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Das Wort Heranwachsende ist ein grausames. Die Grausamkeit versteckt sich hinter der quasi offiziellen Diagnose eines temporären Zustandes. Zu sagen, jemand wüchse heran, er befände sich in
der Phase des Heranwachsens, oder, noch schlimmer, er sei ein Heranwachsender, bedeutet, die
Gefühlswelt der betreffenden Person zu mißachten. Dieser Begriff verniedlicht die realen Schwierigkeiten, die man in jener Lebensphase zu bewältigen hat. Hast du selber Kinder, bist du also ein
Betroffener, willst du dich vielleicht nur vor deren gnadenlosem Aufbegehren schützen. Noch übler
sind die Verniedlichungen wie Teenager oder Teenie. Sie tragen einen penetranten Pesthauch von
Nettigkeit und falschem Reiz. Wir wissen doch alle, daß es gar nicht so reizend ist, ein junger Mensch
zu sein. Gleichaltrige benutzen diese Ausdrücke nur äußerst selten. Eher nennen sie sich selber Kids,
wenn sie sich schon selber klassifizieren und abgrenzen müssen. Woher nimmst du dir das Recht zu
glauben, du wüßtest über Kids Bescheid, wenn du kaum etwas über mich weißt! Sie kleiden und
benennen sich mit
den jeweils aktuellen
Stammesnamen wie
Punks oder Raver
oder sonstwie. Flashbacks an Bezeichnungen wie Gammler,
Rocker und Hippies
sollten uns daran erinnern, wie flüchtig,
wie gefährlich, wie
ausgeflippt, radikal,
be-schissen, grauenhaft und affengeil
diese Lebensjahre in
Wirklichkeit sind.
Manchmal fehlen uns
dafür die Worte. Es
mag daran liegen, daß
wir einem unausgesprochenen kollektiven Zwang unterliegen, uns dazu keine
Gedanken zu machen, zu verdrängen.
So abschreckend
wirkt unsere eigene
Zeit des Heranwachsens noch im Nachhinein. Wenn wir
dann endlich jene Lebensphase hinter uns
haben (bei manchen geschieht das nicht, bevor sie Vierzig sind), drehen wir uns um, sehen diese
Jugendlichen und tun so, als ob sie Fremde für uns seien, als wüßten wir nicht, was sie durchmachen. Von ihrer Musik, ihren Moden, ihren Ausdrücken haben wir null Ahnung. James Baldwin meinte: Man kann in anderen nur das akzeptieren, was man in sich selber zu akzeptieren bereit ist.
Das, was wir nicht ertragen, wenn uns Jugendliche nerven, sind wir selber. So hört sich der Soundtrack
vieler Familien entsprechend schräg an.
Wenn diese jungen Menschen tief in unsere Augen schauen, werden in unserem Inneren all unsere
Geheimnisse, unsere Kompromisse, unsere ungestillten Bedürfnisse, unsere Macken, unsere Fehler
und unsere Ängste zu versagen aufgewühlt und fangen an zu blubbern und schmerzerfüllt zu stöhnen. Als wüßten die Jungen etwas über uns, das uns bislang nebulös unbekannt war, über das wir
aber zu gerne selber Klarheit hätten. Als ob sie irgendwie, auf eine dunkle Art und Weise, in unsere
Geheimnisse eingeweiht seien. Wenn sie uns soo anschauen, steigt in uns die alte Panik auf. Jene
Dämonen, die wir innerlich schon lange abgehakt hatten, denen wir entwachsen, entkommen schienen, sie grinsen uns an. Ein Blick von diesen verdammten Jugendlichen, und schon erwacht dieses
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Biest in dir wie ein Phönix in der Asche. Als Vater oder als Mutter kannst du deine Ängste anhand der Distanz zu deinem Kind oder deinen
Kindern abschätzen.
Wenn wir sie lieben, mag es unsere größte Angst
sein, ihnen nicht helfen zu können, keinen Weg
zu wissen, wie wir sie beschützen können. Die
Ohnmacht, daß wir ihnen nichts wirklich Reales
mitgeben können. Und ihre größte Wut wächst
genau aus dieser Erkenntnis, daß wir ihnen nicht
helfen, sie nicht beschützen, ihnen ihren Weg
nicht weisen.
Wenn so eine Wahrheit auf so ziemlich jeden
zutrifft, scheint es unwahrscheinlich, daß hier ein
individueller Fehler vorliegt. Trotzdem fühlen und
fürchten wir, sowohl die Älteren wie auch die Kids,
den Frust zu versagen sehr persönlich. Den Kids bleibt, individuell, nichts anderes übrig, als uns für
diesen Zustand verantwortlich zu machen. Und wir haben keine Chance, ihrem Urteil zu entkommen. Es bleibt uns nichts, als mit in ihr Geschrei einzustimmen: Das ist nicht fair! Dabei platzen
wir von der Fülle guter Ratschläge, mit denen wir ihnen helfen könnten, wenn sie uns doch nur
einmal zuhören und unseren Rat akzeptieren könnten. Allein das erscheint unmöglich. Individuell
erleben wir ihren Widerstand gegen unseren guten Rat als bewußt störrisch. Wenn wir sie jedoch als
Kollektiv anschauen, müssen wir erkennen, daß sie ihre störrische Abwehr nicht selber kontrollieren.
Sie scheinen unter einem Gruppenzwang zu stehen, der sie offensichtlich dazu bringt, abzulehnen,
was wir zu bieten haben  mag es ihnen persönlich innerlich noch so peinlich sein. Dieses Schuldgefühl erfolglos bekämpfend, erscheinen sie uns noch widerlicher, im selben Grad, wie wir in ihrer
Wahrnehmung immer ekelhafter werden. Es scheint kein Weg daran vorbeizuführen: Spätestens,
wenn das jugendliche Alter erreicht ist, wirft die Erziehung sowohl Kinder wie auch Eltern in negative Extreme.
Kann es sein, das Kinder ein fundamentales Bedürfnis haben, die Beziehungen zu ihren Eltern oder
anderen Erwachsenen generell mit negativen Verhaltensprogrammen zu blockieren? Kaum etwas
scheint sie dabei aufhalten zu können, und wir haben (inoffiziell) gelernt, das zu akzeptieren. Wie
alt ist dein Kind?  Fünfzehn.  Oh, mein Gott! Und jeder weiß, was gemeint ist.
Natürlich haben wir Vorstellungen davon, wie man mit diesen Situationen umgehen könnte, aber die
sind rein psychologischer Natur. Man kann ein solches klassen- und kulturübergreifendes Phänomen, dessen fundamentale Auswirkungen in Harlem und Beverly Hills, in Woodstock und auf dem
Platz des Himmlischen Friedens, auf den Tribünen von Fußballstadien, bei Techno-Raves in Berlin
und bei steinewerfenden jungen Palästinensern zu beobachten sind, auf persönliche oder familiäre
Ursachen zurückführen. Das würde jedoch bedeuten, daß wir die wichtigste Information, die wir über dieses Phänomen besitzen, einfach
ignorieren und darüber hinweggehen: Den Fakt, daß trotz unterschiedlicher Herkunft, Geschichte, Kulturen, Technologien und wirtschaftlichen Voraussetzungen, überall allen grundsätzlich das selbe geschieht
 oft überkommt es uns gar wie eine global-simultane Flutwelle.
In meinen Augen haben zwei Schreiber das Phänomen der Heranwachsenden am nachvollziehbarsten formuliert. Zum einen der Erzieher Mike Rose in Los Angeles in seinem wichtigen Buch Lives On
The Boundary (Free Press/ MacMilan, 1989): Kids bleibt nichts anderes übrig, als in Extremen zu reden, werden sie doch innerlich durcheinander geschüttelt und ausgewrungen, wie von systematisch vor-
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gehenden Schlägertypen ins Genick geschlagen. Der Rockkritiker Michael Corcoran hat die Gedankengänge von Rose weitergesponnen: Rap, ebenso wie sein Gegenpol, aber auch zeitweiliger Bettgeselle, Heavy Metal, sind zeitgemäße Gegenstücke zum RocknRoll der 50er Jahre und dem Punk
der 70er Jahre. Rebellenmusik, Musik der Seele, Musik der Kids. Musik, die versteht, was Eltern und
Lehrer nicht raffen können: Das Pubertät nichts mit Frisuren oder Pickeln oder Stimmbruch zu tun
hat. Die Pubertät ist ein Biest, ein Dämon, der blanke Horror. Es handelt sich um ein wundervolles
Aufbegehren, eine gesunde Wut, die manchmal eine Heimat sucht und diese dann oft nur in einer
dumpfen, einfachen und aufmüpfigen Musik findet. Weder Rap noch Heavy Metal verursachen Gewaltausbrüche. Sie erwecken tiefe Emotionen, die manchmal unkontrollierbar entgleiten. Sie entflammen den selben Geist, der uns die Verliebtheit bringt, uns Kinder haben und an Gott glauben läßt.
Zu oft lassen wir uns, vor allem in der
heutigen Zeit, diesen Jugendextremismus als etwas Neues andrehen, als sei
er erst durch die Popmusik, das Fernsehen oder den Zusammenbruch traditioneller Werte aufgekommen. Die
Geschichte lehrt es uns anders. Wie
viele andere, so haben uns auch Robert Bly und Michael Meade daran erinnert, daß seit zehntausenden von
Jahren Stammesvölker das Einsetzen
der Pubertät, vor allem bei männlichen
Jugendlichen, mit einer ausschweifenden und oft fürchterlichen Initiation
begrüßten. Wären diese Riten notwendig, wenn deren Jugendlichen nicht
ebenso extrem wären wie die unsrigen? Diese Erkenntnis ist nun wirklich
wichtig. Bedeutet sie doch, daß wir alle
den selben Fehler begehen. Es bleibt
sich gleich, ob Erzkonservative behaupten, Rockmusik untergrabe die Moral der Jugend, oder daß Liberale erkannt haben, daß Rockmusik die Jugend befreie. Mögen postmoderne Technokraten erzählen, daß die heutige elektronische Umwelt die Software einer neuen Generation programmiert. Eines ist allen gemein: Sie sind
nicht in der Lage zu verstehen, daß eine seit einhunderttausend Jahren verankerte psychische Struktur
nicht einfach durch oberflächliche Stimulantien innerhalb einer Generation grundlegend verändert
werden kann. In Wirklichkeit spielt sich doch etwas ganz anderes ab. Es handelt sich damals wie
heute um die selben herben, alten Probleme, die sich durch die Psyche der Jugendlichen fressen. Im
Laufe der letzten Jahrhunderte hat die westliche Erwachsenenkultur verdrängt, wie man mit dieser
mächtigen Welle, mit dieser wahren Jugend-Bewegung zurecht kommt, sie angemessen begrüßt,
sie zu leiten und zu ergänzen vermag.
Anders als wir, begegnen Stammesvölker dem Extremismus ihres Nachwuchses (und ich verwende
hier den Begriff Extremismus bewußt als globalen Begriff für die intensive psychische Kakophonie
der Jugendlichen) mit einem sehr ähnlichen, wenn auch zielgerichteten Erwachsenen-Extremismus.
Die Eltern in intakten Stammesverbänden rennen nicht wie wir vor diesem wichtigen Lebensabschnitt ihrer Kinder davon. Sie feiern dieses Ereignis, heißen es willkommen. Möglicherweise überfallen sie ihre Kinder mit geradezu sprichwörtlichem Heiligen Terror, mit Ritualen, deren Verlauf und
Bedeutung den Jungen bis zu dem entscheidenden Augenblick vorenthalten wurde. Rituale, bei
denen sie dem geballten Licht und Schatten der kollektiven Psyche des Stammes ausgesetzt werden, all den traditionellen Mysterien, all ihren Fragen und all den Geschichten, die sowohl die Fragen
wie auch die Antworten darauf beinhalten. Das entscheidende, in diesem Zusammenhang gar magische Wort: zielgerichtet. Die Stammesmenschen haben etwas zu erzählen und zu vermitteln: Überlieferungen, Fähigkeiten, Magie, Tänze, Visionen, Rituale. Kaum ein Stamm war auf Dauer über-
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lebensfähig, der solcherlei Wissen nicht besaß oder gar vergaß. Jene Erwachsenen gehen bewußter
und sparsamer mit derlei Informationen um. Wir dagegen schütten sie unseren Kindern von Geburt
an im Gießkannenprinzip über. Die Anderen fokussieren die Informationen. Sie sind wählerisch in
dem, was sie erzählen und lehren und dem Zeitpunkt. Sie warten bis die Kinder die Intensität der
Phase erreicht haben, in der sie ein großer innerer Hunger befällt. Diese ungestillte Aufnahmewilligkeit, dieses Verzehren nach einer neuen Rolle, dieses Verlangen nach Tiefe, nach Dunkelheit,
nach tabuisiertem Wissen, nach all den Qualitäten, die wir in unseren Kindern am meisten fürchten
 die Altvorderen benutzen genau diese Weise als Lehrmittel.
Dem bis dahin ungestillten Verlangen der Kids wird gegeben, was es braucht. Kinder im jugendlichen Alter sehnen sich nach extremen Erfahrungen und Experimenten. Dieses Verlangen überkommt sie plötzlich und ist total. Sie sind davon geradezu besessen. Das kann ihnen nicht einfach
ausgeredet werden. Keine Erziehung wird ihnen dies austreiben können. Die Information, in diesem
Lebensabschnitt nach extremen Erfahrungen zu lechzen, ist in unserem genetischen Code verankert. (Natürlich müssen die Kids zornig werden, wenn ihnen die Erwachsenen in unserem Kulturkreis
weismachen wollen, diese Sehnsüchte seien falsch). Was die Jugendlichen brauchen, ist eine stimmige Kosmologie und entsprechende Hilfsmittel, um in dieser Welt überleben zu können. Für ihre
Extremerlebnisse sorgen die Kids schon selber, daran hapert es nicht. Was ihnen fehlt, sind nicht
eigene Ideen und Aktivitäten, sondern eine sie dabei begleitende Kosmologie. Ohne diese Begleitung besteht die Gefahr, daß sie ins Taumeln geraten, wenn sich ihnen die dunklen Abgründe auftun.
Vielleicht führt sie ein dunkler Pfad geradewegs hin bis zu ihrer Seele. Trotzdem wird ihr Drang nicht
befriedigt, weil ihnen der Sinn für das Ganze abgeht. Also wird dieser frustrierende Akt immer
wiederholt, ohne daß die entsprechende Befriedigung eintritt. (Und sie kreieren so, wenn auch nur
als Nebenprodukt, das, was man Moderne Kultur nennt). Dieses Verlangen nach dunkler Energie
wurde von unseren Vorfahren irgendwie erfüllt, indem sie diese mit einer zugehörigen Kosmologie
und dem entsprechenden Wissen ergänzten. So kam es zu dem, was wir Initiation nennen. Diese
Praktiken waren so effektiv, daß ein/e Stammesjugendliche/r im Alter von meist fünfzehn Jahren in
der Lage war, ihren/seinen Platz in der Gesellschaft als voll verantwortliche/r Erwachsene/r einzunehmen.
Wir sind nicht in der Lage
solches Verlangen zu stillen, weil unsere Gesellschaft dieses unterminiert.
So werden viele von uns in
ihrem Herzen nie richtig erwachsen, noch fühlen sie
sich so. Wie hat unsere Gesellschaft reagiert? Seit
über vierzig Jahren entwikkeln Jugendliche eigene
Kulturformen  Musik,
Mode, Verhalten -, die den
initiativen Moment hinauszögern und verlängern.
Oder anders: Wir sind von
der Phase des Heranwachsens
(oder
der
Einweihungs-Empfänglichkeit) so fasziniert, daß wir
sie in die Länge ziehen. Als
hofften wir, doch irgendwo
unterwegs rein zufällig eine
Initiation zu erleben. Für
Menschen in Stammes-
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gesellschaften ist die Initiation, die meist nur wenig länger als Wochen, selten ein Jahr dauert, die
absolut intensivste Zeit ihres Lebens. Bei uns zieht sich dieser Prozeß heute über Jahre, ja, sogar
Jahrzehnte hin. Dabei scheint sich das ihm eigene Gewaltpotential, den zunehmenden Druck, diesen
Prozeß hinauszuzögern, entsprechend zu steigern. Diese Verlängerung des Initiationsprozesses trägt
schließlich dazu bei, uns alle zum Wahnsinn zu treiben.
In Europa verschwand das Stammesleben vor über eintausend Jahren. Warum aber taucht das
Problem mit der verschleppten Jugendzeit erst Mitte des 20. Jahrhunderts auf? Vor dem 2. Weltkrieg lebten wir in einer Art Übergangswelt. In den Jahrhunderten vor dem Krieg lebten die Menschen in einer zutiefst repressiven und geradezu gemein ausbeuterischen Zeit, die in sich jedoch
geordnet war. Im Gegensatz zu heute geordnet genug, um sowohl auf spiritueller wie auch politischer Ebene gnadenlose Repressionen durchzusetzen. Die traditionellen Überlieferungen der Altvorderen haben nicht überlebt, sie wurden vor langer, langer Zeit eliminiert und wir dadurch geistig
entwurzelt. Alle Sehnsüchte in jener Phase des dunklen Verlangens reifender Jugendlicher wurden
ihnen gnadenlos abgesprochen und unterdrückt. So wurde aus ihnen eine Art Zombie, lebendige
Tote. Die damit einhergehende Verklemmtheit nannte man fortan Erwachsensein oder Reife. Die
meisten Jugendlichen waren mit 17 Jahren durch die Repressionen, zu denen es keine Alternative
gab, schon so abgestumpft, daß sie bereit waren, die ihnen von der Gesellschaft aufgedrängten
Pflichten zu ertragen. Menschliche Kälte wurde (und ist es vielerorten noch heute) als Zeichen der
Stärke umgedeutet. In diesem leblosen Leben erfüllte man seine Pflichten und erklärte den Gleichmut zur Tugendhaftigkeit. Ob sich solche Menschen ihres Schattendaseins bewußt waren oder nicht,
es blieb ihnen keine andere Möglichkeit als zu erledigen, was zu tun war. Von der Gesellschaft
wurden sie beruhigt, daß dies ausreichend sei. Nicht nur in fundamentalistischen Gesellschaften
wird das heute noch versucht.
In Europa kam es ab und an zu einem Aufstand, meist in der Form einer rebellischen, politischen
Revolution gegen solcherlei Verhältnisse. (Politik muß immer als Entschuldigung für etwas herhalten, das tieferen Ursprungs ist). Diese Aufstände waren meist nur sehr kurzlebig und schon bald
kehrt der normale Zustand wieder ein.
Eine besondere Rolle nimmt in diesem Zusammenhang die Amerikanische Revolution ein. Als sich
das weiße Amerika von Europa löste, stand einer relativ kleinen Bevölkerung ein ganzer Kontinent
zum Erobern zur Verfügung. Den Unterdrückten Europas stand plötzlich ein Platz, ein Land, ja eine
Neue Welt mit schier unbegrenzten
Möglichkeiten zur Verfügung. Hier
konnten sie ihre Sehnsüchte, ihre
dunkle Energie rücksichtslos kollektiv
ausleben. Das, was wir heute elitär
Amerika nennen, ist das Resultat dieser gebündelten, dunklen Energien.
Amerika erlaubte es, diesen unbefriedigten Zustand jugendlichen Verlangens bis zum Exzeß auszuleben und
durch Ersatzhandlungen zu stillen. Man
nannte dies Freiheit oder Freier Handel. Dieses Spektakel verlockte und
erregte die Europäer. Sie erlebten eine
Erregung, wie ein Priester, der heimlich einem Paar im Nebenzimmer beim
Vögeln zuschaut. Als man eine neue
Möglichkeit der Ausdehnung, die Technologie, erfand, spitzten sich die Dinge in Europa wie auch in Amerika zu.
Wir machen heute die Technologie für
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eine Menge Veränderungen verantwortlich und vergessen dabei, daß Technologie zu allererst und
vor allem ein Ausdruck menschlichen Strebens ist. Wie alle menschlichen Expressionen, spiegelt
Technologie ein Verlangen der menschlichen Seele wider. Sie ist ein Ergebnis, bevor es zur Ursache
kommt. Ursprünglich war Technologie Ausdruck einer Sehnsucht, eines bodenlosen Wunsches, nicht
mehr länger im westlichen Lebensstil gefangen zu bleiben. Darum machten auch nicht andere Kulturen diese Erfindung. Nicht, weil sie primitiver oder nicht schlau genug waren, sondern weil sie ihr
Leben mehr liebten. (Welch zwanghaftem Glücksstreben müssen die Deutschen unterliegen, wenn
man sich in diesem Zusammenhang daran erinnert, daß alle harten Drogen im deutschsprachigen
Raum erfunden wurden. Anm. des Übersetzers.)
So fanden schließlich ein- bis zweitausend Jahre angestaute westliche Energie einen fundamentalen
Ausweg, ein Überdruckventil: die Technologie. So gesehen ist die uns umgebende Macht nicht mal
etwas Neues. Sie ist eine Manifestation der geballten Macht unserer Vergangenheit. Einer vor sich
hin blubbernden, inneren Macht, die nicht mit dem individuellen Menschen stirbt, sondern sich,
Generation für Generation, in einer Gesellschaft aufbaut. Bis die Blase platzt. Technologie rekrutiert
sich aus dem ungenutzten Potential unserer Vorfahren. Der wahre Geist in der Flasche. Die kollektive Psyche versteckt sich in Dingen: in Computern, in Autos, im Fernsehen und tobt sich dort ungebändigt aus.
Wegen dieser Maschinen , diesem metallgewordenen Geistern, wurden die beiden Weltkriege ausgefochten, darum waren sie so verheerend. Es gingen nicht nur lebende Menschen mordlüstern aufeinander los, sondern ebenso die unkontrollierbare, angestaute Energie vergangener Generationen.
Nach den beiden Kriegen war auch diese Phase, in der sich die Menschen öffneten und ihre Seelen
ausschütteten, vorbei. Nun kam die Zeit, in der sich menschliche Wesen aufmachten, den ein für
allemal befreiten Energien gerecht zu werden.
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Unmittelbarer Ausdruck davon im Privaten, nicht nur im Westen, war, daß auf Familienebene die
gewaltschwangeren Repressalien unmöglich wurden. Der 2. Weltkrieg erschütterte die ganze Welt.
Inzwischen wissen wir, daß diese zwangsverordneten Repressalien innerhalb der Familie auch in
absolut nichtwestlich programmierten Kulturen bzw. in politisch stark unterdrückten Regionen nicht
mehr funktionierten. Was wäre wohl mit Mao geschehen, wenn es ihm nicht gelungen wäre, die
plötzlich freigesetzte Energie der chinesischen Jugend unter dem Deckmantel der Kulturrevolution
für seine Zwecke einzuspannen? Mao war clever genug, sich als Ziel aus dem Visier der aufmüpfigen
jungen Chinesen zu stehlen und deren Zorn auf seine Feinde umzuleiten. In Kambodscha geschah
wenige Jahre später ähnliches, wenn man einmal die genaueren politischen Definitionen außen vor
läßt. Dort ermordeten Kids die Erwachsenen, während in Mexiko und Chile die Kids von Erwachsenen
umgebracht wurden. In den USA und Europa hatten wir es mit idealistischen Angebern zu tun.
Fakt ist, daß während oder nach dem Krieg geborene Menschen mit einer solch vehementen Kraft
und Verbissenheit, inklusive aller positiven und negativen Implikationen, weltweit das Alter der
Initiationsreife erreichten, daß die Erwachsenen überfordert ausflippten und sich gegen diese Flutwelle sträubten. Bitte versuch jetzt nicht, die Ursprünge dieser Vorgänge in psychologischen Momenten des Individuums oder einzelner Familien zu rationalisieren oder soziologisch und politisch
zu erklären. Es handelte sich um sehr unterschiedliche Gesellschaftsformen. Bis heute fehlen uns
die Erklärungen für diese wahrhaft mysteriösen Verhaltensmuster und Gesetzmäßigkeiten des Handelns der Menschen, die global zu einem urplötzlich neuen Spiel führten.
Ein Ergebnis des 2. Weltkrieges war, daß die Sehnsuchtsphase, diese potentiell initiationsschwangere
Zeit, der Jugend nicht mehr vorenthalten werden konnte. Durch den Krieg hatte sich die technologische Entwicklung derart beschleunigt, daß selbst Erwachsene nicht mehr in der Lage waren, den
damit einhergehenden Veränderungen zu folgen. Sie verloren die totale Autorität über ihre Kinder,
wurden unfähig, diese im Zaun zu halten. Die Kids waren erstmals in der Geschichte der westlichen
Welt auf sich selber angewiesen. Sie erfanden eigene Ausdrucksformen: Musik, Moden, Bräuche. Mit
dem Ziel, die Phase der Initiations-Sehnsucht zu verlängern, entstand eine völlig neue Kultur. (Daß
dies nicht bewußt geschah, bedeutet nicht, daß es nicht geplant war. Instinkt ist nicht gleich Bewußtsein, hat aber einen eigenen definitiven, spezifischen Sinn und Zweck).
Dieses Phänomen, oder besser, diese komplexen Phänomene, haben sich im Laufe der Jahre vervielfacht. Aus einem kulturellen Hauch wurden weltweite Turbulenzen. Überall atmen wir diese Luft, die
nach der bedrückenden, dunklen Sehnsuchtszeit der Heranwachsenden riecht. Zwar werden inzwischen die meisten neuen Entwicklungen der Jugendkultur von den Multis sofort aufgesogen und
kontrolliert, aber wichtig ist, daß sich diese an der Basis entwickelten, nicht den Jugendlichen von
oben herab aufdiktiert wurden. Die Ideen wurden den Jugendlichen von Firmen abgekupfert, die von
Menschen beherrscht werden, welche zur ersten Generation freigelassener Jugendlicher gehörten.
Das Ergebnis? Unter dem Deckmantel des Entertainment (also Musik, Filme, Fernsehen) wird heute
ein Gefühl ewiger Jugend propagiert und durchgesetzt, ähnlich total wie das alte Bild erwachsener
Steifheit. Früher konnte eine isolierte Gesellschaftsklasse unwidersprochen für sich reklamieren,
normal zu sein. Nur einigen wenigen Künstlern war es erlaubt, eine vertretbare und überschaubare
Dosis meist harmloser, initiatorischer Macht auszuführen. (Während sich das Militär und die Armen
in wahrhaftig irrsinnigen Auseinandersetzungen begegneten.) Heute erübrigen sich solcherlei Unterscheidungen. Chaotische Ausbrüche jugendlicher Wut, extreme Erlebnisse in den Zwischenzonen
geistiger Düsternis, halluzinatorische Verwirrungen, all das gehört inzwischen doch zum Alltagsleben. Aus diesem Stoff setzt sich das Leben ebenso wie die Kunst zusammen. Total normal. Alles.
Pop, Rap, TV, Filme, Gedichte und Romane werfen Schatten aus der Schattenwelt. Wirkungsvoller
als jedes Schattenkabinett. Werbung klärt dich auf. Es gibt kein Entrinnen mehr.
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Die Menschen der Stammesgesellschaften kannten Wege, ihre Jugendlichen durch genau festgelegte Rituale jener Realität auszusetzen, die von
australischen Aborigines Dreamtime genannt wird  den Mysterien menschlicher Psyche in ihrer reinsten, ursprünglichen Form. Schon bevor diese
Wege durch einen kommenden Information-Highway ersetzt werden, spielt
heute die Medienautobahn diese Rolle. Die Welt ist global einem geistigen,
elektronisch verstärkten Bombardement ausgesetzt. Strukturiert wurde dies
von ehemaligen Heranwachsenden, ohne jegliche Anleitung von initiierten
Älteren. Diesen Mysterienkitzlern der Psyche in ihrer ursprünglichen Form
sind wir alle schutzlos ausgesetzt.
Wir leben in einem überschatteten Zeitalter. Die Welt wird von einer dunklen, klebrigen, psychoaktiven Masse überschwemmt. Alles ist damit behaftet. Wir geben zwar vor, sie nicht zu mögen, gleichzeitig aber suhlen
wir uns darin. Was wäre unser Leben ohne diese unwiderstehliche kollektive Sehnsucht nach diesen Schatten, dieser Dunkelheit? Solch ein profundes Massenphänomen ist weit jenseits von gut und böse angesiedelt, von
richtig oder falsch, gerecht oder ungerecht, bar jeglicher politischer Einflußnahme. Es wird eine ganze Weile dauern, bis sich diese Dinge von
selber klären und ins Lot kommen. Vielleicht ein Jahrhundert, oder auch
zwei. Was meinte Bob Dylan vor fünfundzwanzig Jahren? Come on out,
the dark is just beginnin.
***
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Interview mit

Dr. Uli Wunderlich
Präsidentin der Europäischen Totentanz-Vereinigung e.V.
Das Interview wurde geführt von Holger Kliemannel

F: Frau Wunderlich, Sie sind die Präsidentin der Europäischen Totentanz-Vereinigung Danses Macabres dEurope
Bundesrepublik Deutschland e.V.. Was können unsere Leser sich darunter vorstellen?
A: Die ETV ist eine ganz normale wissenschaftliche Gesellschaft: Wir fördern den Erfahrungsaustausch unter Mitgliedern und
Interessenten, indem wir monatlich eine Zeitschrift herausgeben und einmal jährlich eine Tagung an wechselnden Orten im
deutschsprachigen Raum organisieren. Es gibt die Homepage www.totentanz-online.de, ein Archiv, das Jahrbuch LArt macabre
mit Bibliographie usw.
F: In welchen Ländern ist Ihre Vereinigung vertreten? Europäische Totentanz-Vereinigung und Sektion Deutschland lassen vermuten, daß diese international aktiv ist. Seit wann existiert Ihre Vereinigung?
A: Die Geschichte der Association Danses Macabres dEurope läßt sich bis in die 1970er Jahre zurückverfolgen. Von Frankreich ausgehend bildeten sich Gruppen in der Schweiz, den Niederlanden, Italien und im Baltikum. Die deutsche Sektion
wurde 1993 gegründet. Heute haben wir Mitglieder in ganz Europa, den USA, Kanada, Taiwan und Japan.
F: Wie gehen Ihre Forschungen vonstatten? Durchstöbern Sie die Literatur, oder sind Sie auf Hinweise von Mitgliedern, Freunden und Bekannten angewiesen frei nach dem Motto: Im übrigen hab ich die Tage eine Totentanzdarstellung
gesehen?
A: Bei mir persönlich funktioniert Forschung nach dem Schneeballeffekt. Ich möchte etwas über eine Sache herausfinden,
besorge mir die nötige Fachliteratur und schon vervielfältigt sich die Trefferzahl. Es gibt unglaublich viele Totentänze und
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jährlich kommen neue makabere Kunstwerke dazu. Tips von den Mitgliedern und Austausch unter Kollegen sind eine tolle
Sache, aber manchmal träumt die Präsidentin von einer Art Klausur. Das Leben ist viel zu kurz, um den Wunschzettel abzuarbeiten.
F: Der Tod als Thema auf dem Wunschzettel - unterscheidet Sie das nicht gravierend von den meisten Menschen, die
mit dem Tod lieber nichts zu tun haben wollen?
A: Nun, ich suche ganz einfach Bilder und Texte, manchmal auch Filme und Musik. Das sind keine Dinge, vor denen man sich
fürchten muß. Für mich sind Darstellungen des Todes ein Thema wie viele andere. Unterschiede sehe ich allenfalls zu den
Menschen, die keine Interessensschwerpunkte haben.
F: Was sind Totentänze, und welchen Zweck erfüllen sie?
A: Was ein Totentanz ist, läßt sich gar nicht so leicht beantworten. Jeder, der sich mit der makabren Kunst befaßt, wird mit
dieser Frage konfrontiert. Jeder stellt sich etwas anderes darunter vor, abhängig davon, ob er sich mit längst vergangenen
Epochen oder zeitgenössischen Werken, mit Bildern, Theater, Tanz, Literatur, Musik oder Brauchtum beschäftigt. Es gibt
zahlreiche Berührungspunkte zwischen den Disziplinen, aber auch mindestens ebenso viele Unterschiede.
In der Regel denkt man beim Wort Totentanz an mittelalterliche Gemäldezyklen auf Kirchen- und Friedhofsmauern oder an
frühneuzeitliche Drucke, aber die Vorstellung ist weit älter: Antike Dichter erzählten vom Reigen der Seligen im Elysium. In
Sagen begegnen einzelne Menschen bei Nacht fröhlichen Verstorbenen, die gemeinsam schmausen, musizieren, singen und
tanzen. Man stellte sich das Jenseits zunächst einmal als angenehme Fortsetzung des Lebens im Diesseits vor und sorgte dafür,
daß es den Angehörigen in der Ewigkeit an nichts fehle. An bestimmten Terminen suchten Männer und Frauen die Gräber ihrer
Familien auf, feierten das Andenken der Toten und versicherten sich ihres Wohlwollens durch Zeremonien und rituelle Gaben.
Der Kirche waren solch heidnische Sitten von Anfang an zutiefst verdächtig. Nachdem Verbote nichts halfen, deutete man die
altbekannten Spukgeschichten im 14. Jahrhundert neu: Geistererscheinungen galten seither als Hilferufe erlösungsbedürftiger
Seelen im Fegefeuer oder aber als böse Vorzeichen, welche die Lebenden vor Gefahren  seien es nun Krieg, Seuchen, der
Weltuntergang oder einfach das eigene Ende  warnen sollten. Die Bettelorden setzten Totensagen in ihren Predigten ein, um
die Zuhörer einerseits zum Almosengeben und zu testamentarischen Verfügungen zu überzeugen und andererseits, um sie vom
Feiern am Grab abzuhalten. Es ist naheliegend, daß die gruseligen Bilder auf Kirchen- und Friedhofsmauern der Abschreckung
dienten, denn sie zeigten, daß Gerippe Vertreter aller Berufe mit sich ziehen.
F: Da die Kirche oft ursprüngliche kulturelle Errungenschaften einer Region oder eines Landes für ihre Zwecke mißbrauchte, kann man sich schon denken, daß Totentänze früher einen anderen Sinn verfolgten. Steckt darin vielleicht
etwas von einem Ahnenkult oder einem vorchristlichen Memento mori, dem Gedenke, daß Du sterben wirst?
A: Sicher, man kann die Feiern auf den Gräbern auch als Ahnenkult bezeichnen. Das bedeutet jedoch, daß es in erster Linie um die Verstorbenen
geht, nicht um die Aufforderung an das eigene Ende zu denken. Die Angst
vor dem plötzlichen Tod, die Verpflichtung, jederzeit Rechenschaft über
sein Tun abzulegen, hat sich im Laufe des Mittelalters kontinuierlich verstärkt. In der Antike war das Memento mori dagegen ein Ansporn zum
Lebensgenuß.
F: Ist es Ihrer Meinung nach dem besagten Mißbrauch durch die Kirche zu verdanken, daß in unseren Breiten eine so bunte Vielfalt von
Totentanzdarstellungen überlebt hat?
A: Was heißt hier Mißbrauch? Man könnte genauso gut von Existenzsicherung und wirtschaftlichem Denken reden. Bestimmte Ordensgemeinschaften
setzten Totentänze für ihre Zwecke ein und schlugen dadurch zwei Fliegen
mit einer Klappe: Einerseits rotteten sie erfolgreich heidnisches Brauchtum aus, andererseits warben sie Aufträge ein zum Messelesen, das heißt
Bargeld und Liegenschaften, denn professionelle Jenseitsvorsorge hat natürlich ihren Preis. Die Gläubigen machten Stiftungen, um sich das ewige
Leben im Himmel zu sichern. Predigten und Kunstwerke regten sie dazu
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an. Was wir heute sehen, sind vielfach Hinweise, die den Betrachter auf diese Vereinbarungen zum gegenseitigen Nutzen
erinnern sollen. Die Kirche als solche hat übrigens niemals einen Totentanz in Auftrag gegeben. Sie ist es folglich auch nicht,
der wir den Erhalt makabrer Bilder zu verdanken haben. Ganz im Gegenteil, die Darstellungen überlebten eher dort, wo der
Pfarrgemeinde die finanziellen Mittel zur Modernisierung fehlten.
F: Wie sind Sie auf dieses Thema gestoßen, und wie reagieren Ihre Bekannten darauf, daß Sie sich mit makaberer
Kunst auseinandersetzen?
A: Ich persönlich habe den Totentanz erst im Studium kennengelernt. Der Professor fand meine Interpretation verfehlt und ich
beschloß trotzig, ihm zu beweisen, daß ich Recht hatte. In der ETV begegneten mir dann Gleichgesinnte, mit denen man sich
über makabere Kunst austauschen konnte. Freunde und Kollegen haben sich nach über zehn Jahren an das Thema gewöhnt.
F: Sie sprechen die lange Zeit an, die Sie sich schon mit dem Thema befassen. Hat das nur etwas mit wissenschaftlicher
Spezialisierung oder auch persönlicher Faszination zu tun und was genau ist es, das Sie als Mensch daran fasziniert
und soviel Zeit in Ihrem Leben beansprucht?

Der Mensch und der Wissenschaftler lassen sich nicht von einander trennen. Ich bin neugierig und habe ein ausgesprochenes
Kausalitätsbedürfnis. Ich will wissen, warum sich eine Sache so und nicht anders entwickelt hat. Da investiert man natürlich
eine Menge Zeit und versteht schließlich immer mehr. Dabei sehe ich mich eher als Generalist, denn ich decke mit den Totentänzen  wie gesagt  viele Jahrhunderte, mehrere Disziplinen und verschiedene Kulturkreise ab. Spezialist wäre ich meiner
Meinung nach, wenn es bei mir nur um einen einzigen Künstler oder eine Werkgruppe ginge.
F: Sind Totentänze regional beschränkt, oder lassen sich diese auch in anderen Kulturen wiederfinden?
A: Tanzende Todesgestalten gibt es heute auf der ganzen Welt. Die ältesten mir bekannten Zeugnisse stammen aus der griechisch-römischen Antike. Tausend Jahre später begegnen uns vergleichbare Motive im Himalaja, Süd- und Mittelamerika. Die
Beschäftigung mit diesem Phänomen fordert jedem Einzelnen eine Grundsatzentscheidung ab: Entweder glaubt man an kulturübergreifende psychologische Muster oder man versucht, die Überlieferungswege durch die Jahrhunderte hindurch und über
die Grenzen der Kontinente hinweg nachzuvollziehen.
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F: Was halten Sie von modernen Totentanzdarstellungen, sei es von unbekannten oder
von bekannten Künstlern?
A: Ich bin kein Gutachter und sehe meine Aufgabe schon gar nicht darin, die Qualität der
zeitgenössischen Totentänze in Summa zu beurteilen. Jeder muß für sich selbst entscheiden,
was ihm gefällt und womit er sich beschäftigen möchte.
Als Kunst- und Literaturwissenschaftlerin schlägt mein Herz für Bilder und Texte des 16. bis
18. Jahrhunderts. Das schließt nicht aus, daß mir der ein oder andere zeitgenössische Totentanz gefällt, aber meine Kompetenzen liegen auf einem anderen Feld.
F: In einer Gesellschaft, in der der Tod immer mehr verdrängt wird, sei es durch das
Verhindern des natürlichen Sterbeprozesses durch Maschinen oder durch die Suche nach
dem Sterblichskeitsgen, um dieses zu entfernen, ist der Tod eher ein Tabu-Thema. Sie
aber suchen gerade die Konfrontation mit ihm. Wie geht Ihr Umfeld damit um?
A: Als Historikerin denke ich, daß die Beschäftigung mit dem Tod heute weit weniger problematisch ist als in den vergangenen Jahrhunderten. Wir können unbeschwert an das Thema
herangehen, weil junge Frauen nicht bei der Geburt sterben, weil fast jedes Kind überlebt,
Männer aus unserem Kulturkreis nicht in den Krieg ziehen und weil Alte und Kranke gar nicht
so schlecht verpflegt werden. Außerdem ist die Angst um das Seelenheil geringer geworden:
Niemand rechnet ernsthaft damit, jahrelang im Fegefeuer zu schmoren, jeder bekommt ein
ordentliches Begräbnis, niemand ruiniert seine Familie mit frommen Stiftungen. Tabu und
Verdrängung höre ich gar nicht gerne, denn unser Verhalten ist das Resultat von wissenschaftlichem Fortschritt und mentalitätsgeschichtlichen Veränderungen, die ich keineswegs verurteile.
F: Trotzdem ist doch dieser vermeintlich wissenschaftliche Fortschritt, wenn es um den
Umgang mit Sterbenden und Toten geht, schon sehr häufig kritisiert worden und das
Procedere, mit dem in den industrialisierten Gesellschaften Verstorbene behandelt werden, ähnelt eher der Müllabfuhr. Sehen Sie da keinerlei Problem darin?
Über die Praktiken des Pflegepersonals und der Bestatter in der Gegenwart könnte man natürlich diskutieren, aber das ist nicht mein Thema. Außerdem bezweifle ich, daß der Umgang mit
Kranken und Verstorbenen früher besser war. Stellen Sie sich einmal vor, in Ihrem einzigen
Aufenthaltsraum läge tagelang eine Leiche. Die Körperflüssigkeit geht ab. Das stinkt und trägt
zur Übertragung von Krankheiten bei. An der Bahre wacht währenddessen die Nachbarschaft
und vertreibt sich  wie historische Quellen belegen  die langen Nächte mit Alkohol und
makabren Scherzen ...
F: Wie stehen Sie persönlich zu den Themen Tod und Sterben? Ist Ihr Heim von tanzenden Skeletten umgeben oder hat Ihre Arbeit keinen bedeutenden Einfluß auf Ihr Privatleben?
A: Sterben und Tod sind für mich ein Forschungsgegenstand wie jeder andere. Ich versuche,
dem Thema möglichst sachlich gegenüber zu stehen. Da Arbeitsplatz und Wohnung bei mir
unter einem Dach liegen, gibt es natürlich Darstellungen von tanzenden Skeletten, die mich
jedoch nicht permanent zum Nachdenken über die Vergänglichkeit anregen. Der Effekt stumpft
sich rasch ab. Ich würde den Totentanz nicht als Allheilmittel für Menschen in weltanschaulichen Krisen empfehlen.
F: Das Makabre spielt auf einer sehr trivialen Ebene eine wichtige Rolle in der heutigen
Mediengesellschaft. Ich denke dabei an Horror- Grusel- und Kriegsfilme, Gewaltszenarien, Kriegsberichte, Sensationslüsternheit Verbrechen und Blut betreffend  wie
bewerten Sie diese Phänomene?
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Noch einmal, ich bin Historikerin und nicht Soziologin. Solche Phänomene nehme ich bestenfalls im Alltag zur Kenntnis. Die
Beschäftigung damit überlasse ich den Kollegen.
F: Ihr Buch Der Tanz in den Tod ist meines Wissens nach das erste Werk, das sich ausschließlich diesem Thema
widmet.
A: Nein, nein, es gibt viele Bücher zum Thema Totentanz, aber nur wenige, die Kunst, Literatur und Brauchtum aus verschiedenen Kulturkreisen und über einen Zeitraum von mehr als 2000 Jahren behandeln. Wissenschaftler haben keine Scheu davor,
sich intensiv mit dem Tod zu befassen; sie haben Angst, auf einem Gebiet zu dilettieren. Man riskiert Schelte, wenn man sich
nicht an die Konventionen des eigenen Fachs hält; außerdem nehmen Spezialisten Außenseiter nicht ernst. Interdisziplinär
klingt gut, ist in der Praxis aber eine heikle Angelegenheit.
F: Was hat es mit dem Spruch quod fuimus estis - quod sumus eritis auf sich? Welche Bedeutung hat dieser, und
woher stammt er?
A: Was wir waren, seid ihr  Was wir sind, werdet ihr sein ist eine Aussage, die für gewöhnlich drei Toten in den Mund
gelegt wird. Am bekanntesten sind Bilder und Texte des 14. und 15. Jahrhunderts, die von Edelleuten berichten, die auf der
Jagd von Leichen darüber belehrt werden, daß sie dereinst sterben müssen.
F: Die damit verbundene Legende von der Begegnung der drei Lebenden und der drei Toten ist ein häufiges Motiv
der Totentanz-Darstellung. Hier in Thüringen gibt es zwei solcher Darstellungen, von denen eine aus dem Jahr 1370,
die andere von 1663 stammt. Wie weit zurück läßt sich dieses Motiv wiederfinden?
A: Die Legende ist für die Geschichte des Totentanzes nicht nur deshalb von außerordentlicher Bedeutung, weil darin zum
ersten Mal redende Todesgestalten vorkommen. Der in allen literarischen Fassungen erwähnte Ausspruch quod fuimus estis
 quod sumus eritis läßt sich darüber hinaus durch viele Jahrhunderte hindurch zurückverfolgen: Erwähnt werden indische
Quellen aus dem 6. Jahrhundert, arabische Zeugnisse aus vorislamischer Zeit und ein Trauergedicht von Alkuin, dem Lehrer
Karls des Großen.
Während in den Bildern nur die Verstorbenen sprechen, können sich in den literarischen Fassungen lange Dialoge entwickeln.
Die Toten erzählen ausführlich, wer sie gewesen sind und was sie sich zu Schulden kommen ließen. Sie treten als Warner auf
und ermahnen die Lebenden, im Hinblick auf das jüngste Gericht ihre Einstellungen zu überdenken: Jage nicht Ehre, Macht
und Lust nach, sondern strebe nach der ewigen Seligkeit.
F: Mir persönlich sind eher Geschichten aus dem Morgenland bekannt, bei welchen der Tod die Lebenden ermahnt,
wie zum Beispiel die Geschichte vom Scheich, der auf der Flucht vor dem Tod ist, ihm aber nicht entkommen kann.
Sind europäische Versionen solcher Anekdoten seit langem bekannt, und wenn ja, warum sind diese eher in Vergessenheit geraten?
A: Wenn man genau aufpaßt,
wird man merken, daß solche
Geschichten auch in unseren
Breitengraden niemals in Vergessenheit geraten sind. Sie
kommen vor in den Kinder- und
Hausmärchen der Gebrüder
Grimm ebenso wie in der zeitgenössischen Lyrik oder im
Theater. Denken Sie nur an den
Salzburger Jedermann.
F: Verzeihung, aber was ist der
Salzburger Jedermann? Ich
habe davon ehrlich gesagt
noch nie gehört.
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A: Jedermann ist ein Drama, das Hugo von Hofmannsthal in den Jahren 1903 bis 1911 niederschrieb. Seit Max Reinhardt das Spiel vom Sterben des reichen Mannes 1920 für die Salzburger
Festspiele inszenierte, entpuppt sich das Stück als
Publikumsmagnet, der alljährlich etwa 20 000
Zuschauer anzieht. Es geht um einen Mann, der
nach christlichem Maßstab ein schlechtes Leben
führt. Er denkt nur an sein Vergnügen, investiert
ein Vermögen für seine Geliebte, hat kein Mitleid
mit den Armen und mißachtet die Warnungen der
frommen Mutter. Seit Gott beschlossen hat, daß
Jedermann sterben muß, plagen den Todeskandidaten böse Vorahnungen. Er hört seinen Namen
rufen und Glocken schlagen. Als der Sensenmann leibhaftig erscheint, sieht er sich von den falschen Freunden im Stich gelassen. Doch die Rettung kommt in letzter Minute, denn nun lernt der Lebemann beten.
F: Ihr neustes Werk trägt den Titel Über dem Grabe geboren und handelt von Kindesnöten in Medizin und Kunst. Wie
kam die Idee zum Buch zustande?
A: Über dem Grabe geboren ist der Begleitband zur gleichnamigen Ausstellung im Medizinhistorischen Museum der Universität Zürich. Christoph Mörgeli und ich präsentieren darin anhand von Sachzeugnissen die Kulturgeschichte der Geburt und
des Todes vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert. Wir zeigen Erinnerungen an tote Säuglinge und an vor, während oder nach
der Entbindung verstorbene Mütter ebenso wie das schaurige Handwerkszeug von Engelmacherinnen, Geburtshelfern, Chirurgen, Geistlichen und Totengräbern.
Zunächst einmal faszinierte uns der Mythos vom Sündenfall: Das erste Buch Mose erklärt, daß der Tod als Strafe für den
Ungehorsam der ersten Menschen in die Welt gekommen ist. Seither  so heißt es dort  müssen Frauen unter Schmerzen
Kinder gebären und Männer zur Ernährung der Familie im Schweiße ihres Angesichts den Acker bebauen. Auch wenn die
Geburt grundsätzlich als natürlicher Vorgang angesehen werden muß, waren Schwangerschaft und Entbindung über Jahrhunderte hinweg kein freudiges Ereignis, sondern in einem heute kaum vorstellbaren Maß mit Sorgen und Ängsten verbunden. Erst
im ausgehenden 19. und vor allem im 20. Jahrhundert verminderten sich die Gefahren in den industrialisierten Gebieten
drastisch. Hebammenbücher, Lehrmittel und reich illustrierte Tafelwerke demonstrieren den Wandel der Geburtshilfe, der
ganz allmählich dazu führte, daß die Furcht der Schwangeren und ihrer Angehörigen vor Krankheit und Tod einer spannungsreichen Vorfreude wich.
F: Der Titel Über dem Grabe geboren ist eine frei zitierte Wendung aus Warten auf Godot. Was sagt dieser Titel für Sie
aus?
A: Das Beckett-Zitat verdeutlicht, daß Leben und Tod dicht beieinander liegen: Jahrhunderte lang stellte jede Geburt ein
beträchtliches Risiko für Mutter und Kind dar. Die Wöchnerinnen überlebten die Strapazen oft nicht, konnten Ihren Nachwuchs nicht ordentlich ernähren oder fühlten sich aus Angst vor Schande oder materieller Not sogar gezwungen, ihn zu töten.
War das Neugeborene erwünscht, mußte es so schnell als möglich getauft werden, denn die Erfahrung lehrte, daß die Sterblichkeit in den ersten Tagen am größten war, und der Tod ohne den Empfang der Sakramente hatte weitreichende Konsequenzen
wie den Verlust des Seelenheils und die Verweigerung des kirchlichen Begräbnisses. Trotz geistlicher und weltlicher Sicherheitsmaßnahmen gab es viele Kinder zu betrauern, wie die ausgestellten Votive und Erinnerungsbilder bezeugen. Im Totentanz
ist der Säugling bis heute ein unverzichtbares Motiv, nicht etwa, weil so viele Künstler diese Verlusterfahrung selbst gemacht
haben, sondern weil das Sterben eines Neugeborenen zum Inbegriff des Schrecklichen geworden war.
F: Was sind das für Leser, die sich ein Buch über dieses Thema kaufen? Was bewegt sie das Buch zu lesen, und was
bewegt Sie es zu schreiben?
A: Über dem Grabe geboren richtet sich an ein kulturgeschichtlich interessiertes Publikum, das wissen will, welchen Gefahren
die Menschen in der Vergangenheit ausgesetzt waren und wie sie mit ihren Ängsten umgingen. Als Autor kennt man seine
Leser ja nicht wirklich, aber ich denke mir, daß die Besucher der Ausstellung Objekte sehen und die Wirkung, die von ihnen
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ausgeht, fühlen wollen. In unserem Buch geht es deshalb in erster Linie um die Vermittlung
dieses sinnlichen Erlebnisses und nicht etwa um wissenschaftliche Theorien. Ich lese und
schreibe, um mir Geschichte zu vergegenwärtigen.
F: Gibt es persönliche Momente in ihrem Leben, vielleicht auch Aspekte Ihrer Kindheit
oder anderes, das Sie als Ursache oder Grundlage für Ihre jetzige Beschäftigung mit
dem Thema des Todes und des Makabren sehen?
A: Nein, die Bekanntschaft mit dem Totentanz habe ich wie gesagt erst im Studium gemacht.
Es gibt bestenfalls Erlebnisse, die mir Kunst und Literatur nahe gebracht haben.
F: Und zum guten Schluß noch eine persönliche Frage. Wie stehen Sie zum Tod und
einem Leben danach?
A: Ich habe im Diesseits beide Hände voll zu tun. Jenseitsspekulation ist ein Thema für andere
Leute.
Ich danke Ihnen herzlichst für das Interview und wünsche Ihnen und Ihrer Gesellschaft
noch viel Erfolg und alles Gute für die Zukunft.

* Kontakt:
Europäische Totentanz-Vereinigung
Dr. Uli Wunderlich
Marienstr. 25
D-40212 Düsseldorf
: Internet:
http://www.totentanz-online.de
& Literatur:
Der Tanz in den Tod. Totentänze
vom Mittelalter bis zur Gegenwart
von Uli Wunderlich, Eulen Vlg., Freiburg (2001)
Über dem Grabe geboren
von Christoph Mörgeli u. Uli Wunderlich, Benteli (2002)
0 Bilder in diesem Artikel:
S. 14 Uli Wunderlich Zürich 2002
S. 15 Anya Triestram Knochenarbeit
S. 16 o. Tanz mit dem Skelett
http://www.uni-muenster.de/Rektorat/muz/muz9055b.htm
S. 17 Hans Holbein der Jüngere
Holschnitte aus Bilder des Todes
S. 18 Stadtansicht Eisenach Wartburg
S. 19 Anya Triestram Bootschaft
S. 20 Jedermann Salzburg 2002
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Aleister Crowley und die Abtei von Thelema
Ein Reisebericht von
Fabian Schürer

1 geboren 1875 in Leamington
Spa - 1947 in Hastings gestorben

2 Das Haus, das in den Aufzeichnungen Crowleys als Villa bezeichnet wird, befand ich im Besitz des italienischen Barons la
Calce und wurde von Crowley gemietet.
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Ein Tempel, ein Ort heiligster Stille und Andacht, absoluter körperlicher und geistiger Zügellosigkeit, in dem sich die spirituelle Kraft eines jeden, der ihn bewohnt,
manifestieren und multiplizieren kann, um sicher und fest in den Sphären der göttlichen Wahrnehmung wandeln zu können - wohl eines der größten Ziele im Leben
eines jeden Magiers.
Auch für Aleister Crowley1, der ganz der Tradition von Francois Rabelais folgte, der
schon 400 Jahre vor Crowley die Vision einer Abtei Thelema literarisch gestaltete.
Crowley wollte in dieser Abtei das Große Werk vollenden. Eine Gemeinde schaffen, die vorbildhaft für alle nachfolgenden sein sollte, ausgelegt nach den Vorgaben
aus dem Liber AL, dem einen Gesetz: Tu was Du willst. Der bedeutsamste Schritt
zur Errettung der Welt; sie aus den maroden Fesseln des Alten Äons zu sprengen und
sie im Neuen Äon des Horus neu erblühen zu lassen. Sechzehn Jahre nach dessen
Anbruch im Jahre 1904 war für Crowley die Zeit gekommen. Er war fest entschlossen, seine Abtei zu errichten.
Nach der Befragung des I Ging für den passenden Ort wußte er, wohin ihn sein Weg
führen sollte. Am 1. März 1920 lieferte es ihm die Antwort: Cefalú, ein kleines Fischerdörfchen auf Sizilien. Hier sollte sein Collegium ad spiritum
sanctum entstehen. Crowley war in einem Hochgefühl voller Tatendrang. Endlich konnte er seinen Tempel nach seinen Vorstellungen errichten; die Götter sollten ihn geleiten.
Die Reise ging über Neapel, wo er mit seiner Konkubine
Ninette Fraux einen Akt der Sexualmagie zum Zweck der
schnellen und sicheren Ankunft zelebrierte. Nach der Ankunft auf Sizilien (in Palermo) waren es nur noch wenige
Kilometer gen Westen bis zum Ziel.
Am 2. April war es dann soweit. Crowley bezog ein kleines
Bauernhaus2 an den Hügeln, wenige hundert Meter außerhalb von Cefalú. Mit ihm waren die Frau in Scharlach
Alostrael3, sowie Schwester Cypris4 und die Kinder Hansi,
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Howard und Poupée5. Crowley war begeistert von diesem herrlich gelegenen und
idyllischen Dörfchen, das dazu auserkoren war, als Heimstätte der Heiligen Abtei
von Thelema zu dienen.
Wir befinden uns hoch oben auf der Landzunge und sehen im Westen Palermo, das
Meer im Osten, im Norden den mächtigen Fels von Cephaloedium. Hinter uns im
Süden wogen grüne Hügel mit Weiden und Bäumen.
Doch wie sollte aus dem kleinen entlegenen Bauernhaus eine magische Abtei werden? Alsbald machte sich AC daran, die Wände mit Gemälden zu versehen, ganz im
Stile von Paul Gauguin, den er sehr verehrte. Durch die ständige optische Gegenwart
von sexuellen Reizthemen sollte dem sexuellen Verlangen mit vollkommener Gleichgültigkeit entgegengetreten werden, um alle Energie auf das Große Werk zu richten.
Das Leben in der Abtei war geprägt von strengen
Reglementierungen, einem genau durchgeplanten Tagesablauf, der Gebete, Speisen sowie sexualmagische
Rituale (von Crowley in der Tradition des O.T.O.
zur Errichtung des Gesetzes Thelema praktiziert) beinhaltete.
Daneben vertrieb sich das Große Tier die Zeit mit
Wanderungen, Baden im Meer, Klettern auf dem
mächtigen Fels, nur wenige hundert Meter entfernt
von der Abtei, Malen oder Schreiben.
Innerhalb der 3 Jahre, die Crowley hier verbrachte,
sah die Abtei zahlreiche Gäste. Mit der Zeit kamen
immer mehr Thelemiten nach Cefalú, um in oder um
die Abtei zu wohnen und bei der Errichtung des Gesetzes mitzuwirken. Viele der von ihnen verfaßten
Tagebücher (die Regeln der Abtei verlangten dies) sind erhalten geblieben und geben
ein (wenn auch sehr subjektives) Bild vom Leben in der Abtei und vom Eindruck,
den Crowley bei seinen Jüngern hervorrief.
Während der Jahre in der Abtei hatte Crowley mit Krankheiten zu kämpfen, mußte
sich mit seinen eifersüchtigen Konkubinen herumstreiten und den Tod seines Kindes
verschmerzen6.
Viele Besucher litten unter Wahnvorstellungen, hervorgerufen durch den extensiven
Gebrauch von Äther, Haschisch oder Heroin während der Rituale. Finanziell hielt er
sich durch Spenden von wohlgesonnenen Bekanntschaften oder vom Geld seiner
Gäste über Wasser.
Doch die Vorkommnisse in der Abtei waren nicht unbemerkt geblieben. Unter den
Bewohnern von Cefalú kursierten die wildesten Gerüchte; viele mieden es, sich der
Abtei zu nähern. Der Tod von Raoul Loveday, einem Mathematikstudenten aus Oxford, der in der Abtei weilte, war den Behörden dann wohl doch zu viel. 7 Das Innenministerium beschloß, Crowley des Landes zu verweisen. Ende April 1923 wurde er
von seiner Ausweisung informiert und verließ am 1. Mai Cefalú zusammen mit
Alostrael, der Frau in Scharlach.
Das Unternehmen Heilige Abtei war gescheitert. Zwar verblieben die restlichen Bewohner noch in Cefalú; ohne ihren Obermagier jedoch waren sie nicht mehr in der
Lage, das Gesetz von Thelema zu manifestieren. Langsam ging die Ära der Heiligen
Abtei zu Ende.
Diverse spätere Bewohner richteten sich häuslich ein, bis sich kein Interessent mehr
für das veraltete Anwesen fand. So fristet die Abtei nun ein Schattendasein, unbeachtet und ungenutzt.
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3 Leah Hirsig, 1883 in der
Schweiz geboren und in USA
aufgewachsen. Eine der Scarlet
Woman Crowleys und eine der
treuesten
Anhängerinnen
Thelemas. Hansi war ihr Sohn,
den sie von einem Edward Carter hatte. Sie starb 1951.
4 Ninette Fraux, Kindermädchen
und zweite Konkubine Crowleys
5 Anne Leah, das Kind von Leah
Hirsig und Crowley.

6 Poupée starb am 14.10.1920
in Cefalú. Den 12.10. bezeichnete Crowley als den traurigsten
Geburtstag seines Lebens. In
die Chronik der Abtei schreibt er:
Über jene, deren Fleisch sie lieh
und die nichts wußten in ihrer
Sterblichkeit, kamen Trauer und
Schmerz, die keine Worte auszudrücken vermögen, und
Furcht. In Schweigen nahmen
sie hin die Zeit und ihre Last des
Leids.
7 Loveday starb vermutlich an
Typhus, der durch eine Wasservergiftung hervorgerufen wurde.
Crowley erkrankte zur selben
Zeit, überlebte aber. Schon vorher waren die Bewohner Cefalús
mit Ruhr heimgesucht worden.
Alle Anschuldigungen, Lovedays
Tod
hätte
etwas
mit
satanistischen Exzessen zu tun,
waren also unbegründet.
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Betty May8, Gast der Abtei kurz nach ihrer Errichtung, war keineswegs begeistert von dem
was sie fand. Ein Bauernhaus ohne jegliche sanitäre Einrichtungen, weit außerhalb des kleinen Fischerdörfchens an einem Berghang gelegen. Ein prachtvoller Tempel wurde daraus nie.
Berühmtheit erlangte das Haus allein durch die
unerhörten Vorgänge, die sich hinter den Wänden abspielten. Dies verhalf der Abtei auch zu
einem mehr oder weniger konservierten Zustand, da die großen Touristenströme sie nur minimal tangierten. Kaum ein Besucher weiß um
die enorme geisteshistorische Bedeutung jener
verkommenen Hütte.
8 die Frau Raoul Lovedays
9 der Phantasiename, den sich
Crowley auf Cefalú gab und mit
dem er auch den Mietvertrag unterschrieb.

24

Etwa 80 Jahre, nachdem Sir Alastor de Kerval9 Sizilien heimsuchte, um in Cefalú
ordentlich aufzuräumen, machte ich mich auf den Weg, die Rudimente seines Traumes in Augenschein zu nehmen. Sizilien ist sicherlich einer der touristischen Höhepunkte Italiens, ausgestattet mit faszinierenden Landschaftszügen voller Diversität
und Erhabenheit.
Folgt man der Küste im Norden der Insel
ca. 60 km in Richtung Westen, so erscheint
bald die imposante Felsmasse von
Cephaloedium, an deren Fuß sich das Städtchen Cefalú schmiegt. Zahlreiche Bettenburgen bestimmen das Stadtbild, jedoch sind
die verschlafene Altstadt und der imposante romanische Dom am Marktplatz eindrucksvolle Zeugen der Vergangenheit, und
beim Streifzug durch selbige denkt man, die
Zeit sah irgendwann keine Notwendigkeit
mehr weiterzuzählen. Crowley selbst hätte
jeden Moment in einer der Gassen auftauchen können.
Doch auch hier gibt es neuzeitliche Einrichtungen. Ein jeder Suchender findet Antworten, zum Beispiel in der Touristeninformation. Doch die Informationen beschränkten sich auf eine nette Broschüre und
eine vage Wegbeschreibung, garniert mit dem Hinweis, die Abtei sei geschlossen
(für Besucher nicht zugänglich). Also führte ich meine Suche
in gleißender Sonne weiter, nur wenig schlauer als vorher. Spontan vertraute ich der Aufgeschlossenheit der Sizilianer und beschloß, mich einfach ans Ziel durchzufragen. Hochinteressant
dabei waren die unterschiedlichen Reaktionen der Einwohner.
Trotz der enormen Kommunikationsschwierigkeiten genügte
das Schlagwort Crowley, und meist wußte mein Gegenüber,
wonach ich suchte. Die Abtei hat als Casa di Crowley in den
Sprachgebrauch Einzug gefunden. Bemerkenswert bei meinen
Gesprächen war, daß viele der älteren von mir Befragten entweder vorgaben, mich nicht zu verstehen, oder mich sehr gut
verstanden, jedoch meiner Frage auswichen und mit italieni-
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schen Schmähungen auf der Zunge davonzogen. Jüngere hingegen gaben mir bereitwillig Auskunft und sagten, sie hätten durch ihre Eltern / Großeltern viel über Crowley
erzählt bekommen. Leider mußte ich der fortgeschrittenen Stunde Tribut zollen und
konnte keine eingehenderen Gespräche halten, da die Sonne schon enorm tief über
dem Meer stand, und ich immer noch nicht wußte, wann meine Suche von Erfolg
gekrönt werden sollte, denn genaue Auskunft konnte mir keiner geben.
Nach Süden hin erhebt sich eine Hügelkette mit einigen verlassenen oder immer
noch genutzten Wohnsitzen. Nach Erkundung mehrerer leerer Objekte stieß ich schließlich auf ein bewohntes Haus, dessen aufgeschlossener Besitzer mir sehr freundlich
gegenübertrat und mich schließlich in eine kleine Wohnanlage chauffierte. Ich war
am Ziel!
Versteckt hinter einigem Bauschutt windet sich ein ausgetretener Pfad in mediterranes Dickicht. Die weißgetünchten Wände sieht man nur schwach durch das Laub
schimmern. Wenige Schritte entlang des Weges, und man steht vor der Heiligen Abtei von
Thelema. Plötzlich ist man umgeben von einer
bezaubernden Stille. Oasengleich umschließt
ein dichter Wuchs aus Palmen und Büschen den
kleinen Vorplatz. Ohne Zweifel liegt über diesem Ort eine ganz besondere Atmosphäre.
Alles, was geschrieben wurde; Legenden, Mythen, Geheimnisse - diese Bäume, diese Wände
waren Zeugen des Lebens in der Abtei von
Thelema, waren Zeugen der ausschweifenden
Rituale, der Drogenexzesse, der Eifersuchtsdramen, der menschlichen Tragödien, aber auch
der familiären Freude und Ausgelassenheit, die
sich in und um die Abtei zutrugen.
Nüchtern betrachtet sieht es hier nicht ganz so
romantisch verklärt aus. Das Mauerwerk ist von
Rissen durchzogen, der Vorplatz bedeckt mit
Müll, Unrat und tierischen Ausscheidungen,
zwischen den Bodenplatten wuchert das Gras,
und die Türen und Fenster sind mit Brettern vernagelt. Der ursprüngliche Zugangsweg ist nur
noch zu erahnen und führt geradewegs auf das
Fußballstadion zu, das hinter der Abtei neu entstanden ist.
Jedoch bietet sich dem Betrachter schon von
außen das eine oder andere Schmankerl; so zum
Beispiel die Regenrinne an der nordwestlichen Hausecke, zu sehen auf dem bekannten Photo mit AC, Alostrael und den Kindern vor der Abtei.
Der einzige Zugang zur Abtei ist ein Fenster, von dem die Bretter gelöst worden
waren. Über der Öffnung sieht man eine geflügelte Sonnenscheibe, der Rahmen ist
bemalt mit einer langgezogenen nackten Schwarzen, mit Goldreifen geschmückt, die
sich über den gesamten Rahmen spannt.
Es ist ein ganz besonderer Moment, vor diesem Fenster zu stehen, während sich
langsam Dämmerung über Cefalú legt. Bewaffnet mit einer Kerze begab ich mich
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Ein authentisches Foto Crowleys
vor der Abtei. Leah hält Poupée
auf dem Arm. Crowley trägt
schottische Nationaltracht!
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nun in den ersten Raum, welcher der Spektakulärste bleiben sollte. Hiervon wird
später noch berichtet.
Das Interieur hielt, was die äußere Erscheinung versprach. Alte Möbel und zerstörte
sanitäre Einrichtungen, vergilbte Tapeten, Schuttberge von herabgefallenen Dachschindeln finden sich überall im Innern. Doch dessen ungeachtet durchströmt den
Besucher ein Gefühl der Erhabenheit, während er über die Steine wandelt,
die 80 Jahre vorher Aleister Crowleys Körper getragen haben. Man wünscht
sich, die Wände könnten erzählen von den wundersamen Vorgängen, die
sich hier zutrugen. Crowley fand eine Möglichkeit, ihnen Leben einzuhauchen.
Bereits kurz nach seiner Ankunft begann er, die Wände mit bunten Farben
und magischen Motiven zu verzieren. Im Laufe der Jahre wurden diese
hinter mehreren Schichten Tapete und Putz verborgen, und so vor der vollkommenen Zerstörung bewahrt. Eifrige Besucher jedoch machten sich irgendwann daran, die Tapeten zu entfernen, um die Wandverzierungen wieder ans Tageslicht zu bringen.10 Und tatsächlich kann man heute noch eine
Vielzahl unterschiedlichster Motive an den Wänden bewundern.
Dabei sticht besonders der bereits angesprochene nordwestliche Raum hervor: an allen Wänden existieren Malereien aus Crowleys Hand. So findet
man eingebettet in ein buntes Wirrwarr eine Art Grabstein, bemalt mit griechischen Buchstaben, Crowley als Das Große Tier To Mega Therion,
sowie seinem Leitmotiv Thelema. Eine Vorahnung seines eigenen Todes?
Das Gemälde seines Grabes auf der paradiesisch anmutenden Welt des
neuen Äons? Oder stand es für Crowley nicht zur Debatte, seinen eigenen
Tod zu diskutieren; er, das Große Tier, sollte ein Sterblicher sein? Nun ja,
leider muß ein Großteil der Deutungen spekulativ bleiben, da im Laufe der
Jahre die Farben verblaßt sind, der Putz sich gelöst hat oder Besucher einige Souvenirs mit nach Hause nehmen wollten.
Diesem Motiv gegenüber sieht man vier Gesichter unterschiedlicher Rasse, mit starrem Blick und wirrem Harr; darüber mit schwarzer Farbe auf
rotem Grund die berühmte Stanze:
10 Darunter der in der Szene
nicht ganz unbekannte Filmemacher Kenneth Anger, der zusammen mit dem Sexualforscher Robert Kin-sey Crowleys Wandgemälde freilegen und fotografieren
ließ.
11 zu Jack Parsons siehe die im
Hadit Verlag angekündigte Biographie von John Carter Raumfahrt, Sex und Rituale - die okkulte Welt des Jack Parsons!

Stab your demoniac Smile to my brain! Soak me in cognac, Cunt and cocaine.
Auch hier kann man spekulieren: Entsprang der Ausspruch Crowleys Geist, oder
handelt es sich nur um eine Abwandlung von Jack Parsons11 Gedicht:
I hight don Quixote,
I life on peyote, marijuana, morphine and cocaine,
I never know sadness,
but only a madness that burns at the heart and the brain.
I see each charwoman, ecstatic, inhuman,
angelic, demonic, divine.
Each wagon a dragon, each beer mug a flagon
that brims with ambrosial wine.
Crowley jedenfalls reserviert den Spruch für sich, er fügte ihm seine Trademark an,
das phallische A.
Im Durchgang zum nächsten Raum glotzt ein riesiger roter Zyklop von der Wand
herab, unter ihm ein Neger, der seinen erigierten Penis präsentiert.
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Im weiteren Verlauf kann man kaum noch Malereien erkennen. Jedoch schon bei der
Betrachtung dieser wenigen Motive kann man sich ein Bild machen vom ursprünglichen Aussehen der Abtei. Man sieht regelrecht Aleister Crowley mit Pinsel und Palette vor den Wänden hocken, schweißnaß, und die Auswüchse seines Geistes an die
Wände projizieren.
Die restlichen Räume weisen wie gesagt kaum noch direkt auf das Wirken Crowleys
hin. An einer Stelle sind viele Splitter aus der Wand gehauen worden und ergeben ein
nicht zu deutendes Motiv. Ob es das Werk Crowleys war, oder eifrige Nachahmer
sich hier zuschaffen machten, ist unbekannt. Verrostete Bettgestelle und abgenutzte
Möbel werden von den Sonnenstrahlen getroffen, die durch das verrottete Dach scheinen. Von den einstigen Zeichnungen auf dem Boden ist auch nichts mehr übrig.
Jedoch ist die Architektur noch gut nachzuvollziehen; das Zentrum der Abtei mit
dem Thron des Tieres, davon ausgehend Räume in sternförmiger Anordnung zum
Schlafen, Kochen oder Essen.
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Zusammenfassend kann man sagen, daß die Abtei
nichts anderes ist, als ein einfaches, halb verfallenes Bauernhaus mediterraner Bauart, das auf den
ersten Blick eines von vielen in Cefalú sein könnte.
Nur Besucher, die um die Geschichte des Hauses
wissen, verlieren sich hier. Wenigstens die Malereien geben noch einen Hinweis auf das Wirken
Crowleys in Cefalú.
Die Abtei in einem solchen Zustand zu sehen, ist
wahrscheinlich für viele unbegreiflich. Ganz offensichtlich haben die Stadtväter kein Interesse, die
Abtei zu renovieren, sie in dieser oder jener Art
wieder auferstehen zu lassen, sei es als Pilgerstätte
für Thelemiten, oder als Touristeneinrichtung musealer Prägung, bestückt mit Reliquien aus Crowleys
Besitz, die noch immer im Rathauskeller von Cefalú
oder in Privathand aufbewahrt werden.
Scheut sich die Stadt aus religiösen Aspekten heraus, das Erbe aufzuarbeiten, oder fehlt es einfach
an Interesse, und man denkt mit einem simplen Prospekt für Touristen wäre die Sache abgetan?

* Autorenkontakt:
per e-mail: madachilles@foni.net

:

Internet:
Eine Fülle von Informationen und
weitere Photos gibt es unter:
www.crowleyana.co.uk sowie
http://www.vladivostok.com/
Speaking_In_Tongues/cefalu/
cefalu.htm
0 Bilder in diesem Artikel:
S.
22
o.:
w w w. c o n t r o v e r s c i a l . c o m /
Aleister%20Crowley.htm
o. re.: Wappen von Cefalu - http:/
/www.ngw.nl/int/ita/c/cefalu.htm
u.:
http://www.emmeti.it/
Welcome/Sicilia/ProvPalermo/
Cefalu/index.it.html
S.
23
http://
www.crowleyana.co.uk
S. 24 o.: Foto vom Autor
m.: http://www.farhorizon.com/
europe/images/images-sicily/
photos_of.htm
u.: http://
ww.wired2theworld.com/
palermophotos.htm
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Jedem, der sich entschließt, während des Italienurlaubs einen Abstecher nach Sizilien zu machen,
oder der gezielt nach Cefalú reist, um sich im Dunstkreis von Crowleys Philosophie zu bewegen, soll
Cefalú unbedingt empfohlen sein. Jedoch fordere ich ausdrücklich auf, dieses kulturhistorische Gut mit Sorgfalt zu behandeln! Ich habe mit eigenen Augen gesehen, daß
80 Jahre nicht spurlos an so empfindlichen Schätzen vorübergehen. Große Teile der
Malereien sind beschädigt, weil Besucher offenbar immer wieder Teile des Putzes
gelöst haben, mit der Hoffnung, einen Echten Crowley mit nach Hause nehmen zu
können. Dadurch jedoch wird Jahr für Jahr weniger authentisches Material aus der
Hand Crowleys zu sehen sein, bis irgendwann nur noch kahle Wände übrig sind.
Perspektivisch gesehen hat die Abtei nur eine Zukunft, wenn ein bewußterer Umgang mit ihrer Geschichte in Gang kommt. Heute dient sie einheimischen Jugendlichen als Partykeller oder Mutprobe.
Man kann nur hoffen, daß es seitens der Stadtoberen eine Neuorientierung gibt, die
das Ziel hat, die Abtei als Teil der Stadtgeschichte, aber auch als lebendigen Teil
einer Philosophie anzuerkennen und für lange Zeit zu bewahren.
***

Zur weiteren Beschäftigung mit diesem Thema seien folgende Werke
empfohlen:
-The Confessions of Aleister Crowley (Crowley)
-The diary of a drug fiend (Crowley)
-The Book of the Law (Aiwaz)
-The Great Beast (J.Symonds)
Daneben existieren zahlreiche von Crowley verfaßte Gedichte und
Erzählungen. Über den künstlerischen Wert läßt sich allerdings diskutieren.
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Zur Geschichte der Hypnose
von Berthold Röth

Die Hypnose steht seit Anbeginn in einem Spannungsfeld zwischen gegenläufigen und sich
teilweise befehdenden Strömungen wie beispielsweise mittelalterlicher Mystik und Aufklärung, Romantik und Medizin, aber auch zwischen Laienpraxis und Professionalität. Der
Tradition folgend datiert der Beginn der Hypnose mit der Auseinandersetzung um den
Exorzismus1 im Jahre 1775. Mesmer setzte sich gegenüber dem Exorzisten Gassner durch.
Wobei die beiden gar nicht so sehr voneinander entfernt waren und Opfer der Diskussion
ihrer Zeit wurden. Mesmer wurde nämlich eine Jahre später mit den selben Begründungen
disqualifiziert mit denen er zuvor half Gassner zu diskreditieren. Und im Exorzismus von
Gassner traten im Gegensatz zur traditionellen katholischen Methode erstmals bereits suggestive verhaltenstherapeutische Bestandteile auf. Der Mesmerismus2 fand lange große Anerkennung, bis man ihn auch als Aberglaube abtat, weil der animalische Magnetismus wissenschaftlich nicht nachweisbar war. Außerdem erkannten wohl einige sehr richtig, daß dieser Magnetismus mit sexueller Energie zu tun hat und das machte es moralisch verwerflich.
Nicht unbedeutend für den Sturz Mesmers im Jahre 1784 waren Vorwürfe, daß die hysterischen Exaltationen3, die er hervorrief, nichts anderes seien als öffentlich zur Schau gestellte
sexuelle Erregung. Natürlich war der Mesmerismus allerdings nicht mehr aufzuhalten. Die
Romantik hatte sich seiner bemächtigt und das Phänomen der Somnambulen4 trat in der
Praxis auf. Mesmer versuchte für diese Phänomene noch bis 1812 eine physikalische Erklärung zu finden, indem er unter Äther eine gemeinsame feinstoffliche Wirkungsweise von Gravitations- und Willenskraft
postulierte. Übertragungen des Willens bedeuteten für ihn nichts
anderes als die Übertragung des von ihm postulierten feinstofflichen Fluidums des animalischen Magnetismus. Durch die
religiöse Nähe des Somnambulismus gründeten sich harmonisch-magnetische Gesellschaften, die in engen Kontakt zu den
Freimaurern traten. Waren es zuvor noch die hysterischen Krisen der Patienten, die von Mesmer als notwendig da heilsam
angesehen wurden, stand nun die spektakuläre Hellsichtigkeit
der Somnambulen im Vordergrund. Die Patienten konnten in
diesem Zustand außerhalb von Raum und Zeit Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft sehen, Hellsehen, Diagnosen erstellen etc. In aufgeklärten Kreisen gab es einen Aufschrei über
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1 Austreibung des Satans oder
von Dämonen. Entsprechende
Techniken kennt sowohl das Heiden- wie das Christentum. Johann Josef Gassner (1722  79)
gilt als letzter großer Exorzist.
2 M. gilt heute als Vorform der
Hypnose und erhielt seinen Namen nach seinem Begründer
Franz Anton Mesmer (1734 
1815). Der Arzt und Astrologe
verwendete allerdings noch die
Bezeichnung animalischer Magnetismus. Von den Händen des
Hypnotiseurs gehen magnetische Kraftströme aus, die bei
den Klienten einen Trance-Zustand auslösen.
3 Hysterie: Benannt nach dem
altgriechischen Hysteria (umherwandernde Gebärmutter) galt
sie lange als eine auf Frauen beschränkte organische Funktionsstörung. Erst durch Freud entdämonisiert und als eine Lebenskrise verstanden wird heutzutage allerdings der Terminus international nicht mehr verwendet.
Hysterische Exaltationen sind
theatralisch überzogene Zurschaustellungen, verbunden mit
sexueller Erregung und entsprechenden Anzüglichkeiten.
4 Traumartiges Stadium, beginnend mit einfachem Schlafwandeln, woher auch der Name
stammt: (Somnus = lateinisch:
Schlaf, ambulare = umhergehen). Ein Trancezustand, der
dem heutigen Channeling in etwa
entspricht. Nach dem Erwachen
ist keine Erinnerung an das Geschehen vorhanden.
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5 Fehlentwicklung, die von den sozialen Normen abweicht. Das
Spektrum der Dissoziation reicht
von normalpsychologischen Phänomenen, die in Übermüdungsund Streßsituationen vorkommen,
über Trancezustände, die bewußt
intendiert werden (Schamanismus, rituelle Tänze, Hypnose) bis
zu den eigentlichen psychopathologischen Phänomenen. Eine der
letzteren ist die dissoziative Identitätsstörung. Das Bewußtsein des
Betroffenen wird von zwei oder
mehreren, völlig unterschiedlichen
Persönlichkeitszuständen bestimmt; diese können mit unterschiedlichen Eigenschaften,
Handschriften, Strukturen und einer unterschiedlich erinnerten persönlichen Geschichte ausgestattet sein. Im jeweiligen Zustand gibt
es keine Erinnerung an das Erlebte in einem anderen Zustand. Es
kommt zu plötzlichen Wechseln
der jeweiligen Persönlichkeitszustände. Abspaltungen des Ichbewußtseins, die in die Nähe des
Dämonischen rücken. Dämon
bedeutet vom Wort her ja allerdings ebenso Spalter.
6 Libido - Psychoanalytischer Begriff, den Freud für die energetische Triebkraft, die hinter dem
steht, was man unter Liebe versteht, verwendete. Libido entspricht einer sexuellen Energie,
die positiv als verbessernde Kraft,
als eine Kraft, die auf die Korrektur der Destruktivität hinwirkt, gewertet wird.
7 Von Orgasmus abgeleitete Bezeichnung für kosmische Energie.
Ihr Entdecker Wilhelm Reich konstruirte Orgon-Akkumulatoren, mit
deren Hilfe diese Energie verstärkt
werden kann. Eine Erhöhung der
Aufladung des menschlichen Körpers führt zu einer Verbesserung
des menschlichen Immunsystems
und versetzt in einen ausgewogenen Zustand. Neben dieser technischen Variante gibt es allerdings
 wie z.B. die Bioenergetik  auch
Therapieformen, die in ähnlicher
Weise wie fernöstliche Traditionen
am feinstofflichen Körper und der
Beseitigung von Energieblokkaden arbeiten.
8 Wundmale, die hauptsächlich
bei gläubigen Christen auftreten,
und an den gekreuzigten Christus
erinnern. Im Sinne von Stigmatisieren allerdings auch anders benutzbar, z.B. wurde dieser Begriff
beim Brandmarken von Sklaven
ebenso verwendet.
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diesen neuen Aberglauben und auch den Mißbrauch, daß Patienten nun andere Kranke
diagnostizieren und behandeln konnten. Die Naturphilosophen sahen sich allerdings bestätigt, alles ist mit allem verbunden und es gibt natürlich Systeme der Wechselwirkungen. Was
aber in der Praxis damals sich ausdrückte, würde man heutzutage völlig klar als hysterische
und dissoziative Störungen definieren. Die Patienten waren in Besessenheitszuständen (also
ganz genau dem Gebiet das vorm Mesmerismus noch dem Exorzismus zugerechnet wurde)
und das entspricht heute ganz eindeutig einer dissoziativen Identitätsstörung5, d.h. einer
Multiplen Persönlichkeitsstörung. Die Literaten wie Novalis, Kleist, E.T.A. Hoffmann oder
Jean Paul schrieben ihre phantastischen Erzählungen über diese Phänomene und auch Philosophen wie Hegel befaßten sich mit dem Somnambulismus und erklärten ihn zum Gegenstand der spekulativen Philosophie. Den Erklärungen und Prophezeiungen der Somnambulen mißt Hegel keine allzu große Zuverlässigkeit bei, da man die Eitelkeit der Betreffenden immer berücksichtigen müsse. Dennoch schätzt Hegel den therapeutischen Effekt
hoch ein; es werde ein heilsames In-Sich-Flüssig-Seyn des Organismus erreicht, weswegen die Wirkung des Somnambulismus im wesentlichen eine Beseitigung von Unordnung
und Disharmonie sei. Die Aufklärer allerdings waren in ihrer Kritik härter: Der normale
Somnambulismus sei eine psychopathologische Kondition und im praktizierten Somnambulismus werde diese Störung lediglich künstlich erzeugt bei Menschen, welche dafür empfänglich seien. Die Magnetiseure, welche die Gaben ihrer Somnambulen unkritisch bewunderten, seien sich nicht bewußt, daß sie zunächst unbewußt das suggerieren würden, was sie
dann als somnambule Erleuchtungen zu empfangen glaubten. Die Somnambulen seien treue
Spiegel ihrer Magnetiseure, manchmal auch nur pure Phantasten, die um des Geldes, der
Bewunderung oder libidinöser Verstrickungen6 sich selbst und andere willentlich oder unbewußt hinters Licht führen. Zwar war es seit 1784 den Ärzten verboten zu magnetisieren,
wobei allerdings jeder Laie mit gutem Leumund und unter ärztlicher Aufsicht weiterhin den
Magnetismus ausüben konnte. Diese Laienmagnetiseure gründeten ihre eigenen Gesellschaften und ihr Grundgedanke des animalischen Magnetismus ist in vielen Therapieformen des
20.Jahrhunderts wieder aufgetaucht; z.B. Wilhelm Reichs Orgontherapie7 sowie viele hieraus abgeleitete bioenergetische Therapien.
Zur damaligen Zeit war animalischer Magnetismus und Mesmerismus aber auch über alles
bisher genannte hinaus noch ein Etikett für alles was nicht vollständig erklärt werden konnte, aber irgendwie diesen Phänomenen zuordenbar war. Das ganze Umfeld der Stigmatasationen8, Wunderheilungen oder Teufelsaustreibungen fiel ebenso darunter. Die Praktiker
des Mesmerismus hatten endlich eine Erklärung für die historischen Phänomene Hexerei
und Zauberei gefunden, die Gegner hielten ihnen
genau diese Fortsetzung des mittelalterlichen und
frühneuzeitlichen Glaubens an Geister, Gespenster
und Hexen in neuem Gewand vor. Die Psychiater
waren der Ansicht, daß solange der Mesmerismus
nicht verschwindet auch das Reich des alten Aberglaubens nicht untergehen kann. Dies wurde mit
den moralischen Bedenken ergänzt, die gleichfalls
nicht unbegründet waren. Der Verdacht, der animalische Magnetismus begünstige eine erotische
Beziehung zwischen Arzt und Patient, wurde durch
viele bekannt gewordene Affären bestätigt. Der
Hypnotismus hat sich aus dem Magnetismus entwickelt, aber die Trennung zwischen beiden fand
nur allmählich statt. Laien und eine große Anzahl
von Wissenschaftlern interessierten sich für die außergewöhnlichen Phänomene, die anläßlich der
Seancen9 bei spiritistischen Medien oder bei hyp-
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notisierten bzw. magnetisierten Personen auftraten: Telepathie, Hellsehen, Wahrträume, automatisches
Aufschreiben der Mitteilungen vermeintlicher Geister, Materialisationen, Fernbewegungen, unmittelbare Krafteinwirkung zwischen Magnetiseuren und Magnetisierten
(Rapport). Mit dem Spiritismus10,
der sich ab Mitte des 19.Jahrhunderts
von Amerika nach Europa ausbreitete, wurden die Phänomene der
mediumistischen Trance in zahlreichen Zirkeln und Vereinen demonstriert. Die spiritistischen Medien traten die Nachfolge der hellsichtigen
Somnambulen des frühen 19.Jahrhunderts an. Zudem kam es zu einer Verbindung zwischen Magnetismus und Spiritismus in Laienkreisen.
Aber auch die Ärzte und Wissenschaftler untersuchten das alles noch
sehr genau. Im hypnologischen Labor am Pariser Krankenhaus der
Charite kam es dabei zu einer intensiven Kooperation mit Repräsentanten okkulter Kreise: 1889 stand das Labor unter Aufsicht von Gerard Encausse (der später bei den Okkultisten unter dem Namen Papus
bekannt wurde). Auch mit anderen führenden französischen Okkultisten, wie Colonel Albert de Rochas wurden dort biomagnetische Untersuchungen durchgeführt. In allen okkultistischen Zeitschriften und Verlagen wurde regelmäßig über die neomesmeristischen Experimente berichtet. Dabei kam es zu einem bemerkenswerten Dialog zwischen Vertretern
einer Elite-Kultur und einer populären Kultur, zwischen Personen, die unter dem Banner
der medizinischen Orthodoxie standen und anderen, die sich am Rande der Wissenschaft
und Medizin befanden, zwischen Krankenhäusern, wissenschaftlichen Gesellschaften und
okkulten Gruppen  ein Dialog, der noch ungefähr zwanzig Jahre anhielt.
Neben der Anwendung des Mesmerismus in den heutigen neoreichianischen Körpertherapien erscheinen alle
anderen hier beschriebenen Phänomene gegenwärtig am drastischsten wieder in den Familienaufstellungen
nach Hellinger (siehe Bericht in Golem 9, Lammas 2002).
Entgegen der damaligen Laienbewegung widmeten sich also dennoch auch Ärzte der Erforschung der Hypnose (die auf dem Mesmerismus basiert) und allerdings genauso auch
laienhaft als Bühnenhypnose zur Schau gestellt wurde. Die Hauptströmungen hatten mit
der physikalischen Idee des Magnetismus nichts mehr im Sinn. Sie schöpften ihre Quellen
aus der Psychopathologie und der Psychologie. In Deutschland wurde das bekannt als psychologische Suggestionstheorie. Historisch ist das jetzt 1888, also bereits hundert Jahre nach
dem offiziellen Verbot des Mesmerismus. Auch ihr Durchbruch war wie zuvor schon beim
Exorzismus und Mesmerismus bereits schon wieder ihr Niedergang. In der Psychopathologie fand eine Verschiebung zu neurasthenischen Symptomen11 statt. Die Neurasthenie wurde in Zusammenhang gebracht mit einem Mangel an Willenskraft und galt als Modediagnose
des neuen, nervösen Zeitalters. Wegen ihres Rufes Willenlosigkeit zu induzieren wurde
Hypnose nicht gerade als geeignete Technik für diese Symptomatik angesehen. Es kam zu
einer Reihe erzieherischer Therapien wie z.B. einer auf Verhaltenskorrektur abzielenden
Psycha-gogik12, die von manchen als psychische Gymnastik bzw. Willensgymnastik be-
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9 Im Spiritismus eine Sitzung
oder Versammlung zwecks Anrufung von und Kommunikation
mit Geistern und unkörperlichen
Wesen. Dabei dient ein Medium
als Kom-munikationskanal.
10 Kommunikation zwischen den
Geistern der Toten und den Lebenden mit Hilfe eines Mediums,
das als Mittler dient.

11 Neurasthenie - Nervenschwäche, Symptome die ein entsprechendes Leiden aufzeigen. Findet heutzutage in dieser allgemeinen Weise wenig Verwendung, sondern wird in sehr differenzierenden Spezifikationen
aufgeteilt.
12 Von griech. Psyche (Seele)
und agein (führen). Psychagoge ist damit ein Psychologe, der
sich um die Weiterentwicklung
der ihm anvertrauten Personen
nach psychologisch durchdachten Methoden bemüht. Als
Psychagogik wurde konkret allerdings eine Methode der Willensschulung gemeint, die auf Paul
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13 Medizinisch abnormer Zustand einer Person, die bewußtlos ist und nicht mehr auf äußere Reize reagiert. Atmung und
Herzschlag sind verlangsamt, die
Glieder starr. Dieser Zustand tritt
mitunter bei Schizophrenie und
Hysterie auf, kann jedoch auch
durch Hypnose herbeigeführt
werden.

14 Heilverfahren durch Autosuggestion (Selbstbeeinflussung)
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zeichnet wurde und man entwickelte eine rationale Psychotherapie, die sich an den bewußten Verstand wandte. Hypnose und Suggestion waren wieder einmal verpönt und spielten in den Praxen der Nervenärzte kaum noch eine Rolle. Spätestens mit Freud kann man
ihren Niedergang zeitlich bestimmen, der Hypnose im Gegensatz zur Psychoanalyse als ein
zudeckendes Verfahren bezeichnete. Freud entwickelte allerdings aus seinen praktischen
Forschungen mit Mesmerismus und Hypnose die Psychoanalyse. Er studierte bei Charcot
am Salpetriere in Frankreich, einem riesigen Krankenhaus und Hospiz für Frauen, mit annähernd 5000 Patientinnen. Charcot setzte dort Hypnose ein, um hysterische von epileptischen Krämpfen zu unterscheiden. Charcot gelangte dabei zur Ansicht, Hypnose könne
nur bei Hysterie erzielt werden und maß ihr kaum therapeutischen Wert bei. Daß so viele
Menschen hypnotisiert werden konnten, bewies nur, wie viele latent hysterisch seien. Er
kam zu dem Schluß, daß Hypnose in drei unterschiedlichen Stadien mit jeweils charakteristischen Symptomen durchlaufen werde: Lethargie, Katalepsie13, Somnambulismus. Damit
bot er eine pathologische Deutung der Hypnose, die für ihre Rezeption folgenreich wurde:
die Gegner konnten jetzt argumentieren, daß durch Hypnose latente Hysterien ausgelöst
werden. Die Bedeutung der Hypnotherapie nahm bei den Nervenärzten ab, es wurde die
sogenannte Psychagogik (Persuasion, Willensgymnastik), die sich an den bewußten Willen des Patienten richtete und die Psychoanalyse Sigmund Freuds praktiziert. Es kam damals nicht mehr zur Integration von Hypnose und Psychoanalyse, obwohl es einige vielversprechend aussehende Ansätze gab. Mit dem 1.Weltkrieg und der Behandlung von Kriegsneurotikern kam es noch mal zu einem Aufbäumen der Laienhypnose. Weil die Schar der
nicht approbierten Laienbehandler, die neben Homöopathie, Mesmerismus auch Hypnose
und Coueismus14 anwandten, die Zahl der Ärzte zu übersteigen drohte, wurde bald die
Krise der Medizin ausgerufen, was 1939 mit dem Heilpraktikergesetz seinen Abschluß
fand. Die hypnotischen Erfolge im 1.Weltkrieg bei Traumatas waren aber nicht zu übersehen und 1932 entstand das Verfahren, das wir als Autogenes Training kennen. Dies wurde
auch unter Psychologen und anderen Berufsgruppen des psychosozialen Bereichs sehr populär und wird aber meist als Entspannungsverfahren und nicht als Hypnoseverfahren verstanden. Der Erfinder Schultz wollte mit Hilfe des autogenen Trainings eine Art Psychotherapie für die breite Masse anbieten, denn die Psychoanalyse war zwischen den beiden Weltkriegen noch eher selten und teuer, und die heute als tiefenpsychologisch fundiert bekannten Verfahren waren erst in Entwicklung begriffen. Bis heute ist es aufgrund der Einteilung zwischen aufdeckenden und zudeckenden Methoden durch Freud nicht möglich innerhalb einer Psychoanalyse oder einer tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie Hypnose anzuwenden. Hypnoanalyse ist deshalb in Deutschland schon allein aus
verfahrenslogischen Gründen z.Z. noch nicht denkbar. Krankenkassen bezahlen zwar Hypnose als suggestiv-übende Behandlung, aber nur mit einem extrem geringen Betrag, so daß
man damit noch keine Psychotherapie betreiben kann. Doch immerhin ist die sogenannte
kleine Hypnose damit in das Gesundheitssystem Deutschlands verankert worden.
Die Erforschung der Hypnose in der Zeit des Nationalsozialismus zwischen 1933 und 1945
liegt bis heute völlig im Dunkeln. Es gibt allerdings viele Anzeichen  nicht zuletzt auch
durch z.B. die Filme von Leni Riefenstahl  daß die hypnotischen und suggestiven Elemente in der NS-Bewegung eine sehr große Rolle spielten. In dieser Zeit nahm allerdings in der
Bevölkerung der Magnetismus und Mesmerismus wieder zu und die Bühnenhypnotiseure
waren sehr populär, am bekanntesten gilt bis heute noch Hanussen.
Seit 1975 hat die Hypnose in Deutschland Renaissance. Mit dem Einzug der Verhaltenstherapie Ende der 60er Jahre in die deutschen Universitäten verlor die Psychoanalyse ihren
Alleinvertretungsanspruch in Sachen Psychotherapie. Das ärztliche Psychotherapie-Monopol wurde in Frage gestellt und dann 1999 durch das Psychotherapiegesetz abgelöst. In den
70er Jahren gelangten über Amerika viele sogenannte humanistische Verfahren wie z.B.
Gesprächs- und Gestalttherapie nach Deutschland und mit ihnen auch die Psychotherapie
Milton H. Ericksons. Erickson steht im Widerspruch zur damals klassischen Hypnose und
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gehört im Grunde wieder eher zur Seite der Romantiker, die hundert Jahre zuvor gegen die Aufklärer stritten. Ein klassischer Therapeut neigt dazu die gesellschaftlichen Normen als Maßstab für das System zu
nehmen, in das ein Patient wieder integriert werden sollte. Solche Mediziner stehen in der Tradition der Aufklärung des 19.Jahrhunderts, dem die Romantiker gegenüberstanden. Erickson ist den Romantikern zuzurechnen, da er genau wie diese die Einzigartigkeit des
Individuums betont und das Ich-Du einer sympathischempathischen Patienten-Therapeuten-Beziehung in den
Vordergrund rückt. Er betont die Selbsthilfefähigkeit
des Unbewußten Patienten und es geht ihm nicht darum Krankheiten auszutreiben, sondern die verborgenen unbewußten Ressourcen des Individuums zu nutzen. Für ihn ist daher weniger bedeutsam, die Menschen
ins System zurückzuholen, sondern ihre Individualität
auf eine Weise zu transzendieren, daß sie sich als einzigartige Wesen in einem Gesamtsystem der Natur begreifen können. Daß diese Art der romantischen Philosophie in der Psychotherapie wieder Fuß fassen konnte
geht konform mit dem Zeitgeist der 70er Jahre, in der
es auf gesellschaftlich breiter Front eine starke radikale
Gegenbewegung zum herrschenden System gab, die aus
der antiautoritären Bewegung der 60er Jahre hervorgegangen war. Ericksons Gesellschaft bringt bereits seit 1984 die Zeitschrift Hypnose und
Kognition heraus. Die weitere Entwicklung der Hypnose in Deutschland ist schwer zu
beurteilen. Auf der einen Seite ist der deutliche Trend zu beobachten, daß sich sehr viele
Psychotherapeuten, Psychologen und Ärzte, aber auch Zahnärzte sowie Sozialpädagogen,
Sozialarbeiter und andere im Gesundheitswesen tätige Berufsgruppen für Hypnose interessieren. Andererseits ist aber Hypnose und Hypnotherapie in Deutschland zur Zeit noch zu
wenig in der akademischen Forschung und Lehre verankert, als daß sie automatisch an
zukünftige Generationen von Psychologen, Ärzten und andere im Gesundheitswesen Tätige weitergegeben werden könnte. Und zum dritten ist mit dem Erstarken der professionellen Hypnose auch eine Zunahme der Laienhypnose und von showhypnotischen Darbietungen zu verzeichnen mit all den möglichen Folgen in Hinblick auf die Seriosität der klinischen und experimentellen Hypnose. Zur Zeit gibt es noch kein Gesetz, das die Anwendung von Hypnose in Deutschland unter ethischen und professionellen Aspekten regelt,
wie das in anderen Ländern der Fall ist.
Für das weitere Interesse an Hypnose sei auf die
Milton Erickson Gesellschaft
Konradstr.16
80801 München
www.MEG-Stiftung.de
verwiesen. Dies ist die seriöseste Gesellschaft, die
sich mit dem Phänomen auseinandersetzt und dabei auch nicht vor Themen halt macht, die wissenschaftlich als umstritten gelten. Dort wird auch
die Zeitschrift Hypnose und Kognition. Zeitschrift für
Grundlagen und klinische Anwendung von Hypnose und
kognitiver Psychologie herausgegeben.
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* Autorenkontakt:
per
email:berthold@mescalito.de
0 Bilder in diesem Artikel:
S. 29 F. A. Mesmer - http://
w w w . h y p n o s e therapeutique.com/historique
S. 30 Gassner im Schloß Meersburg. Er treibt einen bösen Geist
aus dem Körper eines Kranken.
www.hpz.com/hypgesch.html
S. 31 o.: http://www.medecinesdouces.com/impatient/
254mar99/tas.htm
m.: Papus - http://oto.ru/cgi/
text.pl/warlock/texts/13
S. 32 o.: Charcot - s. u.
u.: S. Freud - http://
www.hpz.com/hypgesch.html
S. 33 o.: http://wwwihm.nlm.nih.
gov/ihm/images/A/21/011.jpg
S. 33 u.: http://www.hypnosetherapeutique.com/historique/
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DIE KONSTITUTION

DES

MENSCHEN

nach alchemistischer und Elementelehre
von Camaysar (IAI)
Einführung

1 Evola, J.; S.70

2 Böhme, J.; De Signatura, VI,19
 zitiert nach Evola, J.; S.70
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Nach der alchemistischen Lehre (Julius Evola, Die Hermetische Tradition;
Ansata Verlag; 1989), setzt sich die Natur des Menschen aus drei Prinzipien zusammen, die mit »Seele«, »Geist« und »Körper« bezeichnet werden
können.
Man muß jedoch sofort klarstellen, dass dabei »Seele« und Geist
nicht heutigen Sinngehalt haben. Die »Seele« ist hier nämlich gleichbedeutend mit dem eigentlich übernatürlichen Element der Persönlichkeit, und unter »Geist« wird im Gegensatz dazu nur die Gesamtheit der psycho-vitalen Energien verstanden, die eine Art Zwischenglied zwischen dem Körperlichen und dem Unkörperlichen darstellen
und das Leben, als das beseelende Prinzip des Organismus ausmachen.1
Ordnet man diese drei Prinzipien den alchemistischen Fachtermini zu, so
erklärt sich die Konstitution des Menschen wie folgt. In seiner Seele bewahrt der Mensch die sonnen- und goldhafte Kraft des Sulphurs (Schwefel); in seinem Geist die Kraft des Merkurs (Quecksilber) und des Mondes;
in seinem Körper zuletzt die saturnhafte Kraft des Salzes.
Jacob Böhme schreibt daher:
Alles, was da wächst, lebet und webet in dieser Welt, das stehet im Sulphur,
und im Sulphur ist der Mercurius das Leben, und das Salz ist im Mercurius
das leibliche Wesen seines Hungers.2
Von dieser Dreiheit des Menschen lässt sich nun auf die Vierheit übergehen, welche die gleiche Konstitution detaillierter erläutert und sich im Einklang mit der Elemente-Lehre befindet.
• In diesem Rahmen entspricht das Salz (lat.: Sal) der hermetischen
Tradition nicht nur dem Körper, sondern auch dem Stein, der Unreinheit, dem Fixen, der Schlacke, dem Schatten und der Erde. Im Körper entsprechen dieser irdischen Wesenheit das Kalk, die Knochen,
das Horngewebe, die Knorpel, Bänder, etc.. (Im folgenden Sal genannt.)
Das mittlere Glied in der Konstitution, der Geist, vereinigt in sich zwei
Aspekte, jenen der körpernahen und jenen der seelennahen vitalen Kräfte.
• Der erste Aspekt bezieht sich auf jene lunare Wesenheit, die dem
Wasser entspricht. Ihre Kräfte sind an den Körper gebunden wie an
einen Magneten, da sie ihre Existenz bis zu einem gewissen Grad
von diesem ableiten. Sie entspricht im Körper dem Nerven- und
Drüsensystem. (Zur besseren Kennzeichnung im folgenden als
Mercurius-Luna bezeichnet.)
• Der zweite Aspekt des Geistes (Merkurs) ist jene fluidale Wesenheit
der Luft. Ihre Kräfte sind in Richtung des Seelenprinzips erhöht, was
ihnen teilweise sogar solare Qualität zuteil werden läßt. Im Körper
entspricht ihr das Blut, die Lebenswärme und das Bewegungsvermögen. (Zur besseren Kennzeichnung im folgenden MercuriusSolis genannt.)
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• Die Seele entspricht schließlich dem Feuer, jener unbändigen Kraft,

die in das Geistige drängt, um es zu bewegen und in einem höheren
Sinne zu verlebendigen.3 Sie ist die stehende und nicht fallende
Seele4 des Agrippa von Nettesheim, der unkörperliche Wesenskern des Corpus Hermeticum, der weder in irgend etwas noch gegen irgend etwas, noch für irgend etwas bewegt wird, denn er ist
eine uranfängliche Kraft, und das, was vorangeht, braucht nicht das,
was nachfolgt. Dieser Wesenskern, der die eigene Bestimmung in
sich trägt,5 ist das Höhere Selbst des westlichen Yogas. (Im folgenden Sulphur genannt.)

3 Evola, J.; S.75
4 Agrippa, Magische Werke III,
S.44  zitiert nach Evola, J.; S.75

5 Traktat über die Jungfrau der
Welt, III  zitiert nach Evola, J.;
S.75

Schlußfolgerung
Wie die Elemente nun aber ein jedes die Aspekte der anderen in sich enthalten, so finden sich beispielsweise auch in Sulphur das Sal, MercuriusLuna und Solis. Auf diese Weise leiten sich sechzehn Aspekte der vier
verschiedenen Wesenheiten ab, die in Analogie zu den Elemente-Herrschern gebracht werden können und in ihrer Gesamtheit ein differenziertes Bild der menschlichen Konstitution ergeben.
Im folgenden findet sich eine schematische Darstellung dieser menschlichen Konstitution, die ihrer Form nach auf die Darstellung der Seele nach
kabbalistischer Lehre zurückgeht, wie sie Karl Graf zu Leiningen 1887 entwarf.6 Die letzte Spalte der Legende stellt den Versuch dar, die Natur der
sechszehn alchemistisch-elementaren Aspekte in einem Wort zu umreißen. Will man auf diese Hilfestellung nicht gänzlich verzichten, so muss sie
zwingend simplifizieren, in dem sie die verschiedenen Nuancen jedes
Aspekts auf ein einzelnes Schlagwort reduziert. Diese inhaltliche Reduktion ist ein vorläufiger Versuch.

6 Leiningen, Karl, Graf zu; Die
Seele nach der Lehre der
Quabalah; Vortrag vom 5.3.1887
in der Psychologischen Gesellschaft München  abgedruckt in:
Papus; Die Kabbala; Fourier Verlag; 1995; S.157-172
7 Bachman, M.; Hofmeier, T.; Geheimnisse der Alchemie; Ausstellungskatalog 1999; S.72

Historisches Beispiel:
Aus dem Jahr 1708 ist eine alchemistische
Darstellung erhalten, die in der oben vorgestellten Weise die vier Sulphuraspekte
jeder der vier alchemistischen Wesenheiten,
Sulphur, Mercurius-Solis, Mercurius-Luna
und Sal illustriert.
Der Text, dem das Bild entnommen ist, erklärt die vier Feuerkugeln als die vier Gattungen des Feuers: elementarisches Feuer,
Feuer der Luft, wässriges Feuer und irdisches
Feuer. Das elementarische Feuer untersteht
Vulcanus, das Luftfeuer Mer-curius, das
wässrige Feuer Luna und das irdische dem
Apoll. Die vier Feuer, die ikonographisch
manchmal auch als Drachen erscheinen,
werden in den vier Kugeln verschlossen.
Denn jedes von ihnen hat seine eigene Dynamik, die zum Teil von der Natur, zum Teil
von dem Alchimisten angestoßen wird. 
Soweit die Bilderläuterung7 .
Durch folgende Abbildung und Tabelle ist es
einfach, diese alchimistische Aussage in direkten Bezug zu den Elementen, den Elemente-Herrschern und dem spezifisch
menschlichen Aspekt zu setzen.
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Zwischen Himmel und Erde

Traditionelle und progressive Formen der Übung der mittleren
Säule
von Frank Cebulla
Wisse, daß wir das uns Verborgene aus dem uns Offenbarten verstehen
müssen.
Menachem ben Salomo Recanati
Ich habe dir zehn Schlüssel gegeben, und mit ihnen kannst du Tore öffnen,
die sonst verschlossen sind.
Rabbi Joseph Gikatalia
0 Vorgeschichte

Eine der Lieblingsmaximen der alten Rosenkreuzer, die gleichermaßen faszinierend wie
arrogant klingt, lautete: Werfe keine Perlen vor die Säue und bette den Esel nicht auf
Rosen. Diesem Leitsatz huldigend, errichteten Generationen von okkulten Adepten, alle
auf der Suche nach der Unio mystica, der mystischen Einheit, einen bemerkenswerten
Dualismus in ihrem Geist, nämlich zwischen sich selbst als den rechtmäßigen Verwaltern
von Perlen und Rosen und dem Rest, den Unwürdigen, den Säuen und Eseln. So hüteten
christliche Mystiker, jüdische Kabbalisten, Freimaurer, Alchemisten und magische Orden vor allem eines: das Geheimnis. Nichts ist interessanter als das, was verheimlicht
wird und so konnten sie sich allein dadurch in einen Schleier des Mysteriums hüllen und
ein stetiges Interesse der anderen für ihr Tun verbuchen.
Im England des späten 19. Jahrhunderts war der Golden Dawn als ein solcher geheimnisvoller Orden bekannt und nachdem er 1888 von Westcott, Woodman und Mathers auf der
Grundlage einer sehr zweifelhaften Legende ins Leben gerufen wurde, traten ihm in der
Folge eine Reihe sehr prominenter Mitglieder der Gesellschaft bei, was seinen Ruf schnell
ins Unermeßliche steigerte. Die Ordensschriften, Rituale, Initiationen und Arbeitsunterlagen blieben 12 Jahre im Verborgenen und waren nur den Eingeweihten des Ordens in
den jeweiligen Graden bekannt. Diesem ehrwürdigen Zustand machte der 1898 als genialer wie auch problematischer Neophyt in den Orden initiierte Aleister Crowley im
Jahre 1900 ein Ende, indem er gewaltsam den Zutritt zum Londoner Tempel des Golden
Dawn erzwang, sich die ihm vorenthaltenen Ordensmaterialien aneignete und sie in der
Folge  als der Orden bereits in einen schnell fortschreitenden Verfall übergegangen war
 zumindest in Teilen in seiner eigenen Werkreihe Equinox veröffentlichte.1 Israel Regardie,
ebenfalls Mitglied des Golden Dawn und lange Zeit privater Sekretär von Crowley, kümmerte sich schließlich überhaupt nicht mehr um eine wie auch immer geartete Geheimhaltung und gab unter der Voraussetzung des bewußten Bruches seines Schweigegelübdes
1937 das gesamte Lehrmaterial des Ordens als Buch heraus.2 Das Wassermann-Zeitalter,
eine weitere Legende auf wackligen Beinen, zeigte seine ersten Auswirkungen.
Den respektlosen Umtrieben von Crowley und Regardie haben es die Säue und Esel von
heute zu verdanken, daß sie einige Perlen der okkulten Überlieferung studieren und sogar praktizieren können, vermutlich immer noch sehr zum Leidwesen nicht weniger Eingeweihter und Meister. Wir wissen daher, wo wir uns selbst einzuordnen haben und
werden uns an dieser Stelle ebenso respektlos an einem Beispiel dieses Wissens erfreu-
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1 Teile des Equinox sind im
Kersken-Canbaz-Verlag und im
Phänomen-Verlag auch ins Deutsche übertragen worden.
2 1937 unter dem Titel The Golden Dawn veröffentlicht. Eine
überarbeitete und erweiterte Fassung des Werks erschien ein
Jahr vor Regardies Tod 1984
unter dem Titel The Complete
Golden Dawn System of Magic.
Die von Hans-Dieter Leuenberger herausgegebene deutsche
Ausgabe Das magische System
des Golden Dawn basiert auf
der englischen Ausgabe von
1984 (3 Bde., Bauer Verlag Frei-
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3 GD I, S. 326 ff. (siehe Literaturhinweise am Ende des Artikels)
4 im Baum erfolgt der Aufstieg
zu Tiphareth entlang der mittleren Säule von Jesod, der neunten Sephira, aus
5 deshalb die Pforte = portal =
paroketh

en. Unter den von Regardie publizierten Ordensschriften findet sich ein beachtenswertes Papier mit dem Titel Über die Arbeit zwischen der Pforte und dem Adeptus
Minor.3 Da sich das gesamte Gradsystem des Ordens am kabbalistischen otz chiim,
dem Baum des Lebens, orientierte, kann man den Grad des Adeptus minor als Eintritt
in die Sphäre von Tiphareth, der sechsten Sephira des Baumes, betrachten. Die Arbeit
der Pforte war kein eigenständiger Grad, sondern bestand aus einer neunmonatigen
magischen Arbeit4 als Vorbereitung in die Initiation zum Adeptus minor und die Aufgabe des Schülers bestand darin, in dieser Zeit paroketh, den mystischen Schleier vor
Tiphareth, zu durchdringen.5 Diese neun Monate glichen nicht zufällig einer Schwangerschaft, denn in Tiphareth verband sich der Adept mit seinem Höheren Bewußtsein
und wurde gewissermaßen als Kind dieser höheren Ebene neu geboren. Die uns in
diesem Aufsatz interessierende Übung der mittleren Säule findet sich im Abschnitt
5 des Papiers zur Pforte, der mit Der Lebensbaum in der Aura betitelt ist.
I Kabbalistischer Hintergrund

6 im wesentlichen wurde dieses
System von Crowley in seinem
Liber 777 zusammengefaßt siehe Literaturverzeichnis

7 im Papier zur Pforte als pillar
of beneficience
8 diese Pfade werden als Zustände des Gleichgewichts zwischen
zwei Sephiroth angesehen
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Der Baum des Lebens ist eines der wesentlichsten Konzepte der klassischen Kabbala
und wird in vielen traditionellen Schriften beschrieben, ausgelegt und mit umfangreichen Spekulationen verknüpft. In einem einfachen Sinn kann man den Baum als bloße
schematische Kombination der zehn Grundzahlen (Sephiroth) ansehen, jedoch führt
die mit ihm zusammenhängende kabbalistische Philosophie weit darüber hinaus und
bezieht theologische, kosmologische, mystische und magische Sachverhalte ein. Verschiedene okkultistische Strömungen der Neuzeit entwickelten diese Analogien weiter und dehnten sie auf zusätzliche Gebiete wie Astrologie, Tarot, I-Ging und naturmagische Korrespondenzen aus.6 Die zehn Sephiroth des Baumes wurden schon der
ursprünglichen kabbalistischen Überlieferung gemäß in drei Säulen eingeteilt, von
denen man der mittleren eine besondere Bedeutung zumaß, da sie gewissermaßen als
Fokus und Balance der rechts und links stehenden Kräfte wirkt und ihr Charakter als
ausgleichend und harmonisierend beschrieben werden kann. Häufig wird sie daher als
Säule des Bewußtseins oder Säule der Barmherzigkeit bezeichnet.7
Die Kabbalisten widmeten jedoch noch aus anderen Gründen der mittleren Säule eine
außergewöhnliche Aufmerksamkeit, die in der Struktur des Baumes zu suchen sind.
Die mittlere Säule besteht aus vier Sephiroth, die durch drei Pfade8 miteinander verbunden sind. Diese drei Pfade führen von Malkuth, der zehnten und untersten Sephira
hinauf zu Kether, der ersten und höchsten Sephira. Gemäß unserem recht platten westlichen Denken neigen wir dazu, dies als Hierarchie zu interpretieren, mit dem Ergebnis, daß Malkuth als nieder, unten oder gar unrein beurteilt wird, Kether dagegen als
oben, höher und reiner. Dieser moralische Trugschluß ist falsch, weshalb die Kabbalisten
häufig davon sprechen, daß sich der Wanderer auf den Pfaden von Malkuth zu Kether
in die Tiefe bewegt. Da Malkuth zudem die 10. und Kether die 1. Sephira ist, hängen
beide sowieso untrennbar zusammen, denn 10 = 1 + 0 = 1. Die Braut (Malkuth) sitzt
auf dem Thron des Höchsten (Kether), sagen die Kabbalisten. In der ursprünglichen
kabbalistischen Tradition war es sehr wichtig zu betonen, daß bereits das Betreten
Malkuths den Eintritt in die Einheit der göttlichen Schöpfung bedeutet, während unterhalb von Malkuth das Reich der Trennung und des Chaos angesiedelt wurde.
Kabbalistisch gesehen, kann man überhaupt nur über die mittlere Säule in die Tiefe
Kethers gelangen, denn diese Achse repräsentiert das Tetragrammaton, den machtvollen vierbuchstabigen Namen Gottes hvhy oder JHVH. Die Begründung für diesen Zusammenhang findet sich in einer Gleichung, die die vier Sephiroth der mittleren Säule
addiert:
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10 (Malkuth) + 9 (Jesod) + 6 (Tiphareth) + 1 (Kether) = 26
JHVH = J (y, 10) + H (h, 5) + V (v, 6) + H (h, 5) = 26
Im Tetragrammaton findet man zudem die beiden anderen Seiten (Säulen) des Baumes, da V (v) im Hebräischen auch und heißen kann:
J (10) = H (5) und H (5)
- ein unmißverständlicher Hinweis auf die dualistische Struktur der Realität, wie wir
sie wahrnehmen können.
Das Tetragrammaton, JHVH, ist wie der Stamm eines Baumes, während die anderen göttlichen Namen wie seine Zweige sind.9 Wer an der Weltachse rüttelt, erschüttert leichtsinnigerweise das gesamte Universum; deshalb ist es bis zum heutigen Tag
in der jüdischen Religion verboten, JHVH auszusprechen.10 Jede der Sephiroth des
Baumes wird mit einem bestimmten Gottesnamen in Zusammenhang gebracht, der
intoniert und/oder visualisiert werden muß, wenn man die Sphäre einer bestimmten
Sephira betreten oder aktivieren will. Diese Praxis ist für die Übung der mittleren
Säule von entscheidender Bedeutung. Indem der Mensch die mittlere Säule des Baumes in sich selbst errichtet, tritt er vor das Angesicht der Gottheit. In einem moderneren magischen Kontext würde man vielleicht sagen, daß man in den Spiegel seines
eigenen vollkommenen göttlichen Seins blickt. Der selige Name JHVH, der das
Mysterium der mittleren Säule ist, wird Atah (Du) genannt. Der Zahlenwert von
Atah hta beträgt 406 mit Korrespondenz zu Bein, Straße und dem ausgeschriebenen
Buchstaben Tau vt, der Zeichen bedeutet und am Ende des hebräischen Alphabets
steht.
In den vier Buchstaben des Tetragrammatons existiert zugleich ein wichtiger Bezug
zur realen Welt mit ihren vier Himmelsrichtungen, vier Jahreszeiten und den Qualitäten der vier Elemente, aus denen sie zusammengesetzt ist. Auf diese Weise kann jede
Vierheit JHVH zugeordnet werden: Vater-Mutter-Sohn-Tochter, die vier magischen
Waffen (Stab, Kelch, Schwert, Pentakel), die vier magischen Tugenden (Wissen, Wollen, Wagen, Schweigen), die vier Sätze und vier Hofkarten des Tarot usw. Jedem
Buchstaben des Gottesnamens entspricht zudem eine der vier existierenden und sich
gegenseitig durchdringenden Welten: Jod y repräsentiert Atziluth, die göttliche Welt
der reinen Idee; Heh h Beriah, die schöpferische Welt der Erzengel; Vau v Jezirah, die
gestaltende Welt der Engel und Heh h Assiah, die manifeste Welt der existierenden
Schöpfung. Nach kabbalistischer Vorstellung durchläuft alles was existiert diese vier
Stadien oder Welten, bevor es ins Sein tritt. Wer also die Energien der mittleren Säule
beherrscht, kann Wünsche auf magische Weise beleben, indem er sie hinauf zu Kether
befördert (oder hinab in die größte Tiefe, was wie oben erläutert dasselbe ist) und
von dort die mittlere Säule entlang durch alle vier Welten hindurch hinabsteigen läßt,
bis sie in Malkuth und Assiah vollständig manifestieren.12
Es darf nicht vergessen werden, daß auf der mittleren Säule eine weitere Sphäre oder
Emanation (Ausfließung) des Göttlichen liegt, die jedoch von den alten Kabbalisten
nicht als eigenständige Sephira angesehen wurde: Daath (Wissen). Ihr Ort ist der
Abyss (Abgrund), der die drei obersten Sephiroth des Baumens von den restlichen
trennt. Nach klassischem Verständnis existiert oberhalb des Abyss nichts Individuelles, Personales oder Abgetrenntes mehr. Alles kehrt in die göttliche Einheit zurück.
Wer also weiter an einem Kontakt zur normalen Realität und sich selbst als Individuum interessiert ist, sollte daher Binah, Chokmah und Kether nur mit genügender
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1 Kether
3 Binah
5 Geburah
7 Netzach
9 Jesod

2 Chokmah
4 Chesed
6 Tiphareth
8 Hod
10 Malkuth

9 Shaarey Orah, zit. nach
Kaplan, Meditation, S. 142
10 in der Liturgie wird daher
grundsätzlich JHVH durch
Adonai ersetzt und dort wo JHVH
bereits in Verbindung mit Adonai
zu lesen wäre, wird es durch
Elohim ersetzt
11 Shaarey Orah, zit. nach Kaplan, Meditation, S. 144
12 eine Übung der mittleren Säule für die 4 Welten findet sich in
Das Pentagrammritual von J.
Asmodo
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13 Kenneth Grant schließlich favorisierte gänzlich die Arbeit mit
der Rückseite des Baumes und
den Qliphoth, siehe dazu sein
Buch Nightside of Eden

14 eine hervorragende Ausgabe
findet sich in Aryeh Kaplan Sefer
Jezira, Verlag Rita Ruther, Berlin 1994
15 Zohar I, 38b

Vorsicht bearbeiten. Die elfte Pseudo-Sephira Daath entstand nach dem Fall von
Eden, als die uralte Schlange des Chaos ihren Kopf durch alle sieben unteren Sephiroth
hindurch erhob und bis zum Abyss gelangte, wo sie Daath aufrichtete. Nach religiösem Verständnis galt Daath als böse und gefährlich. Sie wurde als ein Tor zur Rückseite des Baumes angesehen, wo sich die positiven Sephiroth in die negativen Qliphot
verwandeln, deren schattenhafter und zerstörerischer Charakter gefürchtet wurde.
Doch bereits die Magier des Golden Dawn erkannten die potentiell nützlichen Qualitäten dieser dunklen Bezirke des Baumes und bezogen Daath ausdrücklich in die
mittlere Säule mit ein.13
Der grundlegende hermetische Gedanke der Entsprechung von Makro- und Mikrokosmos führte bereits in der traditionellen Kabbala dazu, daß man die Struktur des
Baumes auch im Menschen selbst suchte und fand. Vor allem das berühmte Sefer
Jezira14, aber auch viele andere kabbalistische Schriften spekulieren über die Analogien zwischen Sephiroth, Pfaden und der Ordnung des Baumes mit der Natur des
Menschen, ja seinem Körper bis hin zu einzelnen Körperteilen und anatomischen
Gegebenheiten. Ganz im Gegensatz zur christlichen Abscheu vor dem Körperlichen
betrachteten die Kabbalisten den Körper als Tempel des Allerheiligsten und benutzten folgerichtig Begriffe wie Kabod (Herrlichkeit) und Shekinah (Einwohnung), um
diese innewohnende Mystik des Leiblichen zu beschreiben. Die umrißhaft menschenähnliche Gestalt, die man in der Gesamtkonfiguration der Sephiroth sah, bezeichnete
man als Adam Kadmon  ein energetisches Bild, das als Basis der Schaffung des
realen Menschen diente. Denn als Adam erschaffen wurde, ward er im Oberen Bilde erschaffen, und man sah dieses Abbild und zitterte und hatte Furcht davor.15
Diese kabbalistische Vorstellung war und ist ein Schlag ins Gesicht derer, die glauben, daß der menschliche Körper nichts weiter als eine mehr oder weniger evolutionär-zufällige Ansammlung von Zellen ist, die wiederum nur aus Wasser, Mineralien
und organischen Substanzen bestehen. Sie bestätigt vielmehr die zahllosen Lehren in
fast allen alten Kulturen der Welt, die den biologischen Körper als äußerliche Manifestation eines göttlichen Doppelgängers, Astralleibes, Energiekörpers usw. sehen.
Aus dem bisher Gesagten resultiert, daß der kabbalistische Baum vollständig in den
Leib des Menschen projiziert werden kann (siehe Abb. am Ende des Artikels). Als
energetische Zentren des Körpers fungieren bestimmte Energiewirbel oder strudel,
die im Nordischen hvel, im Sanskrit Chakra genannt wurden (beide Begriffe bedeuten Rad). Der kabbalistische Baum enthält die sieben Grundchakren gleichermaßen,
ja ist vielleicht sogar aus diesen ursprünglich als Schema abgeleitet worden (siehe
Abb. folgende Seite oben).16 Genau in diesem Sinne wird klar, daß es sich bei der
kab-balistischen Übung der mittleren Säule nicht nur um eine meditative Visualisation
handelt (Kavanah), sondern um Energiearbeit. Die Kabbalisten bezeichneten diese
Energiearbeit als Reinigung der Glieder. Die gereinigten Glieder können zur Basis
der höheren Glieder (des Adam Kadmon) werden, d.h. der biologische Mensch
vereinigt sich mit seinem göttlichen Ebenbild.
Wisse und glaube, daß es eine Methode gibt, die die mystische Reinigung der Glieder betrifft, durch die es möglich ist, daß ein Mensch sich mit der Göttlichen Gegenwart verbinden kann, selbst wenn sie ein Verzehrendes Feuer ist.17
II Traditionelle Praxis
Israel Regardie weist darauf hin, daß es keinerlei Anhaltspunkte für den Ursprung
der Übung der mittleren Säule gibt. In der traditionellen kabbalistischen Meditation
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erscheinen die Sephiroth als Fokus der Versenkung nur sehr selten. Eine Ausnahme
bildet die Schrift Shaarey Orah (Tore des Lichts) des Rabbi Joseph Gikatalia (1248 
1323), aus der bereits zitiert wurde. Der Autor reflektiert ausführlich über den Aufstieg in die Tiefe Kethers und über die Verbindung oder Vermählung der
sephirothischen Sphären, die man mit heutigem Verständnis fast als Chakrenausgleich
betrachten könnte. Trotzdem findet sich aber selbst dort kein Hinweis auf eine praktisch-meditative Errichtung der mittleren Säule.18 Diese Übung greift zwar auf verbreitetes kabbalistisches Gedankengut zurück, aber ihre Praxis ist vermutlich erst in
der Neuzeit entwickelt worden. Nach Regardies Meinung entstammt sie der magischen Arbeit der Stella Matutina, eine der Zweigorganisationen des Golden Dawn,
die unter der Leitung von Dr. R. Felkin stand. Die im folgenden vorgestellte traditionelle Form entstammt dem eingangs erwähnten Papier zur Pforte und Regardies
eigener Schrift Der Lebensbaum in der Aura.19
Komischerweise wird in diesen Anleitungen die Ausübung in sitzender oder liegender Haltung empfohlen, doch was soll das für eine Säule sein? Ich möchte daher
anregen, die Übung der mittleren Säule grundsätzlich stehend auszuführen. Ausgangspunkt ist ein entspannter Zustand des Nicht-Denkens. Zehn Sephiroth des Nichts,
verschließe deinen Mund, daß er nicht rede und dein Herz, daß es nicht denke. Und
wenn dein Herz entläuft, kehre zurück an den Ort.20
Konzentriere dich dann auf deine Atmung, die eine Zwerchfell-Bauchatmung sein
sollte. Stelle die drei Säulen des kabbalistischen Baumes als umrißhafte Gestalt in
deine Aura hinein. Die linke Säule ist schwarz und befindet sich an deiner rechten
Seite; die rechte Säule ist weiß und steht links von dir. Die dunkle bzw. helle Qualität
ihrer Energien strahlen zur mittleren Säule hin, die senkrecht durch deine Körperachse verläuft.
Visualisiere nun über deinem Scheitel eine strahlend weiße Kugel für Kether. Vibriere laut Ehyeh (den Gottesnamen von Kether). Verwende circa 5 Minuten auf die
Stabilisierung dieses Bildes, mindestens aber solange bis die Kugel energiereich,
ausstrahlend, funkensprühend und rotierend erscheint.
Laß aus dieser Kugel einen Lichtstrahl senkrecht herausschießen bis zum Kehlkopf/
Nacken und visualisiere dort die zweite weiße Lichtkugel für Daath. Intoniere Jehova Elohim. Nachdem du eine ausreichende Zeit beide Kugeln und ihre Verbindung
miteinander visualisiert hast, schreite mit einem weiteren Lichtstrahl zu Tiphareth
fort, die etwas unter dem Herzen auf der Säule lokalisiert wird. Aktiviere dieses
Zentrum mit einer leuchtenden Lichtkugel, vibriere kraftvoll Jehova Eloah va Daath
und sende dann die überfließende Energie als senkrechten Strahl zu Jesod hinunter.
Fokussiere die Energie als rotierende Kugel im Bereich deiner Geschlechtsorgane.
Vibriere laut Shaddai el Chai (das ch in Chai kehlig wie im deutschen ach). Behalte
die anderen Sephiroth-Kugeln und den verbindenden Strahl der mittleren Säule dabei im Bewußtsein. Leite schließlich den Strahl weiter aus Jesod heraus bis zu deinen
Füßen, wo du Malkuth als Lichtkugel errichtest, deren Mittelpunkt ungefähr in Höhe
der Knöchel liegt. Intoniere kraftvoll Adonai ha Aretz und versuche Malkuth so aktiv
wie möglich zu imaginieren.
Der Durchmesser der Kugeln wird nicht ganz gleichmäßig gelingen, aber sie sollten
nicht kleiner als 25 cm sein. Halte die gesamte mittlere Säule im Bewußtsein und
konzentriere dich voll auf die in ihr angesammelte Energie. Lasse dann die Energie
von Kether hinab pulsieren und von Malkuth wieder aufsteigen. Atme beim Hinabströmen der Energie ein und beim Aufsteigen der Energie aus. Halte diesen Rhythmus solange wie es dir angenehm erscheint und du dich konzentrieren kannst. Willst
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16 im östlichen Yoga finden sich
die drei Säulen als die drei
Haupt-Nadis im Körper jedes
Menschen wieder: Ida, Pingala
und Susum-na. Nadi übersetzt
bedeutet Tunnel!
17 Shaarey Orah, zit. nach Kaplan, Meditation, S. 139
18 Ich maße mir jedoch nicht an,
dieses Problem abschließend
und erschöpfend beurteilen zu
können.
Die
schriftliche
kabbalistische Überlieferung ist
dafür viel zu umfangreich und bedarf selbstverständlich ausgezeichneter Hebrä-ischkenntnisse
19 GD I, S. 337ff
20 Sefer Jezira
21 JHVH würde von einem klassischen Kabbalisten natürlich
nicht als Jehova, sondern als
Adonai intoniert werden!
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du die Übung beenden, ziehe von Malkuth beginnend die Energie wieder nach oben
bis du bei Kether angelangt bist und löse die letzte Kugel auf.
Eine fortgeschrittenere Variante besteht darin, die Sephiroth-Kugeln nicht weiß, sondern farbig zu visualisieren. Einige Vorschläge aus der kabbalistischen Tradition finden sich in der folgenden Tabelle.
nach K.
Wolff
1 Kether

nach Regardie

strahlendweiß weiß

Königsskala Königinnenskala Prinzenskala

Prinzessinnenskala

strahlend

weißschimmernd weißschimmernd weiß mit gold

lavendel

Daath
6 Tiphareth

goldgelb

rot

pink

goldgelb

lachsfarben

bernstein

9 Jesod

violett

blau

indigo

violett

dkl. purpur

zitron mit azur

10 Malkuth

schwarz

braun

gelb

Farben d. 4
wie bei Königin
Elemente (zitron, aber Gold
oliv,
gefleckt
rötlichbraun,
schwarz

schwarz mit
gelb gestreift

Jeder, der schon einmal praktisch visualisiert hat, weiß, daß die diesbezüglichen Anleitungen und Vorgaben in der Literatur oft zu anspruchsvoll sind. Man sollte daher
nur soviel Details visualisieren, wie man genau, vollständig und länger im Bewußtsein halten kann. Alles andere ist Selbstbetrug. Es hat daher keinen Sinn vorzuschlagen, den gesamten Baum in die Aura zu projizieren, wenn man nicht alle 10 Sephiroth
und 22 Pfade gleichzeitig und exakt visualisieren kann. Die Gottesnamen können
mehrfach vibriert werden, bis die Kugeln vor Energie überschäumen. Der Klang sollte im ganzen Körper schwingen (im Grunde genommen jedoch im gesamten Universum!). Wem die Namen zu kompliziert erscheinen, kann sie weglassen und statt dessen den Fluß der Energie die mittlere Säule entlang mit JHVH Adonai (absteigend)
und Adonai JHVH (aufsteigend) begleiten. Dies ist jedoch nur eine Hilfskonstruktion und keineswegs vorzuziehen.
Weitere Möglichkeiten, diese klassische Variante abzuwandeln, bestehen darin,
die pulsierende Energie nicht durch die mittlere Säule zu lenken, sondern an den
beiden Seiten durch die Sephiroth der äußeren Säulen. Laß dabei die Energie von
Kether aus an deiner linken Körperseite hinabströmen, vom linken zum rechten Fuß
überspringen und an der rechten Körperseite wieder hinaufsteigen. Regardie schlägt
außerdem noch eine Art Springbrunnen-Methode vor, die ich jedoch abgewandelt
im nächsten Abschnitt erläutern möchte.
III Progressive Praxis

Mein Bedürfnis, die Übung der mittleren Säule, wie sie heute bereits in einigen Lehrbüchern der Kabbala enthalten ist, abzuwandeln und in alternative Formen zu transformieren, resultiert aus zwei grundsätzlichen Erwägungen. Beide sind sehr wichtig
und dürfen nicht vernachlässigt werden, wenn diese Praxis überhaupt Erfolg haben
soll. Zum einen ist nämlich die Kabbala, besonders in ihrer traditionellen Gestalt,
natürlich ein Glaubenssystem und nach mehreren tausend Jahren jüdisch-christlicher
Einwirkung auf diesen Planeten und seine Bewohner, die man besonders aus heidnischer Sicht als wenig segensreich bezeichnen kann, erscheint dieses Glaubenssystem
wenig zeitgemäß wenn nicht gar überholt und der Klang von Begriffen wie Jehova
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verursacht nicht selten eher Unwohlsein als eine Stärkung des
Energiekörpers. Ich habe mich seit vielen Jahren immer wieder
mit Kabbala beschäftigt und bin im Grunde genommen der Meinung, daß man als Heide zugleich Kabbalist sein kann (vielleicht
sogar sollte), ohne sich vom religiös-monotheistischen Ballast der
Geschichte beeinflussen zu lassen. Die spirituell-magische Methodik der Kabbala ist viel zu wertvoll und viel zu modern, um
einfach mit der Moral eines vergangenen Zeitalters über Bord geworfen zu werden. Aber ich verstehe dieses Unwohlsein und kann
es denjenigen nicht verdenken, die vielleicht als Kind eine religiöse Konditionierung durchlaufen haben, von der sie sich in einem heidnisch-magischen Umfeld befreit glaubten.22
Eine weitere Überlegung ging in die Richtung, daß wir als neuzeitliche Wanderer auf den magischen Pfaden nicht ausschließlich an der mystischen Einheit Kethers und der  vereinfacht ausgedrückt  hellen und positiven Qualität ihrer Energie interessiert
sind. Ganz im Gegensatz zu den alten Kabbalisten betrachten wir
die dunklen Dämonen und ihre Wohnstätten der Finsternis, des
Chaos und der Schatten nicht unbedingt als Feinde und dem absolut Bösen zugehörig, sondern vielmehr als potentielle Lehrmeister, Kraftquellen und Schatzkammern der Selbsterkenntnis und
Inspiration. Diese Differenz in der Denkungsart betrifft nicht zuletzt die Rolle der alten Schlange oder des Drachens Shaitan oder
Set im Schöpfungsprozeß, sowie der Bedeutung von Daath. Die
progressiveren Formen, die ich daher vorschlagen möchte, unterscheiden sich in der
Ausübung im Grunde genommen nicht von der Grundvariante, greifen jedoch auf
andere Formeln zurück und lassen bewußt auch dunkle Energie von unterhalb des
Baumes einfließen. Auch dabei sollte man vorsichtig vorgehen und gegebenenfalls
gut bannen können.
Obwohl die hebräischen Gottesnamen sehr stark in ihrer Wirkung sind und wenigstens einmal ausprobiert werden sollten, kann man andere Formeln oder sogar Runen
genauso wirkungsvoll verwenden. Selbst das Intonieren der Sephiroth-Namen funktioniert. Es ist desgleichen sehr gut möglich, eigene barbarische Formeln zu entwikkeln. In der nachfolgenden Tabelle einige Vorschläge:

1

Vokale

Runen

Formeln Götter

I

Fehu f

LVX

El

Dagaz d oder Isa i

AHA

Set

Daath E
6

A

Kenaz Koder Algiz z

IAO

Sol

9

O

Hagalaz

oder Gebo g

FOL

Had

10

U

Naudhiz n oder Othala o

NOX

Nut

h

22 es ist jedoch zu bedenken,
daß vielerorts auch das Heidentum als ein religiöses Glaubenssystem praktiziert wird, das wiederum neue Abhängigkeiten und
energetische Bindungen verursacht! Ich würde daher eine rein
magische Methodik einer religiösen Verhaftung vorziehen.

Bei der Springbrunnen-Variante errichte die mittlere Säule in der oben beschriebenen Art und Weise in deiner Aura. Praktiziere eine Weile das Fließen der Energie von
Kether zu Malkuth und umgekehrt. Imaginiere dann unter deinen Füßen einen bodenlosen Abgrund, über dem du stehst. Dieser Abgrund ist schwärzer als schwarz
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23 Shaarey Orah, zit. nach Kaplan S. 140. Interessanterweise
hat auch Frank Lerch als Vertreter einer tantrischen schwarzen
Magie auf diese Verbindung der
zwei unteren Chakren hingewiesen (siehe DER GOLEM Nr. 5 S.
28ff, insbes. Abschn. VI.
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und seine Energie dunkel, heiß und brodelnd-chaotisch wie im Inneren eines Vulkans. Atme langsam kraftvoll ein und ziehe dabei dunkle Energie aus der unendlichen Tiefe unter dir in den Baum hinauf. Visualisiere, wie der finstere Strom machtvoll aufsteigt und die Sephiroth durchflutet. Fühle die Hitze und Kraft des Stromes
und das Erbeben des gesamten Baumes. Laß diese Energie bis zu Daath (deine Kehle) aufsteigen, beim Überqueren des Abyss strahlend durchsichtig wie Glas werden
und über deinen Scheitelpunkt hinausschießen wie einen Springbrunnen. Die Energie rieselt dann an der Außenseite deiner Aura an allen Seiten herunter und hüllt dich
in einen strahlenden Mantel (Shekinah). Beim Herunterrieseln ausatmen. Es sollte
deutlich ein prickelndes Gefühl von oben nach unten wahrgenommen werden, so als
ob man sehr heiß oder kalt duscht. Wiederhole dieses Hinaufziehen der Chaosenergie
ein paarmal. Alternativ kann man sich vorstellen, auf einem zusammengerollten Drachen zu stehen und dessen Feuer/Blut/Sperma in den Baum hinaufziehen. Beachte,
daß bei dieser Praxis die Atemrichtungen entgegengesetzt zur traditionellen Variante
verlaufen.
In der Kabbala existieren interessante sexualmagische Spekulationen, die auf eine
meditative Verwendung dieser Energien hindeuten. Diese Sexualmystik wird in der
Regel in das Bild der Vermählung von Malkuth (dem Muladhara-Chakra) mit Jesod
(dem Svadisthana-Chakra) gekleidet. Wenn die Qualität (Jesod), die El Chai genannt wird, mit Adonai (Malkuth) verbunden ist, kann man alle seine Wünsche herabziehen.23 In diesem Sinne kann man durchaus sexuelle Energie im Kontext des
Systems der mittleren Säule fließen lassen.
Setze dich dafür mit gespreizten Knien im Japanersitz auf die Fersen. Laß dabei
eine Ferse Druck auf den Damm (den Bereich zwischen Anus und Geschlechtsorgan)
ausüben. Beachte, daß so Malkuth im Bereich des Anus/Dammes liegt. Entspanne
gut und meditiere eine Weile auf deinen Atem. Beginne dich dann allein oder mit
Hilfe deines Partners sexuell zu stimulieren. Versuche dabei ruhig zu atmen. Mach(t)
weiter, bis die Energie ein hohes Level erreicht hat, vermeide(t) jedoch die Entladung im Orgasmus. Richte die mittlere Säule in deiner Aura in der beschriebenen
Weise auf. Halte dabei deine sexuelle Erregung, indem du die Stimulation ohne Unterbrechung fortsetzt. Ziehe dann gleichzeitig mit dem Einatmen den Schließmuskel
zusammen und drücke die vereinigte sexuelle Energie von Malkuth und Jesod an der
Rückseite deines Körpers (an der Wirbelsäule entlang) hinauf zu Kether und lasse sie
von dort an der Vorderseite des Körpers beim Ausatmen wieder hinabfließen (die
Zunge muß dabei am Gaumen anliegen). Speichere die Energie im Hara (die energetische Körpermitte leicht unterhalb des Nabels).
Setze diesen Kreislauf solange fort, wie du es für richtig erachtest oder aushalten
kannst. Entspanne hinterher gut, fühle die Energie in deinem Körper wie in einer
aufgeladenen Batterie. Vermeide für den Rest des Tages einen Orgasmus. Beim Kreisen der Energie sollte in Kether ein deutliches Ziehen oder Kribbeln wie bei einer
elektrischen Aufladung spürbar sein.
Zur Stärkung deines Energiekörpers kannst du die Säule zum Schluß bestehen lassen
und nicht wieder auflösen. Drücke dabei mit zwei Fingerspitzen einen Punkt kurz
unterhalb des Nabels und spüre wie alle Energie dort zusammenfließt und gespeichert wird. Solltest du diese Stärkung nicht nötig haben oder im Gegenteil
hyperenergetisiert und nervös sein, dann erde dich auf eine der bekannten und üblichen Art und Weisen, die in jeder magischen Grundlagenliteratur nachzulesen sind.
In der Weiterentwicklung und Variation der vorgestellten Übung sind der magischen
Phantasie des Adepten keine Grenzen gesetzt, weshalb ich diesen Aufsatz mit der
Aufforderung zu regem Experimentieren abschließen möchte.
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Die hier vorgestellte praktische Arbeit sollte nicht vorrangig als Methode zur magischen Realitätsveränderung gesehen werden. Erstrecht nicht, um andere Personen zu
beeinflussen oder zu heilen, Energie zu projizieren oder Fremdwirkungen irgendwelcher Art hervorzubringen. Ganz im Sinne der alten Kabbalisten stellen sie vielmehr einen Zugang zur eigenen Verbindung mit der Gegenwart Gottes dar. Da die
meisten von uns selbst nur einen marginal entwickelten Energiekörper besitzen, kann
die Übung der mittleren Säule bei fortgesetzter Praxis die Shekinah deines Leibes
verstärken, die Aura aufbauen, stabilisieren, formen und härten, als bannendes Element vor und während Ritualen dienen, die körperliche und seelische Gesundheit
fördern und zu einem allgemein höheren energetischen Level beitragen, jenem verzehrenden Feuer, von dem wir allesamt offensichtlich weit entfernt sind. Sie kann
darüberhinaus nach meinem Verständnis den Kontakt zum vollkommenen Selbst,
dem okkulten Doppelgänger, vorantreiben und eine diesbezügliche Kommunikation
entwickeln.
Kontempliere den Schlüssel, den ich dir hier gegeben habe. Mit ihm kannst du viele
Tore öffnen, die mit vielen Schlössern versiegelt sind, denn nicht jeder ist würdig sie
zu durchschreiten. 24

Rabbi Joseph Gikatalia

... womit auch dieser Rabbi meint, daß Säue und Esel am Futternapf der magischen
Tradition nichts verloren haben. Basta!

24 Shaarey Orah, zit. nach Kaplan S. 145
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Büchervorschau Hadit Verlag

Der seit Jahrtausenden gewebte Stoff, um den die Aufsätze in diesem Buch
kreisen, weht aus einer uralten Zeit herüber, die offensichtlich viele - vielleicht alle Kulturvölker gleichermaßen beeinflußte. In der Zusammenschau der Mythen und
Legenden um Baal und Anat, Kain und Abel, Loki und Balder, von der Schlange der
Weisheit, dem Lichtbringer Luzifer oder dem Golem ersteht vor unseren Augen eine
Ahnung, daß es hier nicht mehr ausschließlich um die Kultur oder Religion eines
Volkes oder einer bestimmten Epoche geht.
Vielmehr sind es die ewigen Themen von Himmel und Erde, Geburt und Tod,
Sexualität und Schöpferkraft, die der Mensch auf dem Weg der Evolution seines
eigenen göttlichen Wesenskerns zu ergründen sucht.
Aus dem Inhalt:

Was ist Kabbala? - Baal I - Baal II - Schöpfung aus dem Lehm (Golemmagie) Schlange und Messias - Die Richtigkeit der Namen
Baal II ist eine umfangreiche Erweiterung des in DER GOLEM Nr. 4 behandelten
Themas

Vor und während des zweiten Weltkriegs gehörte er zu den drei wichtigsten
Männern der amerikanischen Raketenforschung. Den genauso berühmten wie
berüchtigten Magier und Okkultisten Aleister Crowley nannte er "lieben Vater".
Neben Sprengstoff-Chemie und Raketentechnik studierte er die magischen
Schriften des mittelalterlichen Astrologen John Dee und trat einem der bedeutendsten okkulten Orden der Neuzeit bei. Er unterzeichnete einen Eid, in
dem er sich als der "Antichrist" bezeichnete. Seine Babalon-Arbeit ist eines der
letzten großen okkulten Abenteuer der Neuzeit. Seine Liebe galt der Magie,
den Raketen, der Science Fiction und den schönen Frauen. Er arbeitete für das
Jet Propulsion Laboratory (JPL), heute noch eine der wichtigsten Forschungseinrichtungen der NASA, die einen Krater auf dem Mond nach ihm benannte:
John Whiteside Parsons,

für seine Freunde Jack.

Die erstmalig im Deutschen vorliegende, umfassende Biographie von John
Carter zeichnet ein spannendes Leben voller Freiheits- und Wissensdrang,
kompromißloser Kraft, magischer Inspiration und unbedingter Leidenschaft.

Okkultistische Flüsse des Surrealismus

Der Schubladenkasten wird im Stoff
gesprengt!
Okkultistische Flüsse des Surrealismus
Kulturlaboratorisch untersucht von
Dominik Irtenkauf
Möge der Leser mir nicht zürnen, wenn meine Prosa nicht das Glück hat, ihm zu gefallen. Du versicherst, meine Ideen seien wenigstens eigenartig. Was du da sagst, respektabler Mensch, ist die Wahrheit;
jedoch eine parteiische Wahrheit. Nun, welche Fülle an Irrtümern und Versehen entspringt nicht jeder
parteiischen Wahrheit! Die Starenzüge haben eine Flugart, die ihnen eigen ist, und scheinen einer
einheitlichen, geregelten Taktik unterworfen, wie die einer disziplinierten Truppe, die genau der Stimme
eines einzigen Führers gehorcht. Der Stimme des Instinktes gehorchen die Stare, und ihr Instinkt treibt
sie, sich immer gegen das Zentrum der Gruppe zu halten, während die Schnelligkeit ihres Fluges sie
unablässig darüber hinausträgt; so daß diese große Vogelschar, durch das gemeinsame Streben nach
einem magnetischen Punkt vereinigt, in einem unaufhörlichen Hin und Her, kreisend und kreuzend,
nach allen Richtungen, etwas wie einen sehr bewegten Wirbel bildet, dessen Gesamtmasse, ohne einer
bestimmten Richtung zu folgen, eine allgemeine Evolutionsbewegung um sich selbst zu haben scheint,
Ergebnis besonderer kreisender Bewegungen, die jedem seiner Teile eigen sind und dessen Zentrum,
beständig nach Entfaltung strebend, aber unaufhörlich bedrängt und zurückgestoßen durch die entgegengesetzte Bemühung der benachbarten Reihen, die auf ihm lasten, dauernd geballter ist als alle andern
Reihen, die es selbst um so mehr sind, je näher dem Zentrum sie sich befinden.
Lautréamont, Fünfter Gesang der Gesänge des Maldoror
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1. Einführung

1 Vgl. hierzu v.a. Nadia Choucha:
Surrealism and the Occult, Oxford 1991

2 Vgl. die bisher unveröffentlichte
Einführung
in
den
investigativen Journalismus mit
dem Titel: Die Notatur für einen
investigativen Journalismus

Kann man es schaffen, zugleich ein Sachthema theoretisch zu erläutern, in all seinen
Facetten zu beleuchten, mit der nötigen wissenschaftlichen Distanz und im Untergrund
gleichsam an dieser Darstellung zu kratzen, somit schon im Versuch der Erörterung
selbst die Implikationen des Untersuchungsgegenstands vorzustellen?
Dieser Satz ist nicht einfach, doch scheint mir diese Vorabklärung meines Vorgehens
essentiell für das weitere Verständnis. Ich werde mich auch trotz der Komplexität des zu
behandelnden Themas nicht von dem Ziel entfernen, das ich mir für diese Arbeit gesteckt habe: Ein Poet versucht, trotz seiner eigenen Theoreme und Poetologie, eine ihm
in Ansätzen schon vertraute Denk- und Kunstbewegung des frühen 20. Jahrhunderts
auf eine gewisse Frage hin zu explizieren. Dabei verwehre ich mich am Beginn meiner
Anschläge vor einer allzu deutlichen Zeichnung des Surrealismus. Auf den mir zur Verfügung stehenden Seiten ist dieses Vorhaben gar nicht einzulösen.
Was jedoch ein Dichter mit seinem Namen leisten kann, werde ich einlösen: die VerDichtung dieses spannenden Ideenfeldes hin zu einer Essenz.
Es werden im Verlauf die Theorien, die Werke, die Wahrnehmungskategorien und die
okkultistischen Einflüsse1 berücksichtigt werden. Dabei bleibt es jedoch nicht bei einer
bloß positivistischen Aufnahme, sondern wie es in Wissenschaften des Geistes üblich
ist, vollziehe ich mit meiner Auswahl zugleich eine Wertung. Diese Wertung hält bei mir
jedoch nicht vor eigener Poetisierung, was soviel heißen mag, daß ich die vorgestellten
Theoreme in gewissen Passagen dieses Artikels selbst zur Bildung meiner Kunst heranziehe. Dies der genuin KULTURLABORATORISCHE ANSATZ2 .
Es sei der interessierten Leserschaft angeraten, die am Ende dieser Arbeit zitierten Bücher zu konsultieren. Denn wie es in der alchimischen Lebensführung gilt, erlangt man
Wissen durch eine ständige Konsultation der Bücher und andererseits durch die geschickte Anwendung desselben in der eigenen Kreation.
2. Ein Zimmer mit vielen Schubladen
Kurz sehen wir einen Menschen. Nur flüchtig streifen wir sein Gesicht. Es flunkert
seltsames Licht in seinen Augen. Nein! Es sind keine Augen  Fernrohre nennt man
solches in der Technik der Perspektiven. Mit diesen Fernrohren, die ganz fest in seinen
Höhlen verankert sind, schaut er die Welt.
Er besitzt einen Namen. Namen sind dazu da, Menschen identifizieren zu können. Namen sprechen mehr aus, als uns lieb sein kann.
Er hört auf den Namen Diener des Herrn K.. Viele mögen nun die Nase rümpfen und
sich verstohlen fragen: Was soll denn das? Nicht verstohlen, sondern unverhohlen muß
man seine Einbildungskraft hervorkramen. Viel Müll liegt stellenweise dort, von vielen
Dingen lassen wir uns ablenken. Nun aber! Zeit genug, sich umzuorientieren. Den Dingen und dem Selbst zuzuhören, was sie zu summen haben. Verquere Töne, Dissonanzen, Harmonien  alles bunt gemischt. Und doch findet man in diesem Anfangschaos
eine neue Sicht der Dinge. Unter der Oberfläche all dessen, was im Laufe der Jahrhunderte auf unsere Wahrnehmung gepflastert wurde. WIR MÜSSEN SEHEN, WAS UNS
UMGIBT UND WAS WIR IN UNS SPÜREN!

Wie Columbus glaubte, er sei auf dem Wege nach Indien, als er die Antillen entdeckte, so sah sich im zwanzigsten Jahrhundert der Maler einer neuen Welt gegenüber, noch bevor er die Möglichkeit überdachte, der alten zu entrinnen.
Diese alte Welt war bestimmt durch die Darstellung der Natur, so, wie das Auge sie
wahrnimmt, wobei es mehr oder weniger von Empfindungen beeinflußt wird. Bis
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auf sehr wenige Ausnahmen, von denen die meisten aus der okkulten Tradition oder
dem religiösen Mystizismus stammen, blieb der Künstler der Gefangene dieser äußeren Wahrnehmung und suchte keinerlei Möglichkeiten, dem zu entkommen.3
Herr K. ist Künstler. Der Diener des Herrn K. ist noch nicht so weit. Er muß noch
einiges lernen. Wie sich alles unter seinen Händen löst.
Um es uns einfacher zu machen, sehen wir dem Diener des Herrn K. in den Kopf, denn
in ihm realisiert sich eine Definition, von der er seit dem verhängnisvollen Tag umhergetrieben wird:
Surrealismus, Subst., m.  Reiner psychischer Automatismus, durch den man mündlich oder schriftlich oder auf jede andere Weise den wirklichen Ablauf des Denkens
auszudrücken sucht. Denk-Diktat ohne jede Kontrolle durch die Vernunft, jenseits
jeder ethischen oder ästhetischen Überlegung. 4
Jetzt aber still mit all den Beschreibungen (die notdürftig unsere Einführungen begleiten
müssen, wir sind noch nicht unter die Realität gekommen)  und wir folgen nur noch
seinen Denkströmungen. Er hat nämlich noch einige Erledigungen für seinen Herrn zu
machen. Der aber  der schwebt auf einer kurbelförmigen Wolke über das Schloß. Ein
Schloß an der Stelle des Kopfes.
Das Schiff ist robust gebaut und wir besitzen eine Vorrichtung, die uns stets mit den
Fernrohren verbindet. Einerseits treiben, andererseits beobachten. So vermengt sich
Unsichtbares mit dem Gegenständlichen. Die Grenzen verschwimmen und es lösen
sich so einige Rätsel auf, um neuen Platz zu machen.
Im Surrealismus ging es stärker noch als in den anderen Avantgarden darum, den
Hiatus von Poesie und Leben, Traum und Wirklichkeit, Imaginärem und Faktischem
zu überwinden. Die Poesie sollte praktisch werden, das Imaginierte zu Gelebtem
und umgekehrt die mit dem Unbewußten verbündete Phantasie unmittelbar ins hellwache Leben der Menschen intervenieren, anstatt ihm wie bisher in starrer neurotischer Abkapselung gegenüberzutreten. Das heißt aber,
die Grenzen, die der neuzeitliche Rationalismus zwischen der wirklichen Welt und der Welt des Traums,
zwischen Vernunft und Unvernunft, Philosophie und
Poesie gezogen hatte, werden von den Surrealisten
nicht mehr anerkannt. In ihren Augen sind diese Grenzen allein insofern schon irreführend, als sie grundsätzlich jeden Austausch zwischen den getrennten
Sphären verneinen. Und das hat schwerwiegende Konsequenzen, die sich unmittelbar in den Grundlagen
der klassischen abendländischen Hermeneutik spiegeln, die an die Grenzen der neuzeitlichen Vernunft
gebunden sind. Den Surrealisten dagegen stellt sich
das Verhältnis von Traum und Wirklichkeit, Sinnlichkeit und Geist nicht als eines gegenseitiger Ausschließung, sondern als ein wesentlich dialektisches dar. Bei all ihrer Eigengesetzlichkeit
gilt, daß die gegensätzlichen Sphären nicht dicht gegeneinander abgeschottet, sondern für einander durchlässig, weil nur durch eine dünne Membran voneinander
getrennt, sind. Es handelt sich hier genauer noch um Kommunizierende Röhren, wie
Breton in seinem gleichnamigen Buch von 1932 zeigt. Wo der neuzeitliche Rationalismus Mauern errichtete, um die Stadt der Vernunft gegen die Übergriffe einer unbewußten Natur zu schützen, sehen die Surrealisten nur eine angelehnte Tür, und sie
wagen es, die Schwelle zu überschreiten.5
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3 André Breton: Genesis und
künstlerische Perspektiven des
Surrealismus. In: Lothar Lang:
Surrealismus und Buchkunst,
Leipzig 1993, S. 197. Im folgenden zitiert: Lang: Buchkunst.

4 André Breton: Die Manifeste
des Surrealismus, Reinbek b.
Hamburg o.J. (1969), S. 26. Zitiert
in:
Rita
Bischof:
Teleskopagen, wahlweise. Der
literarische Surrealismus und
das Bild, Frankfurt am Main
2001, S. 92. Im folgenden zitiert:

5 Bischof: Teleskopagen, S.
402-403.
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Nun machen wir uns auf. Der Diener des Herrn K. ist schon neugierend (!), was er dort
sehen wird. Vor Spannung kann er sich kaum fassen. Er fließt nun im Strom.  Schnell
auf unser Boot gesprungen, den Anker gelichtet und ihm gefolgt!
3. Exkurs: Okkulter Einfluss im Surrealismus, eine kleine
Quellenbesichtigung

6 Zitiert in: Jean Starobinski:
Freud, Breton, Myers. In: Peter
Bürger (Hg.): Surrealismus,
Darmstadt 1982, S. 139-155,
hier: S. 151. Im folgenden
zitiert: Starobinski: Freud.

7 Choucha: Occult, S. 121.

50

Ich werde mich hüten, nun eine sicherlich ernüchternde Quellenpräsentation durchzuführen. Vorwiegend greife ich in diesem Exkurs Thesen aus Nadia Chouchas Werk
Surrealism and the Occult auf, weshalb auch die Zitate jeweils in Englisch angeführt sind
und ich nicht die entsprechende Stelle in den ins Deutsche übersetzten okkulten Werken
nachschlug.
Das automatische Schreiben, das im folgenden Abschnitt nähers erläutert wird, verdankt sich einer längeren psychologischen Tradition, die besonders auch in Frankreich
durch den zunehmenden Einfluß des österreichischen Wundarztes Anton Mesmer und
den von ihm entdeckten animalischen Magnetismus in auffallende Nähe zu spiritistischen Ansichten kam.
Daß jedoch André Breton (1896-1966), der unbestreitbare Kopf der surrealistischen
Bewegung, Bedenken hatte und durchaus eine kritische Sicht, beweist folgendes Zitat
aus seinem Buch Entretiens (Paris 1952):
Alles was im Bereich des Spiritismus liegt und seit dem 19. Jahrhundert einen großen Teil des Wunderbaren für sich in Beschlag genommen hat, wurde von uns mit
großem Argwohn angesehen. Genauer gesagt, wir haben unwiderruflich den Grundsatz (einer Möglichkeit, daß Lebende und Tote in Verbindung treten) verworfen,
indem wir gleichzeitig unser lebhaftes Interesse für gewisse Phänomene bekunden,
deren Äußerung er erlaubt hatte. Obwohl man seinen Denkansatz als eine Abweichung und Verirrung ansehen muß, hatte er mancherlei Fähigkeiten bloßgelegt. 6
Es bleibt festzuhalten, daß der Surrealismus keineswegs eine genuin okkulte Geistesströmung gewesen ist (auch besonders die Liebeleien mit dem Marxismus und Trotzki
sollten in diesem Zusammenhang betrachtet werden, was aber nicht Aufgabe dieses
Essays ist), wiewohl sich aber Breton, Dalí, Leonora Carrington, Max Ernst und andere
durchaus mit entsprechenden Lehren auseinandersetzten.
Vor allem das Potential der Bewußtseinserweiterung und die Absage an rationale Muster
beweisen ihre Verführungskünste an den Avantgarden des frühen 20. Jahrhunderts.
Occult ideas have always held an attraction for the avant-garde in their opposition
and challenge to the establishment, academicism and accepted values, conditions and
standards: occultism is considered so alien to »mainstream« thought. [...] Because
occultism is traditionally a secret doctrine, it is veiled in a certain amount of obscurity
and ambiguity and is hence so attractive a system to artists and poets, since it can be
interpreted and applied according to individual desire. Since individual desire is
essentially universal then occultism takes on an objective quality. Thus it continues to
exert such fascination in the twentieth century despite science and logic. The surrealists
adopted occult theories, not so much as a challenge to the facts of science and logic,
but as a challenge to the values attached to these facts. Surrealism attempted radically
to alter our perception of the »objective reality« to which our systems of thought
hold claim. It also demonstrated how subjectivity always exist in any system, no
matter what it claims to objecitivity.7
Sicherlich übernahm der Surrealismus ein Erbe aus der französischen Romantik (da sei
Victor Hugo genannt) und dem Symbolismus (der Einfluß desselben  vertreten durch
Stephane Mallarmé, Jean-Arthur Rimbaud und Paul Verlaine  ist derart umfangreich,
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daß dies hier lediglich angeschnitten werden kann). Ein Erbe, das sie natürlich variierten,
wo es ihnen passend erschien. Doch wäre es auch wenig geistreich, zu behaupten, der
Surrealismus sei dem Okkultismus nur in seiner Erkenntnistheorie eine Rechnung schuldig. Das Aufgreifen alter alchimischer Tradition ist z.B. bewiesen, wenn man sich hier
auch keine neuen hochtrabenden Eggregori vorstellen sollte.
The concept of magical polarity between ugly and beautiful, life and death etc., is to
be found in alchemy and the Kabbalah, the symbolism of which permeates Bretons Second
Manifesto (1929):
Everything tends to make us believe that there exists a certain point of the mind at
which life and death, the real and the imaginary, the past and the future, the
communicable and the incommunicable, the high and the low are not perceived as
contradictions. Now, search as one may, one will never find any other motivating
force in the activities of the surrealists than the hope of finding and fixing this
point.8
Es nahm oftmals den Charakter eines Spiels an oder vielmehr geschah eine Übertragung
auf das Gebiet der Poesie und später beschäftigen sich v. a. auch Maler wie Max Ernst
mit mystischen und okkulten Hermetismen. Was den Okkultismus in seinem Kern auszeichnet, ist ein freier Umgang mit Ideen und Gedanken, doch das zeremonielle Tamtam mißfällt dem rigoros modernen und anarchischen Geist der Surrealisten (Obwohl
Breton in den Manifesten Ahnengalerie präsurrealistischer Künstler vorstellte).
Diesen Widerspruch vermag der Surrealismus aufzulösen, indem er das, was von
der mediumistischen Beziehung übrig bleibt, wenn man sie erst einmal von den wahnwitzigen metaphysischen Implikationen befreit hat, die sie bisher mit sich schleppte,
in neuem Licht sieht.9
Wenn nun Austin Osman Spare schon einige Jahre vor den Surrealisten
Experimente im automatischen Zeichnen durchführt und einen entsprechenden Artikel mit Frederick Carter für die Zeitschrift FORM (1916) verfaßt, ergeben sich wohl einige Parallelen, obwohl eine Bekanntschaft zwischen Spare und den Surrealisten nicht nachgewiesen werden kann. Auch
Eliphas Lévi nahm Breton mit einigen Gedanken gefangen. Für eine weiteren Linienvergleich verweise ich die werte Leserschaft auf die ausführliche Berichterstattung im GOLEM Nr. 8 zu Beltaine 2002.
Einen wesentlichen Unterschied zwischen den zwei Strömungen (wobei
natürlich der Okkultismus eine längere Geschichte vorweisen kann und
auch nur als ein Einfluß des Surrealismus unter vielen gelten kann) macht
der Versuch aus, Poesie und Kunst für alle Menschen durchzusetzen, stets
auch unter dem Banner einer Revolution. Und dies schließt das Stützen
auf eine gewisse condition humaine ein:
Wenn Breton fordert, man gebe sich doch nur die Mühe, die Poesie
zu praktizieren (1924 [1969, S. 21]), so sagt er das nicht nur deshalb,
weil man Dichtung wie Liebe im Bett macht (1948, S. 265), sondern
auch weil für ihn und den Alchemisten die Theorie nicht vom Leben
zu trennen ist. Dichtung und Kunst sind für den Surrealisten als Erkenntnisinstrumente wichtig und somit als Instrumente der Wandlung: Die Dichtung dient also dieser »inneren Revolution«, deren Gelingen ohne weiteres mit der Suche nach dem Stein der Weisen im
Sinne der Alchemisten zusammenfallen könnte.(1950, S. 271).
In diesem Punkt ist Breton mit Eliphas Levi gleicher Ansicht, der etwa
ein Jahrhundert vorher anregte: Wenn der Wille die Welt verändert,
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8 Choucha: Occult, S. 54.

9 Starobinski: Freud, S. 151.
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10 Arturo Schwarz: Die Surrealisten, Frankfurt am Main 1989,
S. 36-37.

spricht das Wort... Die Suche nach dem Stein der Weisen ist vor allem die Erschaffung des Menschen durch sich selbst, d.h. die vollkommene Inbesitznahme der eigenen Fähigkeiten und der eigenen Zukunft; sie ist in erster Linie die perfekte Emanzipation seines Willens... Der Mensch wird zum Schöpfer... und wird selbst verantwortlich für seine moralische Entwicklung und seine eigene ruhmreiche Unsterblichkeit. Sich selbst erschaffen: das ist die große Aufgabe des Menschen. (1855, S. 13, 126,
15)
Breton schrieb im Zweiten Manifest des Surrealismus: Alchemie des Wortes: dieser
Ausdruck, den man heute mehr oder weniger zufällig immer wieder aufgreift, will
wörtlich verstanden werden. ... Das Wort ist weit mehr, und es ist für die Kabbalisten
zum Beispiel nichts Geringeres als das Bild, nach dem die Menschenseele geschaffen
ist; bekanntlich hat man in ihm die prima causa gesehen. (1930 [1969, S. 89, 91].
Etwa ein Vierteljahrhundert später greift Breton dieses Thema auf: Für den Surrealismus war es von grundlegender Bedeutung sicher die Grundmaterie (im Sinne der
Alchemisten) der Sprache zu beherrschen (1953, S. 250). 10
Und mit diesen Worten will ich diesen Exkurs schließen und hoffen, einen kleinen Überblick gewährt zu haben.
4. Bilderreigen soll uns nicht die Sicht nehmen!

11 Wie etwa der Dadaismus, der
in Zürich seine ersten Wurzeln
schlug oder aber auch der (italienische) Futurismus, die in ihrer Konzentration auf Schockeffekte völlig den Menschen in
seiner Ganzheit vergaßen.
12 Eine detaillierte Übersicht
über die Geschichte des Surrealismus und seiner unterschiedlichen Perspektiven und Wege
kann hier nicht nachgezeichnet
werden. Es sei hier auf die im Literaturverzeichnis genannten
Werke verwiesen. Darüber hinaus noch: William S. Rubin:
Dada und Surrealismus, Stutt-

13
Hans Holländer: Ars
inveniendi et investigandi. In:
Peter Bürger (Hg.): Surrealismus, Darmstadt 1982, S. 244312, hier: S. 260. Im folgenden
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Es ist nicht verwunderlich, daß die Bilder des Surrealismus (die Gemälde als auch die in
ihnen verwirklichten Bildersprache) über die Landes- und Sprachgrenzen weg eine große Verbreitung fanden. Auch wenn sie selbst durch ihre Heterogenität schwer verständlich sind, auf den ersten Blick, besitzen sie in sich eine gewisse Kohärenz. Sie bestechen
durch die leichte, zuweilen auch starke, Verfremdung der uns umgebenden Realität, um
stets den Zweifel an Konventionen zu wecken. Ganz im Gegensatz zu manch anderen
avantgardistischen Bewegungen11 suchte jedoch der Surrealismus nach einer Möglichkeit für den Menschen, das Innere zum Ausdruck zu bringen. So mußte auch im
enigmatischsten Bild noch ein gewisses Quentchen Verständnis enthalten sein.
Dieser Kompromiß zwischen einem avantgardistischen Schritt und einem
Lautréamontschen Grundsatz, daß die Dichtung (und somit alle Kunst) für alle sei, wird
in der Folgezeit die surrealistische Bewegung noch öfters rütteln.12 Vorab bleibt aber
festzuhalten:
Das Gebilde ist, wie der Raum, in dem es steht, nach einem einfachen Gesetz errichtet oder nach einer Spielregel. Dazu gehört 1. die Verwendung beliebiger, aber
einander widersprechender Elemente [...] und 2. ist notwendig, daß diese Disparatheit
der Teile im Resultat noch sichtbar bleibt. Das besorgt hier die intensive Gegenständlichkeit der Malerei. Die nichtwirkliche, fremdartige Rätselwelt, in der Unwirkliches, Traumhaftes dem Betrachter begegnet, enthält doch nichts, das nicht der Realität entnommen wäre. Der normale Bezug ist freilich gestört, Raum und Figur, Platz
und Perspektive und sämtliche beteiligten Elemente sind aus ihrem gewohnten Kontext entfernt und neu montiert worden. Sicherlich erscheint derart die Sache als »verrückt«, als Traumbild, und damit als beliebigen Interpretationen zugänglich. Indessen ist festzuhalten, daß die Methode erkennbar ist, daß die Ausgangspositionen
Chiricos [Es wird hier Giorgio de Chiricos Bild Große Metaphysiker behandelt.
Chirico gilt als stilprägend für die surrealistische Malerei. Vgl. auch das folgende
Zitat.-D.I.] Beobachtungen und literarische Anregungen sind, und daß dieses Bild
wie alle anderen bestimmte Aspekte der Wirklichkeit meint und trifft. Eine neue und
zugleich sehr bekannte Eigenschaft wirklicher Gegenden gerät in die Isolierung der
Teile und in ihrer verqueren Kombination in grelles Zwielicht.13
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Spannend in diesem Zusammenhang ist der Umstand, daß André Breton und seine
ersten Weggenossen Philippe Soupault und Louis Aragon von einer Sprachkritik und
ihrer Bekanntschaft mit psychoanalytischen bzw. parapsychologischen Theoremen ausgingen.
Die Bildwelt nimmt uns nur so gefangen, weil sie durch ihre Übermacht den Sinn verstört. Was wir außen sehen, dringt tief in uns ein  oder noch präziser: keine codierten
Zeichen (was die Buchstaben sind), die uns in beliebiger Zusammensetzung Sinn verschaffen, sondern geometrisch strukturierte Koordinaten mit gewissen Informationswerten. Sie sprechen uns sozusagen direkt an.
Was aber die surrealistische Malerei vor allem definiert, ist, daß in ihr an die Stelle
des äußeren das innere Modell tritt, ein nur für den Geist gegenwärtiges Bild, das unvermittelt aus den Tiefen des eigenen Unbewußten aufsteigt und auf Materialisierung
dringt. Breton zufolge muß das bildnerische Werk zur präzisen Gestaltung solcher
inneren Modelle werden, oder aber es wird aufhören zu existieren. Das innere Modell selbst ist
durchaus in Analogie zum inneren Wort zu verstehen, da es für die surrealistische Malerei dieselbe
Funktion erfüllt, wie jenes für die Poesie. Nur
hängt für den surrealistischen Maler alles davon
ab, zu den wirklichen Quellen jenes Zauberflusses hinabzusteigen, der den Augen entquillt, damit die Wahnvorstellungen der Dinge, die da sind, und jener, die nicht
da sind, ins selbe Licht, ins selbe Dunkel [Zitat Bretons,
dt. in Günter Metken (Hg.): Als die Surrealisten
noch recht hatten, S. 408.-D.I.] getaucht werden
können.
Im Surrealismus wird der Bildgegenstand daher
nicht mehr der äußeren sichtbaren Natur entlehnt;
die äußeren Gegenstände sind Erinnerungsbilder und das Auge löst sich von ihrem Modell. Es
hört auf, ein bloß rezeptives Organ zu sein, das
die Eindrücke, die es von außen empfängt, passiv reproduziert, es wendet sich vielmehr nach
innen und erschafft sich seinen Gegenstand
selbst. Der Surrealismus in der Malerei intendiert
die Sichtbarmachung einer anderen, und weniger vielleicht einer unsichtbaren, als vielmehr einer unbekannten, ganz und gar inneren Welt, die
jedoch nicht weniger wirklich ist als die deutlich sichtbare
Welt, die uns umgibt. Das heißt: die Natur wird nur
noch in ihrer Beziehung zur inneren Welt des Bewußtseins gesehen, und das Sichtbare erfüllt in
erster Linie die Funktion, etwas Unbekanntes, Unsichtbares zur Gegenwart zu zitieren, indem es sich selbst in seiner Sichtbarkeit wieder zurücknimmt. Ein Spiel mit
visuellen und halluzinierten Elementen wird organisiert, in dem sich die Grenzen
zwischen Innen und Außen beständig verschieben, bis am Ende jede gegenständliche Gewißheit verloren geht. 14
Zwischen diesen Extremen stellt sich die Surrealität ein (Breton: Ich glaube an die
künftige Auflösung dieser scheinbar so gegensätzlichen Zustände von Traum und Wirklichkeit in einer Art absoluter Realität, wenn man so sagen kann: Surrealität.) und fernab
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S. 261-262.
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jeglicher tradierter Symbolsysteme (Man betrachte hierzu die Äußerungen Chouchas
bzgl. der Paralellen Spares und der Surrealisten weiter oben!) entwickelt sich eine Landkarte, die mehr und mehr an Konturen gewinnt.
Salvador Dalí (1904-1989) formt mit seiner sogenannten paranoisch-kritischen Aktivität eine Systematisierung des Zugriffes auf die innere Welt. Zeitgleich vergrößert sich
der avantgardistische Bruch mit einer simplen Mimesis vorgefundener Wirklichkeit, d.h.
der Versuch einer möglichst maßstabgetreuen Darstellung wird abgelegt und in eine
andere Richtung gelenkt.

Mein ganzer Ehrgeiz auf dem Gebiet der Malerei besteht darin, die Vorstellungsbilder der konkreten Irrationalität mit der herrschsüchtigsten Genauigkeitswut sinnfällig zu machen. Daß die Welt der Phantasie und der konkreten Irrationalität von
der gleichen objektiven Augenfälligkeit ist, von der gleichen Festigkeit, von gleicher
Dauer, von der gleichen überzeugenden, koignoszitiven (sic!) und mitteilbaren Dichte wie diejenige der Außenwelt, der phänomenologischen Wirklichkeit. Wichtig ist,
was vermittelt werden soll: der konkret-irrationale Bildinhalt. Die malerischen Ausdrucksmittel werden in den Dienst dieses Bildinhaltes gestellt. Der Illusionismus der
nachahmenden, auf niederträchtigste Weise streberischen und unwiderstehlichen
Kunst, die geschickten Kniffe des lähmenden trompe-lil, der auf analytische Weise
erzählende, so verrufene Akademismus können zusammen mit der neuen Genauigkeit konkreter Irrationalität in dem Maße, wie die Vorstellungsbilder der konkreten
Irrationalität sich dem phänomenologischen Wirklichen annähern und die entsprechenden Ausdrucksmittel denjenigen der großen realistischen Malerei  Velázquez
und Vermeer van Delft , sublime Hierarchien des Denkens werden; realistisch malen gemäß dem irrationalen Denken, gemäß der unbekannten Phantasie. Schnappschuß, handgemachte Farbfotografie, mittels hochfeiner, abenteuerlicher, außerplastischer, außermalerischer, unerforschter, superplastischer, trügerischer, hypernormaler, schwachsinniger Vorstellungsbilder der konkreten Irrationalität  Vorstellungsbilder der konkreten Irrationalität: Vorstellungsbilder, die vorläufig weder
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durch Systeme der logischen Anschauung noch durch rationale Mechanismen erklärbar oder reduzierbar sind.
Die Vorstellungsbilder der konkreten Irrationalität sind also die wirklich unbekannten Bilder. Der Surrealismus wartet in seiner ersten Periode mit besonderen Methoden auf, um sich den Vorstellungsbildern der konkreten Irrationalität zu nähern.
Diese Methoden, die auf der ausschließlich passiven und rezeptiven Rolle des surrealistischen Bildinhaltes beruhen, werden zugunsten neuer surrealistischer Methoden systematischer Erforschung des Irrationalen abgebaut. Der reine psychische Automatismus, die Träume, das experimentelle Träumen, die symbolisch funktionierenden surrealistischen Objekte, der instinktive Ideographismus, der phosphenomenische,
einschläfernde Reiz usw. erscheinen uns heute als an sich nicht entwicklungsfähige
Verfahren.
[...]
Seither streben die wahnhaften Vorstellungsbilder des Surrealismus verzweifelt ihrer
greifbaren Möglichkeit entgegen, ihrem objektiven, körperlichen Dasein in der Wirklichkeit. Nur wer das nicht einsieht, kann noch in der plumpen Zweideutigkeit der
poetischen Flucht herumschwimmen und uns immer noch für Mystiker des Phantastischen und Fanatiker des Wunderbaren halten. Ich für meinen Teil glaube, daß
die Epoche der unzugänglichen Entstellungen, der nicht zu verwirklichenden blutigen Osmosen, der fliegenden Eingeweidedurchbrüche, der Frisur-Felsen, der
katastrophischen Verfremdungen experimentell abgeschlossen ist, obwohl sie sehr
wahrscheinlich weiterhin die ausschließliche Ikonographie eines langen Zeitabschnittes
surrealistischer Malerei im weiteren Sinne bildet. Die neuen wahnhaften Vorstellungsbilder der konkreten Irrationalität streben ihrer körperlichen, wirklichen Möglichkeit entgegen; sie gehen über den Bereich virtueller, der Psychoanalyse zugänglicher Phänomene und Darstellung hinaus. 15
Eine bloß summarische Aufreihung diverser okkulter Einflüsse, wie dies im obigen Exkurs in äußerst groben Zügen vollzogen wurde, hilft dem forschenden Auge nicht. Gerade der Surrealismus bietet mit seinen Ansätzen und in den Bildkonstruktionen eine
Anleitung zum Kennenlernen neuer Kombinationszusammenhänge.16
Das Okkulte als eine Erkenntnismöglichkeit, die sich zu den Pfeilern der sonstigen Wahrnehmung vortastet. Die in der Vergeistigung (Energetisierung) der Umwelt Spuren
aufsucht, diese in Verbindung mit dem eigenen Potential (Kreativität und damit auch
Weltschaffung) setzt und die Konkretisierung (Verbildlichung) in Werken der Kunst
niederlegt.
Wie jedoch kann man den Zugang zu jener anderen Wirklichkeit finden, die nicht  wie
im Spiritismus  in einer übernatürlichen Welt ihre Gestade realisiert? Nur durch einen
Zustand, der die üblichen Grenzen der bekannten Lande hinter sich läßt. Ein Zustand
jedoch zugleich, der den Menschen vor einen Abgrund treibt, an dessen Rändern nur
eine schmale Verbindung noch zu unserer Alltagswelt besteht. Doch gebe ich hier zu
bedenken, daß die Surrealisten keineswegs die Bodenhaftung verloren, denn vom
Sekundenkleber, der sie minutiös an die Übersteigerung der Realität auf endlosen
Treppenfluchten hielt, war reichlicher Vorrat vorhanden.
 Surrealism aims quite simply at the total recovery of our psychic force by a means
which is nothing other than the dizzying descent into ourselves, the systematic
illumination of hidden places and the progressive darkening of other places, the
perpetual excursion into the midst of forbidden territory, and that there is no real
danger of its activities coming to an end so long as man still manages to distinguish
an animal from a flame or stone...17
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15 Salvador Dalí: Die Eroberung
des Irrationalen. In: Günter
Metken (Hg.): Als die Surrealisten noch recht hatten. Texte und
Dokumente, Stuttgart 1976, S.
362-371, hier: S. 364-365. Im folgenden zitiert: Metken: Recht.
16 Vgl. hierzu Holländer: Ars.

17 Breton, zitiert in Choucha:
Occult, S. 57.
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18 Vgl. hierzu die wirklich empfehlenswerte, poetisch verfaßte
Abhandlung von Albert Béguin:
Traumwelt und Romantik. Versuch über die romantische Seele in Deutschland und in der
Dichtung Frankreichs, Bern/
München 1972, bes. S. 98-112,
236-263, 475-485.

19 Pierre Reverdy: Der Träumer
 von Mauern umgeben. In:
Metken: Recht, S. 74-76, hier: S.
74.
20 Vgl. Choucha: Occult, S. 1325, Zitat von Péladan auf S. 24:
  Artist, thou art priest: Art is the
great mystery; and if your
attempt turns out to be a
masterwork, a divine ray
descends as on an altar...Artist
thou art king: art is the real
kingdom...Drawing of the spirit,
outline of the soul, form an
understanding, you embody our
dreams...Artist thou art magician:
art is the great miracle and
proves our immortality....
21
Philippe Forest: Le
mouvement surréaliste. Poésie,
roman, théâtre, Paris 1994, S.
75-76. Im folgenden zitiert:

Welche Verlockung mußte aber vom Traum ausgehen, der bis ins 19. Jahrhundert hinein
(obwohl die dichterische Tradition18 dies noch bis unsere Tage weiterträgt!) ein Verkünder höherer, göttlicher Willensentscheidungen oder doch zumindest prophetischer Voraussicht war. Nun jedoch machen sich die Herren Surrealisten an sein Reich heran;
wollen das Unbewußte voll emporbrechen lassen  ohne sich an die psychoanalytische
Übersetzungsarbeit in logische Wissenschaftssprache zu halten. Die Freiwerdung der
verborgenen Kräfte dient der surrealistischen Revolution! Und so kann es keine Kompromisse geben. Weiter noch:
Übrigens ist das, was ich Traum nenne, nicht jene totale oder partielle Bewußtlosigkeit, jene Art von Koma, der man gewöhnlich den Namen Traum gibt und in der
sich die Gedankenwelt für ein paar Augenblicke anscheinend auflösen muß. Im Gegenteil, ich habe jenen Zustand im Auge, in dem das Bewußtsein auf den höchsten
Gipfel der Wahrnehmung getragen wird: die jeder einschränkenden Kontrolle entzogene Einbildungskraft, die Erweiterung der Gedankenwelt über die üblichen Grenzen hinaus, das Freiwerden des eigenen Wesens von den Grenzen des Körpers 
unbestreitbar die einzige des Menschen wahrhaft würdige Existenzform  das völlig
selbstvergessene Verströmen seines Gemütes.19
Auch die écriture automatique ist unter diesen Vorzeichen zu betrachten: Starre Kanäle
der Ideenflüsse werden aufgeschwemmt, durchwässert von Gedanken, die sich nur unterschwellig bemerkbar machen. Der Geniekult um den autonomen Künstler (wie er
besonders im Symbolismus ausgearbeitet wird20 ) wird durch Techniken aufgehoben,
denen sich der Schreibende unterzuordnen hat.
Les conséquences sont considérables qui découlent de la pratique, ainsi définie, de
lécriture automatique. Cette dernière, en effet, savère indissociablement pratique
poétique et investigation intérieure. Ainsi quon la vu, elle se compare davantage aux
méthodes scientifiques de certaines des branches de la psychologie quaux techniques
ordinairement utilisées par les versificateurs. Son ambition réelle est moins poétique
que gnoséologique. Ou plutôt: connaissance et création deviennent désormais
indissociables puisque lécriture se propose de mettre à jour le fonctionnement réel
de la pensée [Dies ein Zitat aus Bretons Erstem Manifest des Surrealismus.-D.I.].21
5. Nun schreitet er in Windeln die Wendeltreppe hinab.
So viele Schubladen wurden geöffnet. Der Diener des Herrn K. ist verwirrt wie eine
dumm-irrende Kuh. Immer noch sucht er eine bequeme Sitzlage, von der aus er mit
seinen Fernrohren alles überschauen kann. Jetzt aber schieben sich die Rohre weit in
seinen Hals. Autsch! Da erwischt es die Speiseröhre  aber der Diener des Herrn K.
muß nicht mehr essen. Die Teleskope greifen auch noch in die Wirbelsäule. Bleibt zu
hoffen, daß die Objektive nicht allzu sehr vom Blut und den Eingeweiden verwischt
werden. Er aber hat nun ausreichend mit seinen inneren Bildern zu tun.

22 André Breton: Erstes Manifest des Surrealismus. In:
Metken: Recht, S. 21-50, hier: S.
42. Im folgenden zitiert: Breton:
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Mit den surrealistischen Bildern geht es wie mit jenen Bildern im Opiumrausch,
die der Mensch nicht mehr evoziert, sondern die sich ihm spontan, tyrannisch anbieten. Er ist unfähig, sie abzuweisen; denn der Wille ist kraftlos geworden und
beherrscht nicht mehr seine Fähigkeiten (Baudelaire). Bleibt die Frage, ob man
jeweils die Bilder evoziert hat. Wenn man sich wie ich auf die Definition Reverdys
stützt, scheint es unmöglich, seine besagten zwei voneinander entfernten Wirklichkeiten absichtlich einander zu nähern. Entweder es geschieht eine Annäherung oder
nicht, das ist alles.22
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Nun geschieht etwas Plötzliches. Ihm wird so ganz anders. Er fängt zu sprechen an: Ja,
ich bin es  der Diener des Herrn K., der viele Jahre ihm diente. Seinen Mädelchen 23 und
spleenigen Haaren folgte, wohin es sie im Wind des Eifers schlug. Für jeden Tag gehorchte ich der Routine und ging in der Horizontalen entlang. An vielen Schränken, die
mit Papier gefüllt waren. An vielen Glasvitrinen, in denen Reliquien hausten. Und über
all dem thronte eine ewig lange Lichterfront. Mein Herr hatte die Angewohnheit, sein
Haus mit Lampen jeder Art vollzuhängen. Es war stets so hell in der dunklen Nacht, daß
keine Zeit und kein Platz für Geheimnisse blieb. Alles war im Reinen.
Eines Tages jedoch (Solch eine Schlußfolgerung ist untragbar, ich weiß, denn
[w]ie sehr  brauche ich es noch zu sagen?  unterscheide ich ihn von all den Quacksalbern des Romans, die von ihnen selbst unterschiedene Personen in Szene setzen
und sie physisch und moralisch auf eigene Beine stellen, aus Bedürfnissen, deren
Ursache man lieber nicht kennt! Aus einer wirklichen Person, über die sie einige
Aufschlüsse zu haben glauben, machen sie zwei Personen in ihrer Geschichte; aus
zweien machen sie eine. Und man leistet sich die Mühe einer Erörterung!), 24
passierte etwas. Ich spaltete in mir selbst einen atomaren Teil ab. Er war zwar vernichtend klein, aber aus ihm strahlte der Schlüssel zu mir herauf.
Er liegt immer noch ganz unten im Erdgeschoß. Und dahin muß ich erstmal kommen.
Doch traue ich mich nicht. Dort lauern möglicherweise
Monstren, [die ich auf meinem Pfad erwecke], [...]; noch wollen sie mir nichts allzu
Böses, und ich bin nicht verloren, da ich sie fürchte. [...] Als liefe man seinem Heil
entgegen oder seinem Untergang. Im Dunkel erlebt man von neuem einen kostbaren
Schrecken. Gott sei Dank, es ist nur erst das Fegefeuer. Bebend durchschreitet man,
was die Okkultisten gefährliche Landschaften nennen.25
Schritt für Schritt setze ich auf der Wendeltreppe an, registriere die einzelnen Stiegen. Wie sie sich bis in die Eingeweide drücken, mir auf das Mark gehen. Vor Verlegenheit starre ich auf meine Füße. Unter mir, ganz unten, ist
ein Wirbel. Ich erkenne ihn nicht. Ich weiß nicht, was das
alles illusionieren soll. Ein Diener des Herrn K. nun auf
Abwegen?
Wasser schwappt weit unten über den Treppenabsatz.
Kann man sich hinsetzen womöglich? Ich haste hinab.
Unten angekommen, erfaßt mich Nebel. Kondensmilch
trübt den Schwarztee bei Tag. Schemen umgeistern mich.
Vor Erschöpfung ob des langen Wegs hinunter, setze ich
mich hin. Ruhe aus. Was wird nun mir geschehen? Da ist
doch noch ein anderer, weil dies können nicht meine Gedanken im reinsten Ablauf sein.
Der Nebel verflüchtigt sich, rinnt durch Löcher, die sich
in den Schubladen zeigen. Eine Säure scheint sich durchgefressen zu haben. Säure der Irrationalität! Sie stürzt alle
Verhältnisse um, sie ist der Grund jeglicher Subversion.
Sie frißt sich durch den Rost alter Tage, der die Wendeltreppe in meiner Abwesenheit befallen hat. Nun aber bewege ich mich vorwärts!
Und so wie der Funke sich stärker ausdehnt, wenn
er durch verdünnte Gase gejagt wird, so ist die surrealistische Atmosphäre, die durch das mechanische,
automatische Schreiben geschaffen wird, das ich je-
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23 Dialektaler Einschlag, bedeutet in etwa soviel wie Spleen oder
Ticks.

24 André Breton: Nadja. In:
Metken: Recht, S. 219-224, hier:
S. 221.

25 Breton: Manifest, S. 44-45.
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26 Breton: Manifest, S. 43.

27 Bard Miraclyst: Der Kurbelmensch. Online zugänglich unter: http://www.aeonikon.de/Texte/kurbelm.htm

dermann zugänglich zu machen suchte, für die Gewinnung der schönsten Bilder
besonders geeignet. Man kann sogar sagen, daß die Bilder in diesem schwindelerregenden Ablauf als die einzigen Anhaltspunkte des Geistes erscheinen. Allmählich
gewinnt der Geist Gewißheit von der höchsten Realität solcher Bilder. Begnügt er
sich zunächst damit, sie nur zu ertragen, so begreift er bald, daß sie seine Intelligenz
unterstützen, seine Einsicht vertiefen. Er macht sich die unbegrenzte Weite bewußt,
wo sich seine Wünsche formen, wo sich Für und Wider ständig aufheben, wo ihn
seine Unsicherheit nicht preisgibt. Er geht voran, getragen von diesen Bildern, die
ihn bezaubern und ihm kaum Zeit lassen, auf seine glühenden Finger zu blasen. Die
schönste aller Nächte, die Nacht der Blitze: neben ihr ist der Tag Nacht.26
Bin ich noch ein Diener? Wandle ich nun völlig frei  mich? Und wenn noch ein Diener
ich bin, wessen Knecht dann? Etwas kurbelt in mir:
... er bewegt also die Impulse über die Schraubenfeder, durch ihn erfährt die Bewegung die leitende Idee. Doch er selbst denkt zunächst an das Faszinosum der
spiralisierenden Triebe. Um diese Spirale zu initiieren, ist er  wie schon des öfteren
erwähnt  an die besagte Kurbel gebunden. Was geschieht nun, wenn er die Kurbel
übersteigt  mit mentalen Fähigkeiten weiterdenkt als das zahnräderische Funktionieren dieser Mechanik, ein organisches Denken ohne die manieristische Abfolge von
Bewegungen.  Sprudelnde Gedanken, nicht unähnlich der rasenden
Tiefenvordringung der Wasserhose. Man sollte somit versuchen, geistig EINS mit
diesem Faszinosum zu werden, wenn schon die Glaswand abtrennt, so können wohl
die freien Gedanken diese Wand leichter oder gänzlich durchdringen. 27
6. Die Explosion ist erfolgt! Abschliessende Betrachtungen

28 Reinhard Müller-Mehlis: Einführung. In: ders.: Ars Phantastica. Deutsche Kunst des magischen Realismus, phantastischen Realismus und Surrealismus seit 1945, Nürnberg 1967,
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Nochmals in nuce meine Absichten für diese erschöpfende Arbeit (denn ich hatte einiges
daran zu laborieren), auch wenn der Schubladenkasten fürs erste durchdrungen wurde
und seine starren Holzleisten einem geistigen Prinzip Platz schaffen mußten. Materie
also zu Geist.
Zugegeben: Die hier vorgebrachte Synthese aus Theorie und künstlerischer Praxis ist
vielschichtig. Man möge als Leser sich der Worte des von den Surrealisten verehrten, ja
gepriesenen Dichters Lautréamont entsinnen, die am Anfang der Arbeit meinen Weg
vorzeichneten.
Was als Ausblick noch statthaft ist, nach den vielen Jahren bloßen phantastischen Malens (das sicher einige zu wenig beachtete Werke hervorbrachte), möchte ich noch kurz
erläutern:
Die Gefahr, allzu vieles zum Bereich des Phantastischen zu zählen, ist gegeben 
schon allein dadurch, daß wir altmeisterlich in lasierender Schichtentechnik gemalte
Bilder mit Anklängen an Renaissance oder Romantik für phantastisch halten, wenn
sie  der Gewohnheit zuwider  in der Gegenwart entstanden sind. Wir halten  der
Kenntnis von Sinngehalten entwöhnt  nachgerade jeden Bildsinn für phantastisch,
den wir nicht verstehen. 28
Keineswegs möchte ich nun eine neue surrealistische Tradition vorwegnehmen oder
ankurbeln, denn viele sekundäre Texte zum selben haben einen nicht übersehbaren Hang
zu zwanghaften Reanimationsversuchen und Appellationen ans Publikum.
Ein okkulter Umgang mit surrealistischen Konzepten bietet sich jedoch aus erklärten
Gründen an. Sollte dieser KULTURLABORATORISCHE Essay eine Neubeschäftigung anregen, so wird man mir das Übergehen der mannigfaltigen Bilderwelt des Surrealismus
(besonders durch den Extravaganten Dalí bekannt gemacht worden, auch in pop-
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kulturellen Kontexten) verzeihen. Mehr ist dazu nicht zu sagen, das restliche wird aus
der Literatur ersichtlich.
Seine überdauernde Rechtfertigung erhielt der Surrealismus durch seine Hinwendung zum Wunderbaren: Das Wunderbare  einzige Quelle der ewigen Verbindung
zwischen den Menschen (Breton).29

29 Ebendort
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Buchrezensionen

Buchempfehlungen

...der unvermeidliche Blick in die Bücherkiste!

&
Mathias Bröckers
Verschwörungen,
Verschwörungstheorien und die
Geheimnisse des 11. 9.

Es war einmal ein Journalist, der aus dem
Mainstream-Medienrummel ausstieg, um
sich seinen kritischen Studien zu widmen
und eines Tages beschloß, ein Buch über
Verschwörungstheorien zu schreiben. Es war
einmal ein Manuskript über historische Verschwörungen, das am 11. September 2001
in einer Art und Weise von der Wirklichkeit
überholt wurde, die sich selbst dieser Journalist in seinen kühnsten Träumen nicht
vorgestellt hätte. Da er die Märchen des
freien, überparteilichen und unabhängigen Journalismus aus eigener Erfahrung
kannte, mißtraute der ehemalige Redakteur
der TAZ Mathias Bröckers der bereits einen Tag nach der WTC-Katastrophe präsentierten Version der Geschehnisse und floh
in die einzige noch existierende Enklave
einer halbwegs unverfälschten Information
- das Internet. Bröckers begann seine eigenen Analysen, zusammengetragenen Fragen
und Fakten auf den Internet-Seiten von
TELEPOLIS zu veröffentlichen. Diese Kolumnen, mittlerweile millionenfach angeklickt, sind nun in überarbeiteter und aktualisierter Form unter dem o.g. Titel als
Buch erschienen. Soweit die Vorgeschichte.
Doch die Märchen sind noch lange nicht zu
Ende. Denn es war einmal ein böser, böser
Mann namens Bin Laden, der nie zu einer
mächtigen Saudi-Milliardärs-Familie gehörte, sondern nur zu den ebenso bösen Taliban,
die so böse waren, daß sie nicht einmal eine
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schöne Öl-Pipeline für die Ami-Konzerne
UNOCAL und Halliburton durch ihr Land
ziehen wollten. Nicht einmal für einen versprochenen Teppich von Gold, der sich
dann für die Undankbaren zu einem Teppich von Bomben wandelte. Und es war
einmal der gute weiße Mann Bush, der nie
Geschäfte mit der Familie Bin Laden gemacht hatte und dessen Vizepräsident
Cheney nie Direktor und Hauptaktionär von
Halliburton war. So sind sich heute alle sicher, daß diese Guten, auf deren Seite Gott
höchstpersönlich kämpft, nur die bösen Terroristen verjagen und die freie, freie Welt
beschützen wollen - und allein deswegen
weil sie so viel Herz wie Knete haben.
Bröckers selbst gehört auch zu den Bösen,
denn Vati Bush hatte vor der UN-Vollversammlung in weiser Voraussicht ganz klar
gesagt: Laßt uns niemals frevelhafte Verschwörungstheorien im Zusammenhang mit
den Anschlägen des 11. September tolerieren, boshafte Lügen, die bezwecken, die
Schuld von den Terroristen selbst abzulenken, weg von den Schuldigen. Worauf alle
wie wild klatschten, weil sie Angst hatten,
zur anderen Seite und damit zu den zukünftigen Kriegszielen zu gehören. Wer nicht
für uns ist, ist gegen uns - eigentlich einfach zu verstehen. Ja und solche boshaften
Lügen werden nun zuhauf von Bröckers
unter die zwangsverdummten Massen gestreut, weswegen ihm ein netter Journalisten-Kollege schon mal den Tod als Fettfleck an einer Hochhauswand wünscht.
Einige dieser frevelhaften Fragen sind aber
auch wirklich lästig. Zum Beispiel warum
die 19 angeblichen Flugzeugentführer überhaupt nicht auf den Passagierlisten der
Fluggesellschaften auftauchen? Oder warum der Hauptverdächtige Mohammed Atta
vom pakistanischen Geheimdienst, dem besten Freund der CIA, 100000 Dollar überwiesen bekam? Oder warum die simultane
Entführung von vier Flugzeugen, die sich
alle hochsensiblen no-fly-Zonen des amerikanischen Luftraums näherten, beim
Oberkommando der Luftwaffe nur eins auslöste - eine kollektive Lähmung? Warum
trat der Chef-Bin-Laden-Fahnder des FBI
ONeill bereits 8 Wochen vor dem Anschlag

zurück und starb dann im WTC? Und noch
viele andere unbequeme Fakten, zur Hölle
mit diesem Bröckers ...
Nachdem Afghanistan nun befreit und ein
ehemaliger UNOCAL-Berater dort Präsident geworden ist, wurde als erste Amtshandlung eine milliardenschwere Auslandsinvestition unter Dach und Fach gebracht,
die - welch ein kurioser Zufall - im Bau einer Pipeline besteht. Ach ja und Osama und
die 40 Räuber, die nicht mal davor zurückschreckten, hochspezialisierte MilzbrandKulturen aus amerikanischen BiowaffenLabors freizügig zu verteilen, sind aus den
Medien verschwunden. Das ist eigentlich
logisch, denn wie sonst sollte er wohl jetzt
seine CIA-Rente genießen ... Und die vielen, vielen terroristischen Schläfer, die
alle in unserer Nachbarschaft wohnen und
vom finalen Kamikaze-Einsatz träumen,
sind immer noch nicht aufgewacht, Jesus
sei Dank ...
Willkommen in Brainwashington D.C.!
Willkommen in der größten Propagandashow aller Zeiten! Willkommen in der Konsensmaschine! Geben Sie Ihr Gehirn an der
Garderobe ab, steigen Sie ein, enjoy yourself
and have fun. Achten Sie bitte auf unbeaufsichtigte Fragen, Pakete voller Ungereimtheiten und andere zweifelhafte Gepäckstükke und melden Sie diese sofort der Konsensaufsicht. Und vergessen Sie nicht, sich anzuschnallen - der 3. Weltkrieg ist schließlich keine Kaffeefahrt.
(FC)
Erschienen bei Zweitausendeins
Frankfurt/M. 2002, 360 Seiten,
zum Verschwörerpreis von 30,- Euro
ISBN 3-86150-456-1
vvv
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Heinrich Pleticha / Wolfgang Müller
Höhlen, Wunder Heiligtümer
Mythische und magische
Pätze in Deutschland

Eine Reise zu Plätzen der Vergangenheit,
zu unseren Wurzeln und Ahnen und zu dem
was wir heute noch davon vorfinden können, verspricht uns dieser interessante Bildband. Sicher beginnt die Reise erst dann
wirklich, wenn wir uns auf den Weg begeben und diese heiligen Orte (auf)suchen,
denn wie der Autor meint, ist oft ein gewisses Gespür von Nöten, um sie ersteinmal
zu entdecken. Zu dieser Auffassung bin ich
auch gelangt, als ich einen der hier beschriebenen Plätze erkunden wollte, denn in
Deutschland sind wohl die meisten davon
sehr verborgen und nicht im geringsten oder
wenig ausgeschildert. (So wie das z. B. im
Gegensatz dazu in Schweden der Fall ist.)
Aber sicher kann man sich darüber streiten, ob das nun gut oder schlecht sein mag.
Ein Vorteil ist wohl zumindest, daß es noch
völlig ungestörte Orte gibt, an denen man
noch die Kraft und Energien versunkener
Zeiten wahrnehmen kann. Dafür braucht
man wirklich nur Entdeckerlust, eine Landkarte und ein ungefähres Ziel, der Rest findet sich von ganz alleine, wenn man Augen
und Ohren offen hält und die Zeichen, die
einem gegeben werden, nicht übersieht.
In diesem Band wurde eine Auswahl von
60 geheimnisvollen und merkwürdigen Plätzen getroffen, die über das gesamte Deutschland möglichst flächendeckend reicht und
zum Weitersuchen und Finden anregen soll.
Plätze, die sich sowohl aus der Geschichte
als auch aus den Sagen, Mythen und Legenden herauskristallisieren lassen.
Der Autor geht auf wunderbare Weise damit um und versucht eher das gefühlsmäßige Erleben solcher magischer Orte in den
Mittelpunkt zustellen:  ... vielmehr rühren
solche Begegnungen an den Urinstinkt des
Menschen und berühren damit auch heute
noch eine Saite, aus deren Klang den früheren Völkern der Mythos erwachsen ist ...
Der Bogen wird hier von Plätzen der Früh-
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zeit über Magische Plätze in Deutschland zu Heiligen Plätzen und Wallfahrtsorte bis zu den Schauplätzen merkwürdiger Sagen gespannt. Dazu gibt es zahlreiche Farbabbildungen, die mit den äußerst
interessanten Texten versehen, ein Bild vor
unserem Inneren erstehen lassen, welches
Vergangenheit und Gegenwart ein Stück näher bringt und vielschichtige Querverbindungen offenbart. Warum auch Wallfahrtsorte ein Thema dieses Buches sind, braucht
wohl kaum noch erwähnt zu werden.
Viel mehr will ich nun gar nicht verraten.
Es lohnt sich, selbst und nicht nur einen
Blick in diesen geheimnisvollen Band, zu
werfen, vor allem wenn man hinterher den
Weg und das Erleben dieser kraftvollen Orte
nicht scheut.
Erschienen im Flechsig Verlag
2000, 177 Seiten mit farb. Abb.
12,95 Euro
ISBN 3-88189-329-6
vvv
Georg Milzner
Die Poesie der Psychosen
Zur Hypnotherapie des
Verrücktseins

Der Autor gehört dem Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Hypnose an und
weiß aus eigener Betroffenheit was Zustände des Ver-rückt-seins bedeuten. Wie früher der berühmte Anti-Psychiater Ronald
Laing geht er selbst in die Psychose-Zustände seiner Patienten mit hinein und begreift
sie als eine Art Kunst, als sprachliche Poesie. Auf diese Weise ist auch sein Buch zu
lesen, das trotz ständig wissenschaftlichem
Anspruch auch immer kunstvolle Literatur
zugleich bleibt. Er sieht sich selbst in der
Tradition der Anti-Psychiatrie, dessen Begriff er allerdings wegen der Negativformulierung ablehnt. Wie die bedeutenden
Kommunikationsforscher G. Bateson, R. D.
Laing und P. Watzlawick sieht er im Umgang mit dem Ausnahmezustand auch im-

mer einen Spiegel für den Umgang mit dem
Normalen. Sein Vorgehen dabei ist nicht
technisch-programmatisch, sondern kreativ.
Und Kreativität bedeutet Spontanität und
ständige Veränderung und dies sieht er am
ausgeprägtesten in der Hypno-Therapie.
Diese Therapie arbeitet mit Mitteln der Suggestion, der Nutzung von veränderten Bewußtseinszuständen (insbesondere der
Trance) sowie mit der Idee eines kompetenten Unbewußten. Dadurch ist die Brükke von der poetischen Therapieform, die mit
suggestiven Texten arbeitet, zu den poetischsten Erkrankungen, den Psychosen,
schon vorhanden. Aus dieser Basisdefinition
betrachtet er Psychosen nicht als Geisteskrankheit, sondern als Verrückt-Sein, das
in unzähligen Facetten stattfinden kann. Auf
völlig neue genußvolle Weise beginnt er die
Schizophrenie und ihre gesamte Erforschung aufzuzwirbeln. Entgegen der bisherigen Ansicht, daß Hypnose bei Schizophrenie kontraindiziert wirke, kann er auf nachvollziehbare Weise aufzeigen, daß gerade
das Gegenteil der Fall zu sein scheint, da
die Schizophrenie selbst als chronisches
Hypnotisiertsein aufgefaßt werden kann.
Revolutionär dabei und ganz im aktuellen
Zeitgeist sind seine Rückbezüge auf frühere  seit langem in den Hintergrund getretene  Methoden. Die Wurzeln der Hypnotherapie sieht er einerseits im Mesmerismus und andererseits in der romantischen
Psychologie, die anstelle auf Intelligenz
auf Sympathie setzte  das was wir heute
unter Empathie-Fähigkeit verstehen. Einfach ausgedrückt das Heilen durch emotionale Nähe. Dabei geht es nicht um die Wahrheit, sondern um das was man in der erlebten Wirklichkeit eines Menschen für diesen tun kann. Das ist die Art wie der Vater
der Hypnotherapie, Milton Erickson, und
seine heutigen NLP-Enkel R.Bandler und
J.Grinder vorzugehen pflegen. Die vom
Autor anscheinend selbst entwickelte neue
kreative Psychosentherapie ist allerdings
noch etwas ganz anderes, sie ist Heilung als
wahre ästhetische Kunstform und in ihr verbindet er skrupellos alle Dinge, die auf ihn
einströmen, seien es psychoanalytische,
philosophische, literarische Inputs oder auch
einfach Aussagen kreativer Menschen wie
David Bowie, der mit seiner kulturellen
Kunst durch seine alter egos wie z.B. Ziggy
Stardust vorlebte wie schizophrene Strukturmerkmale gehandhabt werden können.
Diese kreative Psychosentherapie, auch
Neuro-Kunst, ist nichts abgehobenes, sie ist
einfach und wird in vielen Fallbeispielen
auch praktisch nachvollziehbar aufgezeigt
und erfordert nur das sich darauf einlassen
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des Therapeuten. Dieser muß bereit sein in
schizophrene Trancen mit hineinzugehen
und üben kann man das auch mit Drogenerfahrungen.
Wer da Skrupel hat muß nicht gleich zu den
harten Sachen wie LSD, Psilocybin oder
Meskalin greifen, denn alles kann als Droge wirken - selbst Kaffee - und jeder Mensch
verfügt über irgendwelche Drogenerfahrungen an die er sich erinnern kann und mit
denen er das Gefühl verband vorübergehend
verrückt zu sein. Wer die gemeinsame
Wirklichkeit verläßt ist nicht frei von Wirklichkeit, sondern begibt sich in eine andere. Und jeder weiß heutzutage, daß es unzählige Mehrfachwirklichkeiten gibt und
auch, daß es keine Garantie gibt, daß die
Geister mit denen Schizophrene kommunizieren tatsächlich auch unwirklich sein
müßten. Als geeignetste Selbstversuche
nennt er das Experimentieren mit homoöpathischen Mitteln und beschreibt genau seine eigenen Erfahrungen mit dieser Methode. Sehr schnell kann man ein Gefühl dafür
bekommen, dass Trance und Hypnose immer ein energetisches Feld aufbaut und darstellt und das dann in Gruppentrance oder
sogenannter Familienhypnose in Erscheinung tritt. Die Psychotiker sind im Grunde
Outlaws, die diese Felder und Trancen verlassen. Die Kleinen gelten als verrückt,
die Großen als geniale Philosophen wie
z.B. Laotse, Sokrates, Timothy Leary, Wilhelm Reich und Bhagwan Shree Rajneesh
und wie sie alle heißen. Jeder gute Therapeut sollte verrückt genug sein selber so ein
Philosoph sein zu können. Denn den Gegensatz von Praxis und Theorie gibt es nicht,
wo es um das Leben, die Gefühle, um Wahn
oder Wirklichkeit geht. Auch Gruppen können schizophren werden, jede Ideologie entspricht einer kollektiven Paranoia. Also
werden zukünftig auch kranke Organisationen behandelt werden müssen bzw. an Psychose leidende Strukturen. Meßbar ist so
etwas am Grad der Trance-Abschottungsfähigkeit innerhalb von Gruppen. Jede
psychoanalystisch orientierte Klinik, deren
Mitglieder sich nur noch über die Sprache
der Psychoanalyse, die Deutung von Übertragung und Gegenübertragung und der
Analyse von Träumen verständigen kann,
ist zumindest schon in Gefahr. Das gleiche
gilt für Stationen, die nur noch mit Lernprogrammen, Konditionierungen und der
Suggestion kognitiver Dysfunktionen arbeitet. Sobald solche dann den Kontakt zu anderen Methoden völlig abbrechen (was nicht
ungewöhnlich ist) wären sie als schizophren
zu beschreiben. Und viele Auswüchse der
biologischen Psychiatrie, der Psychoana-
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lyse und der Verhaltenstherapie sind bereits
in diesem Zustand.
Das eigentlich mit seinen zweihundert Seiten eher dünne Buch, das man tatsächlich
auch so nebenbei auf der Toilette mal lesen
kann, birgt immens viel und macht überraschend deutlich, daß eine inhaltlich gesamtumfassende Beschreibung gar nicht möglich
ist. Erwähnenswert wäre noch die dissoziativen und assoziativen therapeutischen Trancen oder die literarische Methode als poetisches Behandlungsprogramm  eigentlich
das Herzstück der Therapie des Autors 
und sicher noch so manches mehr. Aber das
sollte der Entdeckung des Leser überlassen
bleiben, dessen Interesse doch nun hoffentlich mehr als geweckt sein sollte.
(Berthold Röth)
Erschienen im Psychiatrie-Verlag 2001
200 Seiten, 19,90 Euro
ISBN 3-88414-270-4
vvv
Akron / Voenix
Dantes Inferno (Comic)
Band 5: Die Krebs-Hölle

Im Tempel der Träume ist der Untertitel
dieses mittlerweile fünften von 12 Bänden
der unkonventionellen Comic-Reihe zu
Akrons Psychonautik-Abenteuer Dantes
Inferno. Unkonventionell ist vielleicht noch
etwas untertrieben, denn nicht nur das Thema der Comics unterscheidet sich deutlich
vom sonst eher platten Genre, sondern auch
dem Leser wird nicht mehr und nicht weniger zugemutet, als seine eingebrannten
Denkstrukturen zu verlassen und in andere
Bewußtseins-Wirklichkeiten aufzubrechen.
In der Krebs-Hölle begegnet der Reisende
in den Gefilden der Unterwelt, geführt von
seinem Psychopompos Akron, seinen eigenen Träumen, die er nun gezwungen ist,
distanziert wahrzunehmen und zu reflektieren. So legt er, stellvertretend für jedes
menschliche Wesen, seine scheinbare Vernunft ab und begreift sich als instinktgebundene Wunschnatur ... in der sich die

innersten Urbilder nach Entfaltung sehnen.
Im Licht des Krebs-Herrschers Mond löst
sich alles Manifeste und Materielle in
Nichts auf und man ist zu einem kreativen
Umgang mit seinen Träumen gezwungen,
um überhaupt Realität zu erschaffen. Der
für Astrologie-Unkundige sicher nicht ganz
einfach zu verstehenden Struktur folgend
(die Episoden orientieren sich an den Planetenaspekten des Krebses), erstehen vor
dem inneren Auge Bilder, Mythen und unbewußte Wünsche. Manches davon scheint
bekannt zu sein (z.B. wenn der Reisende in
der Göttin seines Begehrens seine Mutter
wiedererkennt), manches andere aber ist
unerwartet und durch die visuelle Aufbereitung sehr wirkungsvoll (z.B. das Bild des
karmischen Rades zwischen den Knien der
Göttin, auf dem der Reisende geflochten
sich selbst und seinen begrenzten Blickwinkel auf sein Leben und die Welt erkennt).
Die beschworenen (und durch den Künstler Voenix wirkungsvoll in Szene gesetzten)
Bilder müssen zwangsläufig amoralisch, sexuell und unrein sein, denn nur so bekommt der Leser eine Chance, sich seiner
eigenen Sehnsüchte und Verdrängungen
bewußt zu werden. Aus nie gekannten Abgründen steigen auf einmal Energien ungeahnter Stärke auf ...
Zugegebenermaßen ist die Reise von Akron
und seinem Begleiter die Selbstbespiegelung einer männlichen Seele und die Kritik
mag berechtigt sein, daß hier vorrangig nur
ein männliches Auge zu (nicht immer erwünschten) Einsichten gelangen kann, aber
latentes patriarchales Denken kann man
Akron und Voenix keineswegs vorwerfen,
denn die weiblichen Archetypen kommen
nicht zu kurz und potentiellen weiblichen
Lesern steht es frei, sich aus der Lust der
Erkenntnis heraus mit diesen zu identifizieren. Diese dunklen und hellen, schönen und
häßlichen, jungen und alten Göttinnen und
weiblichen Wesen reiben sich in spannungsvoller Polarität am Bewußtsein und der Erinnerung der männlichen Hauptgestalt. So
erzeugt der Comic eine fantastische Vielschichtigkeit, die man vielleicht erst beim
zweiten oder dritten Lesen richtig entdekken und würdigen kann.
Wenn einer träumt, so kann ein Übermaß
geträumten Träumens ihn erwachen machen; wer sich im Spiegel seines Traums
erkennen will, muss in der Person erwachen,
die er träumt.
(FC)
Erschienen im Akron Verlag
2002, 54 Seiten, 14,90 Euro
ISBN 3-905372-05-3
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D. J. Conway
Der Tanz mit dem Drachen
Handbuch der Drachenmagie

Manchen heidnischen Kreisen erscheint der
Arun-Verlag wie ein ungeliebtes Kind, das
man am liebsten wie Hänsel und Gretel im
Wald aussetzen würde und jene, die sich
selbst als demokratisch, tolerant und freiheitsliebend gebärden, möchten immer
gleich allen den Mund (oder die gesamte
Existenz?) verbieten, die nicht ihrer eigenen Meinung sind. Hin wie her, dem Erfolg
der Bücher von Arun scheinen diese Pseudo-Diskussionen nicht zu schaden, Saison
für Saison erscheinen unbeirrt neue Perlen
heidnischer, schamanischer und magischer
Literatur und so bin ich mir ziemlich sicher,
Anzeige
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daß auch das neu erschienene Drachenmagie-Buch ein Bestseller werden wird.
Das Thema Drachenmagie halte ich persönlich für sehr interessant, weil es viele Querverbindungen zu anderen Bereichen des okkulten Wissens ermöglicht (z.B. Geomantie oder uralte draconische Traditionen). Die
amerikanische Autorin entstammt der NewAge-Szene und dieser oft zu süßliche Beigeschmack beeinflußt das Buch nach meinem
persönlichen Geschmack zu sehr. So ist die
plakative Systematisierung der Drachen
(nach Farbe, Gestalt, Auftreten und Funktion) unglaubwürdig und überflüssig und
dem Bedürfnis geschuldet, ordnendes Licht
in ein dunkles, archaisches und chaotisches
Feld zu bringen. Auch die allzu gefällige
Rezeptbuch-Darstellung, wie sie in den
modernen Hexenbüchern gang und gäbe ist
und für alles eine Erklärung und Anweisung
bereithält, sowie die Verquickung mit Edelsteinen, Ölen, Kerzenmagie usw. schadet
meiner Meinung nach eher dem Thema, als
daß es wirklich neue Einsichten vermitteln
könnte. Sorry, aber die Empfehlung eine
Kerze anzuzünden, um mit Hilfe des vermeintlichen Drachenfeuers naive Wünsche zu realisieren, ist einfach lächerlich.
Es ist daher sehr schade, daß dieses eigentlich vielversprechende Buch keine Fragen

aufwirft, nichts offen läßt und dem Leser
nur die Alternativen bleiben, der Sicht- und
Erfahrungsweise der Autorin zu folgen oder
es zu lassen. Da wäre sicher mehr möglich
gewesen. Zumal - und das ist der positive
Aspekt des Buches - eine Fülle von Material, Überlieferung, Mythologie und magischem Wissen zur eigenen Aufbereitung
präsentiert wird. Der Atem des Drachen
in der Erde ist zum Beispiel so ein Kapitel, das weitreichende Implikationen zuläßt
bis hin zu der Möglichkeit, ob nicht eine
Ur-Erinnerung an Saurier-Äonen das auslösende Moment für die Beziehung des
Menschen zu Drachenwesen bilden könnte. Atavistische Nostalgie im Sinne Austin
Spares könnte uns so zu den Quellen drakonischer Kraft und Inspiration führen. Aber
die Saurier-Theorie (die immerhin einige
neuere Forschungsergebnisse zu bestätigen
scheinen) wird von der Autorin gleichermaßen abgelehnt, weil sie Drachen ausschließlich als astrale Wesen auffassen möchte.
Warum nicht beides? Zahme Haustierchen,
zuständig für die spirituellen Begehrlichkeiten des Menschen, scheinen sie jedenfalls nicht gewesen zu sein ...
(FC)
Erschienen im Arun Verlag
2002, 283 Seiten, 20,50 Euro
ISBN 3-935581-08-4
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REISE-EMPFEHLUNGEN IM WEB

:

Eddys magische Seiten sind ein empfehlenswertes privates Homepage-Projekt, das eine Fundgrube
für magisch Suchende darstellt, die sich erstmal eine Orientierung im schier undurchdringlichen Wald
des magischen Wissens verschaffen wollen. Übersichtliche Begriffserklärungen und kleinere Einstiegstexte helfen dabei schnell weiter. Rituale, Büchertips, Pflanzen, Räucherwerk, keltische Jahresfeste, ja
sogar Musikempfehlungen für persönliche Rituale - eine nützliche Zusammenstellung vor allem für
Hexen und Naturmagier:
http://www.magiceddy.de.tf/
2002 ist ein großes Jahr für die alteuropäische Archäologie und Archäoastronomie. Mit dem Fund der
Sternscheibe von Nebra auf dem Mittelberg in Sachsen-Anhalt liegt nun ein mindestens 3600 Jahre
altes Artefakt zur Untersuchung vor, dessen astronomischer Handbuch-Charakter nicht mehr geleugnet werden kann. Die erste uns bekannte konkrete Himmelsdarstellung der Menschheitsgeschichte (u. a. mit den deutlich sichtbaren Plejaden) lässt mit ihren Beifunden weitreichende archäologische
Beziehungen sowie einen ersten tiefen Einblick in die astronomischen Kenntnisse des vorgeschichtlichen Menschen zu. In Verbindung mit dem Fundort gewinnt dies zusätzlich an Brisanz. Die Ringwallanlage ist nämlich geomantisch zum Brocken und zum Kyffhäuser ausgerichtet und mit astronomischen Daten des Jahreslaufs verknüpft. Die akademische Lieblingstheorie, daß unsere Vorfahren nur
primitive Barbaren waren und alle wesentlichen Kulturleistungen im Orient zu suchen sind, gehört
damit ein für allemal der Vergangenheit an:
http://www.archlsa.de/sterne/

Anzeige

MAGISCHE
SCHATZE
zum Beispiel:

Jan Fries
Helrunar
Ein Handbuch der Runenmagie
ENDLICH WIEDER LIEFERBAR
382 S. - 25,05 e
oder

Nebelpfade. Manchmal kann das Forschen in den okkulten Bezirken des Internets wirklich eine Wanderung im Nebel sein. Abhilfe will die umfangreiche Suchmaschine Nebelpfade sein, eine Findehilfe für Hexen und Heiden, Spiritualität und Esoterik, Heilung, Wachstum und Entwicklung, Mystik
und Magie. Nebelpfade ist mehr ein sorgfältig geordneter Katalog, in dem es Spaß macht zu recherchieren oder einfach nur zu stöbern. Besonders wertvoll ist, daß nicht nur Homepages verlinkt werden,
sondern auch Texte, Artikel, Themen, aktuelle Meldungen, Textsammlungen und weitere Suchhilfen:
http://www.nebelpfade.de
Wenn die Anschläge vom 11.9. in den USA und die gegenwärtige Medien-Behandlung des PseudoThemas Terrorismus etwas deutlich gemacht haben, dann den Umstand, daß man sich langsam aber
sicher umschauen muß, woher man überhaupt noch sinnvolle, hinterfragende und an den tatsächlichen
Gegebenheiten dieses Planetens orientierte Nachrichten bekommen kann. Eins dürfte jedenfalls klar
sein, nicht aus dem Mainstream des jederzeit überparteilichen, unabhängigen, demokratischen und
freiheitsliebenden Lügenjournalismus. Alternative ist wie so oft das Internet. Dort gibt es das Nachrichtenmagazin heise.de, von dessen Homepage man ständig aktualisierte Infos und Meldungen lesen
kann, die nicht in BILD, nicht im Spiegel und auch nicht in der Tagesschau kommen. Dort schreibt
Mathias Bröckers in TELEPOLIS zur Verschwörung um das WTC und Peter Mühlbauer über Libertäre
Ideologie. Wo gibts das sonst noch?
http://www.heise.de/tp/
http://www.heise.de/tp/deutsch/special/wtc/
Drei häufig geschmähte philosophische Denker stehen im Mittelpunkt des LSR-Projektes von Bernd
A. Laska, das als Online-Projekt zusammen mit dem LSR-Verlag schon den Eindruck eines Lebenswerkes vermittelt. LaMettrie, Max Stirner und Wilhelm Reich werden in ihrer Werk- und Wirkungsgeschichte untersucht und vorgestellt. Neben ihren Büchern findet der Interessierte eine Menge Artikel, historische und philosophische Anmerkungen zu dieser Trinität der unzeitgemäßen pädagogischen Anarchisten.
http://www.lsr-projekt.de/

Geschenkset Seelenzauber

Räuchermischung, Kohle, Speckstein-Schale, Sand, Löffel
im hübschen Geschenkkörbchen
für nur 14,90 e

ZU BEZIEHEN ÜBER

Magische, okkulte und grenzwissenschaftliche
Literatur - GUT SORTIERT - zu
Psychonautik, Magick, Crowley, Kabbala,
Psychedelik, Schamanismus, Meditation,
Tarot, Naturmagie, Geomantie u. v. m.
außerdem excellente Räucherwaren u. Zubehör,
Pendel, Tarots, Kristallkugeln, Witchboards,
Ritualgegenstände und Hilfsmittel, ätherische Öle,
Kerzen, Symbol-Schmuck u.a.m.

www.hadit.de

Laufend AKTIONEN und Sonderangebote
Bestellungen von Sa 22 - So 22 Uhr
zum halben Porto!

NEU! GOLEM RELEASE Nr. 1 CD-ROM
enthält die vollständige Ausgabe Nr. 1 des GOLEM, die als Printausgabe
vergriffen ist, zusätzlich die Artikel der anderen Ausgaben, die im Internet zum
Probelesen veröffentlicht wurden

Benötigt wird einer der gängigen Web-Browser und der Adobe Acrobat Reader
(kostenlos, auf der CD vorhanden) zum Darstellen und Drucken der pdf-Dokumente (für Windows-PC)
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Leserbriefe

Leserbriefe
Liebe GOLEM-Redaktion,
ich habe heute meine erste Golem
Lieferung erhalten und muß sagen
das ich nach einigem lesen absolut beeindruckt bin!
Das Layout eurer Zeitschrift ist
bestens gelungen, die Themen sind
sehr interessant und sehr informativ - ich kann mit Sicherheit
behaupten daß sich meine
Abonnierung gelohnt hat J
Mich würde das Thema magische
Orden, wie beispielsweise der
Hermetic order of the golden
dawn, sehr interessieren, und
daher möchte ich euch bitten mir
einige Informationen darüber zuzuschicken oder es irgendwie in
eine zukünftige Zeitschrift einzubringen, falls es keine Umstände macht.
Viel Erfolg weiterhin.
Mit freundlichem Gruß
Anton M.
*
Liebe GOLEM-Redaktion!
Der Geistbarde legte sein Pseudonym ab, arbeitet kräftig an seinem Stil und begeht gerade neue
Ufer. Es ist also an der Zeit,
auch mal wieder meine Meinung zum
GOLEM zu entäußern.
Mit der Ausgabe Nr. 8 habt Ihr
einen ganz besonderen Punkt in
Eurer Entwicklung erreicht. Ich
bin ein leidenschaftlicher
Periodica-Leser und beziehe auch
einige im Abonnement bzw. steuere mehreren auch einiges bei (so
ja auch der aktuellen GOLEM-Ausgabe) und da freut es mich immer
besonders, den GOLEM vierteljährlich zu erhalten.
Euch zum Vorteil gereicht sicherlich die Themenvielfalt und Euer
offenes Herz für Literatur, Kunst
und Kultur. Es ist dies eine Vorgehensweise, die empfehlenswert
ist (Aspekte einer neuen Magie,
die sich nicht hinter Hermetismen
versteckt, so wie es auch Stephen
Mace in seinen Essays schildert
und der in Eurem Magazin eine
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zufriedenstellende Heimat gefunden hat) und die auch beweist,
daß es nicht ein Dogma, eine
Herrschermeinung gibt, der alle
nachbeten müssen.
Daß meine eigenen Arbeiten in
solch einem Kontext erscheinen,
ist für mich Ehre genug, weiterhin für Euch neue Aufträge
zu erarbeiten.
Die Nr. 8 brilliert durch ausführliche Arbeiten, obwohl es
natürlich auch Zeit für Neues
ist, denn Serienveröffentlichungen haben zwar in sich, einen
sehr großen Überblick zu verschaffen, ermüden aber nach einer gewissen Weile.
Daß Ihr größtenteils immer auch
die Themen des Ausblicks einhalten könnt, spricht für eine
gewisse Disziplin. He, he.
Doch vermisse ich noch ein wenig die Experimente. Ein Vorschlag: Was haltet Ihr denn von
einer Gemeinschaftsarbeit mehrerer GOLEM-AutorInnen, die sich
zu einem Thema zusammenwerfen
und aus ihren Blickwinkeln berichten?
Einen ersten Schritt in diese
Richtung werde ich mit Tula von
Irminsuls Astralvisionen versuchen und sie Euch dann nach
gegegebener Zeit zukommen lassen.
Besonders diese Arbeit muß ich
hervorheben, da sie sich anregend lesen läßt (ohne natürlich
damit zu meinen, daß sie trivial ist) und sie viele Gedanken
zum Verhältnis von Kunst & Magie aufwirft. Die biographischen
Arbeiten zu Lovecraft und Levi
sind beeindruckend, obwohl natürlich besonders Lovecraft eine
ganz eigene Welt für sich darstellt. Bei Levi konzentriert
sich der Artikel ja doch mehr
auf sein Leben, aber sehr spannend zu lesen.
Ich wünschte mir auch mehr von
Erfahrungsberichten des ganz
eigenen Umgangs mit Magie, ohne
aber jetzt in autobiographisches
Gefasele zu verfallen.
Abschließend bleibt für den GO-

LEM eine große Zukunft vorbehalten und ich möchte darauf
hinweisen, daß diese keine
Schwärmereien eines jungen Poeten sind, sondern ernst gemeinte, wenn auch durchaus kritische Stellungnahmen zu einer
Zeitschrift für Magick, Gnosis
und Metaphysik, die mir am Herzen liegt.
Ich werde noch länger für den
Mitarbeiterstamm erhalten bleiben und auch die Vorstellung
Eurer Zeitschrift, die ich demnächst für ein anderes Organ verfasse, wird wohl recht positivstimulierend wirken.
Mit besten und kreativen Grüßen
Dominik Irtenkauf / Geistbarden
Dichtungslabor
*
Hallo Gundel,
Ich hatte mich sehr stark über
Euer abgedrucktes MARS-Ritual gewundert. Nicht zu verstehen war/
ist für mich, warum Ihr Euch neben so anspruchsvollen Themen und
Gebieten wie bspw. der GolemMagie solchen Arbeiten zuwendet,
die meiner Meinung nach nur in
einem großen und vertiefenden
Kontext sinnvoll eingebracht
werden können. Ein Panzer als
Hintergrundsgrafik und dazu die
kurze und meiner Meinung nach
nicht wirklich gehaltvolle Einleitung zu dem Ritual, wie auch
das  völlig aus dem Kontext/der
Tradition gerissene  Ritual
selbst, sind für mich sehr fragwürdige Bestandteile einer anspruchsvollen magischen Zeitschrift, die sich bewußt von den
vielen oberflächlichen Veröffentlichungen auf diesem Gebiet absetzen möchte. Besteht hier nicht
auch die Gefahr, ein Publikum
anzuziehen, dass Ihr Euch eigentlich nicht wünscht?  Meine
pragmatische Erklärung war dann:
Euch fehlte schlichtweg besseres Material! *fggg
Camaysar (IAI)
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ANTWORT DER REDAKTION:
Danke für deine Kritik J
Sicher weist dieser Text seine Mängel auf und
es ist wirklich nicht immer so einfach, nur ganz
besondere und dazu noch perfekte Sachen zu
bringen. (Und was ist perfekt?) Für uns war
in diesem Hinblick der Praxisansatz wichtig.
Es ist dahingehend nicht so leicht an Material
zu gelangen. Der Golem soll allerdings auch
ein Forum sein, was natürlich viel zu wenig,
oft gar nicht genutzt wird um sich auszutauschen, nachzufragen, Kritik zu üben etc.
In diesem Sinne würden wir auf jeden Fall diese Wortmeldung von Dir als Leserbrief drukken wollen und das Ganze zur Diskussion stellen.
Daß ein Marsritual in der vorgestellten Form
für Diskussion sorgen könnte, war uns durchaus bewußt. Wir hatten daher die Einleitung
bei den Autoren angeregt, um überhaupt erstmal zu begründen, warum ein Marsritual in
Zeiten von Kriegen, Völkerverfolgung und
Machtspielen trotzdem Sinn machen kann. In
der Tat bleibt die Einleitung diese Begründung
mehr oder weniger schuldig. Wir werden aber
den Autoren Deine Kritik zustellen, sodaß wir
auf eine weitergehende Reaktion gespannt
sind.
Den Panzer fanden wir übrigens doch sehr passend, schon aufgrund der gleichen Symbolik
(schräge Kanone nach oben, Pfeil nach oben
im Mars-Symbol) und Mars ist und bleibt nunmal der Gott des Krieges.
Wie man diesen Krieg auffaßt, bleibt eine Sache der persönlichen Interpretation (siehe z.B.
den Begriff des Kriegers in Castanedas Büchern usw.). Und Panzer als Begriff hält
mehr bereit als eine Kampfmaschine (siehe
z.B. Charakterpanzer bei Wilhelm Reich).
Gundel und Frank
ANTWORT DES AUTORS:
Erst einmal herzlichen Dank für den kritischen
Kommentar zum Mars-Ritual. Es freut mich,
daß hier der Bedarf einer Diskussion entstanden ist. Da ich mich für diesen Beitrag verantwortlich zeichne, will ich auf die Stellungnahme auch antworten.
Bedauerlich, daß der Artikel nicht gefällt und
als unwürdig/sinnlos angesehen wird; erfreulich, daß er doch zu verwundern vermochte.
Nun zu den vorgebrachten mißlichen Empfindungen:
Bei diesem Beitrag handelt es sich expressis
verbis um einen rituellen Versuch (!), der in
dieser Form im Oktober 2001 zur Aufführung
kam. Das wurde aber neben anderen
bezüglichen Informationen bereits in der Einleitung offengelegt. Der geforderte große und
vertiefende Kontext, der Einwand, hier würde Tradition mißachtet oder es könnte gefähr-
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licherweise unliebsames Publikum angezogen
werden, weist meines Erachtens genau auf die
Berührungsängste mit Mars, mit denen der
Artikel sich auseinanderzusetzen auffordern
wollte! Danke.
Aber genauer: die Planetenmagie, eingebettet
im Strom abendländischer okkulter Tradition
sollte nie Gegenstand des Beitrags sein und
wurde, wohl irrtümlicherweise, zu weiten Teilen vorrausgesetzt. Derartige Informationen
sind für den Interessierten ohne Aufwand in
einschlägiger Literatur verfügbar. Deswegen
halte ich ein Beispiel praktischer Umsetzung,
als Vorschlag oder Inspiration für eigene
Planetenarbeiten, für nutzbringender als weitschweifige theoretische Einführungen oder historische Reflektionen.
Die offensichtlich ideologisch motivierte und
geäußerte Angst vor der bevorstehenden Gefahr, ein spezielles Publikum anzuziehen,
war für mich sehr aufschlußreich. Die ideologischen Kategorien, die die Sozialisation zimmert (gepaart mit persönlichen Vorlieben),
werden ja immer gern bemüht, gemeinsam mit
anderen abgeglichen um dann bei Übereinstimmung wohlwollend heimelige Gemeinschaft zu stiften. Vielleicht sind auch die Diskrepanzen nicht unwichtig. Offen gelassen ist
leider auch, wem denn diesmal die Ehre zukommt, die Rolle des Unerwünschten zu geben. Wer ist also unerwünscht?
Ich halte jeden GOLEM-Leser für verantwortungsvoll genug und bin aus diesem Grunde
nicht bereit, ihn moralisch zu entmündigen,
respektive zu bevormunden. Ich teile die vorgebrachten Ängste also nicht.
Sicherlich ist Mars problematisch für viele;
diese Irritationen waren beabsichtigt.
Vielleicht resultiert ja aus diesem Unwillen,
sich genau dieser Kraft verantwortungsvoll
anzunehmen, der recht desolate Zustand
menschlichen Beisammenseins. Oder mit Pete
Carrols Liber Bumerang:

Nr. 8, S.28). Weitere Gedanken zu diesem
speziell, so auch zu anderen Artikeln sind
willkommen um hier veröffentlicht zu werden und letztlich nicht nur unsere Zeitschrift zu bereichern.
Wir freuen uns auf Eure Zuschriften.
Gundel und Frank
*
Leserzuschriften per Post an
Hadit Verlag
Markt 6
D-07768 Kahla
oder per Mail an
redaktion@golem-net.de
Die Redaktion behält sich Kürzungen
vor; Einverständnis zum Abdruck und
Angabe von Name, Ort oder MailAdresse wird vorausgesetzt.
***
Anzeige

Ein mißachteter Gott ist ein geborener Dämon. [...] Verleugne die Aggression, um letztendlich auf das blutige Messer in Deiner zitternden Hand zu starren.
Und: das Bild eines Panzers paßt schon zu
Mars, oder?
Hoffentlich auf eine zweite Runde der Auseinandersetzung,
anspruchslos & oberflächlich J
lo-tar.
*
Liebe Leser des GOLEM!
Wir möchten uns an dieser Stelle für die
eingesandten Leserbriefe, Meinungen, Kritiken etc. bedanken sowie für die angeregte Diskussion zum Mars-Ritual (Golem
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