte und in Frieden starb.5

ebiatJ’. Teufel und Sau werden in der Geschichte des Außenseitertums
&‘eingesetzt. Einem antijüdischen Stereotyp des Mittelalters im
^upfeen. R-aiim folgend, säugt hier die Sau eine Schar von Juden.
erstichkabinett des Germanischen Nationalmuseums, Nürnberg.)
ihreU ähnliche Weise werden die Zigeuner dämonisiert, die wegen
ge]te^Ornadenlebens in der seßhaften Gesellschaft als Störenfriede
b^ n‘ Ciccolo da Poggibonsi6 hielt sie für Nachfahren Kains und
^ch^ktete’ s’e hätten den Fluch ihres Vorvaters ererbt. Der Pater

“W
Abst

k

sie seien zum ruhelosen Wanderleben gezwungen, denn
s,e einhalten, wird ihr Körper wurmig und siech«. Auf die
’^niung von Kain weisen mehrere Chronisten hin. Der

CYvxJ!13 VOn Gandersheim, Lapsus et conversio Theophili vicedomini, PL,
//

IIOI-IIIO.

’° d'oltremare. Bologna 1881, Band II, S. 23.

373

DIE ETHNISCHE DÄMONISIERUNG

Eine Zigeunerin: Stich aus de>t[
16. Jahrhundert, reproduzier1,1
F. Sassetti, Lettere de vari paeSl’
Mailand 1970.

Mönch Rufo da Lubecca setzt sie mit den bereits dämonis>e (1
Tataren gleich: »forma turpissima nigri ut Tartari«7
schreckenerregender Gestalt und schwarz wie die Bewohnet
Unterwelt). Daraus ergibt sich die Christenpflicht, sie zu verfolg
und zu bekämpfen. Im Jahre 1500 beschloß der Reichstag
Augsburg, es mache sich keines Vergehens schuldig, vvet
Zigeuner angreife, denn »nichts Gutes kann von dieser verfluc
*
1 $
Rasse kommen ... es ist nur gerecht, daß die gesamte Welt
sie flieht wie die Pest«.8 Sancho de Moncada, einer der erbittert5^
Verfolger der Zigeuner, schrieb in seinem an Philipp IV. gerichie
Gesuch, die Gitanos aus Spanien auszuweisen: »Sie verdienen 1
Todesstrafe, denn Kain sagte: >... und ich... muß unstet lI
flüchtig sein auf Erden. So wird mir’s gehen, daß mich totsch'M
wer mich findet.
«
*
9 Die Zigeuner werden zusammen mit den Ju
Francois de Vaux de Foletier, Mille ans d’histoire des Tsiganes. Paris 19
S. 2.
8 Ebd., S. 63.
<1
9 B. Leblon, »Les Gitanes dans la peninsule iberique« in Etudes Tsiga,1t
1964, S. 14.
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fleh *e ^rcuz’gung Christi verantwortlich gemacht, da sie trotz der
‘'enden Bitten der Jungfrau starke, spitze Nägel geschmiedet
inpen‘ Diese Legende, die zum erstenmal um das 15. Jahrhundert
nOcjriec lcn^ar,d auftaucht, geht durch ganz Europa; in Italien ist sie
a heute in den Karfreitagsgesängen lebendig.10
rUn US d’esen Beschuldigungen erwächst eine direkte Identifizieder Zigeuner mit den Hexern und den Anwendern von
erste/arZer Magie. In Frankreich gehören Zigeunerinnen zu den
erslC p^uen, die auf den Scheiterhaufen geführt werden, und die
e*He
aU’ d’e x499 unter der Anklage der Hexerei erhängt wird, ist
geunerin.'1 1618 wurden in den Synodalstatuten von Saint>a"e Hexenmeister, Weissager und Zauberer« verurteilt,
Sch;0]* ^esonders jene hervorgehoben wurden, die »behaupten, das
dC111 fSa* vorherzusehen wie die, die man Böhmen nennt«.’z In
^ige ranzösischen Städtchen Halem war man überzeugt, das
se,i der von Satan bevorzugte Ort für seine nächtlister < , e* age, und man nannte diese Gegend »Küche der HexenmeiSta9di ^era^setzung des Zigeuners hat im Laufe der Geschichte
den
Zugenommen. Empfand man ihn zunächst als einen FremAtij Und Nomaden, der die Sicherheit gefährdete, wurde seine
über^Sart*gkeit mit der Zeit auf eine physiologische Deformation
Zigeil agen: In einem zeitgenössischen Kommentar zur Ankunft der
fye?. ner arn 7-August 1422 in Forli, der im Chronicon fratis
de Forliuio überliefert ist, heißt es: »Und sie blieben
r°hetl .e hier, keine sehr gesitteten Menschen, sondern eher
’ ^’.'den Bestien gleich.«’4 Der letzte Schritt ist der der totalen
°nisierung, wie sie noch heute praktiziert wird.

'•
■
'i
aZU Henrich Puxon, // destino degli zingari. Mailand 1975, S. 30.
'■> ^aUxOt|1*’ ^‘nSaro chi sei? Neapel 1978, S. 73.
>_! A.q | e Foletier, Mille anni di storia degli zingari, S. 120.
L. m Occ*» Gli Zingari. Turin 1889.
ratori, Scriptores rer. ital., XVIII, S. 661.
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Der Teufel im Volksglauben

grand Kalendrier des Bergiers, Troyes, i6.Jh.)

*]üb^ C^tet man d* e Teufelsvorstellungen in der europäischen Volksnei^r]lc^erung5 so zeigt sich auch hier, daß Mythologie und Dämotau^.au^e s*ch *m Verlauf der Geschichte stets im intensiven Auske]t l1 IT1*t der geistig beherrschenden Gesellschaftsschicht entwik»q, 1aben. Das heißt, es fand und findet eine vielfältig belegbare
ßUn ?10Se<< statt zw’scben der Dämonologie, die auf der Beschäftiüri^.We'tbcher und kirchlicher Gelehrter mit dem Thema beruht,
heUteeni Teufelsglauben, der aus dem Volk, und das bedeutet auch
n°ch vorwiegend aus dem bäuerlichen Milieu hervorgeht.
C.,c^rl müssen auf die Entstehung des Teufelsbildes Volkssage
loka] °erglaube oft aus unbestimmter Zeit und unbekannten
liabcq11 ^rsPrungs einen bemerkenswert starken Einfluß gehabt
sebei^’.^enn s*e finden sich wohlbewahrt im Schoße der theologipj Ausarbeitungen und Klassifizierungsschemata wieder.
TeXt'nWe’se darauf finden sich reichlich in den theologischen
Unte 1 Und Dokumenten, die sich auf Bräuche der Bauern und der
'ionsCn ^°lksschichten beziehen. Geben zum Beispiel die Inquisibeitet Xte’ d’e stets auf der Ebene des gehobenen Klerus’ ausgearAijff 'yurden, den Ausdruck »mestlez, mestlez« wieder als die
verein- erung des Teufels an die Hexen und Hexer, sich zu
hler^ '£Cn Ur>d obszöne Tänze aufzuführen, so wird hier ein
AuSs nt ^es Volksglaubens, zumindest in Form eines mündlichen
aHfra Uc . » aufgegriffen. Und tatsächlich empfindet man diesen
ZÖS*Schen Ausdruck innerhalb des gelehrten lateinischen
^i^d n 1Onstex*
s als unerwartet und deplaziert. In anderen Fällen
°ft arr
lebendiges Volksgut auf der Ebene einer gehobenen und
akgetai^anten Argumentation erwähnt und als abergläubisch
Mittel ? ^as ze’gt s’ch zum Beispiel in vielen Beichtspiegeln und
^eUtjg ^tei liehen und spätmittelalterlichen Predigten, die von einVQV°^stümlichen Bräuchen berichten und diese als AberglauSte7arUrteilen-

. v°n Bourbon (Stephanus de Borbone, Etienne de Bour^orninikaner, der zwischen 1190/95 und 1x65 lebte,
,le niagisch-sakrale Therapie der »passata«, des »Durchrei
arn Bruch leidende Kinder wurden durch einen aus einem
f’ericht rrnten Bogen gereicht) zum teuflischen Ritual, aber er
et uns damit von einem Volksbrauch des Mittelalters, der

st
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uns andernfalls unbekannt geblieben wäre: »Vor allem Frauen,
schwache und kranke Kinder hatten, brachten sie an diesen Orb
und in einer Ebene, die eine Meile von der Stelle entfernt war, tra L
sie eine Alte, die sie unterwies, wie den Dämonen zu opfern sei u’1
wie man sie anriefe. Die Alte begleitete sie an den besagten Ort-’
sie stellten das nackte Kind in den Spalt zwischen zwei Bäumst
men, und die Mutter, die das Kind hielt, stand auf der einen - c
und warf es neunmal der Alten zu, die auf der anderen Seite
Mit Teufelsformeln beschworen sie die Faune... sie sollten
kranke, schwache Kind zu sich nehmen, erklärten es zu 1,1
Eigentum und sagten, daß sie das Kind, das sie mit sich forttrug (
groß und fett, lebendig und gesund wieder zurückbringen sollte^;
Quellen dieser Art, die für eine nähere Betrachtung der volks
liehen Dämonenvorstellungen äußerst interessant sind, finde11
häufig. So trägt zum Verständnis des oben beschriebenen R*
die zehnte Predigt, de idolatriae culti, im QuadragesiWal .)
christiana religione des Bernhardin von Siena (ijSo-14^
Wesentliches bei. Der Heilige droht jenen mit Verdammung,
»um bei Kindern die Heilung bestimmter Leiden zu bewirken,^
durch die hochgebogenen Wurzeln der Eichen hindurchrc,c
oder durch die Wurzelausläufer (propagines) oder durch ein u
das erst zuvor hineingemacht wurde«/ Ein weiteres Beisp,e
solche Volksbräuche, die zum Teufelswerk erklärt wurden,^
einem fragmentarischen Text zu entnehmen, der einem nicht0
bestimmbaren Konzil des 9. Jahrhunderts zugeschrieben wird,
Liptauischen Konzil von 858. Dieser Text mit dem Titel Ina
*
superstitionum et paganiarum kündet von Volksbräuchen,
wahrscheinlich aus der Zeit der Völkerwanderung herrührenverfügen also über eine Fülle von theologischen Quellen, die
Rande Zeugnis geben von den Glaubensvorstellungen des e ^1
chen Volkes, einschließlich dem Bild, das es sich vom
macfrte. Abgesehen von diesen Quellen fehlt es nicht an dän10
gischen Zeugnissen, die von Feldforschern in den verschic

----------------

1 Stephanus de Borbone, Tractatus de diversis materiis praedicabilib1*5’
von A. Lecy de la Marche. Paris 1877, S. 326.
j^l^
z Th. Zachariae, »Abergläubische Meinungen und Gebräuche des Mitte ft
in den Predigten Bernardinus’ von Siena« in Zeitschrift des Vere
Volkskunde, 22,2 1012, S. 131.
raffle
3 L’induculus ist mehrmals veröffentlicht worden, s. hier S. Baluzio,
Regum Francorum, Leges, I, 2, S. 222 ff.
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Regionen Italiens und Europas gesammelt wurden. Es handelt sich
dabei um überwiegend zuverlässiges Material, wie Mythen, Mär
chen, Legenden, Beschwörungen, Formeln und Exorzismen.

L/ejCe

einen Mann. Holzschnitt von Ulrich Molitor, De Lamiis
lt()nicis mulieribus (Von den Unholden und Hexen), Reutlingen 1489.

Noch
^eacht' Cln we’terer Aspekt ist in diesem Zusammenhang zu
theo] en- Zwischen dem Teufelsbild, das das Ergebnis einer langen
v0rst^ISc^en Bearbeitung ist, und der vom Volk gelebten TeufelsSch^ft| UnB Besteht ein grundlegender Unterschied. Die wissen
tu stel|C^e Aufbereitung hat vor allem das Ziel, abstrakte Fragen
lir)n C0 und zu beantworten: Fragen zu Natur, Ursprung, Funkeiner d Grenzen der Macht des Teufels, der auf diese Weise zu
^il ^f^immten, vagen Gestalt wird, nicht zuletzt deswegen,
^'Urdc Ort*
aufend als Instrument der Machtausübung benutzt
^rPe r er Volksteufel hingegen zeigt sich in einer ganz konkreten
Sje ’cnkeit, da die unteren Gesellschaftsschichten alles Übel,
^Unger r e’^en, auf ihn projizieren: vom Unwetter über Mißernte,
Sn°t und wirtschaftliche Fehlschläge bis zum Tod. Der
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bäuerliche Teufel ist eine sehr reale Gestalt, die entsprechend
materialistisch zu interpretieren ist. Trotz dieser grundlegenden
Eigenschaften - Konkretheit und klare Zugehörigkeit zum einfa
chen Volk — ist diese Gestalt jedoch auch mit einer Vielzahl von
theologischen Chiffren besetzt worden (die Höllenstrafen, der
Mythos von der Erschaffung der Welt und dem Sündenfall, die
Versuchungen Jesu etc.). In einer Geschichte des Volksglaubens ist
es äußerst schwierig, zwischen theologischem Überbau und volks
tümlichen Elementen klar abzugrenzen. Alles läuft nach einem
dynamischen Mechanismus ab, den man als »Aneignung« bezeich
nen könnte, das heißt, mythische Elemente und kultische und
zeremonielle Handlungen, die ohne jeden Zweifel der Welt der
religiösen Verehrung zuzuschreiben sind, werden mit der Zeit
»volkstümlich« benutzt. Dieses Phänomen ist beispielsweise nach
zuweisen in den volkstümlichen Bezeichnungen für den Teufel, von
denen noch die Rede sein wird, aber es ist zweifellos auch im
gesamten Umkreis der »umgekehrten Liturgie« vorhanden, wie
man sie im Hexenwesen findet, und vor allem in der sogenannten
»Schwarzen Messe«, in der die liturgischen Symbole der herrschen
den Kirche dem Weltbild der volkstümlichen, bäuerlichen Hexet
unterworfen werden.
Andererseits ist in der komplexen Beziehung zwischen »relig’0'
sen« und »areligiösen« Entwicklungslinien auch im dämonologi'
schen Bereich eine Dynamik zu beobachten, die zu der bisher
beschriebenen genau entgegengesetzt verläuft. In die kirchliche’1
Bräuche und Lehren können auch volkstümliche Bräuche eingehendas gilt zum Beispiel für den Wetterdämonismus, der sich in eine
langen bäuerlichen Tradition entwickelt hat, die darauf ausgern-’1
tet war, Menschen und Felder gegen die Wettergefahren zu schüt
zen. Diesen Dämonenglauben verwandelt die Kirche in LiturgK
und damit in Macht, indem sie die bäuerlichen Formeln un
Handlungen durch eine eigens dafür geschaffene offizielle L>turJ
zum Schutze vor Unwettern ersetzt. In gleicher Weise wird ein in 0
alten bäuerlichen, von Ritualen geprägten Gesellschaft hau ■
vorkommendes Leiden, wie der Bruch, der magisch-sakralen I
rapie entzogen und statt dessen einer Reihe von heiligen Schutzp3
tronen unterstellt, vom hl. Bartholomäus bis zum hl. Caloger°’j
Das Problem einer Definition des »Teufels der Armen
*
seiner Unternehmungen ist also methodologisch und interptet
mit Vorsicht anzugehen, wozu hier der Versuch einer Kia’11
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gemacht wurde. Letzten Endes verweist diese Frage auf ein ganzes
Geflecht von gegenseitiger Beeinflussung und »Wiederaneignung
nach vollzogener Umwandlung« im bereits angedeuteten Sinn: das
heißt, es wäre hier wirklich vergebens, wollte man den Versuch
wagen herauszufinden, was am Bild des Volksteufels nun populär
oder volkstümlich ist; es hieße die Frage falsch zu stellen. Das
Teufelsbild wird volkstümlich, sobald es sich von der theologischen
Dämonologie absetzt, von der einige Motive aufgegriffen, dem
Grundbedürfnis nach Verdinglichung entsprechend verändert und
von der theologisch theoretisierenden Last befreit wurden.
In der hier angesprochenen dämonologischen Entwicklungslinie
nimmt die Art der Wahrnehmung und der Darstellung des Teufels

Der Teufel bemächtigt sich des Sterbenden - ein Motiv, das sich überall in
^volkstümlichen Überlieferung wiederfindet. Holzschnitt des i6.Jahr-
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ganz eigene Züge an, die sich stark von dem unterscheidet, was in
den Bereich der theologischen Spekulation gehört, der besser
bekannten und weiter verbreiteten hagiographischen Ikonographie
und Literatur.
Im Unterschied zu der Fülle unterschiedlicher Darstellungen
»gelehrter« Art, ist der volkstümliche Teufel eine Gestalt, die an nur
wenige bildliche Merkmale gebunden ist. Normalerweise präsen
tiert er sich als ein Wesen von dunkler oder schwarzer Farbe, mit
Hörnern, Schwanz, gespaltenen Füßen oder bocksbeinig, mit glü
henden Augen, bepelzt oder stark behaart und begleitet von
Schwefelgestank. Mit dieser Teufelsvorstellung, die in vielen Volks
märchen und Sagen und in einfachen bildlichen Darstellungen
dokumentiert ist, haben die unteren Volksschichten im übrigen die
älteste und traditionellste Ausformung des Teufelsbildes übernom
men: die halbmenschliche oder halbtierische Gestalt, die der spät
antiken Mythologie der Faune, der Satyrn, des Pans entstammt,
allgemein ausgedrückt, die auf all jene Bewohner des Waldes oder
einsamer Orte hinweist, die von der christlichen Lehre in Dämonen
verwandelt worden sind. Diese Art der bildlichen Darstellung
tauchte zum Beispiel in Tests mit Grundschülern auf, die diesen’
Teufelsbild in Zeichnungen und Erzählungen bei weitem den
Vorzug gaben. Aus Berichten über Traumerlebnisse in ländlichen
Gegenden ging außerdem hervor, daß sich der Teufel in den
Traumfantasien in der Regel mit Hörnern und in halbtierischcr
Gestalt zeigt.
Doch hat sich die volkstümliche Dämonologie noch andeft
typische Wahrnehmungsformen des Teufels zu eigen gemac ’ •
wobei verschiedene Ebenen des Befremdlichen miteinander vet
schmolzen sind: das Diabolische an sich, Angstgefühle und #
Glauben an böse Mächte. In diesem Sinne entdeckt man den Teu
im Träger des bösen Blicks, insbesondere im Unheil bringen1
Auge, wie man es auch Satan zuschreibt. Der Teufel wird in
Hexeh gesehen oder in den Tieren, die mit ihnen in Verbind1
gebracht werden, so vor allem in der schwarzen Katze, im
7
chen und in der Nachteule. Man nimmt ihn auch in el . j,
unvermittelten, unerklärlichen Geräusch wahr, in einem plöfZ
vorbeihuschenden Schatten oder in einem Angstgefühl. BeJ. u,
diesen Anlässen wird auf den einfachsten aller Exorzismen z’,r
gegriffen, das Kreuzzeichen, oder auch auf sehr kurze Formel
»Fugite partes adversae«, (Haltet euch von ihm fern), wie s,e

384

Der Teufel in dreiköpfiger Gestalt wird von einer Hexe angerufen. Stich
von Sebastian Münster, Cosmographia universalis, Basel 1544

der Rückseite der volkstümlichen Bildchen vom hl. Antonius von
adua geschrieben steht, oder schließlich auch auf schützende
I 0 sgebete, in denen man die Mutter Maria, den heiligen Josef oder
SUs um Hilfe anruft.
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Im Grunde genommen schwankt das Bild vom Teufel in de0
Überlieferungen zu diesem Thema zwischen extrem konkrete0
Vorstellungen — der gehörnte Teufel - und einem ganzen Unber
sum von unbestimmten Eindrücken, Wahrnehmungen und EmP
findungen, die von seiner furchterregenden Gegenwart zeugenden bereits beschriebenen Vorstellungen kommt noch das Bild v'°_
verderblichen teuflischen Versucher, der in Gestalt einer schon
Frau, eines jungen Mannes, eines Ritters, eines Mönchs, el
Priesters und manchmal auch als Heiliger oder Christus verkle'
auftritt, um seine Opfer zu verführen. Für alle diese Vorstellung
fand Pitre auf Sizilien, um nur eines von vielen möglichen Beisp
*
6
zu nennen, eine Fülle von Nachweisen. In Sizilien hat der Teure ’
corna torti, la cuda a lu schini / l’occhi di focu chi fa spavint«0^
(gekrümmte Hörner, hinten einen Schwanz und feurige Augen,
Schrecken einjagen). Er kann auch in Tiergestalt als Katze, <c fes
Esel oder Elefant erscheinen. Er hat ein im allgemeinen toleU6^
Pendant im launischen, witzigen Kobold, der in der Luft oder1,1
Häusern umherschweift, eine vertraute Gestalt in den nordi$e
Volkssagen. In Sizilien und in Kampanien spielt der Kobold r0^
oder weniger boshafte Streiche: er lenkt beispielsweise eine U
bige ab, die gerade den Rosenkranz betet, er ve rbirgtGegenstan
lacht ganz plötzlich, verursacht merkwürdige Geräusche, fl0
unverständliche Worte, schadet den Häusern.4
jp
Diesem extrem vereinfachenden Bild, das vor alle’0
Schreckenseindrücken und -empfindungen befangen ist, stehe0
mannigfachen Darstellungen der gelehrten theologisch - iko0O^jjg
fischen Ebene gegenüber, unterschiedlichste Teufelsgestalte0’ 3
unter Umständen eine Bearbeitung volkstümlicher Vorstellu’^^
verraten, die mit dieser oder jener Epoche verknüpft waren u0
sich später verwischt haben. Andere wieder sind Ausdruck
persönlichen Fantasien von Schriftstellern, Malern, Bildhauei0
Miniaturmalern. Solche Darstellungen, die wir im allgemein6’11’
»gehobene« Kunst bezeichnen würden, haben jedoch die volkst
liehe Dämonologie beeinflußt, eben weil sie dem Volk übG^,
Bilder in den Kirchen oder über das Wort nahegebracht W01
-------- 7—7-----191 ■’
4 G. Pitre, Usi e costumi, credenze del popolo siciliano. Palermo 187°'
Neuauflage 1978, S. 68 ff.
5 J. B. Russell, Satana, ll diavolo e l’inferno tra il primo e il quint° 5
Milano 1986, S. 171.
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che Einflüsse könnten nach J. B. Russell5 das Teufelsbild
yestlrnmt haben, das um das 4J5. Jahrhundert in der christlichen
°rstellung immer finsterer wird und das möglicherweise seinerc|1lts ^cn Volksglauben in den Gegenden überlagerte, in denen die
w r,stlichen Verfasser lebten. Vorstellungen von genau dieser Art
der ?n zu Prototypen der Dämonenikonografie. In der Literatur
j)** 1 arnaligen Zeit erscheint der Teufel als Schlange, Löwe,
stel|C 1C’ ^U0d oder Wolf. Manchmal zeigt er sich auch als Riese. So
hu |Cr S*Ch ’m Evangelium des Bartholomäus6 aus dem 5.Jahrbrejfert dar: tausendsechshundert Ellen lang und vierzig Ellen
fj( ’
Flügeln, von denen jeder achtzig Ellen lang ist, »von
stinLClern Wesen, das Gesicht wie ein Blitz«, aus den Nasenlöchern
enden Rauch ausstoßend.7 Im allgemeinen ist er schwarz —
der^ß1’ ^aare> Haut — trägt schwarze Gewänder oder Rüstungen,
Quci]art *st dicht, die Haare sind struppig. Ebenfalls in den alten
ipjt en findet sich an anderer Stelle die Gleichsetzung des Teufels
^CpCm schönen jungen Versucher.
raf8 weist darauf hin, daß die in den Teufelsvorstellungen so
Unj g Zutreffende Riesengestalt auf die negativen Eigenschaften
',C Bösartigkeit zurückgehen könnte, die die griechische
der a°
den Riesen zuschrieb. In den bildlichen Darstellungen
getrc P°kalypse erscheint er manchmal mit drei Gesichtern, die
den ] nt S’nd oder ineinander verfließen (vergleiche zum Beispiel
ApQ^'^Öpfigcn Und dreifarbigen Teufel in der wenig bekannten
daß da’ypse von Pereto im Latium). Es ist nicht unwahrscheinlich,
des ^*5 ^reiköpfigkeit auf eine Verkehrung des Dreifaltigkeitsbil°rth0,]nWe’st;’ das seinerseits in der slawischen und griechisch°Xen Welt mit drei Köpfen dargestellt wird. Der dreiköpfige
Bei
Crscheint in dem apokryphen Evangelium des Nicodemus.9
ter» tuR3r,US VOn Heisterbach10 wird er als ein hagerer, ausgezehrkrenn ^er’ ^hler, extrem magerer Mann mit weit aufgerissenen
ÜeSp 11(aen Augen beschrieben, von dessen ganzer Person ein
Pstergeruch ausgeht (Graf).
a Mont
^rtUro p Rhodes, The Apocryphal New Testament. Oxford 1924. S. 174.
t oraf’ diauolo. Mailand 1889, Neuauflage hrsg. von C. Petrone,
Sh .T°’ S'63ff••o (‘sta>H aten des Pilatus« genannt, in: R. M. James, The Apocryphal New
I924, S *
4ff* s Miraculorum, 5,51,1.

9
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Die Eigenschaften, die dem Teufel in der Volksüberlieferung
zugeschrieben werden, zeigen sich noch besser in den Namen,
ihm beigegeben werden. Pitre*
11 nennt die zu seiner Zeit in Sizi
* ’^
gebräuchlichen Beinamen: In tintu, der Böse, lu nnimicn, der FeiP
lu virseriu, der Gegner, l’anciulu niru, der schwarze Engel,
offenkundige Anleihen aus dem religiösen Bereich und aus
Evangelium darstellen.
Von zweifelsfrei volkstümlicher Herkunft dürften Beinamen s
wie In cifrn oder cifaru oder zifaru, arsn cani, farfareddn,
mareddn, ’ntantiddu, zuppiddu, die vertraute Namen in ^ar?JeI1
nien sind und von denen einige im gesamten italienischen
bekannt sind. Pitre, der sich auf Guastela12- als Quelle stützt, ^e^
darauf hin, daß In cifrn, eine Verballhornung von Luzifer, slC 11
ein schwer definierbares Wesen darstellt, maßlos überheblich, -1
nicht vulgär, nicht höhnisch, nicht von gemeiner Boshaftigy
Arsn cani, der verbrannte Hund, erinnert an Cerberus als Luzi
Stellvertreter, ihm stehen die anderen zu Diensten. Die BesoU
heit von Farfareddn, der Dantes Farfarello entspricht,
darin, daß er sich, vertreten durch nächtliche Inkuben, in Her7Hirn der Menschen einschleicht. Mazzamereddu erschreckt
Menschen mit Wirbelstürmen, Erdbeben, Unwettern, Seebebc’1’
verheert, zerstört, tötet. ’Ntadiddu täuscht durch die Lüge,
Halluzinationen und vor allem mit Gold. Zuppiddu verschal
*
Menschen sinnliche Genüsse. Graf’3 nennt für ganz Italic11
Namen Farfaniccchio, Fistolo, Berlic, Farfarello, Tentennio,
chia, Ticchi-Tacchi; für England Old Nick und Gooseberry» j,
Spanien Don Martin und Martin Pinol. Im Friaul finden
Malerobe, Resie, Vobis, Michi, Mitis sowie eine große Anzan
Namen, mit denen man die Kinder schreckt, so Barbarosso,
Barba, Sucön, Maracut, Galäfar, Codute und andere.14
Vielzahl von Beinamen, die man in allen italienischen Region3
turen findet, wäre eine etymologische Untersuchung anzustc
die über die genauen Bedeutungen der Namen klären könnte,
die Teufelsgestalt im Volk wahrgenommen wird.
----

11 G. Pitre, Usi costumi, credenze del popolo siciliano. Palermo 1870"
Neuauflage 1978. S. 64 ff.
11 L'antico carneuale nella contea di Modica. Ragusa 1887, S. 6ff,4. .
13 II diavolo. Mailand 1889, NA hrsg. von C. Petrone. Rom 1980, '3'
14 Eine komplette Aufzählung ist enthalten in A.Nicoloso Ciceri, Tr^
populari friuliane. Reana del Rojale 1982, Bd. I, S. 486.
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von NjSe ^yPot^ese se* hier einmal allein am Beispiel der Region
ejne caPel überprüft. Dort scheint cifero, hinter dem sich wieder
cifcr 'erbahhornte Form von Luzifer verbirgt, auch als coda de
thit °’ >>^uz*^ ers Schwanz«, der Zephir, zu sein. Wir hätten es also
Tennpem. ^est des Glaubens an die Unwetterdämonen zu tun.
lebe ’ i° 'e’tet s’ch von tentare, versuchen, ab und bezeichnet ein
dle,11’8esJ anfeuerndes, provozierendes und stichelndes TeufelLu?:r er Name Zefierno erweist sich als eine Kreuzung zwischen
cifer^ F Und *nfernoi Hölle, auch im Hinblick auf die Varianten von
Kani°’ . mit z beginnen, wie ziferrn »Teufelchen«. Der in
biai janicn sehr verbreitete farfariello, der in vielen italienischen
Gejst tl7n nachgewiesen ist und »Kobold«, »Dämon«, »böser
^abc b. eutet, kommt vom arabischen farfar, »Kobold«. Ich
&ehört n *n e’nem n’cht ausschließlich negativen Sinn gebraucht
Kobo]j~ Cln sP1tzbübischer, schelmischer Geist. Racecotena ist ein
v>e|Le’n kleiner Dämon, ein kleiner Geist, und leitet sich
vOn c 5 r v°n den Begriffen rancio = rancido, d. h. ranzig, ab und
9r,sPi I Ua ' Abwarte. Er würde damit auf eine ranzige Schwarte
des H Cn’
die Luft in der Küche oder in einem anderen Bereich
^^it^505 VerPestet- Das Wort bedeutet auch »Jucken« und würde
^ckrei
Wirkung der Aktion des Teufeichens bezeichnen, den
^Cn es hinterläßt. Verbreitet und nur im Umgang mit
bffpe]i n Bebräuchlich ist parasacco von »parare« im Sinn von
kindCrUSacco-> Sack; das Wort bezeichnet also ein Wesen, das die
S’ch v *n ^cn Sack steckt. Diella ist ein umschreibender Name, der
>>di3Volo<<’ Teufel, ableitet. Mazzamauriello mit der
»Kobold« und »Dämon« kommt vom spanischen mata^ezeickS’ ^’minutiv von matamoros, womit der spanische Soldat
bje |^.et Wurde, der im Süden der »Aufschneider« war.
*
5
aUsejn ler genannten Namen, die nur einen Ausschnitt darstellen
J^hcpi n? se^r v*el reichhaltigeren sprachlichen Erbe innerhalb der
}*eß e .
Dialekte, legen einige weitere Betrachtungen nahe.
°der ree- n-Ungen s’nd das Ergebnis unterschiedlicher historischer
°der
°naier Erfahrungen (zum Beispiel im Fall der w^tamoros
dr(ic|^en^eren Fall der Hinweis auf die Unwetterdämonen), oder
ahtasje k,n aUS’ w’e Zustände von Angst und Beklemmung von der
bearbeitet werden. Ihr wesentliches Merkmal - soweit es
^°caf>o/° *• ’ ^’z‘onar‘° etimologico napoletano. Neapel 1979; A. Salzano,
italiano-sapoletano. Neapel 1979.
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äquivalente ersetzt wird, wie der Böse, der Versucher, der Feind.

Harlekin, Arlecchino oder Hellquin ist ursprünglich eine diabolische
Gestalt. Auf diesem volkstümlichen Druck sehen wir ihn mit seinem
höllischen Doppelgänger.

sich nicht um »sprechende« Namen handelt, die aufgrund ihrer
Zusammensetzung oder wegen ihrer Lautmalerei erschrecken sol
len - besteht darin, daß sie den eigentlichen Namen des Teufel
*
vermeiden helfen. Dahinter verbirgt sich der Glaube, daß es hieße»
den Teufel heraufzubeschwören, wenn man seinen bloßen Nanu’1
nennt. Es handelt sich also um Begriffe, die die Funktion v°^
Decknamen, von »fiktiven« Namen haben, mit deren Hilfe man
Gefahr aus dem Wege geht, den Dämon direkt anzurufen. Em'b,
haben die Funktion von Scherz- oder Spottnamen, mit denen m
den Angriff des Bösen in gewisser Weise mystifizieren und eX°r.tjg
ren will. Diese Hypothesen werden von Dämonologen e’nnllln$
geteilt. G. Petrolini weist auf die Tabuisierung des Teufelsnan1^
im gehobenen Sprachgebrauch hin, wo er durch eupheniist,s

39°

. er Irscher berichtet, daß in bestimmten ländlichen Gegenden
a lens die ältere Generation noch glaubt, daß »wenn du vom
e,jfel sprichst, er des Nachts zu dir kommt und dich an den Füßen
le t, an den Strümpfen oder an den Haaren.« Im Dialekt von
arrTla und seiner ländlichen Umgebung heißt es: »sta miga nonti)^lr djävol cal compära«, d. h., »den Teufel nicht nennen, sonst
°rnmt er«.'6 Für das Friaul sind viele Decknamen zu nennen, die
ern Gebot entsprechen, daß der Teufel nicht genannt werden darf.
nd auch dort gilt das Sprichwort »a nomenä el gjäul, al capitel«,
‘‘Wenn man den Teufel ruft, kommt er«.
*
7 Auch Pitre sagt: »Man
at solche Angst vor ihm, daß man umschreibende Anreden oder
einamen gebraucht, wenn man ihn nennt.«18 Und in Sizilien wird
er Teufel sogar beschimpft und verflucht, indem man ihm Santo,
"heiliger«, beigibt, wie in santu di cäulul, »verflixter Heiliger«,
oder santu di päntani!, »Schlammheiliger«, was mir eine andere
sprachliche Form des Exorzismus’ zu sein scheint, mit dem man die
estalt lächerlich macht und für nichtig erklärt.
Der T eufel hat seine bevorzugten Wohnsitze: dunkle und unterirZSC”e Orte, Grotten, Höhlen oder auch Stätten, an denen er seine
acht manifestiert hat oder die aufgrund ihrer geographischen
egebenheiten auf seine Gegenwart verweisen. Allein für die
ruzzen nennt G. Pansa, der sich hier auf das Motiv der verborge
nen Schätze bezieht, »Il Molino del diavolo«, die Teufelsmühle,
1 Ischen San Vittorino und Coppito, Reste uralter Mauern, die
*hfe Zuordnung zum Dämonischen vergleichbar sind mit
Dnl niCU'e du diable« und mit »Teufelsmühlen«, Namen, mit denen
gradi en ’n ^rankreich und Deutschland bezeichnet werden; »il
^* cinis°
diavolo«, die Teufelsstufe, an der Straße zwischen
höhl C“ UnCl Gr°tta Campara; »la grotta del diavolo«, dieTeufelsdiavol
^es ^onte Girifalco in Marsica: »la cünnola del
in Cio^ a d'e ^
* e8e des Teufels, eine mit Wasser gefüllte Vertiefung
roli. ».’j1 dei Marsi; »il morrone del diavolo« nördlich von PescasseSan SebCarraP°ne
diavoloM , eine Schlucht, in die zwischen Villa
ast>ano und Corcumello der Fluß Imele stürzt; »pietra
A. NiJ0/*
' 1'’ ^abu nella parlata di Parma e del contado. Parma 1971,8.40 ff.
's I’ S 1 sr°S° Ciceri, Tradizionipopulari friulane. Reana del Rojale 1982, Bd.
G.Pil .’^89.

St e costumi, credenze del popolo siciliano. Palermo 1870-1913,

nage 1978, S.68ff.
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In der gesamten europäisch^1
Tradition ist der Teufel Hüte’
und Offenbarer verborget
Schätze. (Aus: Le veritable
dragon rouge, Lille 152.1-)
demone« oder »pietra del demonio«, Teufelsstein, ein Fels in
Sabiner Bergen; »mura del diavolo«, Felsblöcke zwischen de^
Bergen von Pettino und Arischia, von denen Stöhnen, Geschrei nn
Flüche der verdammten Seelen ausgehen; man wendet sie mit de
Kreuzzeichen und mit der Anrufung des hl. Vittorino19 ab.
Solcher Volksglaube spiegelt sich überall in der europäisch
Überlieferung. Es existiert ein Teufelsstein in der Nähe von
mit dem Abdruck seiner Klaue, ein Teufelsfels bei Göschenen 1
Wallis, ein anderer Teufelsstein am Colle di Oien in der Nähe
Gressoney und ein Teufelsfels dicht bei der gleichen OrtschaftDer Teufel steht auch in Verbindung mit den verborgenen Sc;
zerf; er ist ihr eifersüchtiger Hüter und zugleich genius des unter»r
schen Reichtums. Hirschberg weist darauf hin, daß die unterir^1^
lagernden Schätze oft von bösen oder guten Geistern gd111^
werden und daß der Teufel unter diesen Geistern einen ersten
e
19 G. Pansa, Miti, [eggende e superstizioni dell’Abruzzo. Sulmona
Reprint Bologna 1970, Bd. 1. S. 46 ff.
’’° Ebd. S. 47, Anm. 1.
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e.’nnimmt. Darüber hinaus gehört ihm nach der germanischen
herlieferung alles, was drei Fuß unter der Erde ruht. Der Teufel
ann die Schätze auch heben und durch die Luft befördern. Will
an sich in den Besitz solcher Schätze bringen, muß man in jedem
all einen Pakt mit dem Teufel schließen oder ihm Tieropfer
^bringen, die von besonderen Ritualen begleitet sein müssen.11
er Glaube, daß in Bergen, Höhlen und Grotten Schätze verborgen
Se’en5 ist in ganz Italien verbreitet. In den Abruzzen gibt es Gerüchte
,. er Verstecke, in denen Invasoren oder besonders reiche Persöncbkeiten angeblich ihre Schätze vergraben haben. Man glaubte
cu> daß sie dem Antichrist vorbehalten seien, der sie dazu
.putzen würde, Anhänger zu gewinnen und seine Jünger zu
e °hnen.12- Ein Ort in den Abruzzen in der Nähe von Sulmona
d i]le^ bereits in einem Dokument von 1093 den Namen Pietre
u renaro, »Geldsteine«. Der gleiche Name taucht schon in
em Urteil von 782 auf für einen Ort in der Nähe von Carapelle in
der ^rov’nz Aquila. Lo donero, »das Geld«, ist eine Ortschaft an
fr r Salaria zwischen Antrodoco und Sigillo. La Monna, vom
^anzösischen monnaie, Geld, ist ein Ort im Hoheitsgebiet des
^astel di Sangro, dessen höchster Punkt als Arazecca bezeichnet
v ld’ We^ man glaubt, daß sich dort ein von den Teufeln gut
^iftigtes Gelddepot befände. Monna, Monna dell’acero, Monr>es'C,a kehren in Verbindung zu Orten wie Roccaraso, PescosanoJvpC°’ Bussi, Capestrano wieder. La Zecca, die Münze im Sinne von
^Unzprägestelle, ist ein Felsblock bei Campli. Bei Alba Fucense
jy tlert ein Brunnen, in dem Saturn seinen Schatz deponiert hat.
led en Brunnen hat der Teufel in Besitz genommen, und er wirft
de^p1’ ^er *n *h n einzudringen versucht, ein Goldkügelchen zu, mit
Aty °lge, daß der Unglückselige, der das Kügelchen aufhebt, den
^verliert und den Ausgang nicht mehr findet.13
Sizilien anbetrifft, so kennt die Überlieferung, nach Pitre14,
auf °Se Schätze und Orte, an denen sie verborgen sind. Sie gehen
her Vescbiedene historisch-sagenhafte Ursprünge zurück: die ErinLlrig an die Zeit der alten Griechen auf Sizilien, die Vertreibung
das Stichwort »Schatz«, in: H. Bächtold-Stäubli, Handwörterbuch des
Äffchen Aberglaubens. Berlin u. Leipzig 1917, Bd. VII, 1002 und ff.
töo ra^’
nella memoria e nelle immaginazioni del Medioevo. Turin

C 8p’.’Rd. 1, S. 178.

G nansa’ a-a-O-, S. 43 ff.
-lltre, a.a.O., Bd. IV, S. 367 ff-
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der Byzantiner, die Zeit der Sarazenen, die Vertreibung der JesU1'
ten. Sie werden trovature, Funde, oder banchi, Bänke, genannt un
sind immer verzaubert, weil sie mit magischen Handlungen verbun
den waren, etwa der Tötung eines Menschen, dessen Geist für altZeit an den Ort gefesselt bleibt. Die Wächter sind mythologisch6
Gestalten wie der Sklave, die Zwerge, die Händler, das Nönnche
*
1
und manchmal auch Tiere wie die Schlange und der Drache. A
stehen sie in Beziehung zum Teufel, der auch selbst als Hüter
auftreten kann. Der Sklave ist ein hochgewachsener schwarZ-er
Mann, der einen Stock oder ein Schwert trägt und auf dem ibnl
anvertrauten Schatz kauert. Der nanu moru, der »dunkle Zwerg1j
ist ein winziges Männchen mit scharlachrotem Gewand 11,1
Mütze, das von wilden Tieren, von Geistern und Teufeln bcglc
*
wird. Das Nönnchen, das bei den Schätzen lebt, die sich entlang d
’
’
I 'l
Flüsse befinden, trägt im allgemeinen wohlwollende Züge. ”
vecchia di li fusa«, die müde Alte, die ebenfalls Schatzhüterin 'st’
hat das Aussehen einer Parze.
Die Schätze werden immer zu einer besonderen Zeit des Jun
aus der Erde hervorgeholt: das kann die Weihnachtsnacht oder c1 •
Johannisfest sein, aber für den, dem es gelingt, sie zu sehe0’
verwandeln sie sich auf der Stelle in ein teuflisches Trugbild. D,e
Volksglaube hat Ähnlichkeit mit dem abruzzischen Mythos
Fluß Sangro, der sich in der Weihnachtsnacht in einen Fluß a
Gold mit unglaublichen Schätzen darin verwandeln soll. In Siz>
*
wiederum herrscht der Glaube, daß niemand einen Schatz entdc
ken und ihn vom Zauber befreien kann, ohne ein Ritual anzu"tn
den, das spignari oder sbancari genannt wird: hat man den Sch
gefunden, muß man ein Pfand zurücklassen, weil der Schatz '
eine Geldbank ist.
. f
Man greift also zu den verschiedensten komplizierten 0 j
lächerlichen Mitteln, die oft gotteslästerlich, unmenschlich l,,1p
grausam sind, um den Teufel zu vertreiben: man rennt im
schritt einen Berg hinauf und hält dabei ein randvoll gefülltes ö 1 j
ohne einen einzigen Tropfen zu verschütten; oder man ißt wahr^f
des L.aufs einen Teller Makkaroni; oder man spinnt, webt und n
an einem Tag ein Tischtuch oder eine Babywindel; oder
verbrennt über dem Schatz Kerzen aus Menschenfett; oder n1
tötet einen oder drei Menschen oder sieben Kinder oder ein eig60^
Kind oder drei Männer, die Matteo heißen; oder man setzt sich e*
Natter auf den nackten Körper und läßt sich von ihr bezüng‘
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Sc^ b Antonius, Feind der Dämonen, auf einem volkstümlichen Holznitt des iy. Jahrhunderts.
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ohne unter dem Kitzel zu lachen; oder man nimmt einen Schlüssel
in den Mund, der von einer Schlange gebracht wurde; oder
hält sich an katholische Rituale, macht barfuß eine Wallfahrt un
verweilt drei Tage und drei Nächte neben dem Heiligen Grab.
Dieser Volksteufel, der einerseits von so konkreter Gestalt un
andererseits so vage und unbestimmt ist, hat seinen größten Geg«icr
und Todfeind im Erzengel Michael, einer mythischen Gestalt,
schon im Alten Testament auftritt (Daniel, 10,13) und deren
hebräischer Name bedeutet: »Wer ist Gott?« In der ApokalyP5^
(Offenb. 12,7 ff.) ist er der Anführer der gottestreuen Engel un
vertreibt den Drachen aus dem Himmel. Der Kult um den Erzeugt
fand zuerst im Orient eine starke Verbreitung, wo er an die Ste
einiger heidnischer Gottheiten trat. Im Abendland tritt er als ers c
unter byzantinischem Einfluß in Italien auf, mit Schwerpunkten a
Gargano und auf dem Monte Tancia in der Sabinergegend. *Verehrung Michaels verbreitete sich schnell über ganz Europa;
wurde vor allem zum Schutzpatron der Langobarden. Michael
der klassische Kämpfer und Verteidiger der Christen gegen
Feinde der Kirche und die Dämonen. In den Darstellungen
Jüngsten Gericht stellt er sich den Dämonen entgegen, die die See
daran hindern wollen, die sogenannte Brücke des heiligen JakoD
zu überschreiten.
.
Dieses Bild von Michael als Feind und Besieger des Dämons,
ein fester Bestandteil der volkstümlichen Überlieferungen ist, ge
auf sehr alte Ursprünge in der kirchlichen und apokryphen
tut des Orients und des Abendlandes zurück. Michael stu '
Luzifer, weshalb schon sein bloßes Bild apotropäische Wirka $
gegen die Teufel hat. In koptischen Legenden taucht häufig 01
Motiv auf, daß der Erzengel den Angriff der Dämonen auf
selbst zunichte macht, und dieser Mythos geht in viele abendlä°c
sehe Schriften ein. In der Esra-Apokalypse wird er von Gott ge^.^
Gog und Magog gesandt, und als furchtbarer Engel wird er
Verein mit anderen Engeln den Feind in die Unterwelt hinabst
zen. Dieses Motiv hat mit ziemlicher Sicherheit über die Lege^
aurea des Jacobus de Voragine Eingang in die Volkskultur
den. In dem Werk sind die verschiedenen Taten des Erzengel
*
Kampf mit den Dämonen ausführlich beschrieben. Der Text erza
von dem Sieg, den er über Luzifer davontrug, der danach stre
Gott gleich zu sein; dieser Sieg wiederholt sich täglich neu,
Michael die Angriffe der Dämonen und die Versuchungen abWe
39^

chließlich wird der Erzengel einen letzten Sieg über den Antichrist
av°ntragen: »Dann wird der Antichrist... sich tot stellen und sich
rei Tage lang versteckt halten: schließlich wird er erneut erscheinen und behaupten, er sei wunderbarerweise wiederauferstanden
Und wird sich von den Dämonen getragen in die Lüfte erheben. Alle
Werdcn von Bewunderung ergriffen sein und ihn anbeten, aber
^.Cnn er auf dem Ölberg anlangt, wird sich ihm der Erzengel
P ’chael entgegenstellen und ihn töten.«25 In unterschiedlicher
£°rrn taucht der Mythos vom Konflikt zwischen Satan und dem
rzengd überall im Volksgut auf. In Sizilien wird er gleich in seiner
S’egteichen Erscheinung dargestellt: »Sutti li pedi tiniti un sirpenti, /
spata 'mmanu vi l’ha datu Diu« (Unter den Füßen hat er einen
tachen, / das Schwert gab ihm Gott in die Hand.) In den
*kstümlichen Darstellungen zieht er den besiegten Teufel hinter
^ch her.26 In einem halb-populären Kurzepos, das Cocchiara
tuert hat, wird, wie in anderen ähnlichen Quellen, die Auseinan^setziing zwischen den beiden beschrieben. »Die beiden großen
urer trafen sich / mit scharfem Schrei in wildem Streit. / Die
Feldherrn rannten dahin, / Luzifer und der Erzengel
*cbael; / Unter den heftigen Schlägen, die sie sich gaben / erbeben
le Himmel vor so grausamer Wut / Der eine, dann der andere
,cht zurück und dringt wieder vor / ein so schrecklicher Kampf
der n’emals gesehen.«27 Es handelt sich hier um einen Mythos,
I ** " ausgehend von den sakralen Aufführungen - durch alle
rhunderte ein Motiv für das Volkstheater abgegeben hat.
v- °ch mehr noch als auf die mittelalterlichen Texte sei hier
si uc,cht auf die heutigen Fassungen der Legende verwiesen, wie sie
noch in vielen Gegenden Italiens finden. In Marsica kennt man
1 Jp Beispiel ein bäuerliches Ritual, bei dem anläßlich des Festes des
u ’bgen Antonius’ die Auseinandersetzung zwischen dem Heiligen
p a dem Teufel nachgestellt wird, wobei der plötzlich eingreifende
ter^engel den Konflikt löst. Im Gesang, der die Aufführung beglei5 vertreibt der heilige Antonius den Teufel mit den Worten: »Folg
Jacobus de Voragine, Legenda aurea (dieses Kap. ist in der deutschen
.l|swahlübers. von Jacques Laager, Zürich 1982, nicht enthalten. Anm. d.
q

)■

. • Pitre, Spettacoli e feste populari siciliane. Palermo 1870-1913, Neuauf*age Palermo 1987, S. 387.
• Gocchiara, II diavolo nella tradizione populäre italiana. Palermo 1945,
^•18.
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in Pluto / deinem Schicksal / Laß ab vom Göttlichen / es ist nicht für
dich.« Der Darsteller, der eine rote Strumpfhose trägt, das Gesicht
schwarz bemalt und Hörner auf dem Kopf hat, wird schließlich z11
Boden geschleudert, wo der Erzengel ihm einen Fuß auf den Kop’
setzt.28 Dieses Motiv des Sieges über den Teufel, das stets mit einer
extrem naiven religiösen Aufführung einhergeht, ist überall in den
Abruzzen und in anderen Regionen an einer Vielzahl von Beispiele’11
nachzuweisen.29
Häufig und unter den verschiedensten Namen präsentiert sich

der Teufel in den volkstümlichen Weihnachtsspielen anläßlich
Geburt Christi: da er in ihr das Ende seiner Herrschaft erkennt»
versucht er sie mit Gewalt und List zu verhindern.
Die Feindschaft zwischen dem Teufel und der Jungfrau Mar*a
stellt einen weiteren tiefgreifenden Konflikt in der Geschichte de$
Christentums dar, der sich in den Überlieferungen widerspieg6^'
Maria ist nach der christlichen Interpretation einer Bibelstelle dazU
auserkoren, der Schlange den Kopf zu zertreten und durch <* ,e
Geburt Jesu ihre Macht über die Welt zunichte zu machen. D>eScS
von Cocchiara untersuchte Motiv30 ist in viele religiöse DarsteH011
gen und Marienlegenden eingegangen. In einer Istoria della
riosa Vergine del Rosario trifft ein Spieler, der seine ganze
1L
verloren hat, auf den Teufel, der ihm anbietet, ihn reich zu mache’1’
doch müsse er ihm seine Seele verkaufen und seine Frau abtrete0'
Die Frau ruft die Hilfe der Madonna vom Rosenkranz an, die c ’
Frau in Schlaf sinken läßt, um ihre Gestalt anzunehmen. Als
Frau des Spielers präsentiert sie sich dann dem Teufel und schüh
ihn in die Flucht.31
Wirksamen Schutz gegen die Höllenmacht bieten nach volks
tümlicher Überlieferung auch Exorzismen und Beschwörungen, 1
weit von der offiziellen Praxis der Teufelsabwehr entfernt sindBonomos Untersuchung der auf Sizilien gebräuchlichen Beseh'^0
rungen finden sich mehrfach Exorzismen gegen den Teufel.
den bösen Blick benutzt man zum Beispiel Petersilie, dis 1 1
~8 A. M. di Nola, Gliaspetti magico-religiosidiuna culturasubalterna ital'lJ>,‘
Turin 1976, S. 181 ff.
29 Über die Verbreitung dieses Motivs siehe D. Lupinetti, Sant'Antonio A^
Storia e leggenda. Tradizioni e canti populari abruzzesi. Lanciano 1 ~ '
50 G. Cocchiara, Il diavolo nella tradizione populäre italiana. Palermo
S.4zff.
31 G. Cocchiara, a.a.O.
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^’tkung hat, den Teufel zu vertreiben.32 In den Segensformeln bei
erletzungen wird sehr häufig der Stich erwähnt, der Jesus von
T^nginus beigebracht wurde. In einer Formel heißt es, der Pfeil, der
le Wunde verursacht habe, sei vom Teufel geschickt worden, der
^* cht zulassen würde, daß man ihn herauszöge, solange ihm kein
Pfer dargebracht würde.33 Gegen Kopfschmerzen legte man in
Lilien ein rotes Tuch auf den Kopf des Leidenden, stellte einen
e‘*er mit etwas Wasser darauf und sprach dazu eine BeschwöJ^gsformel, um den Kranken von dem Dämon zu befreien, der ihn
$e$essen hielt. Noch expliziter ist der Wortlaut einer Formel aus
c’acca (Prov. Agrigent), die ebenfalls der Heilung von Kopfchrnerzen dienen soll und die folgendermaßen beginnt: »Fermati
l^ulu, / nun iri cchiü avanti« (Halt ein Teufel, / geh nicht weiter
v°ran.)34
Eine erfolgreiche, aber auch kompliziertere Form der Bannung
^Cs Teufels als die bisher zitierten, ist das Ritual der Kirche des hl.
ntonino in Campagna (Prov. Salerno). Antonino ist ein benedikti1Scher Heiliger, der von Gott das Privileg erhielt, von den DämoCn gepeitscht zu werden und sie zu besiegen. Er wurde deshalb
'1111 Schutzpatron der Besessenen. In Campagna, wo der Heilige
°ren sein soll, gab es ein Exorzismusritual, in dessen Verlauf der
^esessene oder der an einer anderen psychischen Krankheit Leian eine Säule gebunden und so lange exorziert wurde, bis ein
& öckchen seine Befreiung verkündete. Dieser außerliturgische
^raUch stellt eine Legende nach, derzufolge der Heilige von den
eufeln, die er sei bst beschworen hatte, an eine Säule gebunden und
Peitscht worden war, da er an den Schmerzen der Passion Christi
1 haben wollte. Die Darstellung des an die Säule gefesselten
f ewigen findet sich auf dem Titelblatt der Publikation der Wallrtskirche des Sant’Antonino in Campagna und auf einem Stich
Callot von 1636.
£ ^gerechnet gegen den Teufel ist noch eine andere Form von
x°rzismus erfolgreich: wenn man ihn lächerlich macht, wie in

Bonomo, Scongiuri del popolo siciliano. Palermo 1978, S. 198, auf der
rundlage a -on G. Pitre, Medicina populäre. Neuauflage Palermo 1978.
Jj b-368.
S1- Bonomo, ebd., S. 149, unter Bezugnahme auf Bernhardin von Siena,
X,z.
•Bonomo, ebd., S. z6z.
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vielen Erzählungen über das Leben von Heiligen berichtet wird. ’
Uns interessieren in diesem Zusammenhang die Verspottungen des
Dämons, die mit einiger Sicherheit aus dem Volk kommen und die
man häufig noch heute in verschiedenen Regionen Italiens findetBei einem Fest, das am 17. Januar, dem Tag des heiligen Antonius,
in Mamoiada (Prov. Nuoro) gefeiert wird, werden, wie in vielen
anderen Ortschaften Italiens, die Antoniusfeuer angezündet; der
Brauch steht aber hier im Zusammenhang mit einer Legende, in der
der Teufel am Ende der Betrogene ist: Vor sehr langer Zeit litten d’e
Menschen an unerträglicher Kälte, weil sie das Feuer noch nid11
kannten. Sie begaben sich also zum heiligen Antonius, der in def
Wüste lebte, und baten ihn um Hilfe. Begleitet von einem Schwe
*
11’
klopfte der Eremit an die Pforten zur Hölle. Die Teufel verwehr^
ihm den Eintritt, aber sie bemächtigten sich des Tiers. Doch einma
in der Hölle wurde das Schwein den Teufeln wegen seiner Untaten
dermaßen unerträglich, daß die Teufel den Heiligen baten, es s°
bald wie möglich wieder abzuholen. Der heilige Antonius stieg
die Hölle hinab, und als er wieder nach oben stieg, ließ er einen
Feuer fangen. Auf die Erde zurückgekehrt, drehte er ihn um un
setzte damit einen Holzstapel in Brand. Der Heilige erscheint ,rl
dieser Legende wie ein christliches Gegenstück zum griechische11
Kulturhelden Prometheus, der mit Hilfe einer Täuschung
Menschen das Feuer vom Olymp bringt. Nach einer anderen
Version von Ozieri rief der Heilige, mit dem brennenden Stab n11
die Erde zurückgekehrt, dreimal: »Fuoco, fuoco, attraversa
luogo per il mondo, fuoco giocondo« (Feuer, Feuer, durchqueft
diesen Ort und dann die Welt, fröhliches Feuer)?6
. .
Eine andere Geschichte, in der der Teufel geprellt und lächerl,c
gemacht wird, ist in den Abruzzen noch heute sehr lebendig un^
der Historia sancti Antonii dokumentiert, die in zwei verschieden^
Lesarten erhalten ist. In der ersten Lesart beschließen der Vater u11
die Mutter des Heiligen eine Wallfahrt zum heiligen Jakobus
Compostela zu machen, und geloben, während der Reise keusch
bleiben, aber der Teufel entfachte die Wollust im Mann und
}
ihn, seiner Frau die ehelichen Pflichten abzuverlangen. Die Fra55
55 Vgl. dazu A.Graf, II diavolo. Mailand 1889, Neuauflage hrsg. von
trone. Rom 1980, S. 253 ff., und G. Cocchiara, II diavolo nella tradid0
populäre italiana. Palermo 1945, S. 57 ff.
j
3 F. Vaila, »Sant’Antonio abate all’inferno«, in: Rivista delle Tradid0>
populari italiane, 1893-1895, I, S. 499 ff.
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^horchte, aber in ihrem Zorn weihte sie das Kind, das daraus
^stehen würde, dem Teufel. Das Kind Antonius kannte sein
öllenschicksal, und als er zum Knaben herangewachsen war,
Urchwanderte er die Berge seines Landes und erbat von vielen,
a^ch von den Mönchen und vom Papst, Gastfreundschaft, die man
b,ni Verweigerte. So entschloß er sich, den Teufel um Herberge zu
’^en. Der gewährte ihm den Zutritt zur Hölle und machte ihn zum
.. ächtet der Höllentore. Mit vielen Vorbehalten, die er nicht
ailßerte, unterzeichnete Antonio einen schriftlichen Pakt und
ausgerüstet mit einem großen Stock, Wache vor der Hölle.
1^. er im Nu schuf er ein großes Chaos, da er niemandem erlaubte,
-!ne*n' oder hinauszugehen. »Große Unruhe entstand in der Hölle
,.er ?’esen Torhüter: Antonius hütet sie schlecht, die Tür, / (und
-p G riefen) jagen wir ihn fort.« Er verläßt also die Hölle, aber der
^eüfel versucht ihn in Gestalt eines Mädchens. Der Heilige zündet
Un ein großes Feuer an und fordert die Teufelsfrau auf, sich
(|Crrieinsam mit ihm darauf niederzulegen. Aus Rache schleudert
Ch ■^^niori e*n glühendes Feuer auf Antonio, aus dem ihn Jesus
r’stus errettet und ins Paradies erhebt.37
n ;pch lebendiger ist die Beschreibung der Einfälle, mit denen der
*
jed
^en Teufel besiegt, in den abruzzischen Volksreimen:
esmal, wenn ihm von den Höllenmächten böse Streiche gespielt
a] Ü . n» findet Antonius überaus gewitzte Lösungen, er erweist sich
scheine Art Trickster. Wir sind hier weit entfernt von den heroiiti
Kämpfen des Asketen mit dem Teufel, von den Geschichten,
Y üenen der Erzengel Michael durch sein plötzliches Eingreifen den
. ufel von Antonius abwendet. Der Sieg wird in den oben geschillcjten Erzählungen auf die Ebene der Kraft verlagert und hängt
lglich von dem Glauben ab, den der Mensch in diese Ebene hat.
pr ^en Reimen existiert kein Vermittler zwischen den beiden
.)r°tagonisten des Konflikts, und der Heilige, der alle Züge eines
Vvrhen> von den Übeln des Alltags gepeinigten Tagelöhners aufp lst’ löst ihn mit Hilfe seiner burlesken Einfälle, in dem er den
fe- ncl prellt (der zudem eine deutliche Metapher für den Klassens^nd ist, dem man sich hier nicht im historischen Kampf widersetzt,
t ' öern unter Zuhilfenahme verrückter Listen, die der bäuerlichen
st an der Posse entsprechen). Als Beispiele für diese Verse, die es
3>

---- ~
‘Lupinetti, Sant’Antonio abate. Lanciano 1960, S. 85 ff.
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in Fülle gibt und die ständig neu geschaffen werden, mögen n1 ic
folgenden dienen:
»Sant’Antonio entr’a na fossa / ci tenea le pere mezze. / Satana$sC,
pe’ dispettu / tutte quante le marcette: / Sant'Antonio non ~L
’ngagna, / tutte quante se le scolägna« (Sant’Antonio hatte in eine
* 11
Graben / reife Birnen aufbewahrt. / Um ihn zu ärgern, / ließ Satan s,e
alle faulen: / Sant’Antonio macht sich nichts draus / und ißt sie a
auf); »Sand’Andone nchi na scudelle / se magneve li tajuline-/
demonie, belle belle, / j’s'arrobbe la furcine: / Sand’Andone p’^0^
n ze ’ngagne, / nghi li mane si li magne« (Sant’Antonio ist dabei,
seine Tagliolini aus einer Schüssel zu essen. / Plötzlich raubt ihm
der Teufel die Gabel. / Sant’Antonio ärgert sich nicht, / er ißt sie n
den Händen). »Sant’Antonie a Ha fontana / se llavea la ’nzsakd
*
1',
Satanassu, pe’ dispettu, / je tirette na sassata. / Sant’Antonio jn PlP
a ju cojjo / e j’ mette la testa a mojjo« — eine andere bekannt
Version, besagt: e j’ mette lo culo a mojjo« (Sant’Antonio Wiis
sich / am Brunnen seinen Salat. / Um ihn zu ärgern, / bewarf Sa
ihn mit Steinen. / Sant’Antonio packt ihn beim Kragen / und we
*
seinen Kopf - oder seinen Hintern - ein)?8
Andere Beispiele vom »geprellten Teufel«, von denen Gra
berichtet, die Gegenstand der gehobenen Dichtung oder auch
mittelalterlichen Literatur und Theaterdichtung sind, scheinen 11
reine Werke der Fantasie zu sein, die keine Verbindung z
Volkskultur aufweisen.

Die Dämonen
im Islam

58 D. Lupinetti, a.a.O., S. iz4ff.
’9 //dräi/oZo, a.a.O., S. 2.53 ff.
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Der Teufel im Islam
^’e vielfältige islamische Dämonologie ist aus der Verschmelzung

schiedener religiöser Kontexte entstanden: der präislamischen
der beduinischen arabischen Kultur, dem Judentum und dem
r>stentum, von dem vor allem die Apokryphen verwendet
Wurden.
* 6 Dämonen greifen in das alltägliche Leben des Menschen ein,
od^

b er sie intervenieren in kritischen Momenten. Aus diesem Glau□ heraus, der sich in groben Zügen vom Koran selbst ableitet und
ch die orthodoxen Dogmen bestätigt wird, entwickeln sich auch
li^ .
volkstümliche Glaubensvorstellungen, die sich gelegentreinen Animismus verwandeln.
r, 1 *e Dschinn sind Wesen der Luft oder des Feuers, intelligenzbeCr
Und unsichtbar. Sie können in unterschiedlichster Form
^..J'e’nen und vermögen gewaltige Leistungen zu vollbringen.
rend ^er Mensch aus Ton erschaffen wurde und die Engel aus
entstanden die Dschinn, die dritte Klasse der Lebewe1
“aus hell loderndem Feuer»1, das heißt, aus der Flamme, die
kn en ^auch verursacht. Sie sind Geschöpfe, die errettet werden
^tv Ilen’
Mohammed zu ihnen entsandt wurde.2- Ungewiß ist die
/„. °l°gie des Namens, den die arabischen Lexikographen von
I
(sprich: Idschtanna), »sich verstecken«, ableiten.
$
Präislamischer Zeit stellen sich die Dschinn als Nymphen und
rn der Wüste dar, Geister mit sehr unbestimmten Zügen.
Schal ausgedrückt repräsentieren sie die feindliche Haltung der
ter ^‘‘gegenüber dem Menschen. Sie sind von bösartigem Charakv0' Ur gewöhnlich sind sie unsichtbar, aber sie können die Gestalt
klangen, Eidechsen, Skorpionen oder Kriechtieren anneh-

®e^en *n ^en Körper des Menschen ein und treiben ihn zum
be- nsinn. In der Sure Die Dschinn- hätten sie Mohammed
Sat?a^e erörückt, und sie boten Männern Zuflucht, die die Leitdes Korans nicht akzeptierten. Sie können sich der Seele eines
Schen bemächtigen und sie quälen.4 Ihrer Gemeinschaft gehört
Lkq
Übers, von Rudi Paret, 5. Auf). Stuttgart 1989, Sure 55, Vers 15.
3. Fk
j
’
’
"
Urc
46,
MSllre7z Vers 29 ff.
Sure 34, Vers 8.
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Iblis, der Dämon, an.5 Die Dschinn werden gemeinsam mit den
Menschen, die sie besetzt haben, vor Gericht gerufen, um Reche11'
schäft über ihre Taten abzulegen6; sie werden zusammen mit den
sündigen Menschen ins Höllenfeuer eingehen7, und viele von ihnen
wurden lediglich für die Dschahannam, die Hölle, erschaffen8, d* e
von ihnen erfüllt sein wird.9 Sie haben das Menschengeschlee’H
irregeführt10, und vor ihnen muß der Gläubige sich hüten als
Wesen, die ebenso wie die heimtückischen Menschen zu Bösen1
verleiten.11
Einige Koranpassagen gestatten zum Thema Dschinn eine ganJ
spezielle Interpretation. Danach würden sie sich dem Him111
annähern, um den Gesprächen der Engel zu lauschen, und S|C
würden von den Engeln mit einem Wurf Sternschnuppen v^r
scheucht: »Wir haben den unteren Himmel mit dem Schmuck £
Sterne versehen und zum Schutz vor jedem rebellischen Satan.
Satane können (auf diese Weise) dem obersten Rat nicht zuhöre^
Vielmehr wirft man von überall her (mit Sternen?) nach ihnen,
sie zu verjagen. Und sie haben (dereinst) eine (ewig) dauernde Str
* 1
zu erwarten.«12Die islamische Orthodoxie akzeptierte den Glauben an
Dschinn ganz fraglos, eben weil sie in den Korantexten vieli;1C
erwähnt werden.
»Ifrit« ist ein zweideutiger Terminus, der in der Geschic
*
1
Salomons erwähnt wird.13 Die Lexikographen interpretieren *
als »den, der seinen Widersacher besiegt und in Staub hüllt«, c
also wahrhaft mächtig und böse ist. Es ist unklar, ob sich
Bezeichnung auf die Dschinn allgemein bezieht oder auf e*
bestimmte Klasse von Dschinn verweist. In der späteren Exakt
bezeichnete dieser Name die bösartigsten und satanischsten 11,1
den Dschinn und schließlich die Klasse der Ghul. In Ägypten ste
5 Ebfd., Sure 18, Vers 50.
6 Ebd., Sure 6, Vers 128.
7 Ebd., Sure 7, Vers 38.
8 Ebd., Sure 7, Vers 179.
9 Ebd., Sure 32, Vers 13.
’° Ebd., Sure 41, Vers 25,29.
11 Ebd., Sure 114, Vers 6.
Ebd., Sure 37, Vers 6-9; Sure 15, Vers 16-18; Sure 52, Vers 38; Su|L
Vers 5; Sure 72, Vers 8.
” Ebd., Sure 27, Vers 39.
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c[leses Wort auch für den Geist eines Ermordeten oder von einem,
auf gewaltsame Weise gestorben ist.
ür die alten Araber sind die Ghul eine Unterart des Volkes der
f Schinn, die sich durch ihren bestialischen, diabolischen und
fC,ndseligen Charakter hervorhebt. Sie erscheinen den Menschen in
antastischen Gestalten, um sie vom rechten Weg abzubringen, und
tzen sich dann auf sie, um sie zu verschlingen und zu zerstören.
b_er Ghul, in der altarabischen Dichtung häufig vertreten, wird
Pfeilen mit Si’lat, der Hexe der Dschinn, identifiziert, die die
ls] ’gkeiten besitzt, sich zu verwandeln. In den mittelalterlichen
j^artiischen Legenden wird der Ghul als Kannibale dargestellt •p er»sch oder Dämon —, der Züge annimmt wie sie in der westlichen
Edition der Oger verkörpert.
Ii / ^c^aitan<< und »Iblis« sind die beiden Namen, die im Koran die
li 1 arnatlon des Bösen bezeichnen. Sicher sind diese Begriffe christ. 'Jüdischen Ursprungs und haben sich unter dem Einfluß präislaSciSc^er Vorstellungen verändert. Schaitan ist nach lexikographi0 er Definition, jeder, der sich unter den Dschinn, den Menschen
den Tieren auflehnt. Doch ist in dieser Bezeichnung in jedem
eine archaisch-präislamische Wurzel zu suchen, wonach der
aitan lediglich ein ambivalenter Dämon war, von ähnlicher Art
0(j d,eDschinn. In einigen Quellen ist der Schaitan ein Schutzgeist
Ej er ein Genius, der über den Dichter kommt, oder auch ein
q^sgeist. Im Koran wird Schaitan nur ein einziges Mal als
bc estlrnmter Begriff in den mekkanischen Suren erwähnt und
$q eichnet somit einen Schaitan, während er in den medinischen
iSj en ^it Iblis identifiziert wird. Damit ist der Prozeß der HebräGp rUnB vollzogen, und Schaitan wird als der Anführer der bösen
bö Ster angesehen, anders als der Schaitan, der nicht unbedingt ein
ein Cr ^e*st se’n muß- In der späteren Überlieferung wird versucht,
&ezug zwischen Schaitan und den anderen Dschinn oder
herzustellen, die als seine Söhne gelten oder als aus seinen
U] ~n geboren. Im Koran taucht er jedoch nicht als Herr der
tvvelt auf, eine Stellung, die Malik Vorbehalten ist.
Üer reügiösen Denken ist Schaitan die Macht, die sich im Herzen
^enschen Gott widersetzt, die sie durch Einflüsterungen zum
Vei.^n tre’kL Jeder Mensch hat seinen Schaitan, der ihm so eng
bq ür,den ist wie das Blut dem Körper. Seine Macht ist jedoch
enzt und wird ausgeglichen durch den Schutzengel, den nach
Volksglauben jedes Geschöpf an seiner Seite hat. Auch sind die
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c Titane männlichen wie weiblichen Geschlechts, sie sind grauenerrcgend, zeigen sich in verführerischer oder betrügerischer Gestalt
Und haben Ziegenfüße.
n der Identifikation mit Schaitan ist Iblis der persönliche Name
es'Teufels, der sich vielleicht vom griechischen diabolos ableitet,
ahrend die arabischen Lexikographen ihn auf die Wurzel bis
l^rackführen, da er von Gott kein Mitleid zu erwarten hat (ublisa).
Roran erscheint er als eine der Gestalten in der Urgeschichte der
j et: er widersetzt sich der Erschaffung Adams und versucht Eva
a 1 aradies. Er weigert sich, Adam zu huldigen und wird deshalb
s s ^ern Paradies vertrieben und verflucht. Doch wird die Strafe auf
^lne Bitte hin aufgeschoben bis zum Tag des Gerichts. Die
»fj'^erunS’ Adam zu huldigen, wird zur Auflehnung gegen Gott:
als wir zu den Engeln sagten: »Werft euch vor Adam nieder!
*,
^arfen sie sich nieder, außer Iblis, der weigerte sich und war
Sc] ,Tlütig-<<14 In Erwartung seiner Strafe versucht er, die Menst nn Voin rechten Weg abzubringen.15 Aufgrund seines Wesens
hat
^en ^ensc^en
häßlichen Dinge als schön dar, aber er
ß keine Macht über die Rechtgläubigen: »Er (Iblis) sagt: »Herr!
sc^rUrn’ daß du mich hast abirren lassen, werde ich es ihnen im
g^.°nsten Licht erscheinen lassen auf der Erde und sie allesamt
ih *rren 'asscn> rnit Ausnahme deiner auserlesenen Diener unter
aufCn < < 6
seine Bitte an Gott, den Tag seiner Bestrafung
Uschieben, formuliert Iblis als Herausforderung: »Er sagte:
alsaS ,T,e*nst du wohl von dem da, dem du mehr Huld erwiesen hast
rnir? Wenn du mir bis zum Tag der Auferstehung Aufschub
n9iia^lrst’ werde ich seiner Nachkommenschaft mit wenigen AusEvaIllen den Garaus machen.
«
*
17 Er ist der Feind von Adam und
’ Cr Versucht sie und stürzt sie in die Sünde; und somit ist er der
Sernachte Feind und Versucher des Menschen'8; er sieht und
$;vefWacht gemeinsam mit seiner Sippschaft die Menschen, wobei
nicht sehen können19, er lockt sie mit Versprechungen, die er
1 Inhalten kann und die er selbst am Tag des Jüngsten Gerichts
's fH’’ $ure 2» ^ers- 34-

■ b^
In dieser arabischen Miniatur des 18. Jahrhunderts stellen die s,i
Sphären des Himmels die Stufen des mystischen Aufstiegs dar. In der erSfftji
ist Mohammed mit dem Erzengel Gabriel zu sehen. Ganz unten Mekka
dem Schwarzen Stein und der Treppe, die zum Himmel führt.

408

lfi Lbi
Ekj
■s p, %
*9 £1 j »
u-,

$urc
Sure
Sure
Sure
Sure

7’ ^ers ,4^*5» Vers 39-4217, Vers 62.
2, Vers 168-169, 208.
7, Vers 27.
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bestreiten wird20, und er entzweit sie, indem er Zwietracht unter
ihnen sät21, er ruft sie, um sie ins Höllenfeuer zu zerren22, er führt sie
zurück zum Bösen, nachdem sie schon die rechte Leitung akzeptier'1
hatten23, er läßt sie vergessen, Gottes zu gedenken24, verrät sie,
indem er sie zuerst vom Glauben ablenkt und sich dann selbst zu,n
gehorsamen Diener Gottes erklärt25. Er stört die Wege Gottes,
indem er sogar die Propheten in Versuchung bringt.26*
Das natürliche Element des Teufels ist Dschahannam, die Hol e’
abgeleitet vom hebräischen gehinnom. Der Koran zeigt sie in zvve*
unterschiedlichen Bildern: als ein monströses Tier und als den Orf
der Verdammten, wobei diese zweite Darstellung die vorher
sehende ist. Die Personifizierung taucht in der 89. Sure auf '
»Nein! Wenn (dereinst) die Erde Stück für Stück zu Staub geinte 1
wird und dein Herr kommt und die Engel, eine Reihe hinter dc
andern und wenn an jenem Tag die Hölle herbeigebracht wird - ,
Personifiziert wird sie auch in der 67. Sure28 dargestellt: wenn d*
Verdammten hineingeworfen werden, hören sie sie (die DsC^e
henna) brüllen vor Sieden, fast berstet sie vor Wut«. Die
Exegese des Al-Ghazzali weiß in dem eschatologischen Traktat A
Durra Al-fahira zu berichten, daß die Hölle, vorgestellt als e*
monströses Tier, im Angesicht Allahs erzittert. Sie geht auf vl |
Beinen, von denen jedes mit 70000 Ringen angekettet ist, und
jedem befinden sich 70000 Dämonen, von denen jeder einzelne s
stark ist, daß er einen Berg zu Staub machen könnte. Von c e
Sterblichen durch einen Zeitraum von tausend Jahren getreu
*
wird sie sich am Tag des Gerichts über sie stürzen.
-sf
Die geläufigere Darstellung der Dschahannam als Hölleno^
ein im Koran sehr beliebter Topos, der oft zusammen mit d
Paradies behandelt wird. Die ensprechenden Koranpassagen be
gen, daß die Sünder nach dem Tag des Gerichts Insassen c
Höllenfeuers sein und ewig darin bleiben werden29; daß es
2O*
Ebd., Sure 14, Vers 22.
Ebd.,
Ebd.,
Ebd.,
Ebd.,
Ebd.,
Ebd.,
Ebd.,
28 Ebd.,
29 Ebd.,
21
22
23
24
25
26

Sure
Sure
Sure
Sure
Sure
Sure
Sure
Sure
Sure

17, Vers 53.
35, Vers 6—7.
47, Vers 25.
58, Vers 19.
59, Vers 16.
22, Vers 52.-53.
89, Vers 21 — 23.
67, Vers 7-8.
2, Vers 39, 80-81.

1^’ an eine begrenzte Zeit im Höllenfeuer zu glauben30; daß die
aut der Verdammten, sobald sie vom Feuer verbrannt ist, durch
j.Ue Haut ersetzt wird, damit sie die Qual stärker verspüren31; daß
^le Verdammten die Hölle zum Lager bekommen und darüber
p.e.| en aus Höllenfeuer32; daß der Verdammte rückwärts in die
1 | e hineingezogen wird, daß er verseuchte Flüssigkeit zu trinken
o,T*mt, die er Tropfen für Tropfen schlucken muß, aber fast
I cnt hinunterbringt33; daß für die Verdammten Kleider aus Höl1 euer zugeschnitten werden, daß ihnen heißes Wasser über den
h °Pf gegossen wird, wodurch die Haut und das, was sie im Bauch
Cn, zum Schmelzen gebracht wird; daß sie mit Stöcken aus Eisen
chlagen und sooft sie die Hölle verlassen wollen, mit Schlägen
h-i]Cr hineingetrieben werden34; daß sich auf dem Grunde der
c der verfluchte, bittere Baum Zaqqum befindet, dessen
der V 6 W*e schreckliche Schlangenköpfe sind und der Gegenstand
j^r Versuchung für die Ungläubigen ist35; daß das Höllenfeuer von
ge^?Sc^en und Steinen genährt und von harten und strengen Engeln
hi kltCt w’rch die sich gegen Gott in dem, was er ihnen befohlen hat,
cj^ r auflehnen36; daß die Verdammten vertrocknete Dornensträuzu essen bekommen, was weder nahrhaft ist noch gegen
Ullger hilft,37 Diese Darstellungen des Korans sind in Legende und
d Bese weiterentwickelt worden. Die Hölle befindet sich unter
s’eb $Ockef der Welt und ruht auf Stier und Fisch. Sie besteht aus
en Ebenen in Form von Kratern. Eine Brücke, so schmal wie die
,le’de eines Schwertes, führt darüber, und die Seelen müssen sie
vere;qüeren? um ins Paradies zu gelangen. Die Seelen der Sünder
St/^gen sie nicht zu überqueren. Diese Brücke heißt Al-Sirat, die
l')
und ihre Geländer sind von Haken und Zangen gesäumt.
bVc|le Magie wird durch das Wort sihr bezeichnet, das die Grundcutung Faszination, Verzauberung hat; es bedeutet die Verir^ndlung eines Gegenstandes von seiner realen Natur in eine
a e oder nur scheinbare Sache. Sie wurde den Menschen von den

36
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3, Vers 24.
4, Vers 56.
7, Vers 41.
14, Vers 16-17.
22, Vers 19-22.
56, Vers 52.
66, Vers 6.
88, Vers 6.
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Dschinn und den Satanen übermittelt, die die Geheimnisse deS
Himmels erlauschten und ihnen Lügen hinzufügten, diese Dinge
dann den Sehern (kahinj mitteilten, und so fanden sie Eingang in d'e
von ihnen inspirierten Bücher.

Die Teufelsanbeter
»Teufelsanbeter«, shaitan-perest, oder Diener des Dämons,
e'ne k
wefden ’m abfälligen Sinn die Jeziden bezeichnet,
3Us • Urc^’sc^e Stammesgruppe: sie praktizierten eine Religion, die
ih S,'S'arn’sc^er Sicht als ketzerisch gilt. Ungeklärt ist die Herkunft
s/Cs Samens, der nach der am häufigsten dokumentierten Auffas^as neuPers’sche Wort ized, »Engel«, »Gottheit«, zurückEi ?
müßte
»Anbeter der Gottheit«, »Anbeter der
Und « ^deuten, und eine Verbindung zwischen dieser Religion
1 der persischen Lehre des Zarathustra ist so gut wie sicher.
dic S handelt sich hier um eine theologisch-mythologische Lehre,
gnone^en anderen das Motiv des Dualismus’ enthält, der auf
denS^1Sc^e und manichäische Ursprünge zurückgeht, das heißt, also
sch
zwischen einer positiven und einer negativen, dämoniq en Macht. Am Anfang steht ein mythischer Konflikt zwischen
. u,id dem Pfauenengel oder Pfauenkönig. Gott erschafft die
dQr ’ Vv*rd dann aber passiv, weshalb der Weltbewahrer, das heißt,
^äü tauenen§e^ se*nen Platz einnimmt. Er, der den Namen Melek
ga^S tragt, ist der aufgrund seiner Auflehnung gefallene Engel. Gott
üb * . jedoch seine Würde zurück und setzte ihn als Herrscher
JalZ d* e Welt ein. Mit seinen Reuetränen, die in siebentausend
Und60 s'eben große Krüge füllten, hat er das Böse endgültig besiegt
hn 1 Zersfört, deshalb existieren für die Jeziden weder die Hölle
ty das Böse.
k]^r° ler diese Darstellung Gottes in Tiergestalt rührt, ist ungeren Nach einer Hypothese von G. Furlani1 war in einigen späteVe. ^Us^egungen des Mythos’ von Adams Sündenfall der Pfau
Ibp 1!tder zwischen Iblis-Satanas und der Versucherin Schlange.
ejn? ersuchte alle Tiere um Hilfe. Der Pfau lehnte es zwar ab, sich
S(j ailT,’schen, aber er schickte dem Teufel eine Schlange. Nach dem
Q er>fall (der nach der Koranexegese sexueller Natur ist), stieß
ISf .die Verantwortlichen auf die Erde hinab. Die Schlange fiel auf
dic an’ der Pfau auf Kabul, Satanas auf den Ararat und Adam auf
nsc* Ceylon. Die Jeziden haben diesen Legendenkomplex, der
> lrinerhalb der Koranexegese entwickelt hat, übernommen,
* sichert und schließlich den gefallenen und aus dem Paradies
’ ^Urlani, Religione dei Yezidi. Bologna 1931.
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verstoßenen Engel mit dem Pfau gleichsetzt. Daß die Jeziden den
gefallenen Engel von seiner bösen, unheilvollen Bedeutung befre1'
ten und ihn an den Platz Gottes setzten, brachte ihnen den Vorwur
ein, sie würden den Teufel anbeten. Tatsächlich ist diese Anklagc
aufgrund der mythologischen Umgestaltung gerechtfertigt
obgleich der Gott der Jeziden nichts Satanisches hat und ihre
Religion im Gegenteil die Existenz des Dämons und des kosmische
*
1
Bösen ausschließt.
Im Weltentstehungsmythos lebt Gott in Gestalt eines Vogels gar17
oben im Weltenbaum. Seiner Herrlichkeit entspringt der En&e
Gabriel, auch er in Vogelgestalt. Ausgerechnet Gabriel nimmt
Gestalt des biblischen Satanas an, doch löscht er mit se,r”^
Erlösung das Böse in der Welt aus. Gabriel machte sich der Sün
des Hochmuts schuldig, da er Gott gleich sein wollte. Gott vertr!Cc|
ihn von dem Baum, indem er ihm einen Stoß mit dem Schna
versetzte, und nachdem der Engel viele Jahrhunderte lang umhe
"^
*
flogen war, kehrte er zu Gott zurück, unterwarf sich ihm 11,1
sühnte so seine Schuld.

Der Teufel
in unserer Zeit

DER TEUFEL IN UNSERER ZEIT

DER TEUFEL IN DER WELT DER GEGENWART

Der Teufel in der Welt der Gegenwart
^cich vorab ist hier festzustellen, daß Phänomene von Dämonisie-

Der Teufel, gezeichnet von einem elfjährigen deutschen Jungen.

von denen wir glaubten, sie gehörten der Vergangenheit an,
£h dieses jüngste Jahrhundert unserer Geschichte begleiten und
lc 1 ernsthaft bemerkbar machen.
c]e j d’e Gründung des Königreichs Italien der weltlichen Macht
Päpste ein Ende setzte und die Verbreitung starker demokrati,er Bewegungen mit sich brachte, die nicht immer frei von
‘ lven, bisweilen plumpen Formen von Antiklerikalismus waren,
d Urde die gesamte Welt dieser Freidenker, Patrioten, Soldaten, die
Land vereinigt hatten, zur Personifikation des Teufels erklärt.
I8 genügt, die Ausgaben der Civiltä cattolica zwischen 1870 und
^urchzublättern, um einen Eindruck davon zu bekommen,
^le stark der Papst und die der Kirche verbundenen Kreise in ihren
s: erungcn und Argumentationen diese Gruppierungen dämoni*871 konstituiert sich in Rom eine Gesellschaft der Freiker, und man erklärt sie zur »neuen Schule Satans, begründet in
n
unter der Schutzherrschaft jener Freiheit, die von den KanodaR Cadornas und Bixios verkündet wurde. Daraus ist zu ersehen,
der Teufel, würdig repräsentiert durch diese Jünger der FreidiL . re’’ Bier erneut seine Herrschaft errichten und seine Gesetze
St ^eren W’d’ da B-om das Zentrum des Katholizismus’ und die
ej^. 1 Gottes war und ist... Diese Jünger Satans haben bereits
$ . Be Zustimmung innerhalb des plebejischen Abschaums der
dcr 'erer gründen«.1 Am 27. November des gleichen Jahres richtet
»v,r..,^aPst die übliche Ansprache an die römischen Adeligen,
dCsa^rend die Kanone der Eroberer Roms die feierliche Eröffnung
y 'talienischen Parlaments verkündete«. Und nachdem erste
Un[SUC^e zu e’ner Aussöhnung zwischen den beiden Parteien
e . ^'nommen worden waren, beteuerte der Papst »mit feierlich
Bepener Stimme, daß eine Versöhnung zwischen Christus und
nig13^’ zvv’scBen Licht und Schatten, zwischen Wahrheit und Lüge
e^als möglich sein wird«?
reri 171 Iz- Juni tat der Heilige Vater an die Adresse der ProkuratoUnd der Oberen der religiösen Orden kund, daß: »Gott für
1

4
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cait°h'ca, Serie VIII, vol. IV, S. 490 ff.

bd-, Serie VIII, vol. IV, S.79ff.

417

DER TEUFEL IN UNSERER ZEIT

einen Augenblick der Hölle die Macht überlassen hat... Haec est
hora vestra, et potestas tanebrarum.«3 In der Rede, die er am
7. September 1872 an die Zöglinge des päpstlichen Seminars i'1
Rom richtet, kehren die gleichen Themen wieder: »Zweifellos hat
der Dämon zu allen Zeiten danach getrachtet, diese Stätte deS
Katholizismus’ und diesen Stuhl der Wahrheit zu bedrängen. Doch
scheint es in unseren Tagen, als habe der Fürst der Finsternis von
Gott die Erlaubnis erhalten, sie von allen Seiten und auf jede nur
mögliche Weise anzugreifen... Diese Kinder und alle jungen Leute
sind gefährdet, der Dämon der Revolution will ihre Seelen zerstö'
ren, durch falsche Grundsätze, die er ihnen einflüstert, durch d*e
Unmoral, die er in ihnen weckt, durch den infernalischen Geist dcs
Unglaubens, mit dem er ihnen das kostbare Geschenk des Glauben5
aus der Seele zu reißen versucht.«4
In den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts und zu Begi'111
des 20. Jahrhunderts erscheint die Freimauerei als der Sitz Satan5’
vor allem weil die Risorgimento-Bewegungen und an tikirchlic'l,c
Strömungen daraus hervorgegagen waren. Wieder einmal scheid6’1
sich die Welt und die Menschen nach manichäistischem Vorbild 1,1
zwei Reiche: das des Lichts, vertreten durch die katholische Kitcbe
und das römische Pontifikat, und das der Finsternis, in das jeglich
von der Freiheit des Denkens bestimmte Bewegung verwiesen wir •
Die Vorfälle rund um den sogenannten »Satanismus« sind,
allem zur Zeit Leos XIII., vom Konflikt zwischen Kirche ur>
Freimauerei bestimmt. Der Verteufelung der Freimauerei geht i'11
übrigen eine lange Geschichte voraus. Sie ist in erster Linie de'11
Vorgehen der Jesuiten zuzuschreiben, die nachdrücklicher als a
anderen Orden subversive Elemente in der Freimaurerorganisat ’0^
ausgemacht hatten, die im übrigen vieles mit der Gesellschaft JcS
gemeinsam hat (den blinden Gehorsam, die Geheimhaltung, d*
brüderliche Verbundenheit der Mitglieder etc.). Die kirchlich f
Maßnahmen, deren konkrete Auswirkungen oft eher begfe,1Z
waren, reihten sich in unablässiger Folge aneinander: Bulle
eminenti von Clemens XII. am 28. April 1738; Bulle Providas v<’’i
Benedikt XIV. am 18. Mai 1751; Exkommunikation ex uff
* c111 f
durch Pius VI; Bulle Ecclesiam von Pius VII. am 13. Septen1^
1821; Bulle Que graviora von Leo XII. am 13. Mai 1825; EnZ'
’ Ebd., Serie VIII, vol. XI, S. 92.
4 Ebd., Serie IX, vol. I, S. 96.
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ika Tradidit humilitati von Pius VIII. am 21. Mai 1829; Enzy’ka Mirari von Gregor XVI. am 15. April 1846; Enzyklika Qm/
^ribus von Pius IX. am 9. November 1846; Enzyklika
am 8. Dezember 1864; Allokution Multiplices inter am 2. Sepe,T|ber 1865; Bulle Apostolicae sedis am 12. Oktober 1869, alle
V°n Pius IX.; Enzyklika Humanum genus von Leo XIII. am
April 1884; Brief Praeclara gratulationis am 20. Juni 1894 mit
folgender Erklärung vom 19. März 1902 durch den gleichen
aPst. Die Verurteilung wird endgültig sanktioniert durch den
r ()dex juris canonici (Art. 2335: Exkommunikation simpliciter
^Seruata vom Heiligen Stuhl, ipso facto für die Anhänger der
prcMniaurerei; Art. 1065 Verbot für die Gläubigen, Ehen mit
^rc,niaurern einzugehen; Art. 1240 Verweigerung des kirchlichen
^egräbnisses; Art. 542 Verbot der Zulassung zum Noviziat; Art.
^3 Verbot der Zulassung zu frommen Gemeinschaften; Art. 2336,
flicht, die der Freimaurerei verbundenen Geistlichen der Kon^gation des heiligen Uffiziums zu melden).
’e Verteufelung der Freimaurerei durch die Kirche erklärt sich
cbt zuletzt aus dem Bestreben, auf diese Weise das zunehmende
^okratische Denken und das freiheitlich nationale Bewußtsein
Unterdrücken, das innerhalb der Logen gärte und auf den
htergang der feudalen und theokratischcn Weltanschauung ab?|elte.
jn^üdem hatte Gabriel Jogand, ehemaliger Jesuitenzögling, 1854
Marseille geboren, in diesem aufgeheizten Klima eine wütende
’^ahkampagne gegen die Freimaurerei in Gang gesetzt. 1881 in
e Freimaurerloge aufgenommen, zog er sich sehr bald wieder
U?raus zurück, erklärte im April 1885 seine »Konversion«, tat
n c'itlich Abbitte für seine Verirrungen und publizierte nach und
eine Reihe von merkwürdigen Enthüllungen über die wahren
e der »Sekte«. Von 1886 an (das Jahr, in dem er seine
v ev<dations completes sur la Franc-Ma$onnerie veröffentlichte)
leitete er unter dem Pseudonym Leo Taxil unablässig und in
oßer Menge Schriften gegen die Freimaurerei. Taxil gab an, er sei
er dem Eindruck der Enzyklika Humanum genus Leos XIII.
v°nvertiert, und man sah ihn deshalb als einen, der dank der Kirche
seinen Irrtümern erlöst worden war. Von vielen Kirchenleuten
a|,tei'stützt und ermuntert, wurden seine Werke in die Sprachen
katholischen Länder übersetzt, und 1887 wurde er von Leo
• feierlich empfangen.
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Taxil wurde in seiner Polemik, die auf ganz offenkundige
*
1
Verfälschungen beruhte, von Armand Joseph Fava (1826-1889)
unterstützt, der 1871 Bischof von Saint Pierre und Fort de France
und 1875 Bischof von Grenoble wurde. Fava verband die Dämoni'
sierung der Freimaurer mit einem ausgeprägten Antisemitismus
und der Ablehnung der demokratischen Institutionen der dritten
Republik. Die gleiche antifreimaurerische und antisemitische Ha';
tung zeigt Meurin, ein weiterer Fürsprecher Taxils und Erzbischof
von Port-Louis auf Mauritius, der 1892 ein berühmt gewordenes
Büchlein mit dem Titel La Franc-Magonnerie, Synagogue de SdW,t
herausbringt. 1893/94 berichtet der Deutsche C. Hacks unter den1
Pseudonym Bataille in Le diable au XXieme siede, einer Schrift, d* e
in Paris mehrfach aufgelegt wurde, er habe im Laufe seine
*
Wanderung durch verschiedene Länder der Welt eine gewisse M’sS
Diana Vaughan getroffen, die der Bewegung der Palladisten ange'
hörte; 1895 wurde ihre plötzliche Konversion verkündet.
Tenor dieser Enthüllungen ging dahin, daß die »wahre Freiniau
*
e'
rei« eine satanische Sekte von Teufelsanbetern sei, sogenannt1’11
Luziferianern oder Palladisten, die, eine eindeutig dualistisch
Einstellung vertretend, Satan zum wahren Gott des Lichtes erklä
*
r
hatten und den jüdischen Gott als Gott der Finsternis ablehntc
*
1.
Das Palladium, das Idol der Sekte, war der geheimnisvolle Baph°
met, dessen Verehrung man bereits den Templern in dem große’1
Prozeß im 14. Jahrhundert vorgeworfen hatte. i8or sei der Baph°'
met zusammen mit dem Schädel von Jacques de Molay, dem letzte’1
Großmeister der Templer, in die Hände eines gewissen Isaac L°’1b
gefallen, und Long habe ihn von Paris nach Charleston in h’’
Vereinigten Staaten gebracht. Oberhaupt der Sekte sei Albert P’he'
Auf ihn sei Adriano Lemmi gefolgt, der Baphomet von Charles
*
0’1
nach Rom brachte, um dort das Zentrum des Satanskultes 7,11
errichten, dessen Adepten den christlichen Glauben verleugnete11’
die Schwarze Messe zelebrierten und Obszönitäten begingen:
gewohnte Kanon von Anschuldigungen, wie man sie in
Geschichte der Ketzerei schon vielen Gruppierungen zur Last gele£
hatte.
Während die Freimaurer die frei erfundene Anschuldigung
Satanismus’ energisch zurückwiesen und Taxil aufforderten, c
solle Diana Vaughan, die zur wesentlichen Phantomzeugin für d’eS
vorgebliche Ketzerei geworden war, öffentlich präsentieren, f°f
derten die Kirchenmänner die Verbreitung der Schmähschrift’1
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,e Patrioten und die Politiker der Generation, die die Unabhängigkeit
Wiens betvirkte und damit der Kirche die Macht nahm, werden mit dem
.eilfel identifiziert. Volkstümlicher Stich aus der Raccolta Bertarelli in
Eiland.

T •!
axil ließ wissen, Leo XIII. habe 1895 der Vaughan seinen persön,chen Segen übersandt. Beim Anti-Freimaurer-Kongreß im Jahre
1896 in Trient gelang es Taxil, alle Zweifel an der realen Existenz
Cr Vaughan zu zerstreuen, indem er behauptete, er präsentiere sie
I1Ur deshalb nicht der Öffentlichkeit, weil er sie nicht der Gefahr
au$setzen wolle, von den Freimaurern umgebracht zu werden,
^obei er nicht ausschloß, sie einem begrenzten Kreise vorzuführen.
°ch schickte Bataille, der Autor der Enthüllungen über die
lllllstrittene Miss Vaughan, im gleichen Jahr dem Univers in Paris
ei,ien Brief mit der Erklärung, die in Le Diable au XXieme siede
enthaltenen Informationen seien ausnahmslos seiner Fantasie entt?rungen. Taxil versuchte die Komödie noch eine Weile weiterzu
ehren und kündigte die bevorstehende öffentliche Vorstellung der
aughan an, bis er am 19. April 1897 bei einer Versammlung der
e°graphischen Gesellschaft in Paris endlich gestand, daß die
|ar*ze Geschichte ein kolossaler Schwindel sei, den er sich aus den
lrigern gesogen habe. Er sprach der katholischen Kirche und den
Verschiedenen Bischöfen seinen Dank für die Unterstützung aus, die
?’e ’hm bei der Verbreitung seiner Fantasiegeschichten gewährt
atten. Taxil starb 1907.
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Mit dem Ende des 19. Jahrhunderts scheint sich der Teufel in eine
rein mythische Metapher für die Befreiung des Menschen aus den
Fesseln des Terrors, der die vorangegangenen Jahrhunderte
bestimmt hatte, verwandelt zu haben. Er verkörpert den Ausbruch
der unterdrückten Instinkte, die Lebensfreude, die Fähigkeit deS
Menschen, sich eine rationale Welt aufzubauen, all jene Züge,
von einigen Wissenschaftlern dem verteufelten Hexenwesen zuge
ordnet werden, als Ausdruck eines »Naturalismus«, der sich geg6’1
die unterdrückende Gewalt der Institutionen und der Kirche au
lehnt. Carducci sieht in seinem Werk Inno a Satana im Teufel die
Rebellion und die »rächende Kraft der Vernunft« ihm sind Wei1
rauch und Weihgaben darzubringen, gerade weil er sich als Bild o
Vernunft an die Stelle des Gottes der Priester gesetzt hat.
Baudelaire wird er »le plus savant et le plus beau des Anges, /
trahi par le sort et prive de louanges« (O Cherub, weiseste1”’
schönster von Gottes Söhnen, / Gestürzt, selbst noch ein Gott, Jc’11
keine Psalmen tönen...)5.
Arturo Graf hat am Ende seines Buches über den Teufel <•1
Vorstellungen dargelcgt, wie sie für die Jahre um 1890 güU'L*
*
gewesen sein dürften. Der Teufel, endgültig tot und vergesse1^
»wird sich in der menschlichen Fantasie im gleichen Urgri”1
auflösen, dem er entstiegen ist«. Nach Graf existiert cr nicht mc 1 ’
weil die Ursachen, die ihm zur Entstehung verhalfen, verschw^
den sind. Er stirbt, weil er keine Funktion mehr hat und »weil*Idee, die ihn zum Leben erweckte, im gewaltigen LebcnswettkaihP
anderen, vitaleren und jüngeren Ideen nicht mehr standzuhalt
vermag«. Sie sind dahin, jene fantastischen teuflischen Heere,
durch die Lüfte streiften. Der Argwohn und die Angst vor de
Teufel haben sich verflüchtigt, »nicht allein unter den gebil<-’etc
Menschen, sondern auch im Volk; nicht allein in den Städten ■ ■
sondern auch auf dem Land«. Man kann ihm nicht mehr
Krankheiten des Menschen anlasten, und deshalb »entledigte
unsere Zivilisation des Teufels, der ihr zu anderen Zeiten n^tz
war, aber nun eine überflüssige Last geworden ist; sie entledigtsl
seiner, wie sie sich der Sklaverei, der Privilegien, des
Fanatismus, des Gottesgnadentums und anderer Dinge entleih
hat«.6

---------------. Ausgewählte
, Werke.
1 nie
B* 1’’
5 »Die Litaneien Satans«. Charles Bandelaire,
1
men des Bösen. München 19x5, S. 261.
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die Freimaurerei die europäischen Unabhängigkeitsbestrehungen
an^egte und die Gedankenfreiheit verteidigte, wurde sie von der katholiScben Kirche als »Synagoge Satans« verteufelt. Hierein Initiationsritus der
Freimaurer. (Illustration aus L. Taxil, I misteri della Frammassoneria,
^enua 1888.)
—
Arturo Graf, Il diavolo. Mailand 1889, Neuaufl. hrsg. von C. Petrone. Rom
*980, S. 247ff.

423

DER TEUFEL IN UNSERER ZEIT

_ __________ DER TEUFEL IN DER WELT DER GEGENWART____________

Keine Geschichtsdiagnose war je so falsch wie diese, die Graf aus
dem geistigen Klima des Positivismus’ und aus dem letzten noc
verbliebenen Rest jenes Geistes der Aufklärung bezog, der Voltaire
bewogen hatte, D’Alembert und Diderot seine »Brüder im Teufe «
zu nennen. Die Realität sah ganz anders aus, und es sollten Jahre
folgen, in denen Satan bei vielerlei Anlässen und in den unterschie
liebsten Formen wieder ins Spiel kam. Die offizielle Kirchendoktr»0
hat es ganz offen vermieden, den Teufel zu begraben, wie es
weltlich denkenden Kreise und selbst die Gläubigen gern gese‘ie.
hätten, die sich mit der Möglichkeit einer Entmythisierung in'zW'
schen angefreundet hatten. Während sich aus einem an den m^tc
riellen Erkenntnissen der Naturwissenschaften geschulten Bev/u
sein und aus einer neuen Glaubensauffassung, frei von bedrängen
den, personifizierten Vorstellungen, um die fünfziger Jahre hen,nJ
die Tendenz entwickelte, der dämonischen Bilderwelt endgü
*
abzusagen, ging es dem römischen Pontifikat mit seiner RückKe
zum Teufel darum, eine Sicherheit des Dogmas und des Glaube
zurückzugewinnen, die von so vielen Seiten bedroht worden
Doch dieser Rückgewinnung haftete eine schmerzliche Amb
'
*
3
lenz an: Zum einen stand sie für einen der vielen Versuche
reaktionären Konservatismus’, seine Macht zu erneuern, zU
anderen löste sie Reaktionen in weiten nichtkirchlichen Krei
und auch in Kirchenschichten aus, die sich nun von den al
mythischen Fesseln befreit glaubten. Doch gelang es mit n>
dieser unerbittlich und mit der ganzen Autorität des Pontiff
*
durchgeführten Maßnahmen auch, einen Satan wiederauferste
zu lassen, den das zeitgenössische Denken endgültig für nie
erklärt und in der Erinnerung an frühere Zeiten begraben ha
Wäre Satan eine real existierende Gestalt, dann hätte ihm n*L j
weniger als das Vorgehen der Päpste großzügigen Dienst 11,1
feierliche Anerkennung angedeihen lassen.
In der Homilie, die Paul VI. am 29. Juni 1972 anläßlich des FeS
der Heiligen Peter und Paul und des 9. Jahrestags seiner Krönung
die Gläubigen richtete, vertrat er ausdrücklich die Auffassung,
die Welt vom Teufel besessen sei: »Im Hinblick auf die Situation
heutigen Kirche äußerte der Heilige Vater die Meinung, er habe
Gefühl, daß >durch irgendeinen Riß der Rauch Satans in
Tempel Gottes eingetreten sei.. .< Wie konnte das geschehen ?
Papst vertraute den Anwesenden seine Gedanken dazu an: die1’ .
auf das Vorgehen einer widrigen Macht zurückzuführen. Temc

*hr Name, jenes geheimnisvolle Wesen, von dem schon im Brief des
heiligen Petrus die Rede ist. Zum anderen findet sich auch im
Evangelium der Beweis, daß Christus selbst diesen Feind der
Menschen häufig erwähnte. >Wir glauben«, bemerkte der Heilige
^ater, >an etwas Außernatürliches, eben darum in die Welt gekom
men, um den Erfolg des Ökumenischen Konzils zu trüben und zu
Unterdrücken.«7
Am 13.November 1972 findet die Rückkehr der katholischen
Kirche zum Teufelsglauben in einer anderen feierlichen Erklärung
Fauls VI. ihren Ausdruck: »Das Böse in der Welt ist das Vorhanden
sein und Wirken eines dunklen Feindes, des Teufels, in uns und in
Unserer Gesellschaft. Das Böse ist nicht allein ein Mangel, sondern
Cs ist ein lebendiges, geistiges, pervertiertes und pervertierendes
^esen. Furchtbare Realität, geheimnisvoll und erschreckend. Wer
sich weigert, seine Existenz anzuerkennen, stellt sich außerhalb von
Eibel und Kirche; auch, wer ihn zu einem Prinzip an sich erhebt, das
seinen Ursprung nicht, wie jede Schöpfung, in Gott hat; oder wer
’En zur Pseudorealität erklärt, zu einem personifizierten Fantasie
gebildes der unbekannten Ursachen unserer Übel... Der Teufel ist
der Feind Nummer Eins, der Versucher schlechthin. Wir wissen
s°init, daß dieses dunkle, verwirrende Wesen tatsächlich existiert
Und noch immer tätig ist. Mit Trug bedroht er das moralische
Gleichgewicht des Menschen, der falsche Zauberer, der sich in uns
e>nzuschleichen versteht, um uns vom rechten Wege abzubrin£en... Der Teufel und der Einfluß, den er auszuüben vermag, wäre
e’n sehr wichtiges, von der katholischen Doktrin erneut zu studie
rendes Kapitel, was heutzutage nur selten geschieht.« Es zeigt sich
Eier eine Art schwärmerischer Nostalgie nach der langen mittelal
terlichen Tradition: erneut wird ein Teufelsbild entworfen, das
nicht mehr »die Abwesenheit des Guten« wie beim heiligen Augu
stinus ist, sondern das reale Wesen, wie es sich in der Apokalypse
Und in den Bildnissen vom Teufel darstellt.
Vielleicht mit größerer Naivität, die aber keineswegs ungefährEch ist, hat Johannes Paul II. diese Thematik mehrfach wiederauf
begriffen. L’Osservatore Romano druckt am 14., 16./17. und
August 1986 eine seiner Homelien über das Glaubensbekennt
nis ab, in der er sich zur Mythologie von den Engeln und den
Teufeln bekennt. Nach Ansicht des Papstes ist der Teufel ein

4M
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L’Osservatore Romano, yo.6J1.-7. 1972.
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gefallener Engel, und Satans Sünde ist es, daß er die göttliche
Wahrheit ablehnt. Als Folge der Erbsünde hat jener gefallene Enge
*
in gewissem Maße die Herrschaft über den Menschen errungenIhren Ausdruck findet diese Doktrin in der Liturgie zur Taufe, >n
der der Katechumene aufgefordert wird, dem Teufel und seinen
Verführungen zu entsagen. Als Person und als böser Geist nimmt er
nicht allein auf die materiellen Dinge Einfluß, sondern auch auf den
Körper des Menschen, weshalb man sehr wohl von teuflischer
Besessenheit sprechen kann. Nach Meinung des Papstes ist es nicht
immer ganz einfach zu unterscheiden, was in diesen Fällen nn
Außernatürlichem geschieht; prinzipiell muß man aber davon
ausgehen, daß Satan in seinem Bestreben, dem Menschen zU
schaden und ihn zum Bösen zu verführen, zu dieser äußersten
Manifestation seiner Überlegenheit greifen könnte.
In Fortsetzung seiner teufelsfreundlichen Katechese grel
Woityla am 13. August 1986 eine alte These der Dämonologen
wieder auf: »Satans geschickter Plan in der Welt besteht darin,
Menschen zu veranlassen, seine Existenz zu leugnen im Namen dcr
Rationalität oder auch jeden anderen Denksystems, das zu alleI1
nur möglichen Ausflüchten greift, um nur sein Wirken nich
eingestehen zu müssen.«
Damit wird implizit jede Art von weltlichem Denken, das de*11
Thomismus und die katholische Theologie ablehnt, dämonisiertder Katechese vom 20. August des gleichen Jahres läßt dieser Papöt
den alten Mythos von den vielfältigen Einflüssen Satans auf
geistige und physische Ordnung der Natur auferstehen - 1111
verleiht ihm damit erneute Legitimation. Diese Erklärung erlan _
die Schlußfolgerung, daß die mittelalterliche Theorie vom dänio'1’
sehen Ursprung der Unwetter und der Krankheiten in ihrer Gült’S
keit bestätigt wurde. In der Homilie vom 15. August, die der PaPs
in der Pfarrkirche von Castel Gandolfo hält, versucht der DraCie
der Apokalypse, der von der Jungfrau Maria zertreten werde’1
wird, bhne Unterlaß die Frau, »mehrt damit die Sünde in cCf
Geschichte der Menschheit und versucht vor allem, den Mensch
'
*
11
von Gott zu entfernen«, eine Aussage, in der die Frauenfeindlie1
keit der Anti-Hexen-Traktate des Mittelalters ganz offensichtl>c 1
wiederauflebt.8
Eine gute Zusammenfassung dieser Interventionen findet sich in G. Franz°n ’
Il diavolo tnio fratello, Soveria Manelli. S. 7 ff.
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&ie Luziferianer vor dem Götzenbild Satans. (Illustration aus L. Taxil, I
^■steri della Frammassoneria, Genua 1888.)

Eigentlich brauchte dieser aufdringlich und autoritär vorgetra8ene Satansglaube die Welt der Laien nur wenig zu interessieren, da
^an ja anerkennen muß, daß der Papst mit solchen Erklärungen
letztlich nur sozusagen seine Pflicht tut und in der augenblicklichen
Hiase des wiederbelebten Konservatismus’ und der Reaktion eben
die rückständigsten Mythen der vergangenen Jahrhunderte wieder
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hervorholt. Wir sähen uns somit lediglich den Streitschriften und
den inneren Angelegenheiten der Kirche gegenüber, die im Prinzip
den Laien und die Errungenschaften der wissenschaftlichen
Erkenntnislehre nicht weiter berühren. Aber leider wirken sich die
Meinungsäußerungen der Kirche direkt oder kraft ihres bedeutsa'
men politischen Gewichts auch auf die Situation der Nichtkatholj'
ken aus: Sie wirken auf Moral und Verhalten der Menschen ein m,r
schwerwiegenden Konsequenzen für das bürgerliche Leben. Der
päpstliche Teufel präsentiert sich wie ein leerer Raum, wie e>n
ideologisches und mythologisches Vakuum, das ein reaktionäre1”
Kleriker oder praktizierender Katholik je nach Bedarf mit seine’1
Ausgrenzungsfantasien und mit seinen sadistischen Aggressionen
besetzen kann. Es war derselbe theologische Eifer, der unter
Berufung auf das Fortleben des Teufels in der Welt jahrzehntelang
dazu geführt hat, daß die Menschheit nach manichäistischer Art 1”
Erlöste und Verdammte aufgeteilt wurde, in Christen (und Christ'
demokraten) und Kommunisten, und der schließlich im Klima de*
fundamentalistischen religiösen Reaktion in Amerika, die zur Ze,r
Ottavianis von der katholischen Kirche gestützt wurde, zum
bad an den Rosenbergs und zur antikommunistischen Hexenjagd
führte.
Solche Vorgänge, die jeder Vernunft hohnsprechen, sind nichf
allein darauf zurückzuführen, daß die erneut bestätigte Existe”7
des Teufels die politische Ausgrenzung bestimmter Gruppen mÖg
lieh macht, sondern auch darauf, daß solche Vorstellungen in viele”
ländlichen Gebieten zu neuen Mystifizierungen führen. Bei eincr
Untersuchung, die ich in der Toskana vornahm, habe ich nachwe>s
lieh festgestellt, daß zwei Franziskanerpater der Kirche S. Mar,a
delle Vertighe im Gebiet von Montesansavino (Arezzo) Perso’1”11
exorzierten, die in die kommunistische Partei eingeschrieb6”
waren, und sie erst für befreit erklärten, nachdem sie der Democi”
zia Cristiana beigetreten waren: eine unglaubliche Art und We’st’
auf der untersten Ebene des Katholizismus’ und zu Lasten deS
einfachen, der Kirche verbundenen Volkes Satans große Wieder
kehr zu begreifen und zu praktizieren.9 Eine grausame, aggresS’vC
Dämonisierung, die zwar nicht durch offizielle Verlautbarung6’”
gestützt wurde (in Ottavianis Anordnungen gegen die Gläubig6”]
die die sozialistische oder die kommunistische Partei wählten, W’’
9 A. M. di Nola, In chiesta sul diavolo. Bari 1979.
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der Teufel nicht explizit erwähnt), die aber in vielen Beichtstühlen
Und in einigen Diözesen ausgiebig zirkulierte. Cazzani, der Bischof
v°n Cremona, erklärte in diesem Klima: »Die wahren Kommuni
sten sind wahre Besessene«10 — nur ein Beispiel von vielen.
Dieselben Fermente der Dämonisierung, die es an Plumpheit und
Gewalttätigkeit mit denen in bestimmten katholischen Randbereic^en aufnehmen können, gären in den fundamentalistischen Bewe
gungen der Vereinigten Staaten, einer Welle der Missionierung und
Eseudoevangelisierung, die dieses Land in absolut besorgniserre
gender Weise überschwemmt hat, wenn es wirklich wahr ist, daß
s*ch dort drei von zehn Christen für new born, »neugeboren«, und
für Fundamentalisten erklären. Eine kürzlich von Franco Cancedda" durchgeführte Untersuchung liefert wichtige Informatio
nen dazu. In dem manichäisch apokalyptischen Klima, das eine
Folge der Spaltung der Menschheit in zwei oppositionelle Lager ist,
’üst sich die auf einer verfälschten Bibelauslegung beruhende
dualistische Metapher auf in den Konflikt USA/Gott gegen soziali
stische Länder/Teufel: »Allein die Macht der Vereinigten Staaten
u”d die Macht Gottes setzen sich der Macht der Sowjetunion
entgegen; ... dieser Mann Michail Gorbatschow wird sich den
Geist des Antichrists zueigen machen. Nein, er ist nicht der
Antichrist, doch er handelt im Geist des Antichrists und im Geist
der Täuschung... Ich glaube, die Wiederwahl Präsident Reagans
’st Teil des Programms, das Gott vorgezeichnet hat. Ich glaube, daß
Gott dabei ist, die amerikanische Nation vorzubereiten. Weder
Ur»ser Land noch die Mehrheit unserer Führer wissen und begreifen,
Vorauf sie vorbereitet werden. Denn Gott ist dabei, für die Ankunft
”nseres Herrn Jesus Christus eine jede Sache an ihren Platz zu
Stellen.«12
Es ist überdies nicht unwahrscheinlich, daß die zunehmende
Ausbreitung von Satanskulten in Städten wie Turin und Rom
(Wobei dies nur die Städte sind, die durch einschlägige diabolische
Ereignisse in die Presse gekommen sind), die gleichzeitige Einset
zung von fünf offiziellen Exorzisten durch den Bischof von Turin von der Presse ausführlich dokumentiert - und die starke Zunahme
von Exorzisten in anderen Städten in gewisser Weise auch durch die
Anonimo, II diauolo. Brescia 1969, S. 22.
J In: Bozze 85, Sept-Okt. 1985, S. 67ff.
Aus einer Rede des Pastors Jimmy Swaggart.
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Menschen, angesichts eines bedrängenden Mangels an histori
schem Bewußtsein und der Notwendigkeit, diese Bewußtseinsleere
^''cderaufzuladen, neue Anreize, Fantasien und Träumereienein,die
’^n entschädigen und zu einer Bedeutung erheben, die ihm anson
sten verweigert wird. Dies wäre also, in materialistischen Termini
ahsgedrückt, ein typischer Fall von Flucht oder Entfremdung, der
Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit verhindert und sie
stattdessen in die dunklen Gefilde des Traums verlagert.
Die Form von Satanismus, wie sie zur Zeit von Gruppierungen
Vcrbreitet wird, die eine »verkehrte Kirche« repräsentieren, und die
a'te, mittelalterliche Überlieferungen wiederaufgenommen hat,
schließt an direkte Erfahrungen vom Beginn unseres Jahrhunderts
an- H. Haag’3 führt sie zu Recht auf eine mystizistische Sekte
*urück, den Ordo Templi Orientis. Begründet von Karl Kellner und
ranz Hartmann, erhob er in den letzten Jahrzehnten des vergange
nen Jahrhunderts den Anspruch, das geheime Wissen ererbt zu
laben, das eine lange Tradition den Templern zuschrieb. Aleister
üi'owley gab der Bewegung, die bereits sexuelle und orgiastische

Aleister Croiuley (1875-1947) aus: Richard Cavendish Hrsg.: Encycl°Pc
dia of the Unexplained, London 1974.
päpstlichen Äußerungen gefördert wurden. Aber ganz abgesc1C
davon scheint mir der städtische Dämonismus noch andere W
zeln zu haben. Die Vorliebe für bestimmte sexuelle Perversion ’
die bis zu Folter und Mord entfesselten Triebe, die Tatsache,
sich in einschlägigen Vorfällen in Amerika, der Schweiz, in
reich, Deutschland und manchmal auch in Italien so uralte R’tL1.a 1
wie Schwarze Messen und Hexenopfer stereotyp wiederholen,
Symptome für eine Situation, die schwer zu analysieren isteinfachste, in ihrer Einfachheit aber auch überzeugendste DY?
these: In der Umkehrung und Überschreitung von Normen oc^llf
Grenzerfahrungen, die vor allem in bürgerlichen Schichten uno
hin und wieder in Arbeiterkreisen Zuspruch finden, stellen sich
dem in der städtischen, entschieden asozialen Wüste leben
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p’ten praktizierte, ihre Organisation. In Cefalü begründete Crowey ein Satanskloster, in dem er gemeinsam mit seinen Schülern mit
**ufe von Drogen, Magie und Sex seine dämonischen Erfahrungen
Machte. Hier wurden die aus der Hexerei bekannten Rituale
^neuert, vor allem in ihren späten Formen, wie man sie aus dem
^’ftprozeß in Frankreich kennt. Über das nackte Fleisch einer
Jungfrau ließ man das Blut von geopferten Katzen und Hunden
aufcn. In der Schwarzen Messe wurde an die Anhänger eine Hostie
^erteilt, die aus dem Blut von Kindern und von Gegnern der
Bewegung bereitet worden war. Aus Italien ausgewiesen, ging
ütowley nach Weida in Thüringen, wo seine Anhänger ihn zum
“etter der Welt proklamierten und ihm in deutlicher Anspielung
ai>f die Offenbarung den Namen Satanas und »Das große Thier
^66« gaben. Crowley, der 1947 in England im Wahnsinn starb,
Unterließ sein organisatorisches Erbe dem Orden, der seinen
^auptsitz in Stein bei Appenzell in der Schweiz hat.
Die Untersuchung von F. W. Haack'4 beweist, daß aus Crowleys
Bewegung Satanssekten hervorgegangen sind, die subversive PrakH. Haag, La credenza del diavolo. Mailand 1976, S. 264 ff.
1 Friedrich Wilhelm Haack, Von Gott und der Welt verlassen. Der religiöse
Untergrund in unserer Weit. Düsseldorf 1974, S. u6ff.
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tiken vorwiegend sexueller Natur betreiben: die Fraternitas Satur>Jt
und die Church of the Final Judgement mit Sitzen in Frankfurt»
Berlin, Hamburg, München, Freiburg und Lübeck. Die Churc
zählt vor allem in Kalifornien eine große Anzahl von Adepten un
Eingeweihten und beeinflußte Charles Manson, der Kontakte m
*t
dem Devil House von San Francisco hatte. In seinem eindeutig
kriminellen Wahn sah Manson sich als der in der Offenbarung
angekündigte »Menschensohn«, das heißt Christus und Sat:1”
zugleich, »König der Engel des Abgrunds«, dem es zustand, d* ’5
Jüngste Gericht vorzubereiten. Bei diesem Gericht waren a* L
Schwarzen und die Filmstars auszurotten, und er bereitete sich v°r
allem darauf vor, den Penis von Richard Burton an Eddy Fishcr’
den Schachweltmeister, zu schicken. Parallel zu seiner Final Chur
träumte er davon, einen christlichen, sexuell promiskuitiv’1,
Urkommunismus zu begründen. Als satanisches Fhpnhild
------- HC
Manson sich an ein Kreuz binden, vor dem sich die Mädchen, c
der Bewegung anhingen, zu Boden warfen und weinten. Bei sol<-'l1(|1
Treffen wurden Tiere geopfert, und in den nächtlichen Kuhj-’1
wurde ihr Blut über den Paaren ausgegossen, die die freie L>c
praktizierten, und anschließend getrunken. Mit seinen getreues^
Anhängern glaubte er sich des Nachts in einen Vampir zu verW^
dein und beschaffte sich menschliche Opfer. Das Opfer wurde au
einem Tisch festgebunden und mittels eines Apparates, der a ‘
sechs Messern bestand, zeremoniell getötet. Die Anhänger vC*
schlangen das noch zuckende Herz. Er befahl dann jenes MassaK
an Sharon Täte, in dem Tex Watson, der Anführer der Mörclt
gruppe, sich mit dem Teufel identifizierte.
1966 begründete A. S. La Vey die Church of Satan, eine g
organisierte Gemeinschaft, die weniger den Ritualmord als
sexuelle Orgie feiert. Sie ist weltweit verbreitet und leitet sich di^’
von Crowleys Ordo ab. Die Lehrschriften der Sekte sind in c
Satanischen Bibel15 zusammengefaßt. Diesen Lehren zu folge wlirtj
der Mensch einzig und allein erschaffen, um seine Triebe
Instinkte zu befriedigen, und er muß alles von sich weisen, was u>
Befriedigung behindert. Satan ist das Symbol für die instinktha>tt
Lüste, die egoistische und libidinöse Triebhaftigkeit der Kreat1
und er stellt die Bergpredigt auf den Kopf. Die Mächtigen wer
die Erde besitzen, die Schwachen werden die Sklaven sein. E,rl

The Satanic Bible. New York 1969.
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anarchischen und zerstörerischen Plan zufolge sind die Schwachen
auszurotten, während die Übermenschen die Erde völlig in Besitz
nehmen werden.
Üm die wachsende Verbreitung solcher Bewegungen aufzuzei8cn, weist Haag darauf hin, daß Newsweek im Mai 1971 im
anterikanischen Verlagswesen 2345 Bücher über Schwarze Messen,
den organisierten Satanismus und okkulte Wissenschaften ausge
macht hatte.
Die starke Präsenz des organisierten Satanismus’ straft tatsäch
lich den Eindruck Lüge, das Teufelsbild habe sich in den letzten
Jahrzehnten eher verflüchtigt, und sie trifft sich darin mit Teilen der
christlichen Kirchen, die zum Teufel zurückgekehrt sind. Selbstver
ständlich bestehen hier grundlegende Unterschiede, da der Satanis
mus der Geheimsekten sich vor allem durch Äußerungen kriminel
len Wahnsinns manifestiert. In dem einen wie im anderen Fall ist bei
Wertfreier Betrachtung zu sagen, daß es sich hier um Randerschei
nungen handelt, wenn man sich ansieht, welche Schichten der
Bevölkerung real dahinterstehen. Doch ist hier eines zu unterstrei
chen: Während der Satanismus der Sekten von jeher auf eine kleine
^ahl von Verrückten und ihre heimlichen Zusammenkünfte
Beschränkt blieb, kann sich der von den neukonservativen Theolo
gen proklamierte Satanismus zwar nicht auf eine breite Basis
mnerhalb der Kirche stützen, doch übt er als ideologisches Modell
einen tiefgreifenden, irrationalen Einfluß aus und läßt sich wie
bereits erwähnt, für politische Zwecke mißbrauchen.
Abschließend ist zu sagen, daß diese von den Kirchen diktierten
bleodämonismen, selbst wenn sie von der mythologischen Last des
leufelsbildes befreit sind, zu Formen schwerwiegender Entfrem
dung führen, da sie angesichts drängender Probleme eine Haltung
der Verantwortungslosigkeit fördern. Die Rückkehr zum Teufel
bewirkt eine Art Trägheit und Betäubung des Bewußtseins, die dazu
beiträgt, daß die realen Gründe für Verfolgung, Gewalttätigkeit
und Gemetzel auf die Ebene der Fantasie abgeschoben werden. Die
autoritär vermittelte Teufelsideologie besänftigt und beruhigt uns,
da sie unserem Gewissen einen anderen, nun plötzlich wiederent
deckten Ursprung des Bösen vorgaukelt und uns des Schuld- wie
des Verantwortungsbewußtseins enthebt, die stets der Ausgangs
punkt menschlichen Handelns sein müßten.
Noch beeindruckender wird dieser Mechanismus der Schuldent
hebung und der Entfremdung, wenn, aus atavistischen Tiefen
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hervorgeholt, das Bild eines finsteren, strafenden Gottes vor uns
aufgerichtet wird, der sozusagen die Parallelvorstellung zum klassi
schen Satan ist, eines Gottes, der uns für unsere Missetaten bestraf
und der den Menschen in erbarmungsloser Unerbittlichkeit direkt
oder über seinen dämonischen Stellvertreter, Krankheit und Tod
schickt. Unter Rückgriff auf diese Bestrafungs-»Theologie« haben
gewisse katholische wie protestantische Kreise, einer sehr leicht
begreiflichen Dynamik folgend, den Prostituierten, den Hom0'
sexuellen und den Drogensüchtigen die Schuld für die Verbreitung
von AIDS zugeschoben. Man kann sich in diesem Zusammenhang
fragen, warum diese heftig betriebene Ausgrenzung bestimmt^
Gruppen, die die Ausbreitung von AIDS begleitet und die von
kollektivem Terror geprägt ist, nicht - oder doch weit weniger
tiefgreifend und weniger von oben legitimiert - im Zusammenhang
mit anderen epidemischen Krankheiten wie Krebs oder GripPe
aufgetreten ist. Bei AIDS kommt ein besonderer Faktor zun1
Tragen. Während man mit dem Finger auf die Verbreitung ^er
Krankheit deutet, greift man konkret und mit theologischem Eifer
die menschliche Verhaltensformen an, die von den Kirchen se
* 1
jeher verurteilt wurden: es sind all jene, die mit sexueller Freiheit
verbunden sind.
Die kirchliche Lehrmeinung, ob katholisch oder protestantisch’
weigert sich, die »Natürlichkeit« dieses biologischen und klm1'
sehen Geschehens zu akzeptieren und es nach der Logik ^er
Vernunft und des historischen und wissenschaftlichen Bewußtsein5
zu erklären. So werden wieder die althergebrachte Macht Satan5
und die perversen Vorlieben des strafenden Gottes zum Them
*
1
gemacht. Damit verstärkt sich der Prozeß der sozialen Schuld/-0
Weisung, da man in diesem Geschehen, selbst wenn man eS
wissenschaftlich erklärt, eine darüber hinaus führende Ursachj
sucht, die unwissenschaftlich und unhistorisch als Schuld °n
Sünde dargestellt wird. Die außernatürliche Ursache dient dam11
zur Erklärung des schicksalhaften Charakters dieses Geschehen’’’
das als szgwww dei, als furchtbare Manifestation des zornigen Plan5
der Transzendenz gesehen wird. Und diese uralte theologisch
Auffassung bringt wieder einmal die grausame Dynamik
Ausgrenzung von Minderheiten in Gang.
Diese Dynamik geht im übrigen auf die Ursprünge des Chr
*
stentums selbst zurück. Der Apostel Paulus bemerkt im Brief an
Römer’6, daß seiner Meinung nach das Ende des Römertums, aU
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Jessen Trümmern das Christentum erstand, auf die vielen Sünden
er Heiden zurückzuführen sei. Und die sexuelle und homosexuelle
erversion stehen dabei an erster Stelle: »Darum hat sie Gott auch
ahingegeben in schändliche Lüste; denn ihre Weiber haben ver
handelt den natürlichen Umgang in den unnatürlichen; desgleihen auch die Männer haben verlassen den natürlichen Umgang
den Weibern und sind aneinander entbrannt in ihren Lüsten
^nd haben Mann mit Mann Schande getrieben und den Lohn ihrer
er*rrung, wie es ja sein mußte, an sich selbst empfangen.« In i,
ers 32 des gleichen Briefes erklärt Paulus die Homosexuellen des
r°des für würdig.
Wir sind der Dämonisierung der AIDS-Kranken bereits sehr
^ahe: in den Vereinigten Staaten wurde, zumindest in einem Fall,
,e Sterilisierung der Homosexuellen und der Drogenabhängigen
^fordert, und Australien verabschiedete ein Gesetz, wonach
l‘°mosexuelle, die durch Blutspenden AIDS übertragen haben, des
^vorsätzlichen Mordes beschuldigt werden. Und mit mächtig
erhobener Stimme haben protestantische Prediger an die Feuer
cafe erinnert, die Gott über die Homosexuellen von Sodom und
^oniorra kommen ließ. Es ist somit begreiflich, wenn Kardinal Siri
’n einem solchen Klima den außernatürlichen Ursprung dieser
Rankheit vertrat, die Gott den Menschen als Strafe geschickt habe.
folgt damit lediglich einer in der Geschichte des Christentums
re,ch dokumentierten Tradition.

6 Der Brief des Paulus an die Römer, i,z6-zy, 32.-
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Assyro-Babylonier 155, 164
Asura 133 f., 138
Athanasius 222h, 227
Athenagoras 2x6
Augerius 315
Augustinus 88, 208, 210, 213, 218,
361
Azazel 183
Azteken 45,47 f.
Babylon 203, 250
Balder 123, 127
Balkan xoo
Balten 92, 96 f.
Bankett 167, 289, 304, 316, 327
Baphomet42O
Barbelognostiker 67, 70
Barnabasbriefe 211
Baron, S. W. 371 f.
Bartolomeus von Sassoferrato 302, 310
Basilides 61
Bastet 171

451

ANHANG

Bataille, G. 421
Baudelaire, Ch. 422
Baum der Erkenntnis 177
Beelzebub 201, 289; Ethymologie 199
Beham, H. S. 252ff., 325
Beichtspiegel 379
Bel 78
Belial 206, 246, 417
Benandanti 321, 324
Benedikt XIV. 418
Benveniste, M. 54
Bernauer, Agnes 309
Bernhard von Clairveaux 242
Bernhardinus von Siena 380
Berta 323
Beschwörung 270, 357, 381, 398
Besen 288
Besessenheit 329, 331, 334f., 340!.,
345 ff-, 357
Bezeichnungen, stellvertretende 40
Bhairava 139
Bhutas 138
Bibel, satanische 432
Birma 36
Bittgänge 366
Blake, W. 281
Bodin, J. 270, 3iof., 313, 323 f.
Böser Geist 151,155
Bogomilen 89, 91, 100
Boguet, H. 312!., 323
Bon 143!., 146
Bonomo, G. 307, 314, 326, 399
Bournville, J. 296
Brasilien 337f.
Brechta 323
Brief an die Korinther 230
Bronzeleber von Piacenza 114
Brücke 40, 125,411
Brückner, A. 92, 94, 96
Buch der Chronik 181
Buch Henoch 187
Buch der Institution des Hauses Chou 149
Buch Mormon 251
Buch der Zerstörung des Apophis 171
Buddhismus, japanischer 152; tibeti
scher 143 f., 146

Budge, E. A. W. 171, 173
Bulgarien 96, 100
Burchard von Worms 298, 315, 362^
Burgkmair, H. 308, 317
Burton, R. 432

Caesarius von Heisterbach 242, 387
Cancedda, F. 429
Canon episcopi 298, 300, 314, 3
Cardano, G. 293, 297
Carducci, G. 281, 422
Carna 110
Cassianus 229, 361
Catimbö 3 37 f.
Cerberus 106, 388
Cerdonus 60
Cerinthus 60
Cernibog 92
Charon 105!., 114
Charun 114,116
Chelccicky, P. 248
Chereas, A. 319
Chiera, E. 155
China 143, 149
Christentum 197 ff.
Chroniken von Chilam Balam 43
Church of the Final Judgement 43 z
Church of Satan 432
Civilitä cattolica 417
Clemens I. 211
Clemens XI. 368
Clemens XII. 418
Clemens von Alexandrien 178, 231
Cocchiara, G. 397f.
Codex Borbonensis 45
Codex 15 352
Codex Dresdensis 43 ff.
Codex iuris canonici 419
Codex des kanonischen Rechts 355
Codex Monacensis Latinus 17027 3 5
Codex Vindobonensis Palatinus 35°
Codex von Hammurabi 160
Codronchi, G. B. 273
Cohen, A.190
Cohn, N. 241 f., 244
Collin de Plancy, J. S. A. 28, 201, zl2.

452

REGISTER

Confessio Augustana 235, 245
^°ngregatio 288
°nstantin Africanus 240
Cozzi, E. 101
C^nach, L. 243
Ctowley, A. 431E

^abbat 241
^arnonen 42,115,167ff., 403
amonologie 19, 29,47,49, 51 f., 55,
58, 70, 98; Assyro-Babylonier 155;
Christen 208, 213; Germanen 121;
Griechen 115; Hebräer 177; Hethi
ter 167; Hexen 283; Indien 133; Iran 49; Juden 183, 186; Kelten 129;
Mandäer 30; Manichäer 79, 87;
^aya 42!.; Mormonen 251; Römer
r°6; Siebenten-Tags-Adventisten
2'5i, 260; Tibet 143; Tod-Untoter
f^ämon 37; Veden 133; Zeugen Jehova 256, 258f.
auionisierung der Römer 203
E* aeva, Daiva 52, 54, 58
^a8gial 241
airnonion 199
J^akini 146
^amman, E. 31
aniel 257, 260
I ante 18, 388
asa, Dasyu 134
ätastän-i Menöki Xrat 52
Rio, M. 268, 270, 283 f., 288
ella Porta, G. B. 293 f., 297
Crr>iurg 31, 34, 59 f., 6t f., 67, 69, 74,
78,82,100.209
enken, weltliches 426
Ueren,M.34o,343

ev*l House 432
ö'abo! 92
P'abolos 200, 409
‘ana 298, 315 f., 324, 326L; Spiel der
326
■dimus von Alexandrien 233
^teterlen, G. 36
ry
j
’onysos 110, 348
*°nysius von Alexandrien 350

Dixon, R. 34
Don Pedro 338
Dore, G. 18, 216
Dore, H. 148
Drache 43, 98,134,136,163, i66f.,
195, 203, 271, 387, 394, 42-6; geflü
gelter 25
Drug, druh 5if., 58, 133
Dschahannam 410
Dschinn 405 ff., 412.
Dualismus, Christentum 89, 207, 211;
Germanen 124; Gnosis 59; Iran 51,
92; Islam 413; Juden 204; Katharer
91; Kelten 129; Mayas 43; Mandäer
74, 77 f.; Manichäer 79 f.; Naher
Osten 74; Slawen 100
Dürer, A. 182, 214, 234, 360
Durgä 141
Duval, P.-M. 123
Echidna 106
Eden siehe Paradies
Eis 124,136,152
Eisen, A. 249
Ekstase 346
Eliade, M. 9,11t
Empusa 106
Engelslehre 187
Enosh 77
Entfremdung 431
Epilepsie 202
Epiphanias 67
Erbsünde 219
Erebos 105
Ereschkigal 166
Erinyen 106
Erlösung 230
Erneuerungsbewegung 235
Eros 22
Erzengel Gabriel 414; Michael 396 f.,
401
Eschatologie 244
Esau 62
Eskimo 31
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Sixtus IV. 267
Sizilien 386, 388, 391, 393, 397, 399
Slawen 92, 97,100
Smit,}. 199
Smith,}. 251
Snorri 123 ff., 127E
Sodomiten 62
Sohar 194 f.
Speichel 161
Sperma 69 f., 84, 284
Spina, B. 292
Sprenger, H. 267
Sprenger,}. 284, 286f., 291, 307,
363 f.
Stampa, P. A. 356
Spiritismus 338
Stefan von Bourbon 379
Sterilität 159
Sterne 75; dämonische 88
Stiglmayer, E. 321
Striga, Striges no, 302, 314, 316, 318,
3*
Styx 106
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orin liegt die Ursache des Bösen? Wie ist dessen starke
Faszination zu erklären? Und schließlich - was ist das
Böse? Etwas real Existierendes oder lediglich das Produkt
menschlicher Fantasie?
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Demokratiebewegungen als »Teufelei« dargestellt werden.
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