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Editorial

Editorial
Liebe LeserInnen des GOLEM,
als ich im Editorial der letzten Ausgabe über die wenig segensreichen Wirkungen des Kapi-
tals resümierte, verwickelte mich eine treue Leserin des GOLEM (Gruß an die kleine Hex’!)
in eine Diskussion über Weltverbesserungsgedanken, die mich seither nicht ganz losgelas-
sen hat. Leben wir in der „besten aller möglichen Welten“ (Leibniz)? Man mag philosophisch
darüber streiten, ob dieser Satz für das Universum als Ganzes oder den Planeten Erde gilt,
betrachtet man jedoch unsere alltägliche gesellschaftliche Realität unter diesem Aspekt,
kann man die Frage mit gutem Gewissen kaum mit einem frohen Ja beantworten. Wenn wir
uns bis dahin einig sind, so dürfte es allerdings viel schwerer fallen, vernünftige Konsequen-
zen daraus zu ziehen. Sollten wir nun in den Kampf ziehen (welchen und gegen wen?), zu
Revolutionären oder Terroristen werden, zu politischen Ideologien überlaufen und F ahnen
schwenken, neue Parteien gründen, unsere Wut mal richtig rauslassen oder nur unsere
persönliche Bitterkeit pflegen? Wer die vergangenen Revolutionen und Kriege studiert hat,
wer sich vom Blendwerk des politischen Tagesgeschäfts nicht täuschen läßt und wer seine
eigenen Unzulänglichkeiten und Fehler nicht verdrängt, der weiß fast automatisch, daß nichts
von alledem wirkliche Lösungen verheißt.
Gibt es überhaupt jemanden, der sich mit Magie und Metaphysik befaßt, der gleichzeitig
absolut zufrieden mit sich und der „Welt“ wäre? Doch das allgegenwärtige Bedürfnis nach
Veränderung und Realitätsmanipulation bleibt hohl und sinnlos, wenn nicht gleichzeitig das
Bewußtsein verändert wird. Die Welt mit magischen Augen zu sehen, darf nicht zum Freizeit-
sport und Fernsehentertainment westlicher Wohlstandsbürger verkommen. Der Wohlstands-
zug ist sowieso für mehr als 90% der Leute schon längst abgefahren und wer ihm immer
noch hinterherhechelt, wirft sein L eben in die Schrottpresse des Kapitals.
Von unserem verzweifelten Unmut über die bestürzenden Verhältnisse auf diesem Planeten
kann uns so bald kein Engel und kein Astralwesen erlösen. Wir können aber sehr wohl an
unserer Selbst-Verantwortung arbeiten, Toleranz üben, Gelassenheit und Geduld dort stär-
ken, wo derzeit kein Land in Sicht ist, Wahrhaftigkeit statt Lüge bevorzugen und selbst als
die ärgsten individualistischen Misanthropen Gemeinschaft besser finden als  Vereinzelung
oder – wie es Hakim Bey so schön geschrieben hat – „Kontakt herstellen und Uniformität
verweigern“. Besonders der letzte Punkt scheint uns alles abzufordern und die rechte Zeit
mag dafür noch nicht gekommen sein, aber ich selbst habe es jetzt und hier in der Hand es
zu versuchen. Hoffnung ist etwas für Weicheier, Jenseitsgläubige und an sich gänzlich un-
produktiv. Man kann sich jederzeit dem esoterischen Selbstbetrug hingeben, daß alles schon
irgendwie seinen Sinn hat und es irgendwann (z.B. in einem neuen Zeitalter) besser wird –
aber das ist m.E. genau das, was die Machtsüchtigen und wahrhaft Geisteskranken richtig
gut finden. Was bleibt, ist das was in guten wie schlechten Zeiten immer geblieben ist und
nie an Wert verlor: Mitgefühl, ein offenes Herz, Liebe, Kreativität und was ich selbst zu
geben bereit bin.

„Die heutige Botschaft ist die Tatsache, daß sich die Botschaft ständig ändert.
Intelligenz muß sich wie das Bewußtsein erweitern.“

                                                                           Timothy Leary

F.

Euer
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        RITUALsTheorie und Technik des
von Colin Low

© 1990 by Colin Low
Deutsche Übersetzung von Sphyrna Mokarran

Einführung • Diese Notizen versuchen, etwas Nützliches zu magischen Ritualen zu
sagen. Das ist schwierig, denn jedes Ritual ist nur erdacht und jede Sequenz von Aktionen

kann ritualisiert und dazu genutzt werden, irgend etwas darzustellen. Aber das gleiche kann
man auch über Worte und Sprachen behaupten, was uns nicht vom Versuch abhält, zu kommunizieren, also werde
ich mich bemühen, etwas Brauchbares über magische Rituale zu sagen und den Pfad zwischen der Scylla der
Anthropologie und der weitreichenden Generalisierungen und der Charybdis der kultischen Beschränktheit entlang
zu steuern. Meine Motivation ist der Glaube, daß – obwohl man jedes Verhalten ritualisieren kann und es unmög-
lich ist, festzustellen: „magische Rituale bestehen aus diesem“ und „magische Rituale bestehen aus jenem“ – es
einige magische Rituale gibt, die besser als andere sind. Dies wiederum führt zu der Frage, was ich meine, wenn
ich „gut“ oder „schlecht“, „effektiv“ oder „ineffektiv“ im Kontext magischer Arbeiten gebrauche, und ich will der
Frage mit einer pragmatischen Antwort ausweichen. Ein magisches Ritual ist „gut“, wenn es sein Ziel ohne uner-
wünschte Nebeneffekte erreicht und es ist „schlecht“, wenn einem das Dach dabei auf den Kopf stürzt. Dieser
Definition unterliegt ein anderer Glaube: das magische Ritual zapft eine rohe und potentiell gefährliche (und
sicherlich amoralische) psychische Kraft an, die kanalisiert und geleitet werden muß; traditionelle Arten des ma-
gischen Rituals funktionieren so und sie sind nicht so unkontrollierbar, wie es zunächst den Anschein haben mag.

Der Aufbau eines zeremonialen magischen Rituals (in der Form, in der es in Europa seit Jahrhunderten traditio-
nell weitergegeben wird) besagt, daß der Magier in einem Kreis arbeitet und geweihte Werkzeuge sowie die
magischen Namen verschiedener Entitäten verwendet, um Mächte zu invozieren oder zu evozieren. Das scheint zu
funktionieren. Oder zumindest funktioniert es für einige Leute manchmal. Wie „gut“ funktioniert es? Das ist eine
berechtigte Frage und nicht leicht zu beantworten, denn zuviel Ego des Magiers ist gefährdet, wenn er zugibt, daß
die eigenen Rituale nicht immer funktionieren. Meine Rituale funktionieren nicht immer. Manchmal scheint gar
nichts zu passieren, manchmal erlebe ich unerwartete Nebeneffekte. Dasselbe kann man von den Magiern sagen,
die ich persönlich kenne, und ich glaube, dasselbe gilt für die meisten Leute. Sogar auf einer weltlichen Ebene.
Wer schon einmal versucht hat, einen „magischen Moment“ in einer Beziehung erneut zu erschaffen, weiß, wie
schwer es ist, dasselbe zweimal zu machen – es ist ein schwer zu fassender, wandernder Funke, der viel zu oft
einfach nur wandert.

Zusammenfassend gesagt möchte ich wissen, warum manche Rituale besser funktionieren als andere und warum
einige, selbst wenn dieser schwer zu greifende Funke präsent ist, schief gehen und die falschen Dinge heraufbe-
schwören – in diesen Notizen finden sich einige meiner Schlußfolgerungen. Ich habe versucht, den Teppich zu
heben, um unter die Oberfläche zu blicken – und mein Ansatz ist stellenweise abstrakt. Ich bevorzuge es, praktisch

anstatt theoretisch zu sein, aber wenn Magie mehr sein soll als nur die Weiterga-
be abergläubischen Humbugs, dann brauchen wir ein Modell der Geschehnisse,
eine Kausalität der Magie, mit Hilfe derer man qualitative Entscheidungen
darüber treffen kann, was gut und schlecht an einem Ritual ist. Traditionelle
Modelle mit Engeln, Geistern, Göttern und Göttinnen, Ahnengeistern und so
weiter sind bis zu einem gewissen Punkt nützlich, sie sind aber nicht das Ende
des Weges. Und indem er diese „Intermedialitäten“ durchdringt, wird der Magi-
er jenseits von ihnen dazu gezwungen, die Natur des Bewußtseins selbst zu
konfrontieren und zu einer Art Mystiker zu werden.
Der Gedanke, daß das physische Universum das Endprodukt eines „Prozesses
des Bewußtseins“ ist, ist in der Tat ein erstes Prinzip östlicher esoterischer
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Philosophie, es liegt an der Wurzel der kabbalistischen Doktrin der Emanationen und der Sephiroth und es wurde
von vielen Magiern des 20ten Jahrhunderts als nützliche Ergänzung zu jenem traditionellen magischen Modell,
an das sie sich im einzelnen gewöhnt hatten, übernommen. Hat man erst einmal akzeptiert, daß es möglich ist,
„Thought-Forms“, „Künstliche Elementale“ und „Telesmatische Bilder“ zu erschaffen, ist es nur ein kleiner Schritt
dahin zuzugeben, daß Götter, Göttinnen, Engel und Geister der traditionellen Magie vielleicht keine Realität
außerhalb des Bewußtseins haben, welches sie erschafft und erhält. Dies glaube ich persönlich an besonderen
Tagen der Woche. An den anderen Tagen bin ich glücklich damit, an Götter, Göttinnen, Erzengel, Elementale,
Ahnengeister etc. zu glauben – gemeinsam mit vielen Magiern sitze ich auf dem Zaun an einem interessanten
Weg. Manche Magier glauben, daß – obwohl Götter, Göttinnen etc. vielleicht eine Schöpfung des Bewußtseins
sind, genauso wie Geld und die Verfassung – sie ein Eigenleben entwickeln und so behandelt werden können, als
wären sie real. Während ich also die Sichtweise vertrete, daß Magie im Endeffekt die Manipulation des Bewußtseins
ist, rufe ich die Mächte mit genausoviel Gusto an wie jeder andere.
Magisches Bewußtsein • Die prinzipielle Funktion des magischen Rituals ist es, eine gut definierte Verände-

rung im Bewußtsein zu verursachen. Es existieren andere (nichtmagische) Arten von Ritualen oder
Zeremonien – soziale, abergläubische, feierliche etc. – durchgeführt aus verschiedenen Gründen,
aber das magische Ritual kann davon unterschieden werden, da es versucht, das Bewußtsein in Sta-
dien zu verschieben, die normalerweise nicht erreichbar sind, mit der Konsequenz, daß Effekte er-
zeugt werden, die von den meisten Menschen dieser Zeit als unmöglich oder unwahrscheinlich er-

achtet werden.
Die Erkenntnis, daß der Inhalt magischer Rituale ein Mittel ist, um ein Ziel zu erreichen und dieses Ziel die

absichtliche Veränderung des Bewußtseins ist, gilt als grundlegend in der magischen Technik. Viele Menschen,
eigentlich die gesamte nichtpraktizierende Bevölkerung, glaubt an etwas inhärent Magisches im Ritual selbst, so
als koche man nach einem Rezeptbuch. Gebete, Namen der Mächte, besondere Kerzen, Kristalle, fünfzackige
Sterne und all das haben für sie eine innewohnende Kraft, die von selbst funktioniert, man muß nur alle Details
genau kennen und – hey presto! – schon geht es. Ich glaube, das ist (meistens) falsch. Symbole haben magische
Kraft, aber nicht auf so eine rüde Art; magische Macht entsteht aus der Beschwörung einer Verbindung des Sym-
bols und einer Person, die dieses Symbol zum Leben erwecken kann, indem sie das eigene Bewußtsein begrenzt
und durch das Symbol leitet, auf die gleiche Art, mit der man durch eine Eiskanone Eis erzeugt. Magische Macht
entsteht durch eine (oder viele) Personen, nicht durch die oberflächlichen Gegenstände des Rituals. Der Schlüssel
des Rituals ist die Verschiebung und Manipulation des Bewußtseins, ohne dieses „Shifting“ sind es nur leere
Gesten.

Konzentrieren wir uns also auf das magische Bewußtsein, und wie es sich von der Geisteshaltung unterscheidet,
mit der wir normalerweise unsere täglichen Geschäfte erledigen. Erstens: es gibt keinen plötzlichen Quanten-
sprung in einen ungewöhnlichen Bewußtseinszustand, den man magisches Bewußtsein nennt. Jeder Bewußtseins-
zustand ist gleichermaßen magisch, und was man magisch nennt, hängt vollkommen davon ab, was man als normal
erachtet und als gegeben hinnimmt. Es gibt ein ganzes Kontinuum von Bewußtseinszuständen, die sich von unse-
rem „alltäglichen“ Zustand unterscheiden, und das magische Potential hängt eher von der Angemessenheit unseres
Zustandes ab – bezogen auf das, was wir erreichen wollen – als von eigenartigen Trancezuständen. Wenn ich ein Ei
kochen will, werde ich nicht drei Tage lang fasten und zu Gott beten – ich koche einfach das Ei. Eine charakteri-
stische Eigenschaft meines „normalen“ Bewußtseinszustands ist es, daß ich weiß, wie man ein Ei kocht, aber aus
der Sicht vieler alternativer Stadien des Bewußtseins ist es ein magischer Akt erster Güte. Was ich also als magi-
sches Bewußtsein bezeichne, unterscheidet sich vom normalen Bewußtsein nur insofern, als es ein Stadium ist,
welches sich weniger für das Kochen von Eiern eignet und mehr für das Erledigen anderer Dinge.

Zweitens: Es gibt keine bestimmte Art eines magischen Bewußtseins. Der Raum für mögliche alternative
Bewußtseinszustände liegt entlang vieler verschiedener Achsen, wie ein Weltenraum mit vielen verschiedenen
Dimensionen und das bedeutet, der Magier kann in eine große Anzahl verschiedener, unterscheidbarer Stadien
eintreten, die alle als unterschiedliche Aspekte eines magischen Bewußtseins gesehen werden können.

Zuletzt: es ist ganz normal, daß wir unser Bewußtsein in diesem Raum während unserer Alltagserfahrungen hin
und her bewegen, also ist es nichts Ungewöhnliches, sein Bewußtsein zu einem anderen Ort zu verschieben. Das
erschwert die Definition des magischen Bewußtseins, denn letztendlich ist es gar nicht so außergewöhnlich. Den-
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noch gibt es einen Unterschied, ob man über die Straße oder um die Welt marschiert, und es gibt Unterschiede
zwischen dem, was ich magisches und normales Bewußtsein nenne, auch wenn es beliebige Markierungen in
einem Kontinuum sind. Es gibt einen Unterschied in der Bedeutsamkeit und es gibt einen Unterschied in der
„Bedeutsamkeit der Absicht“, das heißt dem Willen. Magie geht über das Normale hinaus; sie zerschlägt die
bequemen Sicherheiten; sie erforscht neues Territorium. Genau wie eine neue Technologie hört sie auf „magisch“
zu sein, wenn sie erst einmal Teil des täglichen Lebens und „normal“ geworden ist. Wir erlernen „die Magie zu
leben“ in frühester Kindheit und vergessen, daß sie magisch ist. Das normale Leben beeinflußt uns auf eine Art,
die der Magier als magisch erkennt, aber dieser Einfluß ist so „normal“, daß es schwer ist zu erkennen, was
eigentlich los ist. Aus der Sicht des magischen Bewußtseins ist das „normale Leben“ ein komplexer magischer
Balanceakt, so wie ein Mann, der gleichzeitig mit einhundert Tellern auf Stöcken jongliert und immer Gefahr läuft,
einen zu verlieren. Magisches Bewußtsein ist nicht das außergewöhnliche Stadium – das normale Leben ist es. Der
Mann auf der Bühne ist so beschäftigt damit, die Teller in Bewegung zu halten, daß er sich sonst mit nichts
beschäftigten kann.

Eine Charakteristik des magischen Bewußtseins, die es vom normalen Bewußtsein unterscheidet, ist jene, daß
sich der Magier während der magischen Arbeit sehr häufig in Regionen bewegt, die außerhalb der „normal erreich-
baren“ Regionen des Bewußtseins liegen. Die meisten „normalen Menschen“ werden dem Versuch widerstehen,
ihr Bewußtsein aus dem Kreis der Normalität hinauszubewegen, und wenn zuviel Druck auf sie ausgeübt wird,
werden sie panisch, übergeben sich, werden krank, hysterisch, rufen die Polizei, einen Priester oder Psychothera-
peuten, oder sie enden dauerhaft traumatisiert. Manchmal erleben sie eine blendende aber einseitige Erleuchtung
und werden zu Fanatikern ihres Standpunktes. Wirkliche, registrierbare Verschiebungen des Bewußtseins in Regi-
onen außerhalb des „normalen Kreises“ sollten vorsichtig angegangen werden, und der entschlossene Ritualist
bewegt sich auf einem schmalen Grat zwischen Erfolg und physischer oder psychischer Erkrankung. Ein Anwärter
in Tibet schwört, daß er oder sie bereit ist, Wahnsinn, Krankheit und Tod zu riskieren, und nach meiner Erfahrung
ist das nicht melodramatisch – die Risiken sind real genug. Es kommt auf das Temperament und die Konstitution
an – manche Menschen wandern ungestraft über die Ebenen des Bewußtseins, manche empfinden es als extrem
stressig und manche behaupten, es habe ihnen nie geschadet (während sie einen Sprung haben so groß wie der der
berühmten Portland Vase). Die gröberen Formen der Magie sind schwierig auszuführen, weil Körper und Geist
jeden Versuch bekämpfen, sich in jene Regionen des Bewußtseins zu begeben, wo es möglich ist, das „Normale“
zu transzendieren und neue Arten der Normalität zu erschaffen.

Der Wechsel in ein magisches Bewußtsein wird oft begleitet durch ein Gefühl von „Energie“ oder „Macht“.
Realität verflüssigt sich und der Wille ist wie ein Wind, der in diese oder jene Richtung weht. Abgefahren.
Es gibt verschiedene traditionelle Methoden, abnormale Stadien des Bewußtseins zu erreichen: tanzen, trommeln,
halluzinogene und narkotische Substanzen, Fasten oder andere Formen des Entzugs von Sinnesreizen, Sex,
meditieren oder das Ritual, entweder einzeln oder in Kombination angewandt. Diese Notizen beschäftigen sich
nur mit dem Ritual. Das magische Ritual hat sich aus dem Wunsch entwickelt, normalerweise unzugängliche
Regionen des Bewußtseins zu erreichen und danach trotzdem geistig gesund in unserer Welt zu leben. Und wenn
dies verstanden wurde, kann auch seine Bedeutsamkeit aus dem Blickwinkel der Psychologie erkannt werden.
Begrenzungen • Das Konzept der Begrenzung ist derart wichtig in Bezug auf die geschichtliche Entwicklung

der Ritualmagie, daß es sich lohnt, seine Bedeutung zu betrachten, bevor wir uns mit den Grundprin-
zipien des Rituals beschäftigen.
Wir sind begrenzte Geschöpfe: unsere Leben sind auf einige Jahrzehnte begrenzt, unsere Körper
sind auf ihre physischen Fähigkeiten begrenzt und verglichen mit all den verschiedenen Arten von
Leben auf diesem Planeten sind wir eindeutig sehr spezialisiert, verglichen mit dem Potential, was

wir sein könnten, wenn wir die Wahl hätten, alles zu werden, was wir wollten. Sogar als menschliche Lebewesen
sind wir begrenzt, denn wir unterscheiden uns voneinander und verteidigen diese Individualität und Einzigartigkeit
als ein unveräußerliches Recht. Wir begrenzen uns selbst auf ein paar Fähigkeiten, weil es Anstrengung und
Talent erfordert, sie zu erlangen und nur in sehr wenigen Fällen begegnen wir Menschen, die viele verschiedene
Fähigkeiten gemeistert haben – die meisten Menschen sind glücklich, wenn sie in einer Sache als Experte gelten
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und es ist eine Tatsache, daß sich, während die Ge-
samtsumme an Wissen zunimmt, Menschen (beson-
ders solche mit technischen Fähigkeiten) mehr und
mehr spezialisieren müssen.

Die Idee der Begrenzung und Spezialisierung fand
Eingang in die Ritualmagie aufgrund der magischen
(oder mystischen) Auffassung, daß – obwohl alles
Bewußtsein im Universum eins ist und diese Einheit
direkt erfahren werden kann – es begrenzt wurde. Es
gibt einen Prozeß der Begrenzung in dem der Eine
(Gott, wenn’s gefällt) fortschreitend strukturiert und
geordnet wird, bis er auf der Ebene von dir und mir
ist. Die Details dieses Prozesses (manchmal als der
„Fall“ bezeichnet) sind zu weit gefaßt für ein paar
Notizen über Ritualtechnik und, da sie theosophisch
sind, gehören sie zu den Dingen, über die die Men-
schen gerne ausschweifend diskutieren, also werde ich
dazu nicht viel sagen. Was ich aber sagen werde ist,
daß sich Magier und Mystiker in der ganzen Welt re-
lativ einig darüber sind zu behaupten, normales All-
tagsbewußtsein sei eine ernsthafte „Begrenzung“ des
potentiellen Bewußtseins und es sei möglich, durch
verschiedene Übungen das Bewußtsein dieses in neue
Regionen zu erweitern. Das erinnert an den „Kreis
der Normalität“, den ich im vorigen Abschnitt erwähn-
te. Von einem magischen Blickwinkel aus betrachtet ist die Persönlichkeit, das Ego, das fortwährende Gefühl
individueller „Ich-heit“ eine magische Schöpfung mit hochspezialisierten Fähigkeiten, ein künstliches Elemental
oder eine Gedankenform, die all unsere magische Macht konsumiert, um die Art von Begrenzung zu ermöglichen,
die nötig für das Überleben ist. Darum ist es nötig, Energie von dieser Besessenheit der persönlichen Identität und
Bedeutung des Selbst abzuleiten, damit Magie funktioniert.

Man stelle sich jetzt folgendes Problem vor: ihr wurdet gefangen in einer großen, aufgeblasenen Plastiktüte.
Euch wurden ein Vorschlaghammer und ein Skalpell gegeben. Welches Werkzeug kriegt euch schneller hier raus?
Die Antwort, nach der ich suche, ist natürlich das Skalpell: Die Art, wie man aus einer riesigen Plastiktüte ent-
kommt lautet: so viel Kraft wie möglich auf einen einzelnen Punkt anzuwenden, der so scharf und präzise wie
möglich ist. Magier stimmen mit diesem Prinzip überein – der Schlüssel für ein erfolgreiches Ritual ist ein „kon-
zentrierter, auf einen Punkt gebrachter Wille“. Ein Mystiker mag versuchen, das Bewußtsein in alle Richtungen
gleichzeitig zu erweitern, um mehr und mehr des Einen zu erforschen, den Einen zu umarmen, vielleicht sogar den
Einen zu transzendieren, aber das ist schwer und praktisch sind viele Menschen dazu nicht in der Lage. Anstatt in
alle Richtungen gleichzeitig zu expandieren, ist es viel leichter, den Ausflug des Bewußtseins auf eine Richtung zu
begrenzen und je präziser und definierter diese Begrenzung in eine Richtung ist, desto leichter kommt man aus der
Tüte. Begrenzung des Bewußtseins ist der Trick, den wir anwenden, um mit dem komplexen Leben in einer
modernen Gesellschaft fertig zu werden und wir nutzen unsere vorsichtig kultivierte Fähigkeit, die Aufmerksam-
keit auf Einzelheiten zu fokussieren, um aus der Tüte zu kommen.

Praktisch heißt Begrenzung, daß ein magisches Ritual geschaffen ist, um spezifische und höchst „begrenzte“
Veränderungen im Bewußtsein zu erzeugen, was erreicht wird durch die Verwendung einer spezifischen Landkarte
des Bewußtseins. Und auf dieser Karte stehen symbolische Korrespondenzen, die für die Konstruktion eines
Rituals genutzt werden können – dazu komme ich später. Das Prinzip der Begrenzung ist ein Schlüssel der Struktur
eines magischen Rituals und ein Schlüssel für die erfolgreiche praktische Anwendung.

Um die letzten beiden Abschnitte zusammenzufassen würde ich sagen, die Kennzeichen für ein „gutes“ Ritual
sind:
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1. Eintritt in ein magisches Bewußtsein und die Freisetzung „magischer Energie“
2. Eine Begrenzung des Bewußtseins, um diese Energie in die richtige Richtung zu leiten, ohne das allzu

viel „vorbeiläuft“.
Ohne die Energie gibt es nichts, was man kanalisieren kann. Ohne Begrenzung läuft die Energie in alle Richtun-

gen und fließt auf dem Wege des minimalsten psychischen Widerstands direkt in die Erde ab. Ein magisches Ritual
ist das kalkulierte Verschieben und die Begrenzung des Bewußtseins.
Wichtige Schritte • Es wird niemals Einigkeit darüber bestehen, was an einem Ritual essentiell ist und was
nicht, genauso wie es niemals Einigkeit darüber geben wird, was einen guten Roman ausmacht. Das bedeutet
nicht, daß es nicht wert ist, darüber zu diskutieren. Die Schritte, die ich nachfolgend aufzähle, sind Vorschläge, die
an mich weitergegeben wurden und viel Einsicht (nicht meine) wohnt ihnen inne. Sie gehorchen einer westlichen
magischen Tradition, die in ihrer Struktur seit Tausenden von Jahren nicht verändert wurde. Und ich gebe sie in
demselben Geiste weiter, in dem ich sie erhielt.
Öffnen des Kreises • In einem Kreis wird magische Arbeit verrichtet. Das kann ein realer Kreis auf der Erde

sein, oder eine Kirche, ein Steinkreis, ein Tempel, oder ein imaginärer Kreis, der in den Äther ge-
zeichnet wurde, oder jeder Fleck, der traditionell geweiht wurde. In manchen Fällen wird der Kreis
für eine Art von Arbeit spezifisch erschaffen und anschließend geschlossen, während in anderen
Fällen (z.B. einer Kirche) das Gebäude geweiht und der gesamte Raum im Gebäude wie ein offener
Kreis für lange Zeit behandelt wird. Ich will mich nicht mit generellen Dingen aufhalten, also be-

schäftige ich mich mit dem typischen Fall eines Kreises, der speziell für eine magische Arbeit geschaffen wird, für
eine Zeitperiode, die normalerweise kürzer als ein Tag ist.

Der Kreis ist die erste wichtige magische Begrenzung: Er erschafft einen Raum, in dem magische Arbeit stattfin-
det. Der Magier versucht, alles, was stattfindet, im Kreis zu kontrollieren (Begrenzung), darum ist ein Kreis, der
einen halben Kilometer Durchmesser besitzt, auch unpraktisch. Der Kreis markiert die Grenze zwischen dem Rest
der Welt (die normal weiterläuft) und einem magischen Ort, an dem die Dinge alles andere als normal ablaufen
(sonst gäbe es ja keinen Grund, ein Ritual überhaupt durchzuführen). Es findet eine Abkopplung statt: Die Region
im Kreis wird vom Rest des Raumes getrennt und kann ihrem eigenen Weg folgen. Es gibt einige Arten magischer
Arbeit, in der es nicht sinnvoll ist, einen Kreis zu haben (z.B. wenn man mit den Elementen im großen Stil arbei-
tet), aber wenn man mit einer Macht arbeitet, die bereits in der Umwelt in ihrem Normalstadium vorhanden ist,
macht es Sinn, in einem Kreis zu arbeiten.

Der Kreis kann auf der Erde sein, aber er kann auch weniger greifbar sein; ich selbst bevorzuge einen imaginären
Kreis aus blauem Feuer, in der Luft gezogen. Es liegt in der Natur des Bewußtseins, daß alles, was als real angese-
hen und als real behandelt wird, auch als real akzeptiert wird – wenn man ein gutes Zwiegespräch beginnen will,
behauptet man einfach, Geld existiert nicht und sei nicht real. Aus Sicht des Rituals ist der Kreis eine reale Grenze,
und will man seine Nützlichkeit bewahren, sollte man ihn mit dem gleichen Respekt wie einen elektrischen Zaun
behandeln. Tiere, Kinder und Besucher sollten von ihm ferngehalten werden. Welche Prozeduren auch immer in
dem Kreis stattfinden, sollten nur in ihm stattfinden und keinem anderen Ort, umgekehrt sollte das „normale“
Leben nicht in den Zirkel eindringen, es sei denn, dies ist ausdrücklich gewünscht. Prinzipiell gilt: Willst du
keinen Kreis, dann nutze auch keinen, aber hast du einen, entscheide dich dafür, was er bedeutet und bleibe dabei.
Manche Schulen glauben, der Kreis sei ein „Behältnis für Kraft“ und eine andere glaubt, der Kreis halte die
„Bösen“ fern. Ich stimme beiden Sichtweisen zu und doch keiner. Aus symbolischer Sicht markiert der Kreis einen
neuen „Kreis der Normalität“, der sich von meinem gewöhnlichen „Kreis der Normalität“ unterscheidet, was es
mir ermöglicht, die beiden „Regionen des Bewußtseins“ zu unterscheiden und zu trennen. Der Magier läßt das
alltägliche Leben hinter sich, wenn der Kreis gezogen wird und kehrt dorthin zurück, wenn der Kreis geschlossen
wird, für die Dauer nimmt er eine Denk- und Handlungsweise an, welche der magischen Arbeit angepaßt sind. Die
Prozedur ist der Arbeitsweise vieler Laboratorien, in denen mit gefährlichen Materialien gearbeitet wird, nicht
unähnlich. Der Kreis ist gleichsam Barriere und Behältnis. Er ist eine Art psychischer sanitärer Ort, und in der
Magie haben ein „gesunder Verstand“ und „Hygiene“ vieles gemeinsam.1

Um einen Kreis zu eröffnen, muß man ihn in die Luft oder auf der Erde ziehen, begleitet von der Anrufung von
Schutzgeistern oder elementaren Kräften der vier Himmelsrichtungen, der vier Wachtürme oder Erzengel oder
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was auch immer. Die Details sind nicht so wichtig wie die Übung selbst, bis man sie im Schlaf ausführen kann, und
man sollte sie mit der gleichen Grundhaltung durchführen wie ein Soldat, der ein öffentliches Gebäude bewacht.
Man etabliert unter den Augen welcher Wächter man auch immer gerufen hat eine Peripherie, damit sie auf einen
Acht geben, und eine kriegerische Einstellung sowie Disziplin erschaffen die richtige psychologische Atmosphä-
re.
Öffnen der Tore • Die besagten Tore sind eine Grenze zwischen dem normalen und dem magischen Bewußtsein.

So wie das Öffnen des Kreises das Ritual räumlich begrenzt, begrenzt das Öffnen der Tore das Ritual
zeitlich. Nicht jeder öffnet die Tore in Form einer eigenständigen Handlung, das Ziehen des Kreises
kann auch de facto als Öffnen der Tore gelten, es gibt aber gute Gründe, beide Aktivitäten getrennt
durchzuführen. Zuerst ist es bequem, einen Kreis zu eröffnen, ohne dabei in das magische Bewußtsein
zu wechseln – trotzdem ich gesagt habe, man solle das Normalbewußtsein nicht in den Kreis brin-

gen, Regeln werden gemacht, um gebrochen zu werden und es gibt Zeiten, in denen etwas Unangenehmes und
Ungewolltes in das Normalbewußtsein eindringt, dann kann ein Kreis benutzt werden, um es fernzuhalten – so wie
sich die Decke bei Nacht über den Kopf zu ziehen. Zweitens ist das Öffnen der Tore eine separate Aktivität, die es
ermöglicht, die Tore auf den spezifischen Typ des magischen Bewußtseins, der erreicht werden soll, maßgerecht
zuzuschneiden. Drittens – genauso wie Banktresore und Interkontinentalraketen zwei Schlüssel haben – ist es
schlau, nicht allzu schnell und unbedarft in das magische Bewußtsein zu wechseln und je mehr unterschiedliche
Schritte es gibt, desto intensiver muß sich das Bewußtsein bemühen. Zuletzt – und das ist ein sehr wichtiger Punkt
– öffne ich den Kreis ja mit einer kriegerischen Einstellung und dann ist es wichtig, eine Verschnaufpause zu
haben zwischen dieser geistigen Grundhaltung und der Grundhaltung, die für die Invokation benötigt wird. Das
Öffnen der Tore gibt Gelegenheit für diese Verschnaufpause.
Invokation der Mächte • Die Invokation der Mächte ist oft ein Akt für die mühsamsten, bleiernen, pompösen,

grandiosesten und aufgedunsensten Verse, die je geschrieben oder zitiert wurden. Lehrbücher über
Magie sind voll mit dem Kram: „Oh, glorreicher Mond, im Glanze ewigen Lichtes erstrahlend...“.
Ihr kennt das Zeug. Wenn man Saturn bei zunehmendem Mond anruft, ist es vielleicht sinnvoll, wie
Breschnew zu klingen, der vor dem Präsidium der Sowjetischen Kommunistischen Partei spricht,
aber wie bei jedem anderen Aspekt der Magie gilt auch hier: der Trick ist nicht, was man tut, sondern

wie man es tut – und endlose Beschwörungen sind nicht die Lösung. Praktisch gesehen ist das Ablesen einer
langen Beschwörung von einem Blatt Papier bei Kerzenlicht für das Bewußtsein so anstrengend, das es schwierig
wird, „sich gehen zu lassen“, also halte ich die Dinge einfach und präzise und übe, bis ich eine Anrufung durchfüh-
ren kann, ohne darüber zu sehr nachdenken zu müssen, was Platz läßt für den Aspekt der Anrufung, der sich auf
den „Bewußtseinswechsel“ konzentriert.

Eine Invokation ist wie ein Bahnticket: wenn man den Zug nicht finden kann, macht es keinen Sinn, das Ticket
zu besitzen. Das Öffnen der Tore bringt einen an die Türschwelle zum magischen Bewußtsein, aber die Invokation
bringt einen in den Zug und trägt einen zum richtigen Ort und so etwas „passiert“ nicht einfach, es sei denn man
besitzt eine natürliche Fähigkeit, den zu invozierenden Aspekt des Bewußtseins zu erreichen. Das passiert bisweilen
– Menschen haben die Tendenz, sich bei Beginn ihrer magischen Arbeit mit jenen Bereichen des Bewußtseins zu
beschäftigen, in denen sie sich eher Zuhause fühlen, also können sie auch anfänglich erfolgreich sein. Gewalttäti-
ge, böse Menschen führen gewalttätige und böse Anrufungen durch; Liebende invozieren Liebe – die meisten
Menschen beginnen ihre magische Arbeit mit einem „Freischein“ in irgendeine veränderte Bewußtseinsart, aber
generell ist die Invokation ein spezifischer Aspekt des Bewußtseins, der geübt werden muß. Ich erwarte keine
sofortigen Resultate, wenn ich etwas Neues invoziere. Für wen endlose Traktate unsterblicher Prosa funktionie-
ren, bitte sehr, aber ich finde es schwierig, ein ernstes Gesicht zu machen, wenn sich Pietät und Großspurigkeit
vereinen und jene Anrufungen erschaffen, die in den Büchern stehen. Ich nenne keine Namen.

Ich kann kein Rezept liefern, wie man das magische Bewußtsein erreicht. Gut entworfene Rituale, oft durchge-
führt, können auf eine überraschende und unerwartete Art das Bewußtsein „shiften“. Ich weiß nicht, warum das
passiert, es passiert einfach. Ich vermute, der besondere Charakter eines Rituals, die Art, wie es die Sinne mit
einbezieht und Körper wie Geist gleichzeitig beschäftigt, der reichhaltige und exotische Symbolismus, die Inten-
sität der Vorbereitung und Durchführung, all das bezieht ruhende Teile des Verstandes mit ein, oder aktiviert die
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normalen Teile zumindest auf ungewöhnliche Weise. Ein Ritual zu nutzen, um Veränderungen des Bewußtseins
herbeizuführen, ist nicht übermäßig schwierig; die gewünschten Ergebnisse zu erzielen und ungewollte Neben-
effekte zu vermeiden, ist da schon schwieriger. Ein Ritual ist keine rationale Prozedur. Der Symbolismus der
Magie ist intuitiv und stammt aus einer sehr tiefen Quelle. Der gesamte Prozeß des Rituals überbrückt effektiv den
rationalen Verstand, folglich ist es völlig irrational, von den Ergebnissen eines Rituals zu erwarten, sie würden
dem Diktat der Vernunft gehorchen. Es ist wie mit einem Pferd: jeder kann auf den Rücken eines wilden Mustangs
gelangen, aber den Punkt zu erreichen, an dem der Reiter und das Pferd sich zur selben Zeit in die selbe Richtung
bewegen, braucht Übung. Der Prozeß der Begrenzung, in diesen Notizen beschrieben, kann die natürliche Wider-
spenstigkeit des Tiers nicht beeinflussen, aber die Methode stellt sicher, daß das Pferd eine klare Botschaft erhält.
Willenssatz und Opfer • Wenn das magische Ritual nicht gerade als bizarre Form der Unterhaltung angesehen

wird, die einem Selbstzweck dient, muß es einen Grund geben, das Ritual zu vollziehen – Heilung,
Divination, Persönlichkeitsentwicklung, Initiation und solche Dinge. Handelt es sich um Heilung, ist
es für gewöhnlich die eines spezifischen Leidens in einer gewissen Zeitperiode. Der Willenssatz ist
die Kumulation eines Prozesses der Begrenzung, die beginnt, wenn der Kreis eröffnet wird, und –
um auf die Analogie des Plastiktüte zurückzukommen – der Willenssatz ist wie die Klinge eines

Skalpells – je präziser die Intention ist, desto mehr Energie des Rituals wird auf einen einzelnen Punkt konzen-
triert.

Die Beobachtung, daß Rituale besser funktionieren, wenn ihre Energie durch Intention fokussiert wird, geht
einher mit Erfahrungen im Alltag: jeder Wandel, der andere Menschen mit einbezieht, egal wie klein und unwich-
tig, führt zu Widerständen. Ob man die Kaffeesorte in der Maschine wechseln will oder die Möbel im Büro neu
aufzustellen gedenkt, irgend jemand wird etwas dagegen haben. Möchte man eine neue Straße auf dem Land
bauen, werden die Anwohner dagegen sein. Will man die Steuern erhöhen, ist jeder dagegen. Je mehr Menschen in
eine Veränderung involviert sind, desto mehr Widerstand wird es geben und in der Magie gilt das gleiche Prinzip,
weil aus einer magischen Sicht die gesamte Struktur des Universums an ihrem Platz gehalten wird durch einen Akt
kollektiver Intention, der alle einbezieht, angefangen bei Gott. Wenn man ein Ritual durchführt, geht man gegen
einen kollektiven Willen an, der die meisten Dinge so belassen will, wie sie sind und das Ritual wird nur gelingen,
wenn gewisse Dinge wahr sind:

1. Ihr verfügt über einen überwältigenden Willen.
2. Ihr habt Verbündete. Das Universum verändert sich und immer gibt es Potential für Veränderungen, und

wenn eure Absichten einhergehen mit einem existierenden Willen, diese Veränderungen herbeizuführen,
kann euer Ritual als Katalysator dienen.

3. Ihr begrenzt euren Willen, um den Widerstand zu minimieren. Als Analogie dient ein Diamantenschneider,
der natürliche Risse und Kanten ausnutzt, einen Diamanten zu spalten.

Stellen wir uns vor, ihr wollt Friede in die Welt bringen. Das ist eine bewundernswerte Absicht, aber der Einfluß
eines normalen Menschen (mit oder ohne Magie) auf den Weltfrieden ist ähnlich groß, als würde er oder sie
versuchen, den Mount Everest mit einem Gummihammer zu zertrümmern. Anstatt sich um den Frieden auf der
Welt Sorgen zu machen, warum nutzt ihr euer Ritual nicht, um eine bessere Beziehung zu eurem Lebensgefährten
oder eurem Boss oder wer euch sonst noch nervt zu schaffen? Warum nicht an den speziellen Gründen arbeiten, die
die Ursache der Spannungen sind? Und zu versuchen, Dinge in einer gewissen Zeit zu verbessern? Und das ganze
auf eine Art, die das Recht der anderen Person respektiert, auch weiterhin nervig zu sein, wenn er oder sie es
wünscht? Das ist die Idee, die hinter der Fokussierung oder Begrenzung der Intention steht. Nachdem all das
gesagt wurde, gibt es sicher viele Menschen auf der Welt, die dankbar für etwas Frieden wären, und vielleicht
reitet eure Absicht auf einer großen Welle mit und erreicht ein paar von denen, also laßt euch von mir nicht
abbringen, aber als generelles Prinzip ist es vernünftig, unnötigen Widerstand zu vermeiden, indem man seine
Intention so präzise wie möglich faßt. Überlegt euch Quellen des Widerstands und Möglichkeiten, diese zu umge-
hen – es gibt vielleicht einen einfachen Weg, der keine Wellen schlägt, dann funktioniert Magie am besten. Die
Minimierung von Widerständen reduziert auch die Menge an zu erwartenden Nebeneffekten – ziemlich oft führt
der einfachste Weg der Erdung jeder Intention durch den Magier selbst und bei viel Widerstand geschieht genau



  DER GOLEM Nr. 19                                                                             13

Theorie und Technik des Rituals

das [der eigentliche Akt, eine Macht zu
invozieren, schafft eine Resonanz und
einen Kanal durch den Magier hin-
durch].

Ich versuche stets, die möglichen Er-
gebnisse und Konsequenzen meiner
Intentionen zu analysieren. Es existiert
die beliebte Ansicht daß „solange es
niemandem schadet, tue deinen Wil-
len“. Ich kann mir viele schlimmere mo-
ralische Prinzipien vorstellen und ob-
wohl dieses besser als die meisten ist,
ist es immer noch naiv. Es behauptet,
daß es theoretisch möglich sei, am Le-
ben zu sein, ohne jemand anderem auf
die Zehen zu treten, und zwingt mich
dazu, einseitige Entscheidungen darü-
ber zu treffen, was anderen schadet und
was nicht. Und es ist so absolut unrea-
listisch, sogar im alltäglichen Leben, da es nur Sinn zu machen scheint, wenn ich vorhabe, isoliert in der Wildnis
zu leben und mich nur von natürlich vorkommenden Nüssen und Beeren zu ernähren (nachdem ich die Eichhörn-
chen um Erlaubnis gefragt habe). Wenn es als moralisches Prinzip in der Magie genutzt wird, schafft es eine
künstliche Unterscheidung zwischen magischer Arbeit und dem „Wie Du mir, so ich dir / Wenn es sich bewegt,
schieß es ab, wenn nicht, schneid es ab“-Stil des modernen Lebens. Es entmannt den freien Willen vollkommen.
Ich bevorzuge es zu glauben, daß so ziemlich alles, was ich tue, einen Einfluß auf jemanden oder etwas haben wird
und daß es keine süßen moralischen Richtlinien gibt. Es gibt Aktionen und Resultate. Das Ziel ist nicht, nach
Richtlinien zu leben, sondern so genau wie möglich die Konsequenzen dessen zu verstehen, was wir tun und im
Lichte unseres Verstehens (welches hoffentlich mit der Entwicklung unserer magischen Fähigkeiten mitgehalten
hat) entscheiden, ob wir bereit sind, mit den Resultaten zu leben.

Und jetzt zum Opfer. Hier gibt es ein Problem. Das Problem entsteht durch den Eindruck, man bekomme in der
Magie niemals etwas, ohne etwas anderes zu geben und will man durch Magie eine Änderung herbeiführen muß
man sie irgendwie bezahlen. So weit, so gut. Die Frage ist: was kann man im Gegenzug geben? Ein weitverbreiteter
Glaube meint, man könne eine lebende Kreatur opfern und obwohl die meisten Magier (mich eingeschlossen) die
Idee abartig finden, wird ihr Schatten noch immer als ein Stock benutzt, mit der man der magischen und paga-
nistischen Gesellschaft auf den Kopf haut. Der Umstand wird weiter durch die Tatsache verkompliziert, daß man,
wenn man sich die übrig gebliebenen schamanischen Praktiken auf der ganzen Welt ansieht, oder den Ursprung
der meisten Religionen betrachtet, das Tieropfer als typisch erkennt. Das macht es nicht besser, und ich habe ein
unerschütterliches Vorurteil, welches besagt, es sei nicht akzeptabel, so etwas zu tun, aber ich bin mir meiner
Heuchelei nur zu bewußt, wenn ich Hühnchen-Curry bestelle, also stelle ich mich nicht auf eine Kiste und beginne
eine Moralpredigt.

Ich ziehe es vor zu untersuchen, was das Konzept des Opfers bedeutet. Was kann man legitim opfern? Man kann
nichts legitim opfern, was einem nicht gehört, also liegt die Antwort auf die Frage: „Was darf ich opfern“ in der
Antwort auf die Frage: „Was bin ich und was kann ich geben?“ Man ist sicher kein anderes lebendes Wesen, und
wenn man nicht den Fehler macht, sich selbst mit seinen Besitztümern zu verwechseln, wird ersichtlich, daß das
einzig mögliche Opfer man selbst ist, denn das ist alles, was man geben kann. Jede rituelle Intention erfordert, daß
man einen Teil von sich selbst opfert, und wenn man das Opfer nicht willentlich macht, wird das Ritual entweder
fehlschlagen oder der Preis wird sowieso eingefordert. Ich habe keine logische Begründung für diese Behauptung,
und das Ganze basiert sicher nicht auf „Karma“ oder dem paranoiden Gefühl, überall gäbe es Buchhalter; dieser
Glaube wurde mir als Teil meines magischen Trainings übergeben. Und betrachtet man sich die Art, wie „magi-
sche Energie“ benutzt wird, um unsere Intentionen zu tragen, macht er Sinn. Jeder Mensch hat eine gewisse Menge
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von dem, was ich „Lebensenergie“ nenne, zur Verfügung – manche nennen es „persönliche Macht“ – und man
kann etwas von dieser Energie opfern, um dem Ritual Macht zu verleihen. Opfer bedeutet nicht, das Messer auf
sich zu richten (und es gibt viele Leute, die genau das tun). Was es einfach ausgedrückt bedeutet ist, daß man
verspricht, etwas als Gegenleistung für die Intention zu tun, und man verbindet das Opfer mit der Intention auf die
Weise, daß das Opfer entlang der Ausrichtung der Intention Energie fokussiert. Zum Beispiel hatte meine Katze
seit drei Wochen nichts mehr gefressen, also, als letzte Rettung und aus Angst sie würde verhungern, führte ich ein
Ritual durch, ihren Appetit wieder herzustellen und als Opfer aß ich für die nächsten 24 Stunden nichts. Ich nutzte
meinen (realen) Hunger, um die Intention anzutreiben – die Katze begann am folgenden Tag wieder zu fressen.

Jedes persönliche Opfer, das schmerzhaft genug ist, erzeugt einen intensiven Impuls, den Schmerz zu vertreiben,
und der Magier kann diesen Impuls nutzen, eine magische Veränderung herbeizuführen, indem er die Vertreibung
des Schmerzes mit den Errungenschaften der Intention verbindet. Und ich spreche nicht von magischem Maso-
chismus. Wir sind (unter Wahrung des Einspruchsrechts gegenüber Verallgemeinerungen) Gewohnheitstiere, die
Komfort und Sicherheit darin finden, ihr Leben auf eine bestimmte Weise zu führen, und ein Wechsel solcher
Gewohnheiten verursacht Unbehagen und das Verlangen, zum ursprünglichen Zustand zurückzukehren: dieses
Verlangen kann ausgenutzt werden. Genauso wie ein Ritual versucht, die Welt auf eine bestimmte Art zu verän-
dern, zwingt uns ein Opfer dazu, sich selbst auf eine bestimmte Art zu ändern, was magische Energie freisetzt.
Wenn man jemanden heilen will, sollte man nicht einfach ein Ritual durchführen und es dabei belassen, man sollte
sich um die Person auf irgendeine Art kümmern, und diese „aktive“ Sorge kann als Kanal für die Kraft fungieren,
die man gerufen hat. Will man Magie nutzen, um jemanden aus einer Misere zu helfen, sollte man die Person auch
mit aktiver, materieller Hilfe versorgen; umgekehrt heißt das: sollte man nicht bereit sein, die materielle Hilfe zu
geben, wird auch das Ritual infiziert durch dieselbe Trägheit und Apathie. Der wahre Wille setzt sich durch, und in
den meisten Fällen ist es unser wahrer Wille, dem Ego zu schmeicheln und nichts Greifbares zu vollbringen. Ich
spreche aus Erfahrung.

Aus einer magischen Perspektive ist jeder von
uns ein magisches Lebewesen mit einem enor-
men Potential an Macht, aber es wird uns ver-
wehrt, sie zu nutzen, durch ein angeborenes,
fanatisches und unglaublich tief verwurzeltes
Bedürfnis, die Welt in ihrem regulären Orbit zu
halten, um unseren eigenen Bedürfnissen zu
dienen. Ein Selbst-Opfer stört dieses Gleichge-
wicht und setzt einiges dieser Energie frei und
darum haben ego-lose Hingabe und Selbst-Op-
fer den Ruf, Wunder zu vollbringen.

Nachdem die Mächte angerufen und Intenti-
on sowie Opfer vorgebracht wurden, scheint es
ganz so, als gäbe es nichts mehr zu tun, aber
die meisten Leute verlängern den Kontakt zu
den Mächten und führen eine Art symbolisches
Ritual für einen gewissen Zeitraum durch, an-

gefangen bei Minuten bis hin zu Tagen. Ein Ritual, so ich es bis hier hin beschrieben habe, wirkt vielleicht wie eine
durchgeplante Übung, aber das stimmt nicht. Es ist eher eine Kunst als eine Wissenschaft und wenn der Kreis und
die Tore einmal geöffnet und die Mächte „anwesend“ sind, macht der Teil des Rituals, der Wissenschaft zu sein
scheint, der Kunst Platz. Magier operieren in einer Welt, in der gewöhnliche Dinge komplexe Bedeutungen oder
Korrespondenzen haben und nutzen eine Reihe geweihter Werkzeuge oder „Power Objects“ bei ihrer Arbeit. Der
Magier kann diese Palette von Symbolen in einem Ritual dazu nutzen, ein Bild zu malen, welches eine Intention
auf eine nonverbale, nicht-rationale Art übermittelt und es ist diese Fähigkeit, eine Intention mit jedem körperli-
chen Sinn, mit jeder Ebene des Geistes mitzuteilen, der einem Ritual seine Macht verleiht. Mehr kann ich dazu
nicht sagen, denn es ist persönlich und einzigartig für jeden Magier und jeder entwickelt einen eigenen Stil, der für
sie oder ihn am besten funktioniert.
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Entlassen der Kräfte • Wenn das Ritual abgeschlossen ist, wird den Mächten gedankt und sie werden entlassen.
Hier beginnt der Rückzug des Bewußtseins in das Stadium vor dem Ritual.
Schließen der Tore / Schließen des Kreises • Die letzten Schritte sind das Schließen der Tore (um den

veränderten Bewußtseinszustand zu beenden) und das Schließen des Kreises (um in die alltägliche
Welt zurückzukehren). Der Kreis sollte nicht geschlossen werden, solange ein Verdacht besteht, daß
der Rückzug aus dem veränderten Bewußtseinszustand nicht völlig vollzogen wurde. Ich führe gerne
einen „Check zur gedanklichen Klarheit“ zwischen dem Schließen der Tore und des Kreises durch.
Es passiert manchmal, daß, trotzdem der Magier alle Schritte der Schließungen befolgt, die Auf-

merksamkeit nicht ausreicht und der Magier im veränderten Bewußtseinszustand verbleibt. Das ist keine gute
Idee. Die Energie des Zustands wird damit fortfahren, sich in jeder Intention im Alltagsleben zu manifestieren und
alle möglichen ungeplanten Dinge werden passieren. Ein ähnliches Problem ist, daß jeder Magier früher oder
später einen veränderten Bewußtseinszustand findet, der die wahrgenommenen Unzulänglichkeiten kompensiert
(zum Beispiel bei Leuten, die sich gerne auf Parties betrinken) und sie werden davon nicht ablassen wollen, denn
es gibt ihnen ein gutes Gefühl, also kommen sie aus dem Ritual in einem veränderten Zustand ohne zu erkennen,
daß sie nicht richtig abgeschlossen haben. Das nennt sich Besessenheit und gehört zu den interessanteren Schwie-
rigkeiten magischer Arbeit.

Richtig zu schließen ist sehr wichtig, will man nicht wie ein Topf mit einem schlimmen Riß enden. Fühlt man
sich nicht glücklich darüber, daß die Mächte vollständig entlassen und die Tore korrekt geschlossen wurden, sollte
man die Schritte noch einmal wiederholen.
Landkarten & Korrespondenzen • Wenn man sich das Bewußtsein als einen Raum, in dem wir uns hin und

herbewegen, vorstellt, dann ist es ein Raum mit verschiedenen Dimensionen. Ein unverzichtbares
Werkzeug für jeden Magier ist die Methode, diesen Raum und seine Dimensionen zu beschreiben,
eine Methode, um die „Koordinaten des Bewußtseins“ zu spezifizieren, als würde man sich auf einer
Landkarte orientieren. Der Magier benutzt eine deskriptive Methode um zu sagen: „Hierhin will ich
gehen“ und man kann sich ein Ritual als ein Fahrzeug vorstellen, welches ihn oder sie zum Bestim-

mungsort und wieder zurückbringt.
Eine deskriptive Methode dieser Art gehört zu den offensichtlichsten und charakteristischen Eigenschaften einer

spezifischen magischen Technik, denn Stadien des Bewußtseins werden gewöhnlich unter Zuhilfenahme eines
engen Netzes aus Symbolen und Metaphern beschrieben, und wenn es eine magische Tradition erst für eine länge-
re Zeit gibt, wird sie über die Details dieses Symbolismus identifiziert. Bedenkt man die Tendenz, daß Karten oft
mit Territorien verwechselt werden, kann es dazu kommen, daß der Symbolismus ein Eigenleben entwickelt und
sich vollkommen von der ursprünglichen magischen Technik löst. Leute verwechseln magischen Symbolismus
mit Magie; der Gebrauch als Koordinatensystem geht verloren, große Wälzer voll Geschwätz werden geschrieben
und jede vorstellbare Form von Absurdität folgt.

Ich bin durch mein Training ein Kabbalist und nutze eine Bewußtseinskarte, die sich „Baum des Lebens“ nennt.
Diese Karte wurde durch tausend Jahre alten Symbolismus eingefärbt, das Ergebnis heißt „die Korrespondenzen“.
Dieses System erlaubt es mir, mit gewisser Präzision in den Dimensionen des Bewußtseins zu navigieren. Es gibt
viele andere Karten, manche durch die Zeit vergilbt, manche nicht, und meine Wahl ist eine Sache persönlicher
Vorlieben. Es funktioniert für mich aufgrund der Art von Person, die ich bin, aber es ist nur eine Karte und ich
würde nie so tun, als wäre sie etwas ganz Besonderes.

Viele Magier arbeiten mit einem religiösen System. Die christliche Messe ist ein magisches Ritual par excellence
und es gibt viele weitere Rituale, die sich auf das Christentum beziehen. Manche Magier arbeiten innerhalb eines
Pantheons – griechisch-römisch, ägyptisch, skandinavisch, aztekisch oder was auch immer. Einige (z.B. Crowley)
erfinden ihre eigene Religion. Für all diese Systeme ist es charakteristisch, daß sie ein komplexes Netz aus Meta-
pher und Symbolismus bieten, eine Karte, mit der der Magier arbeiten kann. Für jedes Pantheon ist es normalerweise
selbstverständlich (nach einigem Biegen, Ziehen und einer Bearbeitung mit dem Hammer) Personifikationen, die
die folgenden Aspekte des Bewußtseins darstellen, aufzubieten:
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• Schwere, Hohes Alter, Stagnation, Begrenzung, Trägheit
• Kreativität, Inspiration, Vision, Führerschaft
• Gewalt, Kraft, Zerstörung
• Harmonie, Integrität, Balance, Ganzheit
• Liebe, Haß, Leidenschaft, sinnliche Schönheit, Ästhetik, Emotionale Kraft, Erziehung
• Vernunft, Abstraktion, Kommunikation, Konzeptionalisierung, Logik
• Sachlichkeit, Pragmatismus, Sturheit, Materialismus

Und wenn man erst einmal Götter und Göttinnen hat (oder Heilige), um diese Qualitäten zu personifizieren, füllt
ein Geflecht aus Metaphern und Assoziationen das Bild weiter aus. Der Mond bedeutet Instinkt, Feuer ist sowohl
zerstörerisch als auch energetisch, der Tod ist eine Sense, die Luft und Merkur sind „dasselbe“ und so weiter. Die
Bedeutung eines Symbols ist etwas Persönliches – Weiß bedeutet für manche „Tod“ und anderen „Reinheit“.
Wichtig ist, daß Magier eine klar gezeichnete Karte besitzen und dadurch die Fähigkeit, verschiedene Aspekte des
Bewußtseins zu invozieren – durch die Nutzung des Symbolismus der Götter, Göttinnen, Erzengel, Dämonen oder
was auch immer. Es ist nicht wichtig, ob der Magier an die tatsächliche Realität des Territoriums glaubt oder nicht,
solange er oder sie die Karte mit Respekt behandelt und nicht entwertet, indem er oder sie zu viele verschiedene
Karten gleichzeitig nutzt. Prinzipiell gibt es zwei Möglichkeiten, eine Karte durcheinander zu bringen, und da der
Hauptgrund für diese Notizen die präzise Anwendung der Begrenzung in Zusammenhang mit dem magischen
Bewußtsein ist, denke ich es ist vernünftig, zwei Dinge zu benennen, die ich als potentielle Stolperfallen ansehe.
Die erste Falle ist das Vermischen von Systemen; die zweite ist die Arbeit mit anderen Menschen.

Heutzutage gibt es eine Tendenz, verschiedene Systeme oder Korrespondenzen zusammenzumischen, ägypti-
sche Gottheiten einem kabbalistischen Ritual hinzuzufügen, zu behaupten, Tanith sei wirklich gleich mit Artemis
oder Cybele und Astarte und Demeter seien „nur“ verschiedene Namen für die Muttergöttin, Parallelen zu finden
zwischen Thor und Mars, zwischen Kali und Hekate, zwischen der Jungfrau Maria und Isis, bis, wie verschiedene
Farben, die man mit einander vermischt, am Ende alles wie brauner Matsch aussieht. Die Kraft der Vereinheitli-
chung ist überall, da Menschen universelle Themen finden und versuchen, Verbindungen zwischen Gruppen und
Systemen zu schaffen.

Es ist (meiner Meinung nach) eine schlechte Idee, in ökumenischem Eifer verschiedene Systeme miteinander zu
vermischen. Korrespondenzen sind wie Intentionen: je genauer und klarer sie definiert sind, desto besser funktio-
nieren sie. Trotz einiger Ähnlichkeiten ist die Jungfrau Maria Isis überhaupt nicht ähnlich und Demeter hat nur
sehr wenig mit Astarte gemeinsam. Synkretismus geschieht gewöhnlich über Jahrhunderte, darum gibt es für die
meisten Menschen keinen Unterschied zwischen dem klassischen griechischen und römischen Pantheon und Mer-
kur ist ein Synonym für Hermes, aber so etwas in Echtzeit in seinem Kopf zu machen ist ein gutes Rezept für ein
mentales Durcheinander.

Symbole können diffus werden, wenn Leute in einer Gruppe zusammenarbeiten. Es ist ein Fehler zu glauben,
„Kraft“ würde proportional zu der Anzahl von Leuten steigen, die an einem Ritual teilnehmen. Solange sie nicht
zusammen trainiert wurden und ähnliche „Karten“ haben, wird das Ritual unterschiedliche Effekte auf jede einzel-
ne Person haben. Und auch wenn mehr Kraft beschworen werden kann, wird sie unfokussiert sein und vermutlich
durch unerwartete Kanäle geerdet werden. Wenn Menschen damit anfangen zusammenzuarbeiten, wird es eine
zeitliche Periode geben, in der ihre Gruppenarbeit vermutlich weniger effektiv ist als die eines einzelnen, der
alleine arbeitet, aber nach einer Zeit beginnen ihre „Karten“ damit, sich anzugleichen und die Dinge verbessern
sich dramatisch. Daran ist nichts Magisches – es ist ein generelles Phänomen der Teamarbeit. Darum mag ich
keine „Zuschauer-Rituale“ – entweder ist man drinnen oder draußen, und wenn man draußen ist, dann auch durch
die Tür.

Ist es wichtig, welche Karte, welches Korrespondenzen-System eine Person benutzt? Gibt es ein „bestes“ Set?
Die Frage ist unmöglich zu beantworten. Was gesagt werden kann ist, daß die Arbeit in jedem magischen System
Kosten mit einschließt. Je effektiver ein magisches System ist, die kreativen Kräfte des Bewußtseins zu begrenzen,
zu aktivieren und zu mobilisieren, desto effektiver ist es auch, das Bewußtsein in seinen eigenen Anschauungen
und Begrenzungen gefangen zu halten. Arbeitet eine Person mit einem Glaubenssystem, in dem der ultimative
Charakter eines Gottes aus reiner, ungebundener Liebe, Freude und Glück besteht, schließt das alle anderen Mög-
lichkeiten aus.
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Ohne über irgendwelche Glaubenssätze richten zu wollen, würde ich sagen, das beste Glaubenssystem und das
beste System von Korrespondenzen ist jenes, welches dem Bewußtsein erlaubt, die größte Reichweite von Mög-
lichkeiten zu erforschen und es dem freien Willen erlaubt, seine eigenen Begrenzungen zu wählen. Und das ist
Glaube an sich.
Schlußfolgerung • Das Wesentliche dieser Notizen ist eine Technik, um magische Kraft durch absichtliche

Begrenzung zu fokussieren. Begrenzung kommt aus dem Glaubenssystem des Magiers und dem Set
aus Korrespondenzen, die benutzt werden, um innerhalb des Rituals einen Symbolismus zu erschaf-
fen. Weitere Begrenzungen kommen aus dem Ritual selbst und letztendlich durch den Willenssatz.
Durch Übung addieren sich diese Elemente zu einer Fokussierung der Gedanken2 auf, die das
Bewußtsein aus seinem normalen Orbit „hinausschieben“ kann.
ö Anm. d. Ü.:
1 Wortspiel mit „sanity“ und „sanit ary“
2 Single-Mindedness im Original
! Übersetzer:
Mail: Sphyrna_Mokarran@coolgoose.com
0 Bilder im Artikel:
S. 13 © Bob Woods1994
S. 17 Dark Ritual © by Silus
      http://www .silusatrium.fr.st/

* Kontakt zum Autor:
Mail: cal@digit al-brilliance.com

: Internet:
http://www.digital-brilliance.com/kab/
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JENSEITS VON GUT UND BÖSE
Dämonisches im Überblick
von Szandor

Dichte Rauchschwaden umzogen die dunkle Gestalt in der Robe. Sie stand inmitten
eines Kreises, um den in zahlreicher Variation kryptische Zeichen gezogen waren und
hielt ein Schwert in der Rechten und einen Stab in der linken Hand. Mit herrischer
Stimme und in einem stetigen Steigern der Intensität murmelte, sprach, rief, schrie die
Gestalt magische Formeln in einer unverständlichen Sprache und zeigte dann mit dem
Schwert auf das Dreieck, das sich vor ihr befand. Dort stand auch das Kohlebecken, aus
dem sich immer dichtere Dämpfe herauszubilden schienen und in das sie kurz vorher
noch das eigens zubereitete Blut des schwarzen Opfertieres hatte hineintropfen lassen.
Der beißende Geruch erfüllte den gesamten Tempel und ein Beben ließ die Gestalt erzit-
tern: Es schien als öffnete sich im Dreieck die Erde und dichte Schwaden schwefelhalti-
ger Dämpfe mischten sich zu den intensiven Aromen von Sanddorn und Sandelholz in
der Luft. Dem Spalt entstieg eine häßliche Gestalt, halb Mensch, halb Bestie mit
Fledermausflügeln, einem Gänsebein, einem Stierschädel, einem Drachen- und einem
gekrönten Menschenkopf, deren Gestank jeden sofort wie tot zu Boden sinken ließe –
doch die Gestalt war vorbereitet, hatte den magischen Ring über den Finger gestreift
und war nun immun gegen das tödliche Gift des Wesens: „Bist Du es, Asmoday?“ fragte
die Gestalt. Und der Dämon würde wahrheitsgetreu erwidern, daß er es in der Tat und
die Beschwörung somit geglückt sei.

So oder so ähnlich stellt man sich wohl eine klassische Dämonenbeschwörung vor. Im Ge-
gensatz zu vielen anderen Vorurteilen, was okkulte Praktiken anbelangt, haben sich hier
Hollywood und Fantasyautoren mal an die Vorlage gehalten – scheinbar war diese schon
spektakulär und effektheischend genug, so daß man da gar nicht viel dazu erfinden mußte.
Nimmt auch nicht Wunder: So ist die Dämonenbeschwörung und die Dämonologie eine der
ruchbarsten Disziplinen der Magie und wird heutzutage eher stiefmütterlich behandelt,
schließlich handelt es sich da nach allgemeiner Meinung ja um eine der dunkelsten Künste
der Magie, quasi das Sinnbild jedes schwarzen Erzmagiers. Daß der Titel dieses kleinen
Artikels von Nietzsche entlehnt ist, kommt daher nicht von ungefähr: Schließlich ist es so
gut wie unmöglich, sich mit Dämonen in der Magie zu beschäftigen, ohne sich dabei auf
Fragen und Diskussionen gefaßt machen zu müssen, die eindeutig moralischen Charakter
haben. Schließlich hat man es, wenn man es mit Dämonen zu tun hat, auch mit dem „Bösen“
zu tun und dieses ist in unserer Gesellschaft sehr stark mit moralischen Fragen verbunden.
Für diesen Artikel hier möchte ich diese Fragen aber ausblenden und zwar aus gutem Grund:
In der Dämonologie geht es immer um Machtfragen. Dabei ist es irrelevant, ob es um die
Macht über einen Dämonen, um die Macht über seine eigenen Dämonen oder um seinen
eigenen Machtzuwachs generell geht. Die Frage der Macht steht immer im Mittelpunkt und
die ethischen Folgen aus dieser Fragestellung abzuleiten, sei jedem selbst überlassen.

Mythos und Geschichte
Mittlerweile gehört es ja fast schon zum guten okkulten Ton dazu, wenn man von Dämonen
spricht, immer gleich auch auf ihrer ursprüngliche Herkunft hinzuweisen: Die alten Grie-
chen, die diesen Begriff zuerst verwendet haben, meinten damit vor allen Dingen das, was
wir heutzutage einen „Draht zur Gottheit“ nennen würden. Dämonen waren die Mittler
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zwischen Göttern und menschlichen Helden. So sagte auch Sokrates von sich, daß er viele
seiner Gedanken seinem guten Dämon verdanke. Etymologisch stammt das Wort Dämon
vom griechischen daiesthai ab, von dem letzten Endes auch unser Wort für Zeit herstammt
und das man mit „verteilen, zuteilen, zuweisen“ übersetzen kann. Ein Dämon im griechi-
schen Sinne war also am ehesten ein Wesen, daß das von den Göttern vorgegebene Schick-
sal zuteilte. Der griechische Biograph und Schriftsteller Plutarch meinte im übrigen, daß die
Entdecker des Dämons als Mittler zwischen den Göttern und den Menschen mehr und grö-
ßere Probleme gelöst haben, als Plato mit seiner gesamten Lehre über die Materie. Sicherlich
ein gewagtes Wort, aber auch Freud ist der Ansicht, daß die „Erfindung“ von Dämonen die
erste theoretische Errungenschaft der Menschheit überhaupt gewesen sei. Aus psychologi-
scher Sicht in Bezugnahme auf Unbewußtes und Gewissen mag das sicherlich richtig sein,
aber auf die verschiedenen Arten, Dämonen in verschiedene Systeme einzuordnen, kom-
men wir später.
Klar wird jedenfalls, daß Dämonen als solches ursprünglich nicht böse waren und selbst die
Juden kannten vor dem babylonischen Exil keine Dämonen in unserem heutigen Sinne. Bis
zum Exil im Jahre 586 vor Christus waren alle „böse“ Taten, sei es nun das Aufstacheln Sauls
zur gotteswidrigen Volkszählung oder der Mord an den Erstgeborenen der Ägypter das
Wirken von Gott bzw. dessen Engeln und Gesandten. Erst als die Juden im knapp 50jährigen
Exil mit dem babylonischen vor allem auch dem zoroastrischen Gedankengut, das just in
jener Zeit seine große Reform durchmachte, in Berührung kamen, kamen die Dämonen, so
wie wir sie heute verstehen, hauptsächlich ins Judentum, auch wenn es davor schon dämo-
nische Gestalten im entferntesten Sinne gab.1
Der Zoroastrismus ist eine streng dualistische Religion die zwischen den beiden Antipoden
Ahura Masda bzw Ormuzd und Ahriman einen ewigen Kampf sieht, der – je nach Quelle –
doch noch von dem guten Prinzip Ahura Masda für sich entschieden wird. In ihrem Heer
finden sich zahlreiche gute wie auch böse Geister und vor allem letztere vergällen dem
Menschen auf Erden ihre schöne Zeit und versuchen ständig, ihn zu verführen. Diese bösen
Geister sitzen in langen Fingernägeln, in langen Haaren, in Fliegen und Würmern und sons-
tigem Getier und wer sich hier an diverse Reinheitsvorschriften aus dem babylonischen Tal-
mud erinnert fühlt, hat gar nicht so unrecht.
Das babylonische Exil war das einschneidende Ereignis im Judentum, was das Aufkommen
das Dämonenbegriffs und der Dämonen selbst anbelangt. Hier entwickelt sich so langsam
das Gedankengut vom Sturz der Engel, so wie wir ihn heute kennen und auch die Rolle des
Satans wird neu definiert: Er wird mächtiger und zeitweise zu dem Gegenspieler Gottes, wie
man ihn auch heute noch aus der landläufigen christlichen Vorstellung kennt. Die Bibel legt
davon Zeugnis ab: Im Buch der Chronik 21:1 ist es nicht mehr Gott, sondern Satan, der David
zur oben bereits erwähnten Volkszählung anstachelt. Dieses Thema findet seine erste Er-
wähnung im zweiten Buch Samuel, das doppelt so alt ist, wie die Chronik und dort findet sich
von Satan und seinen Dämonen keine Spur. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Aufkommen
hellenistischen Denkens ab dem 3. Jahrhundert vor unserer Zeit, das, vor allem auf Plato
fußend, die Juden vor die Frage stellte, wie denn das Böse oder etwas Böses von Gott kom-
men könne, der eben erst seit Plato als „ausschließlich“ und „unendlich Gut“ gedacht wor-
den ist. Indem sie Satan stärkten, nahmen sie zwar das Böse von der Person Gottes weg,
doch erklärten sie damit nicht den Ursprung des Bösen, den erst das Christentum mit der
Ausarbeitung des Engelssturzes halbwegs zu bändigen gelingt.
Bevor die Entwicklung des Dämonenbegriffs im Christentum aufgegriffen wird, noch kurz
ein Wort zum Thema „böse“ Geister: In vielen Kulturen dieser Welt gibt es sie, diese bösen
Geister und doch sind sie von unseren Dämonen völlig unterschiedlich und das vor allen
Dingen aus einem Grund: Sie sind keinem großen, metaphysischem Komplex des „Bösen“
unterworfen, wie es die westeuropäischen Dämonen sind, sondern sind nur deswegen „böse“,
weil sie sich den Menschen gegenüber negativ verhalten. Ein böser Geist ist für viele
schamanistische Traditionen nicht „böser“ als ein giftiger Pilz oder ein Nesselgewächs, nur
viel, viel mächtiger. Nur „unseren“ Dämonen kommt die Eigenschaft genuin böse zu sein,
aus sich selbst heraus und einem höherem bösen Zweck dienend zu: Die Macht des Gefalle-
nen Engel Luzifer, genannt Satan, zu mehren. Zumindest sieht die christliche Lehre das so.

1 Wie beispielsweise den
Wüstendämon Asasel, dem man
einen „Sünden“bock zum Op fer
brachte – allerdings läßt dieser
sich auf nomadische Traditionen
zurückführen und hat nicht s mit
einer ausgeprägten Dämonen-
lehre zu tun, wie sie erst nach
dem Exil entstand.

Johann Michael Rettmayr
(1654-1730)
Engelsturz
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Natürlich ließe sich über eben diese Lehre viel sagen, schließlich ist das Christentum, soweit
mir bekannt ist, die einzige Religion mit einer eigenen, ausgefeilten und durchdachten Dog-
matik zum Thema Dämonen, das sogar auf aristotelischer Philosophie und Logik fußt. Im
Einzelnen ist es dem „doctor angelicus“ Thomas von Aquin im 13. Jahrhundert zu verdan-
ken, daß sich die Lehre von den gefallenen Engeln, wie sie sich bereits im apokryphen Buch
Henoch abzeichnet und von den früheren Kirchenvätern zur Zeit der Patristik übernommen
worden ist, auch in der aktuellen Kirche noch hält und solche Blüten wie das Rituale Roman-
um2, dem berüchtigten, aber mittlerweile stark entschärften Handbuch der Exorzisten, trei-
ben kann.
Dämonen, das weiß jeder, der den Exorzisten gesehen hat, sind christliche Realität3. Sie
kommen schon an zahlreichen Stellen im Neuen Testament vor, wo sie meist nichts Besseres
zu tun haben, als in Menschen oder auf Befehl des Herrn in Schweine zu fahren. Liest man
das Neue Testament, kann man von einer regelrechten Dämonenseuche oder -epidemie spre-
chen, hinter allem und jedem waren die Dämonen am Werk, verteilten freigiebig Krankhei-
ten und hatten sonst nichts zu tun. Diese Epidemie spiegelt den desolaten Zustand der
jüdischen Gesellschaft zu Christi Geburt wider. Man wartete vergebens auf den Messias, der
letzte Prophet war schon lange tot und es bildeten sich immer wieder kleinere oder größere
Sekten wie beispielsweise die Essener, die mit ihren strikten Reinheitsgeboten den Dämo-
nen noch einmal Aufwind verschafften. So konnte sich Jesus Christus auch die Zeit damit
vertreiben, Dämonen auszutreiben und so wurden Dämonen zur christlichen Realität und
über die Jahrhunderte hinweg von verschiedenen Konzilien dogmatisch bestätigt.
Der bereits erwähnte Thomas von Aquin lieferte schließlich auch noch den theologischen
Unterbau zu den Dämonen in seiner Summa Theologiae, wo er sich erst Gedanken über Engel
macht und überlegt, wie diese beschaffen sein müssen, um der Glaubenslehre und der „na-
türlichen Vernunft“ (d.h. der Logik) in gleicher Weise genüge zu tun. Rein philosophisch
betrachtet gelingt ihm dies auch, und er kann bis auf wenige Ausnahmen den Sturz der
Engel sauber erklären, wobei er keine neueren Erkenntnisse gewinnt, als man ohnehin schon
meist über den Sturz der Engel aus der Schule weiß: Luzifers Sünde war der Hochmut, er
wollte sich aus eigener Kraft und nicht durch die Gnade Gottes behaupten und stürzte dadurch,
wobei er Engel aus allen neun Ordnungen4 mit sich nahm. Da nach Aquin sich Engel zwar frei
entscheiden können, aber einmal getroffene Entscheidungen nicht mehr rückgängig gemacht
oder anders bedacht werden können, da Engel die unmittelbare Einsicht in alles haben, sind
sie an ihre Entscheidung gebunden und nunmehr Dämonen im Heer Satans.
Ab diesem Zeitpunkt entwickelte sich dann langsam über das Mittelalter hinweg eine eigene
Dämonologie, die vor allem ab der Renaissance für unsere Zwecke interessant wird. Ange-
fangen bei Paracelsus und Agrippa von Nettesheim, die sich genauso wie Trithemius Gedan-
ken über die Ordnung und die Hierarchie der Dämonen machten, bis in die Spätrenaissance,
in der man auch noch darüber spekulierte, welche Art von Sprache Dämonen benutzen und
wie sie sich von der göttlichen oder der Engelssprache und der Menschensprache unter-
scheiden. So führte die Dämonologie zu den verschiedensten Auswüchsen, Systematisie-
rungen, Überlegungen und Gedankengebäuden und das noch nicht einmal wie man vermu-
ten würde in okkulter Literatur, sondern auch in philosophischen, gesellschaftlichen oder
geschichtlichen Werken widmete man seine Aufmerksamkeit den dämonischen Wesen aus
dem Reich der Dunkelheit. In die wichtigsten Werke, vor allem für die dämonologische Pra-
xis, werden wir im folgenden kurz hineinschnuppern.

Des Dämonenmagiers Dreigestirn
Magie war schon immer Kind ihrer Zeit. Vier der fünf Bücher, die hier kurz vorgestellt wer-
den sollen, sind dafür das beste Beispiel. In ihnen wird deutlich, daß Magier und Magie
immer schon in einem gewissen soziokulturellen Rahmen stattgefunden haben, der nicht
ohne weiteres außer Acht zu lassen ist. Daß sich diesem Umstand eher Ethno- und Anthro-
pologen und weniger Okkultisten gewidmet haben, spricht für sich – zumal einige Okkultis-
ten scheinbar ja auch nur damit beschäftigt sind, aktuelle Entwicklungen in der Welt und in
der Gesellschaft, so sie nur groß genug sind, in ein magisches Arbeitsmodell umzugießen.
Stößt man auf Erkenntnisse der Erbforschung, wird eben Austin Osman Spare ausgegraben

2 Genaugenommen enthält das
Rituale Romanum die gesamte
Liturgie inkl. Sakramente, der
Exorzismus ist in „De exorcismis
et supplicationibus quibusdam“ -
letzte Ausgabe 1999 „geregelt.
3 Es gibt mittlerweile sogar Se-
minare für fleißige Exorzisten:
http://www.news.ch/detail.asp?
ID=204075

Thomas von Aquin

4 Seraphim, Cherubim, Throne,
Mächte, Herrschaf ten, Gewalten,
Fürsten, Erzengel, Engel
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und munter Atavismen wiederbelebt und hat man einen Informatikkurs an der Volkshoch-
schule gemacht, werden mit Hilfe von Sigillenmagie munter IF-ELSE-Konstruktionen in das
Unterbewußtsein geladen, wo sie dann gefälligst wie ein dummes Programm abgerattert
werden sollen. Ganz Eifrige erfinden damit auch gleich die Magie neu und nennen das Ganze
„Info-Magie“ und sprechen von Daten überschreiben, Programme laden und geben als
Vorraussetzung eine erweckte Kundalini an – was in einigen Traditionen schon fast das Ende
der Entwicklungsfahnenstange ist – höher, schneller, weiter.
Das war auch früher schon so, nur spielten Informationsmagie und Gentechnik noch keine
Rolle. Viel eher unterschied man ab dem späten Mittelalter die Magia naturalis von der
Magia innaturalis, wobei erstere mit der Hilfe Gottes und letztere ohne dessen Hilfe verübt
wurde. Die natürliche Magie bezog sich fast ausschließlich auf Wunder und vergleichbares,
jegliche andere magische Betätigung – und da Wunder bestimmt nicht in den menschlichen
Zuständigkeitsbereich fallen, ist damit jegliche magische Betätigung gemeint – gehörte in
den Bereich der Magia Innaturalis, von der man sagte, daß ihre Wirkmacht allein von Satan
und seinen Dämonen ausging. Kein Wunder also, daß Bücher zum Beschwören von Dämo-
nen in gewissen Kreisen sehr begehrt waren und sich viele bekannte Gestalten, wie
beispielsweise auch Roger Bacon und Albertus Magnus sich unter dem Vorwand der wissen-
schaftlichen Forschung auch mit Dämonen und der Magia innaturalis beschäftigten.
Die Zeiten haben sich geändert, mit Dämonenbeschwörung selbst beschäftigt sich heutzu-
tage kaum ein Buch mehr. Es scheint, sie sei passé und alles, was dazu gesagt worden ist, ist
bereits einmal gesagt worden. Wer etwas über die Kunst des Dämonenbeschwörens wissen
will, muß da schon die alten Quellen betrachten, wobei man „alt“ nicht zu wörtlich nehmen
sollte, keines der hier vorgestellten Bücher ist aller Wahrscheinlichkeit tatsächlich älter als
ein paar hundert Jahre – sie alle stammen in der uns überlieferten Manuskriptform nach-
weislich aus der Renaissance oder Spätrenaissance.

Der kleine und große Schlüssel Salomons
Ist der große Schlüssel Salomons das Handbuch für das Telefon, so ist der kleine das Telefon-
buch. Zwar findet sich auch im kleinen Schlüssel, dem Lemegeton oder auch der Goetia, wie
er bisweilen genannt wird, eine Kurzanleitung zum Beschwören und Bannen eines Dämons,
doch geht der große Schlüssel ins Detail: Ort, Zeit, Umfang, Vorbereitungen, zu verwenden-
de Materialien, die richtige Geisteshaltung, die nötigen Reinigungen, die richtigen
Beschwörungstexte in starker und stärkerer Form werden genannt, um jeden x-beliebigen
Dämon in seinen Bann zu ziehen. Die Angaben sind für unsere Zeit sehr kompliziert und
umfangreich und die Beschwörungstexte seitenlang. Das hat einige Autoren zu dem Gedan-
ken verleitet, daß der alleinige Zweck dieser Rituale darin bestünde, den Magier durch die
langen Vorbereitungen, durch das Fasten und durch die langen, anstrengenden Beschwörun-
gen in eine Art Trancezustand zu versetzen – doch denke ich, ist es damit nicht allein getan.
Auch von einer Angsttrance kann nicht die Rede sein, da man gern übersieht, daß das von
dem größeren Schlüssel geforderte Opfern eines Tieres zwar heute die meisten einige Über-
windung kosten würde, aber das Ausblutenlassen eines Tieres vor ein paar hundert Jahren
wohl niemanden größere Überwindung gekostet hat. Daß das heute anders wäre, würde
dafür sprechen, sich an die Originalriten zu halten. Diese laufen immer nach dem gleichem
Schema ab: Der Magier beschafft sich in mehrmonatiger Vorbereitungsphase die nötigen
Werkzeuge, dazu gehören sowohl das richtige Pergament, um den Namen und das Siegel
des Dämons darauf zu schreiben, als auch ein ganzes Arsenal an magischen Waffen, die für
einige Handgriffe des Rituals vonnöten sind, so zum Beispiel das Ziehen des magischen
Kreises. Dieser ist integraler Bestandteil einer jeden Dämonenbeschwörung, soll sie nach
traditionellem Ritus aufgeführt werden. Eine Besonderheit des Schlüssel Salomons ist die Tat-
sache, daß hier neben dem Magier noch drei Gehilfen oder Schüler benötigt werden, deren
Funktion nicht ganz klar ist: Der Schlüssel spricht nur davon, daß man sie bei großen Opera-
tionen besser dabei hat.
Das Ritual selbst läuft nach Schema F: Man bereitet die magischen Utensilien (Pergament,
Räucherungen, ggf. Opfer) vor, macht eine dreitätige Reinigungsphase durch und präpariert
sodann den Kreis, vor den man dann mit immer stärkeren Beschwörungen versucht, den

Siegel von Astaroth
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Dämon zu zitieren. Man beschwört den Dämon nicht aus eigener Kraft, sondern kraft der
verschiedenen (hebräischen) Namen Gottes und einer Art magischen Sprache oder Begriffe,
die auch „barbarische Namen“ genannt werden. Das sind archaisch klingende Worte und
Satzfetzen, für die es zwar ab und an eine etymologische Basis gibt, wie zum Beispiel im
Grimoire Armadel, die aber größtenteils nicht weiter dechiffrierbar sind und entweder auf
eine tatsächlich unbekannte magische Sprache oder auf Kopierfehler oder auf die blühende
Fantasie des Autors des Schlüssel Salomons hinweisen.
Im großen Schlüssel Salomons findet man alle Informationen, die man braucht, um eine klassi-
sche Beschwörung durchzuführen – nur leider nicht, wen man denn beschwören kann oder
soll. Eine ganze Liste von Dämonen füllt dafür den kleinen Schlüssel, der seit der Arbeit
Aleister Crowleys auch als das wichtigere Werk von beiden Werken betrachtet wird. Ganze
72 Dämonen5 führt das Lemegeton an, für die es meist eine Beschreibung des Äußerlichen
wie auch der Funktion zu bieten hat. Für jeden Geschmack ist etwas dabei und für fast jede
Tätigkeit, sei es intellektueller, materieller oder gesellschaftlicher Art findet sich hier ein
Patron. Daß sich die Dämonen vor allem den Wissenschaften verschrieben haben, ist
möglicherweise auf den Umstand zurückzuführen, daß die Wurzeln des Lemegetons bei je-
manden zu suchen ist, der das apokryphe Buch Henoch kannte – vor allem dort findet die
Verbindung zwischen Dämonen bzw. gefallenen Engeln und Wissenschaften statt6. Vertre-
ten sind vor allem unbekannte Namen, bis auf Asmoday, Astaroth und Belial, jedoch kom-
men diese weniger bekannten Namen nicht von ungefähr: Berith beispielsweise läßt sich
schon auf den ersten Blick auf Baal-Berith zurückführen, der schon in der Bibel den
henotheistischen Hebräern begegnet.
Zu jedem Dämon ist neben seinem Namen und seinen Eigenschaften eine Glyphe oder eine
Siegel (oder im neueren magischen Sprachgebrauch öfter auch: Sigill) gegeben, die zur Be-
schwörung verwendet werden soll. Beide sollen auf ein Pergament geschrieben und sollte
der Dämon nicht erscheinen wollen, verbrannt werden. Was sich auf den ersten Blick sehr
nutzlos anhört, hat eine tiefere Bedeutung: Wer den Namen eines Wesens kennt, hat Macht
über es. Etwas, das nicht benannt ist, existiert nicht und kann nicht gedacht werden – des-
wegen ist es mit der heikelste Punkt des Exorzismus, den Namen des Dämons herauszufin-
den, um ihn wirksam bannen zu können. Ähnliches gilt für das Siegel, es ist quasi das Tor für
den Dämon zu uns und dem Opfertier, zu seiner Kraftquelle. Verbrennt man beides, so droht
man symbolisch mit dem, was dem Dämon in seinem Egoismus am ehesten trifft: Der Auflö-
sung ins Nichts.

Johannes Wierus – Pseudomonarchia Daemonum und
Collin de Plancys – Dictionnaire Infernal

Etwas, daß Johannes Wierus’ Pseudomonarchia Daemonum und Collin de Plancys Dictionnaire
Infernal mit dem Lemegeton verbindet, ist sicherlich die feudale Hierarchie, in die die Dämo-
nen eingeordnet sind. So finden sich in allen drei Büchern Herzöge, Fürsten und auch Köni-
ge, denen jeweils noch Aberhunderte von Teufeln als „Legionen“7 beigegeben sind, über die
sie direkt herrschen. Fast schon famos: Scheinbar ist die Hölle nicht nur ein Ort der Ver-
dammnis, sondern zu allem Überfluß auch noch so organisiert wie die Welt, in der Wierus
und Plancy lebten – in einem absolutistischen Staatsgebäude, in dem jeder nur so viel Wert
ist wie sein Titel.
Collin und Wierus seien hier auch nur deswegen erwähnt, weil sie eine bekannte und häufig
zitierte Quelle sind, wenn es um Dämonen geht, schließlich haben die beiden sich viel Mühe
gegeben, die erwähnten Dämonen auch entsprechend zu illustrieren. So stellt Wierus den
biblischen Behemoth als schwer beleibte Mischung aus Mensch und Elefant dar.
Bei all dem Detailreichtum der Beschreibungen und Zeichnungen, darf allerdings nicht ver-
gessen werden, worauf der Titel von Wierus’ Werk schon hinweist: Die beiden Bücher sind
von Seiten der Autoren nicht sonderlich ernst gemeint. Sie sind zwar durchaus ergiebige
Nachschlagequellen, wenn es darum geht, etwas über den einen oder anderen Dämon zu
erfahren, doch sollte man immer im Kopf behalten, daß die Absicht der Herausgeber eine
satirische gewesen ist, in denen sich die beiden vor allem auch über gesellschaftliche Phäno-

5 Möglicherweise als „Gegen-
programm“ zum Shem-ha-
mehphorasch – den 72 Namen
Gottes in der Kabbala, wobei hier
noch mal auf einen wichtigen
Umstand verwiesen sein soll:
Auch, wenn es in den Büchern
über Dämonenmagie nur so von
hebräischen Namen wimmelt,
hat das Beschwören und die
Existenz von Dämonen mit der
traditionellen Kabbala, wie sie
der Sohar versteht, nicht viel zu
tun. In diesem System sind sogar
Engel dem Menschen unterge-
stellt und von dienstbaren Dämo-
nen ist gar nicht erst die Rede.
Was die Überlieferung in Bezug
auf Dämonen angeht, so st ammt
diese aus der rabbinisch-t almu-
dischen Tradition und erst mit
dem Aufkommen der Kabbala in
der europäischen Renaissance
und der Liaison mit dem Chris-
tentum hat die enge V erquickung
von Zeremonialmagie und Kab-
bala in Bezug auf Dämonen t at-
sächlich begonnen.
6 Das ist insofern erklärbar , als
das Buch Henoch eindeutig anti-
hellenistische Züge trägt – die
griechischen W issenschaf ten
sind nach Alexander dem Gro-
ßen nach Israel gekommen und
haben dort, wie bereit s weiter
oben kurz angedeutet, zu einem
Wandel in dem religiösen Bild
geführt. Kein Wunder also, daß
Pseudo-Henoch, ein V ertreter
der Tradition, etwas gegen die-
se neuen Wissenschaften hat.

7 Zählt man mal zusammen, wie
viele Legionen den einzelnen
Teufeln, vor allem im Mittelalter
beigegeben worden sind, so
kommt man zum Teil auf Zahlen,
die die Weltbevölkerung zur da-
maligen Zeit weit übertref fen
mußten.
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mene in ihrer jeweiligen Gegenwart lustig gemacht haben. Leider wird das nur zu gern von
einschlägigen Internetseiten verschwiegen.

Das Buch Abramelin
Das Buch Abramelin sei hier nur der Vollständigkeit halber erwähnt, da es nicht explizit auf
die Beschwörung von Dämonen eingeht. Vielmehr wird in ihm eine Technik nahegelegt, mit
seinem Heiligen Schutzengel in Kontakt zu treten, der einem dann Macht über Dämonen
verleiht. Zu diesem Zwecke, und deswegen ist Abramelin für diesen Artikel interessant, lie-
fert der mutmaßliche Autor Abraham von Worms eine ganze Liste von namentlich erwähn-
ten Dämonen und ihren Untergebenen, alle angeführt von Satan, Luzifer, Belial und Levia-
than. Ein weiteres, vor allem für die fortgeschrittene dämonologische Praxis interessantes
Detail sind die magischen Quadrate, die Abramelin liefert. Vordergründig dienen sie zum
Erreichen bestimmter diesseitiger Zwecke, doch lassen sie sich mit ein wenig Experimen-
tierfreude sowohl zum Herstellen neuer Dämonensiegel als auch für Meditationsreisen/Astral-
reisen verwenden, indem man die magischen Quadrate als Tore benutzt. Das kann durchaus
auch negative Erfahrungen mit sich bringen, vor allem, wenn man nicht die nötige Einstel-
lung zu den Ebenen hat, die man besucht, aber mit den nötigen Schutzvorkehrungen dürf-
ten keine größeren Probleme auftreten.

Aus des Magiers Rumpelkiste:
Lucifuge Rofocale und die Frage - wo wohnen Dämonen?

Mit den drei genannten Buchkategorien lassen sich schon so allerhand Experimente auf dem
Gebiet der Dämonologie anstellen, wobei man je nach Geschmack und Erfahrung das meiste
variieren kann, aber vor allem auf den Kreis nicht verzichten sollte, bis man seine eigene
Lage sondiert hat. Im Grunde genommen kann man diesbezüglich nur drei Lagern angehö-
ren: Dem der „Spiritisten“, dem der Animisten/Psychologen oder dem der Dämonolatristen
und entsprechend gestaltet sich auch die Praxis. Als Verdeutlichung sei hier kurz die Be-
schwörung des Lucifuge Rofocale, einem niederen Dämon aus dem Grimoire „Sanctum
Regnum“ widergegeben, anhand derer wir die verschiedenen Lager nach einer kurzen Analy-
se des Textes klarzumachen versuchen.

 „Wenn du mit der Hölle einen Pakt schließen willst, so mußt
du erst wissen, wen du rufen willst. Es ist nicht unbedingt
notwendig, den Teufel persönlich zu bemühen, wenn ein ge-
ringerer Fürst der Hölle unsere Wünsche erfüllen kann. Zwei
Tage vor der Beschwörung mußt du mit einem neuen Mes-
ser von einem wilden Haselstrauch einen Zweig abschnei-
den; das Messer darf vorher nicht benutzt wor den sein. Der
Zweig darf nie Früchte getragen haben und muß genau in
dem Augenblick, in dem die Sonne über den Horizont steigt,
abgeschnitten werden. Danach nimm einen Blutstein und
zwei geweihte Wachskerzen und geh damit an einen einsa-
men Ort, wo die Beschwörung ungestört vor sich gehen k ann.
Alte, zerfallene Burgen sind dazu sehr geeignet, weil Geis-
ter alte Gebäude lieben; ein abgelegenes Zimmer in deinem
Hause ist aber ebenso gut für deinen Zweck. Zeichne mit
dem Blutstein ein Dreieck auf den Boden und stelle die Ker-
zen an die Seiten des Dreiecks. Schreibe an die Grundlinie
die heiligen Buchstaben IHS und mache rechts und links
davon je ein Kreuz. Dann stelle dich in das Dreieck mit ei-
ner Haselgerte und den Papieren, auf denen die Beschwö-
rung und deine Wünsche stehen, und rufe den Geist mit
Zuversicht und Festigkeit:
‚Kaiser Luzifer, Herr der rebellischen Geister, sei mir güns-
tig, wenn ich jetzt deinen Diener rufe, den großen Lucifuge

Ausschnitt aus „Melancolia“,  Alb-
recht Dürer (Kupferstich 1514)

„Night Stalker“
©  by Kristoffer Frisk
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Rofocale, denn ich möchte einen Vertrag mit ihm schließen. Ich bitte auch darum, daß Fürst
Beelzebub mein Unternehmen schütze. O Astaroth, großer Fürst, sei auch du mir günstig und
hilf dem großen Lucifuge, mir in menschlicher Gestalt zu erscheinen, ohne Gestank, und mir
durch den Vertrag, den ich mit ihm abschließen will, alle R eichtümer zu gewähren, die ich
brauche. O großer Lucifuge, ich bitte dich, deine Wohnung, wo sie auch sein mag, zu verlas-
sen, hierher zu kommen und mit mir zu spr echen. Wenn du nicht kommen willst, werde ich
dich dazu zwingen durch die Macht des großen lebendigen Gottes, des Sohnes und des Heili-
gen Geistes.
Komme sofort, sonst quäle ich dich ewig mit der Gewalt meiner mächtigen W orte und mit dem
großen Schlüssel Salomonis, den Salomo benutzte, wenn er die r ebellischen Geister zwang,
einen Vertrag anzunehmen. Darum erscheine so schnell wie möglich, sonst quäle ich dich
unablässig mit den mächtigen Worten des Schlüssels: Aglon Tetragram Vaycheon
Stimulamathon Erohares Retragsammathon Clyoran Icion Esition Existien Er yona Onera Erasyn
Moyn Meffias Soter Emmanuel Sabaoth Adomai 8, ich rufe dich. Amen.’ Diese Beschwörung ist
unwiderstehlich.
Noch bevor man sie beendet hat, wird Lucifuge erscheinen und so sprechen: ‚Hier bin ich, was
willst du, warum störst du meine R uhe? Gib Antwort!’
Der Zauberer: ‚Ich wünsche einen Vertrag mit dir zu schließen zu dem Zwecke, daß du mir so
schnell wie möglich große Reichtümer schenkst; andernfalls werde ich dich quälen mit den
mächtigen Worten des Schlüssels.’
Lucifuge antwortet in formelhaft zeremonieller Sprache nach den Regeln der Diplomatie: ‚Ich
kann deinem Befehl nicht gehorchen, wenn du mir nicht Leib und Seele übergibst, in zwanzig
Jahren, mit der Erlaubnis, daß ich zu dieser Zeit mit dir tun k ann, was immer ich will.’
Dies ist der entscheidende Punkt. Der Magier muß auf der Hut sein und darf sich nicht ir gendwie
binden lassen. Er muß versuchen, Lucifuge willfährig zu machen, ohne ihm etwas zu verspr e-
chen. Aber solche Kniffe helfen wenig. Denn die Hölle gibt nichts ohne entspr echende Beloh-
nung. Auf folgende Weise sollte man - nach dem schwarzen Buche - die gefährliche Klippe
umschiffen: man werfe seinen Pakt aus dem Kreise hinaus. Der Text muß auf neuem Perga-
ment aufgesetzt und mit deinem Blut unterzeichnet sein. Er muß lauten: ‚Ich verspr eche dem
großen Lucifuge, ihn nach zwanzig Jahren für alle Schätze, die er mir gegeben hat, zu beloh-
nen.’
Dieses trügerische Dokument wird Lucifuge zunächst nicht annehmen. Der Zauberer muß
aber fest bleiben; indem er die große Anrufung und die den Teufel zerschmetternden Worte des
Schlüssels vorliest, zwingt er L ucifuge abermals zu erscheinen.
‚Warum quälst du mich noch mehr? Wenn du mich in Frieden läßt, werde ich dir einen Schatz
geben, nicht weit von hier. Meine Bedingung ist nur, daß du mir an jedem ersten Montag jedes
Monats ein Stück Geld weihst und daß du einmal jede Woche zwischen zehn Uhr abends und
zwei Uhr morgens nach mir rufst. Nimm deinen P akt, ich habe ihn unterzeichnet. Und wenn
du dein Versprechen nicht hältst, so gehörst du in zwanzig Jahr en mir.’ Der Zauberer antwor-
tet folgendermaßen: ‚Ich stimme deinem Vorschlag zu, unter der Bedingung, daß du mir jetzt
den Schatz zeigst, den du mir verspr ochen hast; denn ich will ihn sofort haben.’
Lucifuge: ‚Folge mir und nimm den Schatz, den ich dir zeigen wer de’. Nun tritt der Zauberer
aus dem magischen Kreise an dem bestimmten Punkte heraus und folgt dem bösen Geist zu
dem Schatze, den er mit der Zauberrute berührt. Er legt auch den V ertrag auf den Schatz und
kehrt, nachdem er soviel Geld genommen hat, wie er tragen k ann, rückwärts schreitend zu
dem magischen Kreis zurück. Dann entläßt er den Geist mit den Worten: ‚O großer Lucifuge,
ich bin mit dir zufrieden. Ich werde dich jetzt entlassen, gehe in Frieden, du darfst gehen,
wohin du willst, aber ohne allen Lärm und Gestank.’“

Lucifuge Rofocale bietet sich an, weil die Beschwörung sehr einfacher Natur ist und dennoch
die wichtigsten Bestandteile einer Anrufung in sich trägt. Zum einen die traditionellen Vor-
bereitungen, die eines „jungfräulichen“ Gegenstandes bedürfen, wie der erwähnten Hasel-
rute, zum anderen bedarf es ganz generell einer gewissen Vorbereitungszeit/Wartezeit (zwei
Tage), um den Beschwörer in die richtige Stimmung zu versetzen. Zwar wird betont, daß
man die Beschwörung auch daheim durchführen kann, doch klassischerweise wird ein Ort

8 Wie leicht zu erkennen ist, soll-
te es hier korrekterweise „Ado-
nai“ heißen – doch ist das kein
Tippfehler, sondern schon so im
Originaltext angegeben. An die-
sem Beispiel wird ersichtlich, daß
ein guter Teil der barbarischen
Namen wohl lediglich auf Kopier-
fehler hebräisch unkundiger Bü-
chermacher zurückzuführen ist,
doch sind diese Ent stellungen
meist so extrem, daß eine Re-
konstruktion of t unmöglich ist. Es
ist sogar davon auszugehen, daß
ein guter Teil der Namen man-
gels lesbarer Vorlagen nur ge-
mutmaßt und ein weiterer Teil
pure Erfindung ist. Soviel zu den
akribischen Rekonstrukteuren
der Texte, die meinen, dahinter
verberge sich viel an alter W eis-
heit.
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aufgesucht, der „zwischen den Welten“ liegt. Das ist entweder eine alte Ruine, in der Gestern
und Heute aufeinandertreffen oder noch beliebter, eine Wegkreuzung. Hat man sich den
richtigen Ort ausgesucht, geht man daran, den magischen Kreis vorzubereiten. Dieser wird
hier zwar nicht explizit im Text erwähnt, doch sind die beigefügten Abbildungen
unmißverständlich: Das erwähnte Dreieck und die Kerzen sind innerhalb eines Kreises zu
zeichnen bzw. zu stellen. Ohne den Kreis, dem Symbol für das magische Universum des
Beschwörers, in dem er allein die Herrschaft und Allmacht innehat, wäre eine solche Be-
schwörung nicht möglich.9 Das Blutopfer ist in dieser Version dem Blutstein gewichen, doch
ist die Referenz zu naheliegend, um nicht als Blutersatz interpretiert zu werden.
Einen Schritt läßt dieser Text allerdings tatsächlich völlig aus: Die Bereitstellung eines Energie-
spenders, einer sogenannten Materia Prima. Denn obzwar der Blutstein für Blut steht, er-
setzt er doch nicht das traditionelle Opfer und die Energie, die dadurch frei wird. Hier müßte
also Abhilfe geschaffen werden, da Dämonen sehr ungehalten reagieren können, wenn der
Großteil der zum Betreten des Diesseits notwendigen Energie von ihnen selbst beigesteuert
werden muß.
Über den Beschwörungstext selbst wurde schon gesprochen. Er setzt sich aus hebräischen
Gottesnamen und nicht mehr nachvollziehbaren barbarischen Namen zusammen, die einem
dazu verhalfen, den Dämon zu zwingen: Dieser Zwang ist ein weiteres klassisches Moment
der Dämonenbeschwörung. Ein Dämon hat offensichtlich besseres zu tun, als dem Rufen
eines kleinen Menschleins zu folgen, doch ausgestattet mit dem Namen des Dämons und
den Namen Gottes läßt sich nach kurzem Bitten an die Vorgesetzten Lucifuge Rofocales
auch schon härteres Geschütz auffahren und der Dämon letztlich sehr schnell in das Dies-
seits zwingen. Der Zwang muß aber mit Zuversicht und Festigkeit in der Stimme, sprich mit
vollem Glauben an den Erfolg der Operation ausgeführt werden, sonst rührt sich ohnehin
nichts.
Der Schlüssel zur ganzen Operation ist der Pakt: Ein Dämon tut nichts ohne Gegenleistung
und für gewöhnlich sind Dämonen knallharte Geschäftsmänner, die ihre Leistung ungern
auch nur einen Deut zu billig hergeben. Wie der Text deutlich macht, muß es nicht immer
die ganze Seele sein, ein we-
nig Aufmerksamkeit allein
scheint auch schon zu rei-
chen, zumindest in diesem
Beispiel, das doch trotz des
Alters doch recht typisch sein
kann für derartige Unterneh-
mungen in der heutigen Zeit,
sofern man sich entschieden
hat, von welchem Standpunkt
aus man eine solche Operati-
on aufnehmen möchte und
man nicht vergißt, daß es
immer darum geht, wer die
Macht hat bzw. wer der
Mächtigere ist.
Der Spiritismus ist hier nicht
unbedingt in seiner Bedeu-
tung als „Experimente mit To-
ten oder dem Leben nach
dem Tod“ gemeint, sondern
vor allem als Komplement
zum Animismus. Aus spiritis-
tischer Sicht oder auch aus
der Sicht des „Geister-Mo-
dells“ ist ein Dämon für sich
selbständig existierendes We-

9 Es sei an dieser S telle bereit s
auf den Text „Spirituelle Desin-
fektion“ hingewiesen, der in der
nächsten Ausgabe enthalten ist
und eine ganz gegensätzliche
Meinung zum magischen Kreis
vermittelt. Die V ielfalt der Stand-
punkte in dieser Hinsicht wären
also eigentlich eine gute Diskus-
sionsgrundlage (Anm. d. Red.).

„Fallenangel“
©  by Kristoffer Frisk
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sen mit eigenen Charakterzügen, Aufgabenbereichen und
einer Geschichte, die außerhalb von uns begründet

ist. Beschwört ein Anhänger dieses „Geister-Mo-
dells“ einen Dämon, so beschwört er eine reale

Person aus einer anderen Sphäre in das Dies-
seits. Für den Spiritisten gibt es also ein

Jenseits, aus dem der Dämon herzitiert
wird.

Dieses Jenseits gibt es für den
Animisten nicht, zumindest nicht
außerhalb der eigenen Person,
wenn er eine psychologische Prä-
gung hat. Beschwört ein Animist
einen Dämon, so ist er sich
bewußt, daß er ihn aus sich
selbst heraus beschwört, daß er
vielleicht sogar eine künstliche
Persönlichkeitsspaltung hervor-

ruft, die er vor sich vor den Kreis
zitiert. Ist er gar noch psycholo-

gisch bewandert und steht mit C.G.
Jung auf gutem Fuße, wird er eine

Dämonenbeschwörung wohl als Schatten-
arbeit bezeichnen und versuchen, seine verdrängten Seelenanteile hervorzubringen, sich
ihnen zu stellen, sie zu besiegen und geläutert wieder zu entlassen: Dieser Kampf mit dem
Dämon geht natürlich über den normalen Akt der Beschwörung hinaus, da dieser eher dar-
auf abzielt, sich mit einem Dämon um des persönlichen Machtzuwachses willen irgendwie
zu arrangieren. Sollte es einem gelingen, einen seiner Dämonen zu besiegen, geht man
natürlich ebenfalls um einiges mächtiger aus der Verbindung hinaus. Gelingt es einem nicht
und verläßt man sogar den Schutz des magischen Kreises, der für den Animisten sinnbildlich
für das intakte Ich ist, so läuft man natürlich Gefahr, in einen Besessenheitszustand zu gera-
ten und seines Lebens nicht mehr froh zu werden.
Tatsächlich hat der Animist etwas mehr von seiner Begegnung als der Spiritist, da er versu-
chen kann, an ihr zu wachsen, indem er den Dämon integriert, doch läuft er noch um einiges
mehr als der Spiritist Gefahr, der Geister, die er rief, nicht mehr Herr zu werden.
Ein Anhänger des Energiemodells, der alle magischen Phänomene auf Energien zurückführt,
zum Beispiel eine Fernheilung auf das Übertragen von positiver Energie über die Distanz,
würde bei Dämonen wohl am ehesten von durch Siegel und Namen des Dämons gerichteten
Energien sprechen, die ob der komplexen Vorgänge in ihrem Inneren und der ständigen
Zuführung von Energie durch Gläubige oder andere Beschwörer, ein Eigenleben entwickeln.
Vor allem der Pakt ist in diesem Modell ein interessanter Gedanke: Die eigene Energie, die
man dem Dämon durch den Pakt liefert, ist zum einen Nahrung, zum anderen Katalysator für
die Energiewesenheit „Dämon“. Die Energie des Beschwörers stößt eine Reaktion an, die
den Dämon veranlaßt seine Energien zu bündeln und in eine bestimmte Richtung zu lenken
und dient gleichzeitig als Energiequelle für diese Reaktion. Kommt es zu einer Besessenheit,
leidet der Betroffene entweder unter einem Energiemangel, da er ständig Energie an den
Dämon abführt oder aber unter einem Energieüberschuß, da er das Feedback von Seiten des
Dämons nicht richtig bearbeiten konnte.
Die Dämonolatrie ist in den hiesigen Gefilden wohl die am wenigsten bekannte Herangehens-
weise an eine klassische Dämonenbeschwörung. Das mag vor allem daran liegen, daß An-
hänger dieser Richtung diese Art von Beschwörung nur im äußersten Notfall einsetzen wür-
den. Wie der Name schon verrät, sind Dämonolatristen Dämonenverehrer, betreiben einen
regelrechten Dämonenkult und sind sehr erpicht darauf, nicht mit Satanisten in einen Topf
geworfen zu werden: Satan ist für viele von ihnen nur ein Dämon unter vielen. War vor
einigen Jahren noch vor allem aus den frankophonen Teilen dieser Erde von ernstzunehmenden

„Golem“
©  by Daniel Runge
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Avancen der Dämonolatristen zu hören, hat sich das nun auch wieder – wohl in den Unter-
grund – gelegt, schließlich werden Dämonenkulte selbst von den amerikanischen Satanisten
zum Teil verlacht, die darin nichts weiter als eine satanistische Betätigung auf dem
Kindergartenniveau sehen können. Rein formal lassen sich die Dämonolatristen wohl am
ehesten der Gruppe der Spiritisten zuordnen, da sie an eine tatsächliche Existenz von Dä-
monen glauben, doch sind sie hier eigens aufgeführt, weil ihnen eine besondere Rolle zu-
kommt: Wer sich mit Dämonen und dämonischen Energien auf einer Ebene einläßt, die fern
von Zwang und Abgrenzung ist, sondern offen und zugänglich, kann eine Reihe von sehr
lehrreichen, aber auch sehr schmerzhaften Erfahrungen machen. Schnell ist herausgefun-
den, mit welchen Dämonen man „auf gutem Fuß steht“, welche Dämonen am ehesten dem
eigenen Weg entsprechen und welche nicht. In Ritualen, wie dem im Anhang geschilderten
infernalen Pentagrammritual, findet man schnell heraus, mit wem man persönlich gut Kir-
schen essen kann und mit wem nicht. Zwar ist im Grunde genommen auf Dämonen nie
Verlaß, da sie stets auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind, doch ist bei einer gewissen Sym-
pathie zu einem dämonischen Wesen eine Möglichkeit gegeben, an einer Art symbiotischen
Verbindung teilzunehmen, die sofern sie zu viel Energie kostet, abgebrochen werden muß –
es sei denn der Dämonolatrist erachtet sein Selbstopfer als gerecht. Diese Symbiose kann
Zugang zu neuen Erfahrungen bieten, die sich gänzlich von dem unterscheiden, was bisher
in diesem Artikel beschrieben worden ist. Je nach ideologischen Hintergrund des Teilneh-
mers, sind so beispielsweise Berichte zu lesen von der Zeit vor dem Sturz und der Zeit kurz
nach dem Sturz, die einem Thomas von Aquin Staunen machen würden.
Nach diesen doch eher umfangreicheren Überlegungen zur Theorie der Dämonologie, möchte
ich zum Abschluß stichpunktartig einige Hinweise für die traditionelle Praxis geben, die sich
zwar auch schon aus dem Text ergeben haben dürften, aber hier noch mal in aller Kürze
präsentiert werden sollen:
- der magische Kreis ist das wichtigste Schutzmittel des praktizierenden Dämonologen. Ob
er nun mit hebräischen Gottesnamen oder eigenen Schutzzeichen versehen ist, spielt keine
Rolle, wichtig ist, daß er das „Innen“ konstituiert, vor das sich im „Außen“ der Dämon mani-
festieren kann.
- Dem Dämon sollte genügend Energie geliefert werden, um erscheinen zu können. Das
kann mit Hilfe eines (Blut)Opfers genauso geschehen, wie durch sexuelle Energien oder eine
heftige Trance von Seiten des Evozierenden.
- Auch, wenn es bisher nicht erwähnt worden ist: Die Entlassung am Ende und die darauffol-
gende Bannung, bevor man aus dem Kreis tritt, ist mindestens so wichtig wie der Kreis
selbst, möchte man keine bösen Überraschungen erleben.
- Wer von Dämonen etwas will, sollte auch bereit sein,
zu geben. Erwarte nichts von einem Dämon, wenn
die Gegenleistung nicht stimmt und glaube nicht,
daß sie sich so einfach übers Ohr hauen las-
sen, wie der Volksmund nur zu gern berich-
tet.
- Erscheint der Dämon nicht, so ist er nach
höchstens zwei weiteren Versuchen formal zu
entlassen, selbst wenn sich seine Anwesen-
heit durch nichts geäußert haben sollte.
- Um sich auf eine Beschwörung vorzuberei-
ten, empfiehlt es sich, möglichst alle Infor-
mationen über einen Dämon einzuholen, ei-
nige kabbalistische Studien zu betreiben und
sein Siegel bei sich zu tragen und eingehend
darüber zu meditieren.
- Vor der Beschwörung sollte man sich noch
mal vergegenwärtigen, warum man diesen
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Dämon eigentlich beschwört und was man genau von ihm will. Eine genaue Absichtser-
klärung erleichtert die Kommunikation auf beiden Seiten.
- Wer spürt, daß der klassische Weg zum Kontakt zu Dämonen nicht der seine ist, dem sei
das Ritual inklusive einiger erläutender Fragen und Antworten im Anhang ans Herz gelegt.
Wie auch bei allen traditionellen Operationen gilt hier: Mit etwas magischer Erfahrung ar-
beitet es sich viel leichter, sicherer und erfolgreicher.

Anhang:
Ein dämonolatrisches Ritual

Reihenfolge der Elemente:

Zu Beginn: Kabbalistisches Kreuz
(statt ATh = Dein ist, LI = Mein ist)

Pentagramm mit Elementzuordnungen. Pentagramm nicht um 180°
gedreht, sondern gespiegelt!

Im Kreise schreitend, wie beim KBP
Pentagramme mit links gezogen

1. Erschaffend
Luft

2. Intonierend:
ORO IBAH AOZPI

Elemente in 
korrekter 
Reihenfolge 

Entitäten, den 
Elementen 
entsprechend  

Richtungen Enochische Gottesnamen 

Luft Luzifer Osten ORO IBAH AOZPI 
Wasser Leviathan Westen EMPEH ARSEL GAIOL 
Feuer Satan Süden OIP TEAA PEDOCE 
Erde Belial Norden EMOR DIAL HECTEGA 
Äther 
Akascha//Abyssos 

Asmodai Umgebend --- 
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3. Erschaffend
Feuer

4. Intonierend:
OIP TEAA PEDOCE

5. Erschaffend
Wasser

6. Intonierend:
EMPEH ARSEL

GAIOL

7. Erschaffend
Erde

8. Intonierend:
EMOR DIAL
HECTEGA
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Intonierend, Arme über der Brust gekreuzt:
Aschumnadai

„Vor mir Luzifer“: Merkurische Gestalt atemberaubender Schönheit und
Intelligenz, geflügelt, sanftes gelb, keck lächelnd auf einem Schwert

gestützt.

„Hinter mir Leviathan“: Seeschlange, monströs, reißend, kalt, unendlich,
blau-grau, in sich geschlängelt, einen Kelch umschlängelnd und Gift in

diesen speiend.

„Zu meiner Rechten Satan“: Mächtig, groß, wütend, schnaubend, rot, in
Flammen, einen brutalen Knüppel in der Hand tätschelnd.

„Zu meiner Linken Belial“: Laster, Luxus, Lügen stehen ihm ins Gesicht
geschrieben, er ist L ebemann, ganz daheim in und auf der Welt, braune,
unauffällige Töne überwiegen, ggf. elegant und schmierig gekleidet, mit

einer Münze Fingerspiele treibend.

„In mir Aschumnadai“: Gestaltlos, omnipräsent, kribbelndes Gefühl
überall

„Denn um mich und mit mir und in mir flammt das wahre Pentagramm“

„Und unter meinen Füßen strahlt der sechsstrahlige Stern “
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Die infernale Beschwörung des Pentagramms
FAQ

F: Bist Du denn völlig bescheuert?
A: Nein, mit Wahnsinn oder Irrsinn hat das vorliegende Ritual nichts zu tun – da muß
ich den Fragenden aus dem Verein „Licht und Liebe – Laßt uns einen Baum umarmen
e.V.“ leider enttäuschen. Es ist ein sehr rationaler Zugang zu einem Gebiet der Magie,
der sonst immer gern verhätschelt und stiefmütterlich behandelt wir d, insbesondere
auch mit sehr vielen „ ABER“ gespickt ist, die es nicht geben müßte, wenn man einige
Vorraussetzungen er füllt. Aber dennoch hat es nichts mit Wahnsinn zu tun, sich ent-
weder seinem Schatten zu stellen (aus psychologistischer Sicht, um einen T erminus
technicus von Frater V.D. zu zitieren) oder sich Energien mit besonderer Qualität in-
nerhalb eines – möglicher weise auch umgewerteten - Systems ver fügbar zu machen.

F: Ich will auch dem großen Herrn SATANAS 666 dienen, hilft mir das Ritual weiter?
A: Nein, das tut es nicht. Warum willst Du sicherlich auch wissen? V ielleicht reden wir
einmal darüber, wenn Du Deine Akne überstanden hast und Dir ehrlich im Spiegel in
die Augen blicken kannst, ohne daß Du Minderwertigkeitsgefühle bekommst. Mit Sa-
tanismus, allem voran der „Show-Off “ Sparte und dem Pseudorebellentum einer
orientierungslosen Jugend hat das Ritual bestimmt nichts zu tun.

F: Bei allem Respekt, ist es nicht etwas waghalsig mit dämonischen Ener gien zu arbei-
ten?

A: Das hängt von der Ausgangsposition ab. Wenn sich ein Magier der hermetischen
Schule, der bislang immer mit Schutzkr eis und anderen protektiven Paraphrenalien
den dämonischen Kräften gestellt hat, so ist es wohl anzuraten, daß er die Beschwö-
rung aus einem Schutzkreis heraus praktiziert und die Energien dann für seine Zwecke
nutzt. In einem solchen Fall, in dem bereits ein festes Paradigma installiert, in dem
Dämonen als negativ empfunden werden, ist es auf jeden Fall ein Wagnis, die Be-
schwörung ohne die entsprechenden Vorbereitungen und Schutzmaßnahmen dur ch-
zuführen.

F: Kann man das Ritual denn auch ohne Schutzmaßnahmen dur chführen?
A: Ja, kann man unter gewissen Vorbedingungen. Hat man in früher er magischer Arbeit
sich Dämonen dienstbar gemacht oder hat man sie in seinen magischen Alltag inte-
griert, wie andere Leute ihre Erzengel, so ist das Ritual relativ sicher durchzuführen.
Letzten Endes kann man das Ritual aus zwei Richtungen betrachten: Aus der Sicht
dessen, der Dämonen als destruktive Kräf te ansieht – für ihn sind Schutzmaßnahmen
sinnvoll – und aus der Sicht desjenigen, der vielleicht in einem gnostisch umgewerte-
ten Weltbild Dämonen als seine Freunde, Begleiter und Beschützer sieht. L etzterer
wird sich kaum um Schutzmaßnahmen kümmern.

F: Wofür ist das Ritual jetzt tatsächlich gedacht?
A: Gehen wir davon aus, daß der Großteil der Leser hier dem klassischen okkulten Pfad
folgt, in dem Dämonen das P rädikat „Negativ, schlecht“ haben, so ist klar, daß dieses
Ritual mit den richtigen Vorkehrungen sehr gut dazu geeignet ist, beispielsweise ei-
nen Schadenszauber vorzubereiten und durch die Beschwörung der infernalen Element-
herrscher Kräfte zu mobilisieren, die in ihrer destruktiven Durchschlagskraft ihresglei-
chen suchen. Mit der richtigen Absicht verbunden, k ann das Ritual als sehr erfolgrei-
cher Katalysator für Verwünschungen, Flüche und dergleichen angesehen werden.
Für die anderen, die Dämonen als ihre besten Freunde betrachten, ist das Ritual wohl
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ein geeigneter KPB Ersatz für den Ritualbeginn mit einer gewissen V erschiebung der
Betonung: Das Bannen spielt hier keine Rolle (schöne Grüße an alle Theoretiker, die
über Für und Wider von Bannungen diskutieren), es geht darum, das richtige Sprung-
brett für die Ritualarbeit mit dämonischen Kräf ten zu schaffen. So könnte man die vier
Erzdämonen und vor allem auch die Kräf te Asmodais nutzen, um beispielsweise die
Qlippoth zu bereisen – ein Tor zu öffnen, für dessen Er folg die fünf Fürsten einstehen.
Natürlich muß man dazu quasi „per Du“ mit diesen Fürsten sein und es ist – darauf
muß noch einmal hingewiesen werden – äußerst töricht, diesen Effekt erzielen zu
wollen, wenn man bisher vor Dämonen immer Angst hatte und alles daran tat, alles
Negative und „Schlechte“ aus seinem ach so r einen Leben zu verdrängen.

F: Was gibt es sonst noch zu beachten?
A: Es sollte zumindest erwähnt werden, daß es sich hier um die anrufenden P enta-
gramme der jeweiligen Elemente handelt, daß also im Gegensatz zum KBP Kräf te her-
beigerufen, nicht gebannt wer den. Generell ist es nach dem Dafürhalten der meisten
Systeme sinnvoll, Rituale zu eröffnen und sie entspr echend auch wieder zu schließen.
Wer also nicht zu den Verfechtern der „Bloß nicht bannen “ Ritualistik gehört, täte gut
daran, diesen Umstand nicht zu übersehen und nach Beendigung des Rituals die her-
beizitierten Kräfte wieder ordnungsgemäß zu entlassen, wenn er nicht darauf bedacht
ist, größeres Chaos in seinen Alltag Einlaß zu gewähren.

F: Wieso werden die göttlichen (= guten) henochischen Namen bei der Anrufung der
Elemente benutzt?

A: Ohne zu weit ausholen zu müssen und den guten Dr. Dee in arge Verlegenheit zu
bringen, sei hier einfach nur angemerkt, daß Henochisch und die henochische Spra-
che an sich keinerlei „Gesinnung“ unterliegen, ja das Attribut „göttlich“ oder „himm-
lisch“ nicht im mythologischen Sinne verstanden wer den darf, wenn man von der himm-
lischen Sprache der Engel spricht. Henochisch ist eine ambivalente Sprache, die sich
keinem ethischen Prinzip unterordnen läßt und die Energien, die dahinter stehen sind
jenseits von unseren Vorstellungen von Gut und Böse. Dessen ungeachtet bieten sie
aber einen sehr effizienten Zugang zu diversen Ener giequalitäten (oder wie man das
auch immer bezeichnen möchte) und deswegen finden sie hier V erwendung. Sie fin-
den hier nicht Verwendung, weil der okkulte Hanswurst Doc LaVey die henochischen
Schlüssel für seine eigenen Zwecke mißbraucht hat.

F: Woher stammt die Einteilung der Dämonen zu den Elementen?
A: Die Einteilung ist die in der Literatur geläufige und die Höllenfürsten in der R eihen-
folge erscheinen am frühesten wohl im Abramelin. Es soll hier k eine Diskussion über
Elemente und deren Zuordnungen übers Knie gebrochen werden – wer der Ansicht ist,
Satan passe eher zur Luft als zum Feuer, der möge das haben und halten, wie er will.
Die Elementreihenfolge ist die klassische Abfolge aus der Kabbala und daher auch
nicht zwingend: Es kann natürlich auch die indische (F euer, Akasha, Luft, Wasser, Erde)
verwendet werden. Ich habe mich deswegen für erster e entschieden, weil sie die gän-
gigere in unseren Breitengraden ist.
Die Imagination habe ich mit der klassischen Tarotsymbolik verbunden, da es mir na-
heliegend schien, diese gängigen Bilder weiter einzusetzen. Da Elementarkräf te als
solches neutral sind, hielt ich es nicht für nötig, den Dämonen eigene, neue Elementar-
waffen zu geben, da diese wohl nur Verwirrung stiften dürfen und es eigentlich kein
Grund gibt, warum ein Dämon als Zeichen des Elementes W assers nicht auch einen
Kelch benutzen sollte. Daß darin eher die schwarzen Wasser der Flüsse wie Acheron
und Styx enthalten sind und nicht der lebensspendende Quell wie sonst, ist r elativ
nachvollziehbar.

* Kontakt zum Autor:
szandor@asmodai.de
:  Internet:
www.asmodai.de
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Ein tantrischer Text über das
Channeln von Babalon

von
LINDA FALORIO

© 1992 by Linda Falorio
Deutsche Übersetzung
von Thomas Lautwein

„Die Brüder des A∴A∴sind Frauen...“
(Aleister Crowley: Das Buch der Lügen)

Anmerkung zu Geschlecht und Sexualität:
Obwohl die Begriffe „Scharlachrote Frau“ und
„Babalon“ sich traditionell auf Strömungen be-
zogen, die ausschließlich von biologisch weib-
lichen Wesen gechannelt wurden, finde ich keinen
zwingenden Grund, daß das so sein sollte und
glaube, daß bei unserem gegenwärtigen Stand
der psychologischen und spirituellen Evolution die
einzigen Begrenzungen der Energien, die wir er-
fahren, erkunden und verkörpern können, unsere
eigenen Einbildungen sind. Daher habe ich ver-
sucht, die folgenden Ideen in einer geschlechts-
neutralen Terminologie auszudrücken. Wo ich ver-
sagt habe, spiegelt dies bloß die Grenzen meiner
eigenen Einbildungskraft wieder und nicht die
Grenzen der menschlichen Seele, wie sie auf der
Suche nach sich selbst ist. Ich hoffe, daß alle Leser,
welches Geschlecht sie auch haben, hier eine
Inspiration für ihre eigenen kreativen Wege finden
werden.

*  *  *

Der Pfad
Den Pfad BABALONs zu gehen heißt, danach zu streben, sich selbst zu erlauben, Existenz als reine Empfindung
zu erfahren, wobei Werturteile von Vergnügen-Schmerz, gut-böse, anziehend-abstoßend, durch die wir unsere
alltägliche menschliche Erfahrung gemeinhin begrenzen und definieren, ausgesetzt werden. Den Pfad von
BABALON zu gehen heißt, danach zu streben, sich selbst zu erlauben, sich in der Begegnung mit allen Facetten
der Existenz völlig den Empfindungen von Freude und Begehren zu überlassen, ohne sich vor der Auflösung des
„Ich“ zu fürchten. Den Pfad von BABALON zu gehen heißt, sich selbst der Freiheit der einweihenden Leidenschaft
zu überlassen, in anderen, in einem selbst.
Unter den fünf Gesichtern der Göttin – Jungfrau, Nymphe, Mutter, Kriegerin, altes Weib – ist Babalon die
Kriegerin. Babalon ist das machtvolle Individuum, das offen, gewahr und in Kontakt mit seiner/ihrer magischen
Sexualität ist, doch von keinem anderen Individuum definiert wird, nur von seinem/ihrem Willen, die Existenz zu
erfahren. Er/Sie ist das Individuum, das fähig ist, für die Göttin einzuspringen, wenn es darum geht, die totale,
unbedingte Liebe des Universums für alles in Schöpfung befindliche zu channeln – ungeachtet ihrer
wahrgenommenen Schönheit oder Häßlichkeit, Attraktivität oder Widerwärtigkeit, ihres Geschlechts, Alters oder
persönlicher emotionaler Reaktionen. Seiner/ihrer selbst und seiner/ihrer magischen Kraft sicher ist jemand,
der den Pfad BABALONs geht, innerlich frei, sich vollkommen der Begierde zu überlassen, sich der von anderen
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ebenso wohl wie der eigenen zu öffnen, jedoch seine/ihre persönliche Integrität, Unabhängigkeit und Macht zu
bewahren.
Fähig, seine/ihre Empfindlichkeit zu einem Gewahrsein der Existenz als pure Empfindung zu erhöhen, ist Babalon
der/die tantrische Adept/in, mit all den Kräften, die dies impliziert. Babalon funktioniert als Seher (skryer), als
Medium und als Orakelstimme beim Ausdrücken seines/ihres eigenen Realitätsträumens und nicht des von
anderen. Als Krieger/in arbeitet jemand, der den Pfad von Babalon geht, in einer Führungsrolle durch die
Anwendung von Mut, Wille, Kreativität, Liebe (und vor allem der weiblichen Stimme), aktiv für eine positive
Transformation von Kultur und Gesellschaft.
Techniken, um dem Anderen zu begegnen, Techniken, um dem Selbst zu begegnen
a) „Nimm, was gegeben wird.“ Nimm bei jeder Begegnung im Alltag, was der Andere dir gibt. Wenn sie wütend
sind, akzeptiere es. Wenn sie traurig sind, laß dies in dein Bewußtsein kommen. Wenn sie sexuell von dir
angezogen sind, laß dies ebenfalls in dein Energiefeld hinein. Ganz egal, was normalerweise deine persönliche
Reaktion wäre, ob Furcht, Anziehung, Langeweile oder Widerwille, akzeptiere das Individuum vor dir ohne
Urteil Absorbiere ihre Energien in dich, indem du sie leicht an der Schulter berührst, nimm ihre Hand in deine
Hände, laß die Essenz aus ihren Augen in deine fließen. Strahle ihnen Liebe und Akzeptanz zurück. Mache dir
bewußt, daß dies nichts mit deinen „persönlichen“ Reaktionen zu tun hat, sondern Babalon channelt, wie sie/er
die menschliche Sphäre berührt.
b) Stelle dir, als Erweiterung des oben Gesagten, vor, mit jedem, dem du begegnest, Sex zu haben, ob er nun
attraktiv oder nicht ist, alt oder jung, ohne Rücksicht auf Geschlecht und traditionelle sexuelle Tabus. Fahre mit
dieser Praxis fort, bis du fähig bist, dir solche Begegnungen ohne Aufregung, Ekel, Schuldgefühl, Scham oder
Furcht vorzustellen. Alle diese Emotionen haben ihre Macht über dich verloren, du wirst Freundlichkeit und
Toleranz für das Anderssein der Anderen entwickelt haben, da wir das am meisten lieben, was am meisten wie
wir selbst ist.
c) Löse Ego-Grenzen durch den Moment des „Kusses“ auf. In diesem unaussprechlichen Moment verwischen
sich die Grenzen zwischen uns selbst und dem Anderen. Verlängere diesen Moment, bis du spürst, wie sich eine
Energie und ein Bewußtsein, die anders als „du selbst“ sind, durch dich hindurch bewegen. Küsse eine Pflanze.
Küsse einen unbelebten Gegenstand, wie einen Stein, einen Wagen, einen Stift, deinen Athame. Küsse ein Tier.
Küsse ein anderes menschliches Wesen. Dabei wirst du für den Augenblick des Kusses dein inneres Wesen
verschmelzen und etwas vom Sein des Anderen lernen. Sei gewarnt, daß der Andere seinerseits ebenfalls einen

Teil von dir genommen haben wird.
d) Der Spiegel: Vertausche die Plätze. Benutze
deine Einbildungskraft und starre in die Augen
einer anderen Person, bis du diese Person
„geworden bist“, und schaue zurück auf dich
selbst, der du so „der Andere“ geworden bist.
Dies kann für beide Seiten sehr intensiv sein,
ja sogar verwirrend. Wenn die Übung Erfolg
hat, gibt es eine blitzartige Einheit mit dem
Anderen, die ein Strom reiner universeller
Liebe ist, ein Ausstrecken und sich mit ihnen
identifizieren, da jede Liebe Vereinigung mit
dem Begehrten ist, mit dem, was wir in uns
selbst aufnehmen würden.
Für Abenteuerlustige: Versuche dies mit je-
mandem, den du nicht magst, oder mit je-
mandem, dem du zürnst.
e) Spieglein, Spieglein an der Wand. Starre
auf dein Spiegelbild, bis es dir nicht länger
ähnelt, bis das Gesicht das des Anderen
geworden ist, der zurückstarrt. Strahle dem
Anderen im Spiegel Freundlichkeit entgegen,
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gib ihm deine Akzeptanz, laß deine Liebe zu ihm ausfließen und dann
zurückfließen, wenn sie wieder zu dir reflektiert wird.
f) „Magische Monogamie“. Wenn wir durch die Vereinigung mit dem
Anderen die Muse der Inspiration suchen, begegnen wir dieser
Schwierigkeit: Die Muse liegt in uns, nicht im Anderen. Kein
Individuum kann uns daher geben, was wir nicht schon in uns
selbst besitzen. Dennoch können wir in diesem Schauer eines
neuen Liebhabers den Funken finden, der die nicht zu fassende
Inspiration entzündet, die wir suchen - zumindest zeitweise. Doch
wenn man in der tantrischen Praxis mit einem gegebenen
Individuum beharrt, vertieft sich die Macht, wenn die Masken fallen.
Anstatt vertraut und langweilig zu werden, gibt es einen Punkt, an
dem der Geliebte vollkommen geheimnisvoll, vollkommen ANDERS
wird – und so ein transzendenter Kanal kreativer magischer Kraft.
ORGASMUS-MAGICK
Orgasmus ist Energie. Freiwillige rhythmische Bewegungen des Körpers und des Atems bauen Energiemuster
auf, führen in Körper und Psyche tiefe, ursprüngliche Reaktionen herbei. Im Augenblick des Orgasmus erweitert
die Empfindung des persönlichen „Ich“ ihre Grenzen und verschmilzt mit dem Lebensstrom des Universums,
wobei Körper und Geist glühen von tausend Nadelstichen aus tanzender Energie und Licht. Der Orgasmus
erschafft ein Tor zu anderen Dimensionen. Wo die gewöhnliche Person lediglich ihr Selbstbewußtsein verliert
und glücklich einschläft, reitet der tantrische Adept auf dem Strom der orgasmischen Entladung in astrale
Welten, wo sie/er Zugang zu schöpferischen Realitäten erhält, in denen die Willenskraft genug ist, um etwas zu
erzeugen.
a) Atmungs-Orgasmus
Setze in deinem Tempel oder Schreinraum einen Atemrhythmus fest. Visualisiere die Lebenskraft um dich herum
als glänzende, tanzende Lichtpunkte. Atme dieses Licht in deinen Körper, erlaube dir, den dich umgebenden
Ozean aus vibrierender Energie, in dem wir beständig schwimmen und aus dem wir unser Sein herleiten, zu
erfahren. Wenn der Atemrhythmus stabil ist, wirst du tiefer und tiefer in einen meditativen Zustand geraten; dein
Bewußtsein wird ruhig, hell und klar werden. Experimentiere mit jeder der folgenden Praktiken, bis deutliche
körperliche Gefühle durchkommen:
Stelle dir vor, daß du nicht nur durch Nase und Mund ein- und ausatmest, sondern durch die Beinknochen, atme
durch die Armknochen.
Atme durch den Scheitel und fahre damit fort, bis sich dein Geist erweitert und dem Universum öffnet.
Atme durch die Poren deiner Haut, bis dein Körper sich gereinigt fühlt, vollkommen lebendig und offen für
Empfindungen.
Atme die Energie vom Ende der Wirbelsäule empor bis zum Scheitel. Atme die Energie zurück vom Kopf zum
Ende der Wirbelsäule, wobei dein Körper mit Energie und Licht aufgeladen wird, während du den Energiestrom
die Wirbelsäule hinauf- und hinabatmest.
Atme die Energie hinauf und durch den Scheitel hinaus, dann hinab und um den Körper herum, wobei sie als
das strahlende Blau deiner Schutz-Aura erscheint und zum dunklen Blau des Kreises anwächst, der dich in
seinen heiligem Raum einschließt, ein Kreis, der mit jedem Atemzug heller und vitaler wird.
Atme der Reihe nach durch die sieben vitalen Chakra-Zentren, indem du sie mit lebendigem Licht zum Vibrieren
erweckst.
d) Körper-Orgasmus: Ein Nachtbaum-Tantra
Bringe dich in Gemeinschaft mit dem Engel deines Höheren Selbstes zum Orgasmus, ohne Angst, ohne
Schuldgefühl. Zeichne deine Visionen auf.
Orgasmus durch die Basis der Wirbelsäule: Malkuth. Dies verleiht die Macht des tantrischen Energieaustausches;
die Macht, das transformierende Elixier zu destillieren, wenn die Semio-Chemikalien der sexuellen Kalas sich
aus deinem Körper ergießen und der Silberregen Nuits von den Sternen herabfällt.
Orgasmus durch das Zentrum unterhalb des Nabels: Der Brahma-Knoten. Dies verleiht persönliche Macht, die
Erfahrung von Chi als Licht-Tentakel, die aus deiner Mitte strahlen und sich nach den Objekten der Aufmerksamkeit
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und der Begierde strecken. Hier liegt die Macht, sich selbst und andere menschliche Wesen als glühende,
leuchtende Licht-Eier zu sehen, miteinander verbundene Knoten, Empfindungswirbel, die im Rhythmus des Lebens
pulsieren.
Orgasmus durch den Nabel: Yesod. Dies verleiht die Macht der Faszination und Verzauberung, der von Begierde
entzündeten Einbildung; die Macht, Illusionen zu erschaffen, sein eigenes Universum zu erschaffen – sei es
Himmel oder Hölle. Hier liegt die Macht, die „Saftigkeit“ des Lebens zu erfahren, seinen Reichtum und die
Sinnlichkeit, die in allem liegt, was fließt: Emotionen, Flüsse, Blut.
Orgasmus durch das Zwerchfell: Schleier der Paroketh/Vishnu-Knoten. Dies verleiht die Macht der schweigenden
Sprache; die Macht der Unsichtbarkeit, die Macht der Umhüllung. Hier ist auch die Fähigkeit, durch das kosmische
schwarze Loch des interstellaren Raums, der durch die Kraft der inneren Anziehung in sich selbst kollabierten
Materie äußere Dimensionen zu betreten.
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Orgasmus durch das mitfühlende Herz: Tiphareth/Die Kreuzungen. Dies verleiht die Macht der Unsichtbarkeit,
die Macht, in den Körper, das Herz und den Geist eines Anderen einzudringen, die Fähigkeit, die Realität des
Selbst als nichts weiter denn als ichlose Leere zu erfahren.
Orgasmus durch die Kehlgegend: Shiva-Knoten/Daath/der Eingang zu „Universum B“ und den Tunneln von
Seth. Dies verleiht die Macht des Schamanen, die Macht, die eigene Form zu verändern, die Macht der kosmischen
Umwandlung der Ur-Zelle. Hier ist die Fähigkeit, die kombinierte männlich-weibliche/weiblich-männliche Lebende
als werdende Möglichkeit im eigenen Lichtkörper zu erfahren. Hier liegt auch das Wissen um Vergangenheit-
Gegenwart-Zukunft als im Jetzt existierend.
Orgasmus durch das dritte Auge: Die Zwillings-Blumenblätter Binah / Chokmah in der Mitte der Stirn. Dies
verleiht die Macht, die Traumzeit zu betreten; die Fähigkeit, den Körper nach Belieben zu verlassen, die Macht,
die eigene innere, subjektive und hochgradig persönliche Auffassung der Realität zu äußern, zu objektivieren
und zu verallgemeinern. Hier ist auch die Macht, die „Geburtsworte“ eines Magister Templi zu verkünden.
Orgasmus durch den Scheitel: Kether/tausendblättriges Sahasrara-Chakra – führe die Kundalini die Wirbelsäule
hinauf, erlaube dem Bewußtsein, sich aus dem Scheitel heraus in das explodierende Universum zu verströmen,
in den sich immer weiter ausdehnenden Sternenregen. Erfahre das Licht und die Energie der Sterne oben als
Quelle der Inspiration und spirituelle Nahrung, die Aussaat unserer Rasse. Orgasmus an dieser Stelle verleiht
die Fähigkeit zur transdimensionalen, interstellaren Zeitreise.
Orgasmus durch jede Pore deines Körpers, wobei die untereinander verbundenen Punkte aus singendem Licht
erfahren werden, die das lebende Fleisch bedecken. Spüre die vibrierenden Nadis des subtilen Körpers, winzige
Lichtstachel, die die Segnungen der Stern-Kalas sind, wie sie aus transplutonischen Dimensionen herabregnen.
Spüre das Feuerwerk, wie sie auf deinen Körper stoßen, sieh in ihnen das Bild des mit wirbelnden, pulsierenden,
vielfarbigen Sternen lebenden Universums. Ein Orgasmus hier verleiht die Macht, die Großen Alten zu rufen,
zeitlose Wanderer, die Götter, die immer wiederkehren und aus Vergangenheit und Zukunft in ein sich ewig
entfaltendes Jetzt wirbeln.
Erd- und Himmels-Tantra
Atme Sonne, Mond und Sterne ein. Strecke dich aus nach ihnen und lasse ihre Energie durch dich hindurch-fließen. Erfahre ihren Segen als verlängerten Kuß.Setze die Hände auf die Erde (auf den Boden, wenn du im Inneren bist, aber visualisiere die Erde), sendeStröme orgasmischer Energie in den alles annehmenden Körper der Erde. Erfahre den Segen seiner/ihrerallumfassenden Liebe als tiefe Öffnung des Herzens in Stille, Schweigen, Frieden hinein.
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* * *

Der große Fund
Es war einmal ein Mann namens Wilfrid M. Voynich, ein ehrgeiziger Buchhändler,
der 1912 in Italien, im Jesuiten-College bei der Villa Mondragone in Frascati,
ein seltsames Buch entdeckte. Als er es durchblätterte, sah er viele gezeichnete
Bilder von Sonnenblumen, Sternen, Tierkreiszeichen, Meerjungfrauen und einigen
Pflanzen, die ihm unbekannt waren. Am meisten jedoch stutzte er, als ihm die
seltsamen Buchstaben auffielen. Er konnte keines der Worte lesen! Da Voynich
sich ganz gut mit Sprachen auskannte und sich fast sicher war, so etwas noch nie

zuvor gesehen zu haben, kaufte er den Jesuiten des Ordens das Buch für wenig Geld ab. Danach übergab
er einige kopierte Seiten an die besten Decodierer des Landes, doch selbst nach monatelanger Forschung
konnten sie nicht einen Satz entschlüsseln. Sie teilten ihm mit, daß es eine bisher unbekannte Sprache sei,
mit der sie es hier zu tun hätten. Das Problem der Entschlüsselung dieser seltsamen Sprache oder Schrift
hält bis in die Gegenwart an. Sicher ist nur, daß jenes Buch seither den Namen seines Finders trägt und so
zum Voynich-Manuskript wurde.
Das Manuskript besitzt die Maße von 17,8 x 25,4 Zentimetern und umfaßt 116 Doppelseiten; 14 dieser
Seiten fehlen ganz offensichtlich. Darüber hinaus ist es aus hellbraunem Pergamentpapier, in einem flüs-
sigen Schriftbild beschrieben, das jedoch noch nie zuvor gesehen wurde, und genau das macht es in sei-
ner Form einzigartig.
Die Seiten bestehen aus einem dünnen Pergament, das an leicht schmieriges Butterbrotpapier erinnert,
aber nachweislich mehrere hundert Jahre alt ist. Das hohe Alter des Manuskripts ist bestätigt und wird
überwiegend auf das 13. Jahrhundert datiert. Gegenwärtig kann es noch immer als eines der am Besten
verschlüsselten Systeme gelten, das offenbar sogar schwieriger zu knacken ist als die im zweiten Weltkrieg
verwendete Navaho-Sprache. Heute befindet sich das Jahrhunderte alte Werk in der Beinecke Rare Book
Bibliothek der Yale Universität und hütet noch immer sein Geheimnis.

Vergleiche
Die im Voynich-Manuskript abgebildeten Pflanzen erweckten in so manchen Interessierten den latenten
Biologen und so recherchierte man akribisch genau nach Übereinstimmungen mit heimischen Pflanzen.
Das abgebildete Beispiel zeigt z.B. die größte Ähnlichkeit mit der gemeinen Sonnenblume (lat.:
Helianthus).
In den meisten Fällen stuften Biologen und Kräuterkundler die dargestellten Pflanzen jedoch als unbekannt
ein.

Das Voynich-Manuskript
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Das Buch besteht aus zwei Kapiteln über Pflanzen, einem Kapitel über Astronomie mit einem weiterem
über Kosmologie und der Darstellung von Sternen und Himmelssphären, dann einem Kapitel über Biologie,
in dem Meerjungfrauen und rubensähnliche Nymphen zu sehen sind, sowie einem Kapitel mit Rezepten,
wie es scheint. Dummerweise leitet man den Leser dazu an, diese vermutlichen Rezepte aus Pflanzensäften,
die uns geradezu unbekannt sind, denn z.B. die abgebildete Sonnenblume ist keineswegs jene, die wir aus
unseren Schulbüchern oder von der einen
oder anderen Reise ins Grüne kennen,
herzustellen. Nicht nur sind die Farben der
gezeichneten „Sonnenblume“ teilweise
völlig anders, sondern auch detaillierte Aus-
schnitte der Zeichnung. Sie stellen definitiv
eine uns völlig unbekannte Pflanze dar,
sozusagen eine fremde, verwandte Art
unserer heimischen Sonnenblume.
Natürlich ist und bleibt die Unlesbarkeit des
Manuskripts ein Hindernis und läßt vieles
im Unklaren. Es verhält sich auch nicht so,
daß die Schrift allein durch Erosion und mit
dem Alter des Manuskripts unleserlich
geworden sei, sondern daß die Buchstaben
ebenso fremd wie die abgebildeten Pflan-
zen sind.

Abb. 1: Einige Ausschnitte aus dem biologischen Teil mit Größenvergleich

Abb. 2: Auszüge aus dem Manuskript, Seite 33a und 34
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Im Folgenden eine Grafik des bekannten Forschers Jorge Stolfi mit der Gegenüber-stellung der gezeichneten
und einer tatsächlichen Sonnenblume. Links ist die „Voynich-Sonnenblume“ und rechts jene unserer
Gefilde:

Abb. 3: Gegenüberstellung einer Sonnenblume mit einer Pflanze im Manuskript (nach Jorge Stolfi)
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Die Vergleiche zwischen den beiden Blumen zeigen eindeutig, daß es sich bei der im Voynich-Manuskript
abgebildeten Sonnenblume nicht um der uns vertrauten handelt, sondern scheint es hier vielmehr eine
Darstellung einer damit vielleicht vergleichbaren Pflanze zu sein, die es jedoch bei uns nicht (mehr) gibt
oder niemals gegeben hat.
Die Materialien, die der Autor zur Herstellung des Buches benutzte, waren zu seiner Zeit nicht preiswert.

Verwickelte Personen und Verdächtigungen
Zu dem Zeitpunkt als Voynich das Manuskript fand, beinhaltete das Buch einen
kleinen Zusatz in Form eines Briefes. Dieser Brief stammte von Johannes
Marcus Marci aus Grönland und war an einen gewissen Athanasius Kircher
adressiert im Jahre 1666. Darin stand, daß dieses Manuskript für 600 Dukaten
an den Herrscher Rudolf II. verkauft worden sei. Rudolf II. war Herrscher des
Heiligen römischen Reiches. Auch dieser schien das Manuskript einst dechiffrie-
ren zu wollen. Neben seiner ausgelassenen Amtstätigkeit beschäftigte er sich
sehr stark mit der Esoterik in den Bereichen Alchemie und Astrologie sowie
mit magischen Praktiken und Ritualen. Selbst der berühmte Astrologe Johannes
Kepler kam einst in Berührung mit diesem Manuskript.
Ein Franziskaner mit Namen Roger Bacon (1220-1292) war zu dieser Zeit sehr
bekannt dafür, Bücher für den Papst Clemens den IV. zu schreiben. Später wurde
er inhaftiert, weil man ihn für verrückt deklarierte. Aus diesem Grund vermuten einige Forscher auch,
daß Bacon vielleicht dieses Buch geschaffen hat, weil es seiner Profession nahe kommt, doch handelt es
sich hier nur um ein Gerücht, das keineswegs bestätigt werden konnte.
Athanasius Kircher (1602-1680), ein Jesuitenführer des 17. Jahrhunderts, stand in unglaublich vielen
Korrespondenzen mit Forschern, Wissenschaftlern, Päpsten, Jesuiten sowie zwei römischen Kaisern und
lebte zu Galileos Zeiten. Sein Interesse galt nicht nur der Ägyptologie, sondern auch dem Magnetismus
und der Alchemie. Er schrieb Bücher und erfand einige Gerätschaften, wie z.B. hydraulische und
magnetische Maschinen, die er seinen Museumbesuchern stolz zu präsentieren pflegte. Seine Missionars-
tätigkeit reichte bis in die „Neue Welt“ und China. Seine Forschungen beeinflußten West-Europa und
dessen Kultur in großem Maße. Er war ebenso ein guter Mathematiker und wurde von Marci verdächtigt,
das Voynich-Mauskript erstellt zu haben. Dies jedoch verwarf Marci schnell wieder, als er herausfand,
daß das Manuskript bereits viele Jahre im Besitz von Rudolph II. gewesen war, zu einer Zeit, als Kircher
noch gar nicht lebte.
Johannes Marci (1595 - 1667) bemühte sich intensiv um die Unabhängigkeit der Universität in Rom von
den Jesuiten, die ihr Kolleg in Prag betrieben. Doch seine Bemühungen schlugen fehl und im Jahre 1654
wurden die Universitäten unter der Führung der Jesuiten zusammengeschlossen.
Ihm war das Voynich-Mauskript ebenfalls bekannt und sein größter Gegner
war Athanasius Kircher, der die Jesuiten zu jener Zeit anführte. Somit kam es
ihm gelegen, Kircher für die Erstellung des Voynich-Manuskripts verantwortlich
zu machen. Er stand in Korrespondenz mit Athanasius Kircher und hatte ihn
um Hilfe gebeten, das Manuskript zu entschlüsseln. Sie wurden daraufhin
Freunde, aber das Manuskript blieb ihnen in seiner Bedeutung verschlossen.
Rudolf II. (s. Bild rechts, 1552-1612) war hingegen überzeugt, daß das Voynich-
Manuskript von Roger Bacon erstellt wurde. So engagierte Rudolph II. John
Dee, einen Mathematiker und Astrologe am Hof von Königin Elisabeth I., um
die Herkunft des Manuskripts zu klären. Der Hof war bekannt dafür, über die



42 DER GOLEM Nr. 19 

Das Voynich-Manuskript

Zeit einen ganzen Stapel Manuskripte von Roger Bacon erhalten zu haben und konnte vielleicht
weiterhelfen.
Die Verdächtigung, von einem Kaiser ausgesprochen, wog natürlich viel. Später nahm er seine Behauptung
jedoch zurück, da er mit der Zeit von der Authentizität des Manuskripts überzeugt war. Sein Interesse für
seltsame und befremdliche Gegenstände wuchs immerzu und er konnte nach vielen Jahren mehr als 250
Gegenstände sein Besitz nennen, die einen Betrachter nicht nur in Erstaunen versetzten, sondern auch
zum Teil ganz schön gruselten. Seine Sammlung an „Wunderdingen“, wie man diese Gegenstände derzeit
zu nennen pflegte, sind zum größten Teil spurlos verschwunden. Einige der Gegenstände jedoch sind
später fotografisch festgehalten worden. Darunter sind zwei sehr alte Alraunen (Mandragora), eine von
den Hexen sehr verehrte Pflanze mit einer menschlich aussehenden Wurzel, der magische und auch
halluzinatorische Wirkung zugesprochen wird, sowie ein außerordentlicher Kristall und eine Art Glocke
mit aufwändigen Verzierungen.
Anhand einer Liste mit Zeichnungen konnten noch einige der fehlenden Gegenstände bestimmt werden.
Darunter befanden sich u. a. ein Tierschädel, der einem Wildschwein gleicht, aber keines zu sein schien,
desweiteren eine Vase, deren Aussehen sehr stark in Stil und Erscheinung an die Zeichnungen im Voynich-
Manuskript erinnert sowie weitere Gefäße und Amphoren, die nur schwer einer Kultur zuzuordnen sind.
Ein weiterer, gezeichneter Gegenstand stellt eine Frau mit Haaren bis zu ihren Füßen dar. Diese seltsame
Frau scheint im Zusammenhang mit der Alraune-Wurzel zu stehen, ist aber völlig ungeklärt.

Edward Kelly (1555-1595, Bild links), war überzeugter und emsiger Alchemist,
der von sich selbst behauptete, daß er mittels eines geheimnisvollen Pulvers
Blei zu Gold verwandeln konnte. Auch behauptete er, daß er mithilfe einer
Kristallkugel Engel heraufbeschwören konnte. Aus seinen Kontakten mit den
Engeln entwickelte er eine eigene Sprache mit dem Namen „Enochianisch“ –
nach dem Buche Enoch aus der Bibel. Somit wurde er ebenfalls sehr schnell
verdächtigt, das Voynich-Manuskript erstellt zu haben, denn dies enthält
offensichtlich eine fremde Sprache. Kelly war ein guter Freund von John
Dee.
Überdies kann selbst der erste Finder Wilfrid Voynich ebenso der Fälscher
gewesen sein – sofern es sich um eine Fälschung handeln sollte. Immerhin
war Voynich ein geschickter Buchhändler und besaß Zugriff auf altes

Pergament. Ein verlorenes Buch, das sich einst im Besitze des berühmten Roger Bacons befand, würde
auch Voynich berühmt machen.
Es gab und gibt eine ganze Reihe von Personen, die in die Weitergabe und Analyse des Voynich-Manuskripts
verwickelt waren. Nachdem die Yale Universität das Manuskript erhielt, konnte es dort auf seinem Wege
in die Universität bis ins Mittelalter zurückverfolgt werden. Zuerst schien es der Mathematiker und Al-
chemist Roger Bacon aus dem 13. Jahrhundert besessen zu haben. Dieser hat es vermutlich später an den
englischen Hof verkauft, da er der Königin Elisabeth sehr gern das eine oder andere Werk verkaufte. Im
17. Jahrhundert gelangte es in die Hände von Jacobus Horcicky (Sinapius), der seinerzeit Pharmazeut
und Alchemist gewesen ist. Einige Zeit danach gelangte es zu Edward Kelly. Dieser erkannte den Wert
des Manuskripts und schrieb sofort einen Brief an Rudolph II. von Habsburg, der von Prag aus das
römische Reich regierte und solche seltsamen Gegenstände mit großer Vorliebe sammelte. Aufgrund
seiner Stellung besaß er den notwendigen Reichtum. Hier besteht aber noch Unklarheit, ob es Kelly oder
vielleicht einfach nur ein Unbekannter gewesen ist, der das Manuskript dem Kaiser für 600 Dukaten
(heute ca. 35.000 •) verkaufte. Danach findet es sich plötzlich in den Händen von Johannes Marcus
Marci wieder. Aus einem seiner Briefe geht hervor, daß er es von George Baresch erhalten habe. Baresch
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betrachtete die Entschlüsselung als sein persönliches Lebenswerk und hatte vergeblich versucht das
Manuskript selbst zu dechiffrieren. Völlig irritiert sandte er Kopien von einzelnen Seiten an Marci. Offenbar
hat Marci viele Jahre später das Manuskript kurz vor seinem Tode an Athanasius Kircher vererbt.
Irgendwann muß das Manuskript seinen Weg in das Jesuiten-Kloster von Frascati gefunden haben, wo es
von Wilfried Voynich entdeckt und nach Amerika gebracht wurde. Auch Voynich versuchte das Manuskript
für viel Geld zu verkaufen, aber niemand wollte es haben. Er behielt es bis zu seinem Tode und vererbte
es seiner Sekretärin Anne Nill. Diese verkaufte das Manuskript 1931 für 24.500 Dollar an einen gewissen
Hans Kraus, einen Sammler und Händler, der es für 160.000 Dollar weiterverkaufen wollte, aber seinerseits
ebenfalls keinen Käufer finden konnte. 1969 spendete er dann das Manuskript ganz einfach der Yale-Uni-
versität. Seit dieser Zeit versuchen sich viele Personen an der Entschlüsselung.
Der Forscher Ergebnisse
Es wurden bereits viele Versuche unternommen von verschiedenen Forschern, Hobby-Astronomen,
Kräuterkundlern, Biologen und Decodierern mit militärischer Ausbildung, z.B. der NSA (Geheimdienst
der USA) u.v.a., um den Sinn des Voynich-Manuskripts zu ergründen. Entschlüsseln konnte es bisher
niemand, aber es sind viele interessante Ansätze entstanden, die kleine Hinweise geben und dem neuen
Interessierten helfen können.
Im Jahre 1930 gab es einen tollkühnen Forscher, der sich sehr gut mit der Anatomie von Pflanzen auskannte.
Er war der Überzeugung, daß das Voynich-Mauskript nicht aus dem 13. Jahrhundert stammen könnte, da
Sonnenblumen erst mit der Hilfe von Christoph Kolumbus nach Europa gelangten. Dies betrachtete er als
einen Fehler und unterstützte daher die Ansicht, das Manuskript sei eine Fälschung (Fälschung wird hier
so definiert, daß die Buchstaben keinen Sinn ergeben und ausschließlich dazu erstellt wurden, um u.a.
Kaiser Rudolph II. zu täuschen und an Reichtum zu kommen). Doch die Annahme jenes Forschers ist
reine Spekulation, denn sie setzt blind voraus, daß …

- niemand anderes als Kolumbus die Sonnenblume importiert haben kann
- niemand anderes vorher jemals eine Sonnenblume zu Gesicht bekommen haben kann
- das Manuskript definitiv unsere irdische Sonnenblume beschreibt
- das Manuskript ausschließlich Pflanzen aus unserer Welt beschreibt
- es niemals andere der Sonnenblume verwandte Pflanzen gab

Da sich diese Sachverhalte nicht prüfen lassen, ist es meines Erachtens sehr kurzsichtig gedacht, das
Manuskript als Fälschung abzutun. Natürlich ist es heute möglich, anhand der Tinte genau festzustellen,
wie alt das Manuskript tatsächlich ist (siehe C14-Methode), doch die Yale-Universität weigert sich, das
Manuskript für Labortests herauszugeben. Somit bleibt weiterhin im Unklaren, aus welchem Jahrhundert
es nun wirklich stammt. Doch letzten Endes ist dies nicht wirklich erheblich, denn das Manuskript existiert
und daß es eine sinnige Sprache verbirgt, ist bereits festgestellt worden (s. u.).
Im Jahre 1943 versuchte sich der Kryptologe Joseph Martin Feely an dem Manuskript und gewann seine
Sicherheit aus der Annahme, daß Bacon dies gewiß verfaßt hatte und zog dessen Schriften zu Rate, um
das Voynich-Manuskript zu entschlüsseln. Nächtelang verglich er Bacons Schriften mit dem Manuskript,
doch er gelangte zu keinem Lichtblick mit dieser Methode. Entnervt gab auch er auf und konnte nicht
glauben, daß es nicht zu entziffern sein sollte. Einer der vielen Nachfolger war John Stojko, der angab,
daß das Manuskript in einem ukrainischen Bürgerkrieg ohne jeden Vokal verfaßt wurde und darum schwer
zu entschlüsseln sei. Außerdem wurde eine Zeit lang aus verschiedenen Quellen behauptet, das Voynich-
Manuskript sei ein Zusatz des gotischen (schwarzmagischen) Werkes „Necronomicon“. Dieses Gerücht
entstand jedoch nur durch den berühmten, englischen Horror-Geschichten-Schreiber H. P. Lovecraft, der
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in einigen seiner Kurzgeschichten das Voynich-Manuskript verwendete und eben genau dies als ein
Anhängsel des Necronomicons bezeichnete.
Ein weiterer, hervorragender Decoder namens William Friedmann heuerte die besten Männer seiner Zeit
an, um das Manuskript zu knacken. Immerhin war es ihnen im zweiten Weltkrieg gelungen, den japanischen
„Purple-Code“ zu entschlüsseln. Ein Jahr lang tüftelten und rätselten sie, doch sie konnten diesen Code
einfach nicht lösen. Sobald sie eine Spur besaßen, verlief sie wieder im Nebel, denn die eine Bestätigung
wurde auf der nächsten Seite wieder zunichte gemacht. Eines grauen Morgens entschlossen sie sich zu
verkünden, daß sie in diesem Manuskript ihren Meister gefunden hätten. So verabschiedeten sie sich von
all dem Ruhm, den sie ein zweites Mal erhaschen wollten und legten das Manuskript leise zur Seite.
In den 70er Jahren untersuchte der Kryptografie-Experte Prescutt Currier (US-Navy) die statistische
Häufigkeit der Zeichen und Worte. Auf einem extra ausgerufenen Voynich-Symposium des US-Geheim-
dienstes NSA (National Security Agency) kam er zu dem Schluß, daß mindestens zwei Personen an dem
Text gearbeitet haben müssen. Seiner Vermutung nach habe er einen eindeutigen Beweis, daß das
Manuskript kein Betrug oder Spaß sein kann, denn die Wortverteilung gehorche dem so genannten
„Zipfschen Gesetz“, wie sämtliche natürliche Sprachen.
Das so genannte „Zipfsche Gesetz“ wurde nach dem Harvard-Professor George Kingsley Zipf benannt
(1902-1950), der eine immer wiederkehrende und Rang befolgende Frequenz in unterschiedlichen Sprachen
feststellte und festhielt, selbst wenn es sich hierbei um zufällige Auszüge handelte. Das wohl bekannteste
Beispiel des Zipfschen Gesetzes läßt sich am Beispiel der Frequenz englischer Worte demonstrieren.
Hierzu wurde das englische TIME-Magazin zu Hilfe genommen und untersucht. Die fünfzig am häufigsten
vorkommenden Worte in 423 TIME-Magazin-Artikeln wurden gezählt und ergaben Folgendes: Das Wort
„the“ (dt.: der, die das) erschien 15861 Mal und besetzte so Rang 1. Das Wort „of“ (dt.: von, der…)
erschien 7239 Mal und das Wort „to“ (dt.: zu) übernahm Rang 3 mit 6331 Erscheinungen. Das Zipfsche
Gesetz sagt nun voraus, daß die Häufigkeit eines Wortes indirekt proportional zu seiner Rangstelle ist.
Das dritthäufigste Wort (Wort auf Rang 3) würde damit eine Häufigkeit von 1/3 haben, das sechsthäufigste
eine Häufigkeit von 1/6, so daß das dritthäufigste Wort ungefähr doppelt so oft vorkommt wie das
sechsthäufigste.
Man kann dies jederzeit überprüfen und wird stets zu vergleichbaren Ergebnissen kommen, denn das
Zipfsche Gesetz trifft auf jede Sprache zu.
Wendet man dieses Gesetz auf das Voynich-Manuskript an, erkennt man ein deutliches Muster, das
wiederum Zipf mit seiner Annahme bestätigt, doch genügt es nicht, um die Schrift zu entschlüsseln.

Abb. 4: Schriftauszug aus dem Manuskript, nachgestellt von J. Dilas
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Betrüger können jedenfalls das Zipfsche Gesetz bei einer möglichen Fälschung nicht berücksichtigt haben,
da dieses erst seit 1935 bekannt wurde und das Manuskript um einige hunderte Jahre älter ist. Man sagte
sogar seinerzeit, daß der Kryptologe Brumbaugh von Yale in späteren Jahren glaubte entdeckt zu haben,
daß dies ein Rezeptbuch für bewußtseinserweiternde Halsbonbons sei, die Halluzinationen hervorrufen
können. Aus vermutlich gleicher, unbestimmbarer Quelle wurde ebenfalls ausgesagt, er hatte sich so sehr
in das Manuskript hereingesteigert, daß er in eine Psychiatrie überwiesen werden mußte. Ob dies jedoch
den Tatsachen entspricht, ist unklar, aber es zeigt, wie sehr das Manuskript einen Menschen faszinieren
kann, bzw. daß ein unlösbares Rätsel einen Menschen äußerst motivieren kann.
Mein eigener Dechiffrierungsversuch zum Manuskript liegt nun nicht in weiteren mathematischen oder
analytischen Überlegungen vor. Denn persönlich ist meine Begeisterung nur geweckt worden, weil mir
die Schrift, die im Voynich-Manuskript verwendet wurde, sofort bekannt vorkam, als ich Kopien im
Internet entdeckte. Nach einigen Recherchen in meinen Traumaufzeichnungen vieler Jahre entdeckte ich
tatsächlich einige Träume, in denen ich mit Büchern und merkwürdigen Schriften in Kontakt gekommen
war. Sobald ich ein Buch in einem Traum aufschlug, war ich nicht in der Lage, dieses zu lesen! Seltsame
Symbole und Schriftzeichen blickten mich an. Dieses Phänomen ist jedoch nicht nur bei mir aufgetaucht,
sondern auch bei vielen anderen Oneironauten (griech.: Träumer), die die Fähigkeit erworben haben,
sich mit vollem Bewußtsein in einem Traum aufzuhalten und ihren Willen frei einzusetzen. Diese Träumer
bedienen sich hier eines vollkommenen Wachbewußtseins, das man auch Luzidität (von lat.: lucidere,
dt.: hell, klar) nennt. Immer wieder wird von ihren vergeblichen Versuchen berichtet, ein Buch im Traum
zu lesen. Im Folgenden eigene Erfahrungen mit dieser Problematik:
Traumerfahrung von Sonntag, dem 24.1.1993
Ich wurde luzid, als ich mich in einem Kaufhaus befand. Alles wirkte auf mich so wie ein Kaufhaus im
Alltag: Regale über Regale und ab und zu ein Stand mit Waren darauf, die im Sonderangebot waren. Die
Menschen um mich herum wirkten sehr beschäftigt, eilten an mir vorbei oder suchten etwas in den Regalen.
Ich beschloß kurzerhand ein wenig in den Gängen herumzulaufen und mir die Waren anzusehen, die in
dieser bekannten und doch fremden Welt angeboten wurden. Dabei stieß ich auf einen Bücher-Wühltisch.
Die Bücher schienen ausgemusterte Exemplare zu sein und waren vermutlich sehr preiswert. Ich stellte
mich vor diesen Wühltisch und griff eines der Bücher heraus. Als ich es öffnete, sah ich nur seltsame
Symbole und konnte nicht ein Wort davon lesen. Manchmal glaubte ich etwas lesen zu können, aber dann
verschwamm wieder alles und wurde völlig unleserlich. Ich wunderte mich darüber, denn ich war luzid
und dachte, daß meine Wahrnehmungsfähigkeiten doch nicht begrenzt sein dürften.

Als ich erwachte, tat ich dieses als ein einmaliges Phänomen ab und war überzeugt, daß es in einem
weiteren Traum nicht mehr vorkommen würde. Doch einige Wochen später erfuhr ich das gleiche Ereignis:
Traumerfahrung vom Freitag, den 19. Februar 1993
Ich war zu Besuch bei einer Freundin. Wir saßen auf einer Couch und alberten ein wenig herum, als sie
mir unbedingt etwas zeigen wollte. Als sie aufstand, wurde ich kritisch, denn ich erinnerte mich plötzlich
daran, daß ich diese Freundin seit vielen Jahren nicht mehr gesehen hatte. Mittlerweile war ich in eine
entfernte Stadt gezogen und wir hatten keinerlei Kontakt mehr zueinander. In dem Moment, als ich dies
realisierte, wurde ich luzid. Sie kehrte mit einem sehr großen Buch zurück, einem Atlas ähnlich, mit
dunkelblauem Cover und weißer Schrift. Sie setzte sich wieder neben mich und schlug das Buch auf. Sie
zeigte mir einige Textstellen von einem Urlaubsort, aber ich kniff meine Augen zusammen und versuchte
krampfhaft eines der Worte zu entziffern. Es wollte mir einfach nicht gelingen. Die Freundin erkannte
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vermutlich, daß ich ihr nicht so recht folgen konnte und sprach mich darauf an. Ich sagte ihr, daß ich im
Moment die Buchstaben nicht entziffern könnte, aber daß es gleich wieder funktionieren würde. Sie legte
das Buch zur Seite.

Nach dieser Traumerfahrung wunderte ich mich schon mehr, daß ich dieses Buch nicht lesen konnte, aber
es trieb mich trotzdem nicht an, diesbezüglich zu recherchieren. Ich hielt dies für ein individuelles Problem,
das eben mit meinen Fähigkeiten zu tun hatte. Erst einige Jahre später entdeckte ich zufällig einige
Erfahrungen anderer Träumer, die von derselben Schwierigkeit berichteten. Sie schrieben überdies von
seltsamen Symbolen und verschnörkelten Zeichen, ebenso wie es bei mir der Fall gewesen ist. Persönlich
hatte ich in meinen Träumen einfach keine Bücher mehr angefaßt, weil es mir aus Erfahrung nichts
brachte. Andere Träumer untersuchten das Phänomen auch nicht mit besonderer Aufmerksamkeit, denn
es wurde einfach als Phänomen von uns akzeptiert, so wie es in unserer Welt nicht möglich ist, ein
chinesisches Buch zu lesen, wenn man niemals Chinesisch gelernt hat.
Als mir Ende der 90er Jahre das erste Mal das Voynich-Manuskript mit seinen seltsamen Zeichen begegnete,
fühlte ich mich wieder an das Problem erinnert, aber ich befand mich nicht in einem Traum, sondern in
meiner Alltagsrealität! Dieses Phänomen irritierte mich sehr und nach einigen weiteren Recherchen und
Träumen bin ich mir sicher, daß dieses Manuskript aus einem Traum transkribiert wurde! Es ist für mich
offensichtlich, daß dieses Manuskript seinen Ursprung in einem Traum besaß und es jemand abgeschrieben
haben muß – wie auch immer die Person das hinbekommen hat, denn sie muß in der Lager gewesen sein,
das Traumbuch zu sehen und gleichzeitig im Wachzustand zu schreiben. Höchstwahrscheinlich in einem
Trancezustand.
Dies klingt nun ein wenig ungeheuerlich, vor allem wenn man sich nicht für das luzide Träumen oder
bewußtseinserweiterte Zustände interessiert, aber für mich war dies schnell offensichtlich. Auch habe ich
weitere Hinweise finden können, die mir dies bestätigten. Zum einen gibt vielleicht ein kleiner Fund, der
sich auf der letzten Seite des Voynich-Manuskripts entdecken ließ, Aufschluß sowie eine Bestätigung
meines Ansatzes. Diese Notiz stammt aus unbekannter Hand und ist nur eine kurze Eintragung in latei-
nischer Sprache mit dem Wortlaut: A mihi dabas multas portas.
Wenn man sich diese Worte einmal mit seinen lateinischen Kenntnissen anschaut, erkennen wir die Wörter
„Portas“ und „multas“, sprich „viele Tore“. Die Gesamtübersetzung könnte somit lauten: „Du hast mir
viele Tore gegeben.“
Halte man diese Informationen nun einmal im Sinn und fügt eine weitere Annahme von mir hinzu, klärt
sich sehr schnell, daß Träume eine inspirative Quelle auch für persönliche Forschungen sein können und
daß das Manuskript das Zeugnis einer Reise in eine andere Welt repräsentiert. Nicht nur der Entdecker
der Antibiotika, sondern auch Thomas Edison, der die Glühlampe erfand, nahm seine Träume zu Hilfe,
um seine Forschung voranzutreiben. Andernfalls wären ihre Entdeckungen vielleicht nie gemacht worden.
In diesem Fall verhält es sich so, daß in Träumen die Wahrnehmung geschriebener Worte den Träumern
einen Streich zu spielen scheint. Ich bin überzeugt, daß dies mit der Wahrnehmung und dem Gehirn zu
tun hat. Man könnte sagen, daß Schrift in den Träumen eine eigene Schriftart besitzt, bzw. daß das Gehirn
im Träumen auf eine andere Weise funktioniert als im Wachzustand und so Worte und Sätze verfremdend
anordnet, obwohl sie Sinn besitzen. Experimente aus der so genannten Split-Brain-Forschung können
hier Aufschluß geben. Denn sie ergaben die verrücktesten Ergebnisse, als die Gehirnforscher, u. a. der
bekannte Roger W. Sperry (1913-1994), ihre Probanden einigen Wahrnehmungstests unterzogen, während
man die Verbindungsbrücke (Corpus Callosum, auch „Balken“ genannt) zwischen den zwei Gehirnhälften
abklemmte. Das Gehirn besteht bekanntlich aus zwei Hälften, den so genannten Hemisphären. Die
Gehirnforscher geben an, daß beiden Gehirnhälften unterschiedliche Funktionen zukommen.
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Die Zusammenarbeit beider Gehirnhälften ermöglicht erst unsere Wahrnehmung, auch wenn sehr praktisch
ermittelt wurde, daß die Fähigkeiten der linken Gehirnhälfte dem Menschen bewußter zugänglich sind
als die der rechten. Sprache und Schrift kann der Mensch wesentlich bewußter und kontrollierter nutzen
als seine Fantasie, die zuweilen mit einem durchgehen kann, oder die Intuition, die Warnungen aussprechen
kann, obwohl keine Gefahr zu erkennen ist. Vielleicht erinnert man sich an dieser Stelle an eine Diskussion
mit einem Freund, der so schlagende Argumente besaß, daß man nur zustimmen konnte, aber dennoch
skeptisch blieb, weil man das unbestimmte Gefühl besaß, daß etwas daran nicht stimmt. Verkaufsgespräche
können einen ähnlichen Effekt bewirken, in dem beide Gehirnhälften ergänzend eine Situation beurteilen
und durchaus unterschiedlicher Meinung sein können. Menschenkenntnis ist aller Wahrscheinlichkeit
vielmehr Aufgabe der rechten Gehirnhälfte. Die linke hingegen kann etwa bei einem Vorstellungsgespräch
nur den Lebenslauf der Person beurteilen und darüber spekulieren, ob die Person als neuer Mitarbeiter
eingestellt werden soll.
Die Aufteilung der Funktionen der beiden Gehirnhälften wurde durch Tests definiert. Es wurde z.B. bei
einer Testperson die Verbindungsbrücke zwischen den Gehirnhälften unterbrochen. (Man bedenke an
dieser Stelle, daß diese Verbindung auch mit den Augen gekoppelt ist und über kreuz verläuft, d.h. die
linke Gehirnhälfte kontrolliert das rechte Auge und die rechte das linke Auge. Dies sei nur erwähnt, damit
es nicht zu Mißverständnissen kommt.) Danach zeigte man der Testperson eine Leinwand, auf der rechts
eine Schere und links ein Löffel abgebildet waren. Dazu wurden ihre Augen mit einem Blendschirm
voneinander getrennt, sodaß sie mit jedem Auge nur eins der Objekte auf der Leinwand erkennen konnte.
Nun sollte die Testperson die Gegenstände mit Worten zu beschreiben. Die schnelle und erste Antwort
war „Schere“. Plötzlich schüttelt die Person den Kopf und fragt gleichzeitig, wieso sie denn nun den
Kopf geschüttelt hatte. Indes sollte sie den identifizierten Gegenstand unter einem Tuch verborgen aus-
wählen und hervorziehen. Sie fühlte die Gegenstände ab und
zog den Löffel hervor. Dieser Widerspruch löst sich so auf, daß
ihre linke Gehirnhälfte die mit dem rechten Auge wahrgenom-
mene Schere sofort benennen konnte. Die rechte hingegen war
ihres Kontaktes zur linken nicht fähig und vermag den
Gegenstand nicht auszusprechen. Alles, was die Testperson
konnte, war auf nonverbale Kommunikation zuzugreifen, d.h.
ein Kopfschütteln. Das Fühlen unter dem Tuch war wiederum
die Aufgabe der rechten Gehirnhälfte und darum holte sie den
Löffel hervor, der vom linken Auge wahrgenommen wurde. Auge
und Gehirn sind also unmittelbar miteinander verbunden. Die
meisten Menschen sind optisch orientiert und erhalten über ihre
Augen den größten Input.

Linke Gehirnhälfte: 
 

- Rationalität 
- Sprache 
- Schrift 
- Abstraktion 
- Zeitliches Denken 
- Deduktion usw. 
 

Rechte Gehirnhälfte: 
 

- Räumliches Denken 
- Gefühl 
- Fantasie 
- Konkretheit  
- Simultanes Denken 
- Intuition usw. 
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Ein zweiter Test betraf eine junge Frau, der man ebenfalls die Verbindungsbrücke zwischen den beiden
Hemisphären unterbrach und ihr unter den gleichen Bedingungen wie in dem ersten Test einige Fragen
stellte. So bat man sie z.B. darum, einfach zu lachen. Sie lachte auch sofort, aber als man sie fragte, wieso
sie das tue, erfand sie einfach einen Grund, indem sie sagte, daß Anwesende im Raum sehr amüsant
wären. Mit dieser Versuchsreihe erkannte Sperry, daß die linke Gehirnhälfte nicht um Ausreden verlegen
ist, wenn es ein Gefühl oder eine Handlung durchführt, die es sich nicht erklären kann.
Wie oft sieht man Kinder, die sich im Kreis drehen, herumtoben, Kopfstände versuchen oder anderen
Unfug treiben. Sobald man sie fragt, wieso sie das tun, antworten sie meistens, daß es ihnen eben Spaß
mache oder äußern, daß sie es eben einfach so tun. Solche Antworten kommen einem sehr bekannt vor,
wenn man mehrere Split-Brain-Tests gelesen hat, denn sobald die rechte Gehirnhälfte (über das linke
Auge) eine Anweisung erhält, ist sich die linke Hemisphäre dessen einfach nicht bewußt, aber tut es
trotzdem! Dies ist der springende Punkt, der sich in dieser Forschung deutlich gezeigt hat. Der Begriff
Intuition bekommt hier eine neue Färbung, denn Informationen, die die rechte Gehirnhälfte erhält, werden
dennoch verarbeitet, auch wenn die Rationalität sich das nicht erklären, geschweige denn zurückverfolgen
kann. Wie viele Handlungen vollführen wir tagtäglich, ohne eigentlich zu wissen, wieso wir es tun? Wie
viele Dinge nehmen wir überhaupt nicht wahr, weil uns ein bewußterer Zugriff auf viele der inaktiven
Bereiche der rechten Gehirnhälfte fehlt?
Man betrachte einmal ruhig folgende Glyphen:

Man kann versuchen sie zu entziffern, aber unsere Wahrnehmung besitzt nicht die korrekte Anordnung
oder Struktur, um diese Worte entziffern zu können. Dabei fällt einem immer wieder auf, daß die Schrift
einen gespiegelten Eindruck macht! Doch wenn ich die Schrift in einem Grafikprogramm spiegele, behält
sie diesen Eindruck. Für mich ist dies ein erneuter Hinweis dafür, daß unsere Wahrnehmung die Schrift
nicht „richtig herum“ darstellen kann. Genau dieses Problem taucht auch in den Träumen auf! Die Schrift
wirkt unleserlich und „verspiegelt“, so als müßte man sie wenden oder drehen, doch wie immer man es
auch handhabt, es bleibt unleserlich.
Vielleicht hilft ein Training innerhalb eines Traumes, so wahrnehmen zu lernen, daß man diese Glyphen
lesen kann.
Mit den Versuchen aus der Split-Brain-Forschung möchte ich ganz einfach erklären, daß uns ein bewußterer
Zugriff auf unsere rechte Gehirnhälfte fehlt, wenn wir das Voynich-Manuskript aufschlagen und es zu
lesen versuchen, ebenso wie uns der bewußtere Zugriff auf unsere linke Gehirnhälfte fehlt, sobald wir
innerhalb eines Traumes ein Buch lesen wollen. Man könnte an dieser Stelle sagen, daß wir nicht die
Fähigkeit besitzen, das Manuskript zu entziffern, da ein bestimmter Gehirnbereich in unserem Alltag
nicht aktiv ist. Wenn mal also das Manuskript zur Hand nimmt, sind wir ebenso unfähig es zu lesen wie

Abb. 5: Beispielglyphen, nachgestellt von J. Dilas



 DER GOLEM Nr. 19 49

Das Voynich-Manuskript

es in einem Traum nicht möglich ist. Versuchen wir es trotzdem, ist es so, als habe man die Verbindung
unserer Gehirnhälften durchschnitten und wir widersprechen und verfransen uns in Theorien und An-
nahmen. Natürlich soll dies keine Entmutigung heraufbeschwören und aus diesem Grunde können die
Interessierten weiterforschen. Ich wollte an dieser Stelle einfach anmerken, daß uns das Träumen dazu
viel mehr Aufschluß geben kann als mathematische Dechiffrierungen, die definitiv nur der linken
Gehirnhälfte zuzuordnen sind. Ebenso könnte die Gehirnforschung mehr Aufschluß geben.
Wenn sich eine rationale Herangehensweise in Bezug auf das Voynich-Manuskript immer wieder als
vergeblich erwiesen hat, so sollten wir dies der rechten Gehirnhälfte überlassen, bzw. sie wesentlich
stärker mit einbeziehen. Die Welt der Träume ist definitiv ein guter Schlüssel, um dies hinzubekommen,
aber gewiß gibt es noch andere Wege.
Wenn man sich nun an die Beispielsgrafik Abb. 5 erinnert, möchte ich an dieser Stelle anmerken, daß es
sich bei den nachgestellten Glyphen NICHT um jene aus dem Voynich-Manuskript handelt, sondern um
ein aus deutschen Wörtern „verspiegelter“ Satz. Ich will damit nicht sagen, daß das Voynich-Manuskript
aus deutschen „verspiegelten“ Sätzen besteht, sondern möchte nur ein Beispiel anbringen, damit man
eine Vorstellung von der Verbindung zur Split-Brain-Forschung und dem alltäglichen Wahrnehmungsmodus
erhalten kann. Im Folgenden also die Auflösung:

Sofort erkennt die Wahrnehmung und das Gehirn die Bedeutung dieses Satzes. Zuvor jedoch rätselte es
herum und konnte es nicht lösen. Nun mag ein Kryptologe einwenden, daß man dieses Beispiel der
verspiegelten deutschen Buchstaben sehr einfach hätte lösen können, aber verhält es sich auch so, wenn
u.a. der Buchstabe „p“ im nächsten Wort eine andere Spiegelung besitzt, zumal die Sprache nicht das
vertraute Deutsch ist?
Wenn man sich die Kapitel des Manuskripts nun einmal ansieht und dabei erst nur die Bilder bevorzugt
wahrnimmt, spricht man erst einmal die rechte Gehirnhälfte an. Lassen wir die Schrift und die Worte
beiseite, ergeben sich in etwa folgende Kapitel:
1. Ein Kapitel über Kräuterkunde, das zumeist aus nicht identifizierten Pflanzen besteht
2. Ein Kapitel über Astronomie und Astrologie, mit vielen uns bekannten, aber auch einigen unbekannten

Tierkreiszeichen
3.    Ein Kapitel über Anatomie mit vielen unbekleideten, sehr weiblichen Figuren (Müttern?),
       auch die „Voynich-Nymphen“ genannt
4. Ein Kapitel mit detaillierten Pflanzenteilen und –blüten
5.    Rezeptzusammenstellungen mit den aufgeführten Pflanzen
6. Ein weiteres Kapitel über Astronomie bezüglich Sternen und Himmelsphären

Abb. 6: Aufgelöstes Beispiel aus Abb. 5 von J. Dilas
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Ordnet man diese Kapitel in einem anderen Muster an und fügt sie zusammen, erhält man eines über
Kräuterkunde, eines über Astronomie/Astrologie und eines zur Anatomie. Der Aufbau des Manuskripts
kann also auf diese drei Hauptthemen zusammengeführt werden. Geht man dabei mit einer kindlichen
Einstellung heran, muß das Buch doch ein Thema behandeln, das diese drei Themen miteinander vereinbart.
Was könnten Sternzeichen, Himmelssphären, nackte Damen und Pflanzen gemeinsam haben?
In der Pflanzenkunde gibt es auch einen Forschungszweig, der das Wissen der so genannten Kräuterhexen
beinhaltet. Empfehlungen dieser Kräuterhexen sind u.a., daß man neue Samen in der Nacht zum Vollmond
einpflanzen soll, damit die Pflanzen groß und stark werden. Weitere Empfehlungen wie das nächtliche
Ernten verschiedener Pflanzen oder die Vermeidung von Neumond im Umgang mit Pflanzen zeugen
bereits von einer Verbindung zwischen Himmelskörpern und Pflanzen. Mit dem Voynich-Manuskript
haben wir es mit einer sehr umfangreichen Verbindung verschiedener Elemente zu tun. Nicht nur
Himmelskörper in Bezug zu setzen mit Pflanzen, sondern auch mit Sternzeichen.
Offensichtlich haben wir es hier mit einem Buch zu tun, das nicht aus unserer Welt stammte, denn allein
die Tierkreiszeichen sind nur teilweise identisch mit unseren:

Manche der Tierkreiszeichen sind im Voynich-Manuskript nicht zu identifizieren, da sie allem Anschein
nach unbekannte Tiere sind. Ich habe einige Bilder im Internet entdecken können, die die Voynich-
Tierkreiszeichen einfach über unsere bekannten gelegt haben, doch dies kann meiner Ansicht nach nicht
zutreffen. Es sind definitiv Unterschiede vorhanden, wenn man sie einmal gegenüberstellt. Allein daß
vier Ziegenarten vorzufinden sind, deutet doch darauf hin, daß hier eine andere Tierkreiszeichenfolge
vorherrscht.
Wenn man nun einmal bedenkt, daß das Manuskript hier von einer Realität spricht, die den Entwicklungs-
stand von vor 400 oder gar 700 Jahren widerspiegelt, so kann man sich vielleicht ausmalen, wie diese
sich mittlerweile fortentwickelt haben mag. Ich frage mich dann in mancher Stunde, ob diese Welt nicht
ebenfalls ein seltsames Manuskript in eins ihrer Vitrinen aufgestellt hat, das niemand entziffern kann und
von einer Welt erzählt, die die unsrige ist.

*  *  *

Sternzeichen Unsere Welt: 
 

- Wassermann 
- Fische 
- Widder 
- Stier 
- Zwilling 
- Krebs 
- Löwe 
- Jungfrau  
- Waage 
- Skorpion 
- Schütze 
- Steinbock 

 

Sternzeichen Voynich-Welt: 
 

- Gemse 
- Fische 
- Ziegenbock 
- Ziegengeiß 
- Zwilling (o. Paar?) 
- Unbekanntes Tier (Ameisen?) 
- Unbekanntes Tier (Säbelzahntiger?) 
- Jungfrau (Zauberin?) 
- Waage 
- Unbekanntes Tier (Feuerdrache?) 
- Schütze 
- Steinbock 
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Auf  dem Hexentanzplatz in der kleinen Harzstadt Thale steht seit dem Jahre 1901 ein Gebäude, welches einerseits
dem altgermanischen Mythos und andererseits mit Goethes „Faust“ dem Klassiker der deutschen Literatur schlechthin
huldigt : die Walpurgishalle. Initiator und geistiger Vater dieses Kunstwerkes ist der im Harz geborene Maler Hermann
Hendrich, der Zeit seines Lebens seinen Schaffensgeist den europäischen Mythen widmete und einen Teil seines
Wirkens in vier Kunsthallen ausstellte, von denen nur zwei die Wirren des Krieges überlebten: die Nibelungenhalle in
Königswinter und die Walpurgishalle in Thale.
Hermann Hendrich wurde 1856 in Heringen zu Füßen des Kyffhäusergebirges geboren. Seine Lehrzeit zum Lithogra-
phen verbrachte er in Nordhausen, später führte ihn sein Lebensweg nach Düsseldorf, Hannover, Detmold, München
und nach Schreiberhau. Ausgedehnte Reisen brachten ihn unter anderem nach Norwegen, was viele seiner Natur-
gemälde inspirierte. In Hannover vollzog sich seine Begegnung mit dem Werk Richard Wagners, welches ihn zutiefst
berührte und seine durch die reiche Sagenwelt des Harzes geprägte Mythensehnsucht vervollständigte. Fortan sollte
der nordische Mythos das zentrale Thema in den Gemälden Hendrichs sein. Ebenso begegnet uns der Gralsmythos,
die Beowulfsage, der Berggeist Rübezahl sowie zahllose weitere mythische und gespenstische Motive aus dem europä-
ischen Sagenfundus.
Die Walpurgishalle auf  dem Hexentanzplatz stellte die erste der vier errichteten Hallen dar und wird von Hendrich
selbst als Höhepunkt seines Schaffens beschrieben. Die Lage der Halle konnte passender nicht sein: Die mythische
Landschaft des nördlichsten deutschen Gebirges verbindet die heidnisch-germanische Vergangenheit mit dem „deut-
schen Mythos Faust“. Auf  dem Hexentanzplatz selbst fand man unweit der Halle einen germanischen Opferstein, der
heute im Eingangsbereich der Walpurgishalle zu bewundern ist. Zu den weiteren Funden auf  dem Hexentanzplatz,

Die Walpurgishalle in Thale
von Thomas Lückewerth
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durch den sich eine Wallanlage aus sächsischer Zeit zieht, zählt zudem eine Kultaxt. Unweit des Hexentanzplatzes liegt
der Wurmberg, der in alter Zeit als kultischer Versammlungsort diente. Ebenso nah thront der mythische Brocken, der
dann auch den Bogen vom germanischen Mythos zur deutschen Literatur spannt: Faust betritt die Szene, steigt den
Brocken hinauf  und feiert den Hexensabbat. Tatsächlich war als eigentlicher Standort der Walpurgishalle der Brocken
geplant, da kein anderer Ort die Verschmelzung mit dem faustischen Mythos besser symbolisiert hätte, allerdings
scheiterte dieses Vorhaben am damaligen Großgrundbesitzer, dem Fürsten von Stolberg-Wernigerode. Nach langer
Suche wichen Hermann Hendrich und sein Baumeister Bernhard Sehrings schließlich auf  den Hexentanzplatz in
Thale aus.
Widmen wir uns nun dem Gebäude selbst: Der Berliner Baumeister Hermann Sehrings war auserkoren, Hermann
Hendrichs Vision eines „germanischen Baus“ in die Tat umzusetzen. Zwischen den Giebeln des hölzernen Blockhau-
ses wacht oberhalb des Eingangs der einäugige Odin. Ihm zur Seite stehen seine Raben Hugin und Mugin. Die auf
alten Photographien noch zu sehenden hölzernen Köpfe Sleipnirs sind leider nicht mehr erhalten. Durch ein gewalti-
ges, mit heidnischen Verzierungen versehenes Portal betritt man den Hauptraum der Walpurgishalle und sieht sich
umrundet vom faustischen Mythos und germanisch-keltischen Schnitzereien. Die fünf  Großgemälde zum Faust wer-
den begleitet und umrundet von beeindruckenden Versatzstücken der heidnischen Ornamentik. Runische Zeichen
und keltische Stilelemente verzaubern den Besucher, der auf  einer in der Mitte stehenden hölzernen Bank ausruhen
und die Bilder in sich wirken lassen kann.
Doch nun zu den fünf Großgemälden, die wir hier kurz beschreiben möchten:
„Irrlichtertanz/Fausts und Mephistos Aufstieg zum Brocken“ : Das Bild zeichnet eine düstere Stimmung. Der rot gekleidete
Mephisto führt Faust zu nächtlicher Stunde zum Brocken, dem Blocksberg, hinauf; die Mondsichel steht kupfernd
leuchtend am nächtlichen Himmel. Entlang der Bäume tanzen die Irrlichter und weisen den Weg zum Hexensabbat.
Eine Quelle sprudelt unterhalb der beiden Wanderer und schlängelt sich den Berg hinab.
„Mammonshöhle“: Auf  dem Weg hinauf  zum Blocksberg nehmen Mephisto und Faust die Höhle des Mammon in
Augenschein. Im kristallenen grünen Licht der Grotte thront Mammon, dessen Diener Schwerter und Gold herbei-
schaffen. Ein phosphorisierender Strom zieht sich durch das unterirdische Reich.
„Hexentanz/Walpurgisnacht“: Der Hexensabbat – das zentrale Bild im Zyklus. Mephisto und Faust vereint im Tanz mit
den Hexen zur Mitternacht. In der Mitte des teuflischen Reigens brennt das Feuer der Hexen, auf  der Altarkanzel
thront der Teufel selbst, der „Herr Urians“. Nebelschwaden, Schatten, Rauch und Feuer beherrschen die ekstatische
Szenerie.
„Windsbraut“: Die Windsbraut, die bis in alle Ewigkeit mit der wilden Jagd umherziehen muß, rauscht vom Himmel
hernieder durch die wilde nächtliche Brockenlandschaft. Sie bringt den Sturm mit sich und treibt die nachtschlafenen
Raben auseinander. Die Kronen der Bäume wiegen sich unter ihrer Macht hin und her und das Wasser wird durch den
wilden Atem der Windsbraut gepeitscht. Umgestürzte Bäume dehnen sich über den kal-
ten Strom hinweg und werden von der einfallenden Windsbraut umspielt.
„Gretchenerscheinung“: Mephisto und Faust betrachten die geisterhafte und glänzende Er-
scheinung Gretchens. Im Hintergrund brennen noch die Feuer der Walpurgisnacht,
Mephisto neigt seinen Kopf  dem Faust entgegen, der ihm zuflüstert: „Mephisto, siehst
Du dort ein blasses schönes Kind allein und ferne stehen ?“
Im Nebenraum der Walpurgishalle war über die Jahre hinweg eine Ausstellung zum The-
ma „Von Heiligen und Hexen“ von Dr. Walter Böckmann zu sehen, die zwar gut gemeint
und zuweilen auch liebevoll gestaltet war, aber dabei auch etwas altbacken wirkte. An-
hand von Modellen wurden diverse Szenerien nachgestellt, so u.a. die Sage von der Ross-
trappe oder auch die kultische Vergangenheit des nahen Wurmberges, auf  dessen Nach-
bildung eine Irminsul thront, die von ihren Anhängern gepriesen wird. Diese Ausstel-
lung wurde nun im Frühjahr beendet und durch eine ersetzt, die wieder mehr das Schaf-
fen von Hermann Hendrich in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit rückt: Zum
Jubiläumsjahr des großen Malers – am 31.10.2004 jähr t sich zum 150. Male sein Ge-

Hermann Hendrich
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burtstag – erarbeitete die „Hexentanzplatz AG“ gemeinsam mit dem „Nibelungenhort – Förderverein des Malers
Hermann Hendrich“ eine Ausstellung, die bislang ungezeigte Werke des Meisters zeigt, die im Archiv der Stadt Thale
ruhten. Eine vom Verein erstellte DVD mit den Gemälden Hendrichs und biographischen Skizzen läuft zur Musik
Wagners im Hintergrund; ein Projektor wirft den Schatten von Hendrichs Haupt in die Mitte des Raumes und der
Besucher kann sich ein Bild vom Schaffen Hendrichs jenseits des Faust/Walpurgis-Konzeptes machen.
„In der Walpurgishalle habe ich ein künstlerisches Glaubensbekenntnis niedergelegt. Die phantastische Goethesche
Walpurgis-Dichtung, welche ich schon als Junge auswendig kannte, sowie die heimatliche Natur begeisterte mich zu
dieser Bilderfolge, welche in einer entsprechenden, charakteristischen Architektur inmitten der großen stimmungsvol-
len Landschaft zur vollen Wirkung kommt.“
In enger Anlehnung an das Schaffen Hermann Hendrichs entsteht zur Zeit in Thale das Projekt „Mythenweg“, in
welchem verschiedene Skulpturprojekte zum nordischen Mythos realisiert werden. Das erste Resultat dieses ambitio-
nierten Projektes ist der Mimirsbrunnen mit einer bronzenen Statue von Wallvater Odin, der sein Methorn zur Quelle
neigt um vom weisheitsspendenden Wasser des Riesen zu trinken. Zur Seite stehen ihm seine Raben, umringt ist der
Born von den vier Zwergen Nordri, Austri, Sudri und Westri. Die Darstellung Odins ist beeindruckend und gewaltig,
sein Haupt wurde in Anlehnung an den hölzernen Wodanskopf  vor der Walpurgishalle gestaltet. An seinem Rocke
steht in runischen und lateinischen Lettern „Odin“. Eine derart ausdrucksstarke und faszinierende Darstellung des
alten germanischen Höchsten überrascht und verwundert. Doch das Projekt Mythenweg hat noch mehr zu bieten:
Eine eher modern ausgefallene Skulptur Sleipnirs steht im Park von Thale. Die Homepage des Projektes läßt noch
Großartiges erwarten; sie betont den Harz – und insbesondere die Stadt Thale – als ehemaliges Zentrum des germani-
schen Heidentums.

Hermann Hendrich „Irrlichtert anz“
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Genannt werden sollte bei dieser Gelegenheit
noch ein weiterer Geheimtip für Freunde Her-
mann Hendrichs: In Bahnhofsnähe in Thale er-
öffnete im Herbst 2003 das Restaurant „Me-
phisto“, in dem mehrere Gemälde von Hermann
Hendrich aus dem Archiv der Stadt Thale eine
neue Heimat gefunden haben. Zu den beeindru-
ckendsten Gemälden zählt hier zweifelsohne das
düstere „Fausts Schloß“, sowie eine Variation der
„Schlangenbrücke“, die thematisch dem „Mär-
chen“ von Goethe entstammt.
Hermann Hendrich hat den Ort für seine Visi-
on einer „germanischen Walpurgisnacht“ sorg-
sam gewählt, und hätte er geahnt, daß die Stadt
Thale sein Schaffen eines Tages mit einem Pro-
jekt wie dem Mythenweg fortsetzt, so wäre die
kleine, aber faszinierende Stadt im Harz sicherlich
gleich seine erste Wahl gewesen. Thale wird durch
die Walpurgishalle und die liebevolle Aufnahme
der germanischen Mythenwelt zu einem Wall-
fahrtsort für Hendrich-Begeisterte und Freun-
de des Altnordischen gleichermaßen.

*  *  *
„Ehrt Eure deutschen Meister !“

* Kontakt zum Autor:
E-Mail: lueckewerth@debitel.net
: Internet:
1) www.nibelungen-hort.de (Förderverein Hermann Hendrich)
2) www.mythenweg-thale.de (Homep age des Mythenweg-Projektes)
 i  Informationen:
Öffnungszeiten der W alpurgishalle
April - Oktober, tägl. 9 - 17 Uhr
Restaurant Mephisto :
Eisenbahnstr. 1, 06502 Thale (Tel.:03947/778955)
Nibelungenhort (Förderverein des Malers Hermann Hendrich) :
Nibelungenhort e.V.
Postfach 1231
48722 Billerbeck
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Hermann Hendrich „Windsbraut“
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!
Führt Wissenschaft zur Magie oder umgekehrt?
Eine Herausforderung an die These, daß Magie ein primitiver Vorläufer der Wissenschaft ist

von Ramsey Dukes
Deutsche Übersetzung von Sphyrna Mokarran

Im ersten Essay dieser Serie1 wurde darauf hingewiesen, daß
• Diskussionen über kulturelle Vielfalt – Wissenschaft gegen Religion, Kunst etc. – ohne die Anerkennung

der Magie unvollständig sind
• Magie in diesen Diskussionen ausgelassen wird, weil man sie als einen primitiver Vorläufer der

Wissenschaft abstempelt – als etwas aus historischer und anthropologischer Sicht Interessantes, aber
nicht relevant für das moderne Denken

• solche Ignoranz gegenüber der Natur der Magie zu ungeordnetem Denken führt und Tendenzen ausbildet,
magische Praktiken im Namen von Religion, Wissenschaft oder Kunst anzuwenden.

In diesem Essay erforsche ich die kontroverse Sichtweise, wie ich sie in SSOTBME dargestellt habe, nämlich daß
in der Praxis die Magie tendenziell auf die Wissenschaft folgt und ihr nicht vorausgeht. Nicht im Sinne einer
linearen Sequenz, die Magie der Wissenschaft überlegen machen würde, vielmehr in Form eines endlosen Kreislaufs,
in dem Magie zu Kunst wird, Kunst zu Religion, Religion zu Wissenschaft.
Als Beispiele, in denen Magie auf Wissenschaft folgt, verweise ich auf das 1960er „Revival“ des Okkulten nach
der Technologiebegeisterung und den Wundern der Wissenschaft in den 1950er Jahren. Dies steht in Konflikt zu
der alten Auffassung, daß der gebildete Verstand, der ein gewisses Verständnis oder eine gewisse Akzeptanz für
die Wissenschaft besitzt, keinen Bedarf mehr für die Magie hat. Dennoch geschah das Gleiche am Ende des 19ten
Jahrhunderts – dort gab es eine Periode allgemeiner Faszination und verstärkter Ausbildung im Bereich der
Wissenschaft, gefolgt von der Widergeburt eines allgemeinen okkulten Interesses.
Diese zwei Beispiele sind ziemlich oberflächlich – sie geben eher Modeerscheinungen und den Hunger auf Neues
wieder als irgendeine tiefgründige philosophische Veränderung. Einfach ausgedrückt könnte man sagen, daß
nach fünfzehn Jahren, in denen man den Menschen erzählte, die Wissenschaft habe auf alle Fragen eine Antwort,
die Öffentlichkeit beginnt unbequeme Fragen zu stellen, um zu erfahren, ob es noch „etwas anderes“ im Universum
gibt.
Ein eher erstzunehmendes Beispiel war der Übergang von der Rationalität des Altertums in das „Dunkle Mittelalter“
– als zum Beispiel die arabische Metallurgie mystisch und obskur verhüllt wurde und sich zur Alchemie entwickelte.
In SSOTBME behaupte ich, ein ähnlicher Übergang zeichne sich gerade wieder ab – und gebe verschiedene
Beispiele:

• Die Ungeduld der Öffentlichkeit mit den langsamen Fort-
schritten der Wissenschaft führt zu der Forderung von Verboten
jener Substanzen, die mit Gesundheitsrisiken in Beziehung ge-
bracht werden. Dieser Gedankengang ist sympathetische Magie –
es handelt sich nicht um Wissenschaft, solange keine kausale
Verbindung etabliert ist.
• Die praktische Reaktion auf die Softwareprobleme von
Anwendern ist immer öfter die Vermeidung von Umständen und
Situationen, die ein Problem verursachen (bug warning), als eine
Analyse und Abänderung des überkomplexen Programmcodes.
• Es liegt kommerzieller und politischer Druck auf Wissen-
schaftlern, Informationen nicht öffentlich zugänglich zu machen
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– und dies mindert einen von der Wissenschaft benötigten, globalen Konsensus in wissenschaftlichen
Fragen. Daher auch die Geschichten der „verrückten Wissenschaft“ hinter dem Eisernen Vorhang oder
die Streitigkeiten zwischen Ärzten und der Ernährungsindustrie.

Ich versuche nicht, den Übergang von Wissenschaft zu Magie kausal zu erklären, vielmehr versuche ich, ver-
schiedene Beispiele oder „Threads“ aufzuzeigen. Zum Beispiel daß Religion, wenn sie etabliert ist, eine gemeinsame
Sprache und ein stabiles, kulturelles Imperium schaffen kann, in dem ideale Bedingungen für das Wachstum der
Wissenschaft vorzufinden sind. Wissenschaft hingegen, wenn etabliert, erschafft neue Technologien und schnellen
Wandel, der den Körper der Wahrheit, den die Wissenschaft so dringend braucht, fragmentiert und so einen guten
Nährboden für Magie bereitstellt.
Ein anderes „Thread“ ist die tendenzielle Entwicklung der Religion von der Vielgötterei zu der Verehrung eines
einzelnen Gottes – Monotheismus. Das aber führt zu der Dualität von „Gott“ einerseits und der „realen Welt“
andererseits, und die Kultur wird in ihrer Entwicklung dieses Problem lösen, indem sie die Materie selbst an die
erste Stelle wählt. In diesem Sinne ist Wissenschaft der ultimative Monotheismus am Ende der religiösen Evolution.
Anstatt mich durch weitere „Threads“ zu arbeiten, wie es in SSOTMBE geschehen ist, werde ich nur eines für
dieses Essay näher betrachten. Es ist der Prozeß des Reduktionismus, der so effektiv im scheinbaren ‚Sieg’ der
Wissenschaft über die Religion ist.
Das Hauptargument des Reduktionismus widerlegt nicht wirklich die Existenz Gottes, es macht Gott einfach
unwichtig. Für jedes „Wunder der Natur“ oder jede „ekstatische Erkenntnis“, die von der Religion vorgebracht
wird, antwortet die Wissenschaft mit einer Erklärung, die auf physikalischen Gesetzen basiert. Die Tatsache, daß
eine Elektrode im Hirn eine mystische Erfahrung simulieren kann, beweist aus logischer Sicht genauso wenig,
daß mystische Erfahrungen nur Schaltungen im Hirn sind wie Kunstleder die Nichtexistenz von Kühen beweist,
aber es bietet der mentalen Grundhaltung, einfachere oder verallgemeinernde Erklärungen zu wählen, einen sehr
einfachen Weg an. Warum an Gott glauben, wenn wir nicht müssen?
Der Punkt ist aber, daß das Argument des Reduktionismus ein gewisses Maß an Bewegungsenergie in der
menschlichen Kultur besitzt. Nachdem er unzählige Reduktionen der spirituellen Welt in simple materielle Modelle
mitangehört hat, geht der menschliche Verstand einen Schritt weiter und erkennt, daß er alleine mit Hilfe dieser
Modelle oder Erklärungen überleben kann. Er braucht die materielle Welt nicht. „Gebt mir nur Information, ich
brauche keine Materie.“
Eine detaillierte Fassung dieses Arguments wird in „Words Made Flesh“2 detailliert erläutert. Wenn die Wissenschaft
nach einer „Theorie von Allem“ strebt, könnte diese Theorie in einem Informationsprozessor modelliert werden
und würde ein virtuelles Universum erschaffen, welches aus sich selbst heraus Leben und bewußte Existenzen
entwickelt würde. Wenn es dies nicht tut, deutet das darauf hin, daß die „Theorie von Allem“ nicht vollständig ist.
Wenn die Möglichkeit der Existenz von virtuellen Universen, die so komplex und abgeschlossen wie unseres
sind, erst einmal akzeptiert wird, ist es schwierig, diese zwei Formen von Universen in unserem Verstand auseinander
zu halten – die aus Materie gestalteten und die, die ihren Bewohnern nur so erscheinen, als wären sie aus Materie
erschaffen. Es wird einfacher zu glauben, daß auch wir in einer virtuellen Realität oder einer Informationsstruktur
leben. Die Paradoxa, die von der Hochenergie-Physik aufgedeckt wurden, fangen an wie das zu klingen, was man
von Wissenschaftlern einer virtuellen Realität erwarten könnte, die versuchen, die Bausteine ihrer Realität
aufzudecken.
Aber solch ein Universum wäre magisch in dem Sinne, daß alles darin durch ‚unsichtbare’ Links und Fäden
verbunden ist. In einem realen, materiellen Universum hat der Wissenschafter das Recht zum Magier zu sagen:
„Du mußt mir beweisen, daß die Position der Planeten, oder das Legemuster deiner Tarotkarten, irgendeinen
Einfluß auf weltliche Vorkommnisse hat.“ – denn kein signifikanter, kausaler Link ist ersichtlich. In einem
Universum der Information ist die Sache aber anders herum, denn Zufall, Rechtwinkligkeit und Unabhängigkeit
sind hier sehr kostspielig – nun obliegt es dem Wissenschaftler zu erklären, warum jedes Mischen des Tarot von
einem unabhängigen Satz Gleichungen generiert werden soll, die in keiner Verbindung stehen zu Gleichungen,
die andere weltliche Vorkommnisse generieren.
Dieses Beispiel eines Wandels von Religion zu Wissenschaft und die darauffolgende Evolution hin zur Magie
mag sehr ‚modern’ klingen wegen der Terminologie, die ich benutzt habe. Ich kann es aber auch durch persönliche
Erfahrung erklären.
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Als ich das mittlere Alter erreichte, bemerkte ich, daß Uranus in seine
Geburtsposition kam – für gewöhnlich ein Zeichen, daß der Mann eine
wichtige Zeit der „Midlife-Crisis“ erleidet und sich in eine Frau verliebt,
die halb so alt ist wie er selbst. Natürlich war ich auch gerade frisch
geschieden – die Bühne war bereit.
Glücklicherweise war ich ja gewarnt, auf der Hut, also nicht empfänglich
für so eine Dummheit. Aber ich traf diese junge Frau und fühlte: ich hatte
den Freund für das Leben gefunden. Ich wollte wirklich Freund-schaft –
also war ich entschlossen, mich nicht zu verlieben und so alles zu
verderben. Aber die ganze Beziehung war durchzogen von den
merkwürdigsten, bedeutsamsten Zufällen – und führte zu einer Eruption
von Erinnerungen vergangener Leben, spontaner Einsichten etc., etc. –
ich würde es wirklich genießen, euch mit Details zu langweilen ...
Der Punkt ist, daß ich auf zwei Ebenen lebte. Auf einer war ich ein
Schauspieler in einem faszinierenden menschlichen Drama, welches sich
über mehrere Leben erstreckte, auf einer anderen war ich ein dummer
alter Mann, der den Reizen einer jüngeren Frau erlag. Das Interessante
aber ist: mein ‚wissenschaftliches’ Verständnis dieses ‚Zusammenbruchs’

schaffte es nicht, das Drama zu bannen.
Es ist eine Sache, faszinierende Erfahrungen zu machen, wenn man betrunken oder in Ekstase ist, aber eine ganz
andere Sache, sie immer noch zu haben, wenn sie unter dem Mikroskop für eine klare, rationale Analyse bereit
liegen. An diesem Punkt würde der Wissenschaftler sagen: „Ja, das ist die Natur psychotischer Erfahrungen: sie
nimmt einen vollkommen ein, so daß sich die Sinneseindrücke absolut klar und selbstverständlich anfühlen.“
Aber hier verläßt mich die Wissenschaft. Denn ich habe zwei Versionen meiner Erfahrung, zwischen denen auch
keine noch so genaue, rationale Betrachtung der Dinge eine Entscheidung treffen kann. In einem bin ich ein
lächerlicher alter Mann, im anderen ein Held in einem kosmischen Drama. Warum also nicht die wählen, die für
mich den größten Nutzen bringt?
In der Magie geht es um das Zeug, was man am eigenen Leib erfährt – Erklärungen sind nebensächlich. Wir
mögen sie, denn sie können den Wert der Erfahrung oder des Erfahrenden erhöhen. Wenn sie keinen Mehrwert
bringen, bleibt man einfach bei der Erfahrung. Ein Zaubertrick kann viel schöner sein, wenn man nicht weiß, wie
er gemacht wird. Wissenschaft – die Gott bannte, als sie sagte: „Schaut euch diese Fakten an“ und dann alternative
Erklärungen lieferte – muß nun entdecken, daß die Leute damit zufrieden sind, einfach die Fakten zu erleben und
ihre eigenen Schlußfolgerungen zu ziehen.
Die Wissenschaft hat uns so nah an unsere ‚wahre Welt’ gebracht, daß ihre eigenen Erklärungen anfangen, wie
theologische Dogmen zu klingen. Wir bewegen uns
auf die Magie zu und der Zyklus wiederholt sich.

Anm. d.Ü.:
1 Ramsey Dukes: Braucht unsere Gesellschaf t Magie? in: Der
Golem Nr.18, S.15f.
2 Ramsey Dukes: Words Made Flesh, zu beziehen (wie alle
seine Bücher) über www .occultebooks.com. Der Autor verweist
im englischen Original direkt im Text auf die Bezugsquellen
seiner Bücher. Da diese Quellen teilweise nicht mehr existent
sind, wurden sie aus dem Essay genommen und in dieser Fuß-
note stellvertretend erwähnt.

W
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Bemerkung: Nachdem ich viele Methoden der Astralprojektion erforscht habe, erscheint mir diese als die einfachs-
te. Monroe lehrt die praktische Anwendung in einer Woche, aber sie können leicht an einem Tag erlernt werden,
mit der entsprechenden Hingabe. Nach meiner Auffassung ist diese Technik den anderen überlegen, weil sie keine
intensive Visualisierung benötigt, wozu die meisten Menschen nicht fähig sind. Viel Spaß damit!
(Nach: Leaving the Body: A Complete Guide to Astral Projection. D. Scott Rogo, Prentice Hall Press).

Eine der Hauptbarrieren der Leute, die lernen astral zu projizieren, ist die Angst. Viele haben Angst vor
dem Tod, oder verletzt zu werden als Ergebnis der Projektion. Nichts könnte von der Wahrheit weiter
entfernt sein. Das Canterbury Institute, bekannt für seine Studien des Okkulten, führte ein Experi-
ment zu Astraler Projektion durch, an dem 2.000 Menschen teilnahmen. Niemand wurde dabei auf
irgendeine Art verletzt, und auch jetzt, drei Jahre später, hat sich niemand über Folgeschäden beklagt.
Wenn man sich einmal klar gemacht hat, daß man von Astraler Projektion nicht verletzt werden kann,
sollte man mit den Monroe-Techniken beginnen, Schritt für Schritt.

Schritt Eins:
Entspanne den Körper. Nach Monroe ist „die Fähigkeit, sich zu entspannen, die erste Grundvor-
aussetzung, vielleicht sogar der erste Schritt selbst“, eine AKE (Außerkörperliche Erfahrung) zu haben.
Das schließt sowohl physische als auch mentale Entspannung mit ein. Monroe nennt keine Methode,
um diese Entspannung herbeizuführen, aber progressive Muskelentspannung, gepaart mit Übungen
der Tiefenatmung (Einatmen 1, Ausatmen 2, Einatmen 3, ... bis 50 oder 100) sollen gut funktionieren.

Schritt Zwei:
Begib dich in das Grenzstadium des Schlafs. Es ist bekannt als „hynagogisches“ Stadium. Wieder gibt
Monroe keine Methode vor, um dies zu tun. Eine Möglichkeit ist es, den Unterarm aufrecht zu halten,
während der Oberarm auf dem Bett oder Boden liegt. Sobald man einschläft, fällt der Unterarm herunter
und man erwacht wieder. Mit etwas Übung kannst du lernen, das hypnagogische Stadium zu kontrol-
lieren, ohne den Arm zu benutzen. Wenn andere Bilder in Deine Gedanken eindringen, hast du das
hypnagogische Stadium erreicht. Betrachte diese Bilder passiv. Das wird dir auch helfen, in einem
Stadium des „Beinahe-Schafs“ zu verweilen. Monroe nennt es „Kondition A“.

Schritt Drei:
Vertiefe das Stadium. Beginne damit, Deinen Verstand zu leeren. Beobachte Dein Sichtfeld durch die
geschlossenen Augen. Tue sonst nichts für eine Weile. Schaue nur durch die geschlossenen Augen-

Monroe-
  TechnikeN

für Astrale
 Projektion

von Anon
Deutsche Übersetzung
von Sphyrna Mokarran
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lieder auf die Schwärze vor dir. Nach einer Zeit fallen
dir vielleicht Lichtmuster auf. Das sind einfache neu-
rale Entladungen. Sie haben keinen besonderen Effekt.
Ignoriere sie. Wenn sie aufhören, hat man das Stadi-
um erreicht, das Monroe „Kondition B“ nennt. Von hier
aus muß man sich in einen noch tieferen Zustand der
Entspannung versetzen, den Monroe „Kondition C“
nennt – ein Stadium derart tiefer Entspannung, daß
man körperliche und sensorische Stimuli nicht mehr
wahrnimmt. Du bist beinahe in einer Leere, in der die
einzige Quelle für Stimulationen deine eigenen Gedan-
ken sind.
Das ideale Stadium, um den Körper zu verlassen, ist
„Kondition D“. Das ist die Kondition C, wenn sie frei-
willig aus einer erfrischten und ausgeruhten Konditi-
on heraus induziert wird und nicht das Ergebnis nor-
maler Erschöpfung ist. Um die Kondition D zu errei-
chen schlägt Monroe vor, es am Morgen oder nach ei-
nem kurzen Schlaf zu versuchen.
Schritt Vier:
Begebe dich in ein Stadium der Vibration. Dies ist der
wichtigste Teil der Technik und leider auch derjenige,
der nur sehr vage zu beschreiben ist.

Viele Projizierende haben diese Vibration am Anfang der Projektion bemerkt. Das kann sich anfühlen
wie ein sanftes Kitzeln oder wie Elektrizität, die durch den Körper gejagt wird. Ihre Ursache ist ein
Rätsel. Vielleicht ist es tatsächlich der Astrale Körper, der versucht, den physischen Körper zu verlas-
sen. Um das Stadium der Vibration zu erreichen, bietet Monroe folgende Anweisungen:

Entferne allen Schmuck und andere Gegenstände, die deine Haut berühren.
Verdunkle den Raum so, daß durch deine geschlossenen Augenlider kein Licht wahrgenommen
werden kann, aber verdunkle den Raum nicht völlig.
Lege dich in Nord-Süd-Richtung, deinen Kopf auf den magnetischen Norden ausgerichtet.
Trage keine Kleidung, aber decke dich gut zu, so daß du etwas wärmer bist, als es dir normalerweise
angenehm erscheint.
Sei sicher, daß du an einem Ort bist wo - und zu einer Zeit wann -  dich absolut keine Geräusche
stören.
Begibt dich ein Stadium der Entspannung.
Sage dir, daß du dich an alles erinnern wirst, was bei der bevorstehenden AKE geschehen wird und
fördernd für dich ist. Wiederhole dies fünfmal.
Setze die Atmung durch Deinen halb-geöffneten Mund fort.
Während du atmest, konzentriere dich auf die Leere vor dir.
Wähle dir einen Punkt, etwa 30 Zentimeter vor deiner Stirn, dann ändere die Position dieses men-
talen Bezugspunktes auf ca. 1,80 Meter.
Ziehe den Punkt im Winkel von 90 Grad nach oben, indem du dir eine parallele Linie zu Deiner
Körperachse vorstellst, die über deinem Kopf ist. Konzentriere dich darauf, suche an diesem Punkt
nach den Vibrationen und ziehe sie in Deinen Körper.
Selbst wenn du nicht weißt, was diese Vibrationen sind, wirst du sie erkennen, wenn der Kontakt
mit ihnen hergestellt ist.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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Schritt Fünf:
Lerne, das Vibrationsstadium zu kontrollieren. Übe die Vibrationen zu
kontrollieren, indem du sie in deinen Kopf drückst, runter zu den Ze-
hen, sie durch deinen ganzen Körper wogen lässt und Vibrationswellen
von Kopf bis Fuß produzierst. Um diesen Welleneffekt zu erzeugen, kon-
zentriere dich auf die Vibrationen und drücke eine Welle aus deinem
Kopf, dann führe sie deinen Körper hinunter. Übe das, bis du Wellen
auf Kommando erzeugen kannst.
Wenn du das Vibrationsstadium kontrollierst, bist du bereit, den Körper zu verlassen.

Schritt Sechs:
Beginn mit einer partiellen Trennung. Der Schlüssel ist Gedankenkontrolle. Konzentriere deinen Ver-
stand darauf, den Körper zu verlassen. Laß ihn nicht abschweifen. Streunende Gedanken können dazu
führen, daß du die Kontrolle über das Stadium verlierst.
Jetzt, da du im Vibrationsstadium bist, beginne damit, die AKE zu erforschen, indem du einen Fuß oder
eine Hand des „zweiten“ Körpers freisetzt. Monroe schlägt vor, daß man eine Gliedmaße ausstreckt, bis
sie in Kotakt mit einem bekannten Objekt kommt, etwa eine Wand neben deinem Bett. Dann drücke sie
durch das Objekt. Ziehe die Gliedmaße zurück und bringe sie in die gleiche Position wie die physische,
reduziere die Vibrationsrate, dann beende das Experiment. Liege still, bis du dich wieder völlig normal
fühlst. Die Übung bereitet dich auf die vollständige Trennung vor.

Schritt Sieben:
Trenne dich von deinem Körper ab. Monroe schlägt hier zwei Methoden vor. Eine ist, sich aus dem
Körper herauszuheben. Um das zu tun, stell dir vor, wie du nach dem Eintreten in das Vibrations-
stadium leichter und leichter wirst. Stell dir vor, wie schön es wäre, aufwärts zu schweben. Behalte
diesen Gedanken unter allen Umständen in deinem Kopf und laß keine störenden Gedanken zu. Eine
AKE wird an diesem Punkt von selbst auftreten.
Eine andere Methode ist die „Rotationsmethode“ oder „Roll-out-Technik“. Wenn du das Vibrations-
stadium erreicht hast, versuche zu rollen, so als würdest du im Bett auf die andere Seite rollen. Versu-

che nicht, dich physisch zu drehen. Versuche dich mit dei-
nem zweiten Körper umzudrehen, aus deinem physischen
Selbst heraus. Zu diesem Zeitpunkt bist du außerhalb dei-
nes Körpers, liegst aber neben ihm. Stell dir vor, aufwärts
zu schweben und du solltest feststellen, wie du tatsächlich
über deinem physischen Körper schwebst.
Monroe schlägt vor, mit der „lift-out-Methode“ zu beginnen,
argumentiert aber, daß beide gleich effektiv sind.
Wer jetzt immer noch nicht projizieren kann, sollte sich das
Buch „Leaving the Body“ von R. Scott Rogo besorgen. Es
kostet nur 7,95 Dollar und beinhaltet acht weitere Techni-
ken. Nicht jede Technik funktioniert für jeden, aber die
Chancen sind groß, daß man in diesem Buch eine findet,
die funktioniert. Viel Glück!

! Übersetzer:
Mail: Sphyrna_Mokarran@coolgoose.com
0 Bilder im Artikel:
http://oobe.splinder .com/
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D I S TA N ZDistanzprobleme
Zum religionswissenschaftlichen Umgang mit dem Okkultismus
von Daniel Böttger
Gerüchteweise soll es ja Leute geben, die Spinat mögen. Nicht wenige halten ihn für eine Art notwendiges Übel oder ekeln
sich davor. Doch nur für sehr, sehr wenige Menschen dürfte Spinat Symbol für das Unbegreifliche sein, ein existenzielles
Problem und eine Gefahr für die Wirklichkeit, wie wir sie kennen. Zu diesen wenigen Menschen gehöre ich.

Weltverbesserung in Northampton
Rückblende in den August 2004. Ich sitze auf dem Boden einer großen, zwölfeckigen Halle in einem agrarwissenschaftlichen
College in Northampton. In der Halle steht ein sechs Meter breiter Altar voller magischer Utensilien, Fetische und Kerzen.
Große Banner an den Wänden bilden in leuchtenden Farben magische Symbole ab, in der Sommerhitze steht leichter
Weihrauchgeruch. Um mich herum sitzen zahlreiche Menschen: Okkultisten, Psychonauten, Künstler und eben auch neugie-
rige Unbeteiligte. Ich selbst bin seit kurzem Student der Religionswissenschaft, Ethnologie und Psychologie und suche
Kontakte mit Magiern: nicht bei den Naturvölkern ferner Kontinente, sondern mitten in Europa. Wir befinden uns auf dem
offenen magischen Seminar Chaos Continuum, veranstaltet von den Illuminaten von Thanateros, dem IOT.1
Dort finden verschiedene Workshops und Vorträge statt. Der eine, um den es an dieser Stelle gehen soll und der auf so
ungewöhnliche Weise mit Spinat und existenziellen Grundfragen zu tun hat, stammt von Dave Lee, Autor verschiedener
Bücher2 und Mitglied des IOT. Nun spricht er keineswegs von Spinat. Lee erläutert eine Synthese von Chaosmagie, Neuro-
linguistischer Programmierung und Ken Wilbers Entwicklungspsychologie. Nun war die Chaosmagie zu erwarten, immerhin
scheint der IOT ja weiterhin das kreative Zentrum dieser Strömung zu sein. Doch bei den anderen beiden Modellen bin ich
mir nicht sicher, was mich mehr verblüfft – die unglaubliche Respektlosigkeit, mit der Lee zwei um Seriösität zumindest
bemühte psychologische Modelle magisch umdeutet, oder die Tatsache, daß er durchaus weiss, wovon er spricht. So zielt er
nach allen Regeln der NLP darauf ab, seine Persönlichkeit zu verändern, nimmt er aber auch an, solche Veränderungen
würden sich in Synchronizitäten und magischen Wirkungen zeigen. Die Entwicklungsstadien von Ken Wilbers „Integral
Vision“ sind für Lee magische Prinzipien ähnlich den astrologischen Zeitaltern, die unter anderem so wirken, wie Ken Wilber
es beschreibt, die aber auch rituell zu verwenden sind. In diesen und vielen anderen Punkten erweitert Lee diese Konzepte
um magische Vorstellungen, ohne ihnen aber je direkt zu widersprechen. Ich bin sicher kein Fachmann, habe aber doch
zumindest ausreichende Vorbildung, um erkennen zu können, daß es sich hier nicht um eine weitere Verballhornung einer
unverstandenen Wissenschaft handelt, sondern um ein abstruses, aber durchdachtes Konzept, mit dem sich der eine oder
andere waghalsigere Psychologe vielleicht anfreunden könnte... wenn, ja wenn in diesem Konzept nicht auch magische
Fernwirkungen vorgesehen wären.
Da sie das aber sind und die meisten Anwesenden mehr an deren praktischer Verwendung interessiert sind als am Kennen-
lernen moderner Magietheorien, geht der Vortrag in ein magisches Ritual über. Auch in der Praxis sehe ich die selbe Eigen-
tümlichkeit. Es handelt sich im Grunde nur um eine geführte Meditation, holotropische Atmung und die Vorstellung, Energie
im Kreis fließen zu lassen; nichts also, das nicht auch auf einem modernen Management-Seminar stattfinden könnte, wäre
da nicht der Weihrauch in der Luft, würde man die Halle nicht als „Tempel“ bezeichnen und wäre das Ziel nicht, magisch
etwas zu verändern. Das Ziel ist, daß eine neue Energiequelle gefunden werden soll, die allen bekannten Möglichkeiten, von
Windkraft bis hin zu Kernenergie, so sehr überlegen ist, daß sie sie alle ersetzen kann.
An diesem Tag im August überlegte ich noch während des Rituals, daß die Idee nicht nur der Rationalität widersprach,
sondern auch großen Teilen der westlichen Magie selbst. Lon Milo DuQuette, führendes Mitglied des Ordo Templi Orientis,
spricht für viele moderne Okkultisten, wenn er sagt: „I can only change one thing with Magick – myself.“3 Hatten Peter
Carroll und Frater V∴D∴, einstmals Galionsfiguren der Illuminaten von Thanateros, nicht vor Jahren noch selbst versucht,
die Wirksamkeit von Magie in Formeln zu packen und hatten sie dabei nicht selbst anerkannt, daß die „natürliche Wahr-
scheinlichkeit“ des gewünschten Ereignisses eine entscheidende Rolle spiele?4 Die ökonomische Kernfusion als der nächste
zu erwartende Fortschritt in der Energiegewinnung liegt bekanntermaßen weit in der Zukunft und die „Wahrscheinlichkeit“,
die magisch beeinflußt werden sollte, war geradezu lächerlich gering. Niemand erwähnte das auch nur mit einem Wort. Was
hier stattfand, war also nicht einfach nur irrational vom Standpunkt des gesunden Menschenverstandes aus, es war selbst
nach den Maßstäben des IOT, wie ich ihn aus Büchern gekannt hatte, unsinnig. Aber ich hatte nicht mit dem Spinat gerech-
net.
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Am 16. September 2004, einen Monat nach dem Ritual, meldeten Wissenschaftler vom Massachusetts Institue of Technology
den erfolgreichen Test eines neuartigen Gerätes zur Stromgewinnung.5 Es handelt sich um ein Gerät, das Strom durch
Photosynthese herstellt: eine Nachbildung des Photosynthesemoleküls der Spinatpflanze. Im Prinzip ist es eine grüne Solar-
zelle im doppelten Sinne des Wortes: sie sieht nicht nur grün aus, sondern hat gegenüber Siliziumzellen auch den Vorteil,
leichter wiederverwertbar zu sein. In Serienfertigung wird sie zudem bei vergleichbarer Effektivität voraussichtlich billiger
herzustellen sein. Dave Lee bestätigte mir telefonisch, er habe davon erfahren und werte das als magischen Erfolg. Er legte
aber keinen Wert auf direkte Verantwortung für das „Resultat“ und schien die Angelegenheit eher als amüsante, aber be-
langlose Anekdote zu sehen.
Und das ist genau der Punkt, wo es plötzlich kompliziert wird, bei den Chaosmagiern religionswissenschaftliche Feldfor-
schung zu betreiben. Wer von vornherein ein magisches Weltbild hat, sieht hier einen magischen Erfolg, an dem allenfalls
die Kühnheit und scheinbare Effektivität des Zaubers beeindruckt. Macht man aber seine ersten Gehversuche in Sachen
Religionswissenschaft und will man in einem wissenschaftlichen Rahmen erfassen, was Chaosmagie ist, so kann ein wenig
Spinat an der falschen Stelle ein großes Problem sein.

Das Distanzproblem
In den Anfangszeiten der anthropologischen Wissenschaft war es sehr einfach, jede eventuelle Übereinstimmung zwischen
magischen Zielsetzungen und anschließenden Ereignissen durch Betrug, Zufall, Fehlwahrnehmung, Hypnose und derglei-
chen zu erklären. In diesem konkreten Fall wäre eine mögliche Erklärung, Lee habe von der bevorstehenden Fertigstellung
des Projektes gewußt und die Anwesenden betrogen, oder der „Erfolg“ sei zufällig entstanden. Das Problem dabei besteht
darin, daß solche Erklärungen zwar vorstellbar sind, sich aber – nicht nur in diesem Fall – nicht nachweisen lassen. Es
handelt sich um Vermutungen, deren einziger Vorteil gegenüber magischen Theorien darin besteht, daß sie besser zum
bekanntermaßen unvollständigen aufgeklärten Weltbild passen.
Andersherum ist auch der allgemein überzeugende Nachweis paranormaler Phänomene ausgeblieben. Das hat manche
Wissenschaftler nicht davon abgehalten, sich zu solchen als möglicher Erklärung zu bekennen,6 bietet aber trotzdem keine
Grundlage für eine seriöse Wissenschaft. Das gilt unabhängig davon, ob man unkritisch glaubt, die Magie habe so funktio-
niert, wie sie sollte, oder ob man alternative Magietheorien aufstellt und zum Beispiel annimmt, das laufende Forschungs-
projekt habe ein morphogenetisches Feld erzeugt und Dave Lee so zu dem Ritual inspiriert. Auch das sind bloße Vermutun-
gen, nur gefallen diese dem magisch denkenden Publikum besser. Außerdem kann man diese Theorien bestenfalls umstrit-
ten nennen, während Betrug und Zufall – ohne von einem konkreten Fall zu sprechen – zumindest existieren.
Die beliebteste Möglichkeit, mit einer scheinbar paranormalen Beobachtung umzugehen, ist diejenige, weder die eine noch
die andere Annahme zu machen, sondern völlig fraglos aufzuschreiben, was im Ritual und danach geschehen ist. Immerhin
ist es ja ebensowenig Aufgabe der Religionswissenschaft, herauszufinden, ob es Magie wirklich gibt, wie es ihre Aufgabe ist,
herauszufinden, ob es Gott gibt. Sie soll nur beschreiben, was Menschen denken und tun, die so etwas glauben. Warum also
nicht einfach bei den unumstößlichen Fakten bleiben?
Weil, um es ganz kurz zu sagen, das nicht möglich ist. Spätestens bei der Niederschrift und den unvermeidlichen Kürzungen
wird immer gewertet. Hätte ich beispielsweise in meiner Beschreibung die Tatsache weggelassen, daß nach dem Ritual
etwas geschehen ist, das sich als magischer Erfolg deuten lässt, so wäre der Rest der Beschreibung knapp, aber neutral
erschienen. Auch mit der Ergänzung sind nur die Fakten genannt – doch durch die Auswahl der Fakten bekommt der Bericht
eine andere Qualität und diese Auswahl ist subjektiv gesteuert. Außerdem gehört zur Distanz auch die Distanz zum
Untersuchungsthema: wer religiöse oder magische Aussagen als Tatsachen wiedergibt, hat zwar Distanz zur aufgeklärten
Position gewonnen, nicht aber zum Thema. Neutralität ist also selbst subjektiv: es gibt keinen wirklich neutralen Beobach-
ter.7 Um einen wissenschaftlichen Anspruch verteidigen zu können, ist es aber notwendig, sich einem neutralen Standpunkt
zumindest bestmöglich anzunähern.
Da das ein bekanntes Problem ist, sind Religionswissenschaftler bestrebt, „eine größtmögliche methodische Distanz zum
eigenen Standort einzuführen“,8 ohne aber je mehr als eine subjektive Sicht bieten zu können. In der Praxis bestehen diese
Bestrebungen vor allem darin, zwischen der aufklärten Sicht und der Sicht der beobachteten Personen zu wechseln und,
ohne diese Perspektiven zu werten, anhand beider ein vollständigeres Bild zu zeichnen.
Immerhin scheint die Religionswissenschaft damit schon mehr zu leisten als nichtwissenschaftliche Zugänge. Leser des
GOLEM haben vielleicht die Behandlung des Themas Satanismus durch Joachim Schmidt gegenüber nichtwissenschaftlicher
Literatur in guter Erinnerung.9 Dennoch bleibt die Distanz zu vorgefaßten eigenen Meinungen und zu den untersuchten
Auffassungen ein Hauptproblem religionswissenschaftlicher Arbeit. Wer in ihrer Nähe bleibt, leistet schlechte Arbeit. Wer
sich von ihnen zu distanzieren versucht, dessen Orientierung kann schon von einem Flecken Spinat herausgefordert wer-
den.
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Standpunkte

Zweifel

Aufklärung

DDistanz in Denken und Raum
Nun gibt es eine besondere Facette des Distanzproblems, die gerade am Beispiel dieses chaosmagischen Seminars auffälligwird. Diejenige Fraktion, die die Möglichkeit tatsächlicher paranormaler Phänomene zumindest insofern anerkennt, als sieAngaben über den Erfolg oder Mißerfolg einer untersuchten magischen Operation macht, scheint sich zum großen Teil ausdenjenigen Forschern zu rekrutieren, die sich besonders weit vom (in fast allen Fällen) eurozentrischen, durch Christentumund Aufklärung geprägten Ausgangspunkt entfernt haben. Ethnographische Berichte über Wetterzauberei bei Naturvölkernenthalten sehr oft auch Anmerkungen darüber, ob der Regen denn tatsächlich eingesetzt habe. Bei einem Forscher wieProfessor Åke Hultkrantz, der unter anderem die nordamerikanischen Indianer untersucht hat, kann man lesen: „An Ritualenmit Medizinmännern teilnehmend, mußte ich in meinem Notizbuch Beobachtungen von einer Art festhalten, die ich inkeiner Fachzeitschrift hätte veröffentlichen können, ohne meine wissenschaftliche Reputation aufs Spiel zu setzen! Es ereig-neten sich Dinge, die man im Rahmen unseres gängigen wissenschaftlichen Wertesystems nicht als Faktum registrierenkonnte.“10
Diese Autoren haben im Allgemeinen weiterhin ihre Zweifel – Hultkrantz ist selbst ein gutes Beispiel – sind aber durch dieverschiedensten Erlebnisse so sehr in ihrem nicht-magischen Weltbild erschüttert worden, daß magische Erkärungen für sieeine neuartige Glaubwürdigkeit erhalten. Diese Zweifel sind sicherlich ein sehr unkomfortabler Zustand. Ich möchte nichtverschweigen, daß die Nachricht von dieser „Spinatzelle“ mich im ersten Moment erschreckt und verwirrt hat. Doch imSinne einer Distanz vom nichtmagischen Weltbild der Aufklärung sind solche Zweifel angemessen.
Im Gegensatz dazu scheint sich kaum ein Religionswissenschaftler oder Ethnologe mehr ernsthaft die Frage zu stellen, obdenn „tatsächlich etwas dran sein könnte“, wenn in Europa eine Marienstatue Blut weint oder sich jemand nach dem Gläser-rücken von einem Geist verfolgt fühlt. Ersteres wird den Theologen überlassen, die nicht durch die Grenzen empirischer(faktenbasierter) Wissenschaft eingeschränkt sind, letzteres ist höchstens für die Parapsychologie ein Thema. Dabei wäre esschon allein deshalb sinnvoll, sich die Frage bewußt zu machen – ohne sie beantworten zu wollen – weil es ein Bemühen ummöglichst große Distanz wäre. Stattdessen hält sich die systematische (d.h. allgemeine, vergleichende) Religionswissen-schaft vergleichsweise bedeckt,11 während im Feld arbeitende Ethnologen in vielen Fällen ihren eigenen Rationalismusoffensiv in Frage stellen. Ich vermute deshalb, daß die Distanz bei Stammeskulturen leichter zu finden ist als in Fällen, woamerikanische Remote Viewer, deutsche Runenkundler oder eben Chaosmagier das Thema sind. Erleichtert die größeregeographische Distanz, die Forschern wie Hultkrantz zwischen sich und ihre Universitäten gebracht haben, vielleicht auchdie intellektuelle Distanz?

Verschärfung des Distanzproblems
Gerade die Chaosmagier des IOT sind aber nicht (oder nicht nur) in sicherer Entfernung zu finden. Ihre Rituale finden nichtin Medizinhütten statt – ja nicht einmal in Wallfahrtsorten, tiefen Wäldern oder abgedunkelten Hinterzimmern. Tatsächlicherwähnte Dave Lee bei seinem Vortrag unter anderem, daß er seine chaosmagische Deutung der Neurolinguistischen Pro-grammierung an einer Akademie in London lehrt und den Kurs ganz unverhohlen „Mind Magic“ nennt. Kann man das nochokkult nennen? Auch andere Eigenheiten, die gegenüber verwandten magischen Weltbildern die Distanzierung erleichtern,räumt er aus, indem er in seiner Theorie zum Beispiel die äonische Theorie von Peter Carroll12 durch Ken Wilbers IntegralePsychologie13 ersetzt, indem er die darauf fußende magische Praxis für Seminarteilnehmer ohne Ausbildung oder Initiationöffnet und keine Frage mehr als unergründlich zurückweist. So verkürzt er den Abstand zwischen seiner magischen Vor-stellungswelt und der des aufgeklärten Menschen.
Nun versuchen Wissenschaftler wie gesagt oft ihre Distanz dadurch zu gewinnen, daß sie ihre Beobachtungen teils ausPerspektive des fremden (in diesem Falle des magischen) Denkens und teils aus rational-aufgeklärter Sicht machen. Da dieseBlickwinkel sich gerade im Falle sehr fremder Kulturen grundlegend unterscheiden, führt die Annäherung an eine der Denk-weisen zur Entfernung von der anderen. Unterscheiden sie sich jedoch – wie in diesem Fall – nur relativ wenig, so wird dieseHerangehensweise zum Problem. Bleibt man dabei, nur zwischen rationaler Sicht und der Sicht der beobachteten Personenzu wechseln, so wird dieser Abstand möglicherweise nicht mehr ausreichen, um ausreichend distanzierte Arbeit zu gewähr-leisten. Der Standpunkt moderner Magietheorien und der des Rationalismus’ sind außerdem miteinander vertraut – immerhinbefinden sie sich in einem kulturellen Wettstreit – und bestimmte Meinungen über einander sind Teil von beiden. Auch dasverkompliziert die Möglichkeit, subjektive Standpunkte mit dem Ziel der Objektivität gegeneinander auszuspielen, undverschärft damit das Distanzproblem.Die Verschärfung des Distanzproblems reflektiert direkt zurück auf die Frage nach der Tatsächlichkeit der Magie. Diese gehtwie schon erwähnt den Religionswissenschaftler nichts an, stellt ihm aber gerade dadurch die Aufgabe, sie nicht trotzdemzu beantworten. Es ist aber leichter, eine Frage nicht zu beantworten, wenn sie durch einen indianischen Medizinmannaufgeworfen wird, als wenn sie unmittelbar in der eigenen Kultur gestellt wird und verschiedene Antworten in ihr offenvertreten werden. Eine Regenwolke über Melanesien läßt sich leichter nüchtern betrachten als mitten in Europa eine Solar-zelle aus Spinat.

V
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Anmerkungen:
1 Die Veranstaltung findet jährlich im Sommer st att, abwechselnd in verschiedenen Ländern. Für 2005 wurde ein Seminar in Deut schland
angekündigt, zu dem nähere Informationen voraussichtlich unter http://www .iot-d.de zu finden sein werden. Auf der Seite befindet sich auch
eine Selbstdarstellung des IOT.
2 Als bisher einziges scheint übersetzt worden zu sein: Dave Lee: Magische Räucherungen.  Leipzig 1996. Eine englischsprachige Neuaufla-
ge seines Buches Chaotopia! , das einen Teil der Themen des Vortrages anspricht, ist beim V erlag Mandrake of Oxford angekündigt.
3 http://www.lonmilo.com
4 Siehe z.B. Frater V∴D∴, Kursus der praktischen Magie .
5 http://www.physorg.com/news1181.html
6 Verschiedene Vertreter solcher Auffassungen sowie weitere Fallbeispiele und Überlegungen sind enthalten in: Hans Peter Duerr (Hrsg.):
Der Wissenschaftler und das Irrationale . Frankfurt am Main 1985.
7 Eine umfangreiche Debatte dieses Problemkomplexes ist zu finden in: Hans G . Kippenberg und Brigitte Luchesi (Hrsg.): Magie: Die sozial-
wissenschaftliche Debatte über das V erstehen fremden Denkens . Frankfurt am Main 1987.
8 Fritz Stolz: Grundzüge der Religionswissenschaf t. 3. Aufl., Göttingen 2001. S.39.
9 Joachim Schmidt: Satanismus. Mythos und W irklichkeit . Marburg 2003.
10 Åke Hultkrantz: Ritual und Geheimnis: Über die Kunst der Medizinmänner oder: W as der Professor verschwieg , in: Hans Peter Duerr
(Hrsg.): Der Wissenschaftler und das Irrationale. Frankfurt am Main 1985.
11 Natürlich gibt es Ausnahmen, etwa: Christoph Kleine: Die Wissenschaft und das Wunder . Überlegungen zum Umgang der Religionswis-
senschaft mit dem „Paranormalen“ , in: Zeit schrift für Religionswissenschaf t 7, 1999, S. 121-144.
12 Siehe Peter J. Carroll: Liber Null & Psychonaut . York Beach 1987. Eine W iederveröffentlichung in deut scher Sprache durch den Ananael
Verlag ist angekündigt.
13 Siehe Ken Wilber: Integrale Psychologie . Freiburg 2001.
* Kontakt zum Autor:
E-Mail: denial@web.de

EDITION KA Nr. 3: Hakim Bey   GRENZVERLETZUNGEN
Der durch die „Temporäre Autonome Zone” auch hierzulande bekanntgewordene Dichter,
poetische Terrorist, ontologische Anarchist, Sufi-Mystiker und Medienprovokateur bietet
in diesem Band Zündstoff für unkonventionelles und gesellschaftlich unangepaßtes Den-
ken. Inhalt: ++ Grenzverletzungen ++ Primitive und Extropianer ++ Der Informations-
krieg ++ Sperrzone ++ Obsessive Liebe ++ Gegen Multi-Kulturalismus ++ Der okkulte
Angriff auf die Institutionen
Underground-Literatur für Leute, die das Denken abseits der Medien-Totalität noch nicht
verlernt haben ...
NEU!!!   ISBN 3-9808560-4-6   96 S.,  s/w. Abb., Pb. - 12,90 Euro

EDITION KA Nr. 2: Dominik Irtenkauf Notatur für einen
investigativen Journalismus
„Sprache ist nicht nur ein Werkzeug zur Behandlung phantastischer Motive, sie selbst
besitzt ein eigenes Leben. Wer nicht die Phantasmen im eigenen Kopf kennt und die Pro-
zesse, die dort ihre Bühne suchen, spielt als verlorenes Kind mit der Bestätigung seines
Alltags. Mutet ein Phantast als Buchstabenwerkler nicht wie ein Relikt vergangener Zeit
an?“
„Eine kleine, kompakte Schrift, die dir eine neue, fast kulinarische Lust am Wort schenken
kann.“ (Oliver Fehn)
ISBN 3-9808560-3-8   64 S., 3 Kunstgrafiken, geheftet - 8,00 Euro

EDITION KA Nr. 1: W. H. Müller  NECRONOMICON -
Dem Tod einen Namen geben

Der durch seine Arbeiten zu Lovecraft bekanntgewordene Autor zeigt in diesem Aufsatz,
daß hinter dem Necronomicon der kosmische Schlüssel des ewigen Buches von Leben und
Tod verborgen ist. In der cabalistischen Sprache des Buches findet der suchende Adept
Fingerzeige auf die tantrische Unterweisung der Schlange, mit deren Hilfe er sein Bewußtsein
mit der unendlichen Sphäre des Göttlichen vereinigen kann. Eine Fülle von alchemistischen
und sufischen Anspielungen zeigt die eigentliche Bedeutung ...
3. erweiterte Auflage!   ISBN 3-9808560-2-X   64 S., 3 Abb., geheftet - 9,90 Euro

Anzeige
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Sommersonnenwende
2005

II. Offenes Treffen für
Heiden, Hexen und Magier
auf der Burg Schauenforst

in Thüringen
25. und 26. Juni 2005

Zum zweiten Mal lädt die Loge
Heldrasil des Ordens Dragon

Rouge zu einem ungezwunge-
nen Treffen von magisch und

heidnisch Interessierten.
Wir wollen erneut miteinander
Spaß haben, feiern, zaubern

und voneinander lernen.
Bisher sind außer dem

Mittsommerritual drei Work-
shops vorgesehen, zu den

Themen Runenmagie, Abra-
Melin und Energetische Gym-
nastik. Weitere Workshops

sind in Vorbereitung!
Organisatorisches

Beginn: 25.6. 10.00 Uhr
Ort: Gelände des Arun Verlags

Mühle im Hexengrund
Engerda bei Rudolstadt

Das Mittsommerritual findet
abends auf der Burg
Schauenforst statt.

Unkostenbeitrag: 5,- E
In der Platzmiete ist Platz zum
Zelten enthalten. Verpflegung

ist selbst mitzubringen.
Die Veranstaltung findet im

Freien statt.
Wir bitten um Respekt

füreinander und für die Natur!
Weitere Ideen, Workshops etc.

erwünscht! Zurschaustellen
politischer Ideologien uner-

wünscht!
Es ist keine Anmeldung

erforderlich.
Nähere Infos unter:

schauenforsttreffen@yahoo.de
www.schauenforsttreffen.de.vu

REISEEMPFEHLUNGEN
IM NETZ

Ohne Netz und doppelten Boden,
Gewähr und Garantie!

Es wird empfohlen, sich im Schweiße des
Angesichts eine eigene Meinung zu

erarbeiten.

"Wenn die zutreffenden Informationen allgemein bekannt wären, könnte diese
Drogenpolitik nicht fortgeführt werden." -- Wolfgang Nescovic, Richter Lübeck
Kiffer in der US-Armee, der chinesische Volkskrieg gegen Drogen, Hanf-TV, das
Hanfmuseum mit einer wunderbaren LSD-Ausstellung, die Grüne Hilfe, das Legalize
Action Center, Haschrebellen u.v.m. – kurz: Kann denn Cannabis Sünde sein?
http://hanflobby.de

Eine Lobby für eine schöne grüne Pflanze ...

Die dunkle Seite der Schweiz ...
Daß unser schönes Nachbarland eine dunkle Seite hat, wissen wir ja schon. Aber
dieses Mal sind ausnahmsweise keine Finanztransaktionen gemeint, sondern Aus-
flüge in die Magickal Darkness. Wen ein haarsträubendes Webdesign nicht stört,
stimmt in ‘Heil Luzifer’ mit ein und erkundet die dunkle Seite des Heidentums:
Artikel und Schriften, Links, Community, musikalische Reviews, Foren usw.
http://www.darkness-inside.ch
Noch mehr Dämonen ...

Passend zu den Themen in diesem Heft kann man einen Ausflug in die unendlich
erscheinende Welt der Dämonen unternehmen. Und das nicht nur im herkömmli-
chen magischen Sinne, sondern auch noch in verschiedene Zeiten und Kulturen,
einschließlich Beschreibungen, Siegel, Abbildungen, Texte u.v.m.
http://www.deliriumsrealm.com
Und die technischen Geister, die wir gerufen haben ...

In Spanien werden seit 2001 Häufungen von Krebsfällen im Umfeld von Sendeanla-
gen für den Mobilfunk festgestellt. Seither rollt eine Welle von Protestbewegung
und Gerichtsverfahren übers Land. Die Deutschen dagegen sind brav und schlafen
weiter. Pressemeldungen, Berichte, Diskussionen, Studien u.a.
http://www.funkenflug1998.de/inhalt/archiv/news_welt/
              spanien_krebsfaelle.html
http://www.elektrosmognews.de
Ohne Poesie ist alles nichts ...

Das Rimbaud-Gedicht im letzten GOLEM war nicht von ungefähr: Im Oktober 2004
wäre der merkwürdige und rebellische Dichter 150 Jahre alt geworden. Das Art-
Rimbaud-Projekt ist ein guter Einstieg in Leben und Werk des genialen Franzosen,
der nur ein paar Jahre seines Lebens der Dichtkunst widmete, den Rest aber als
fahrender Abenteurer und unbekannter Nichtsnutz durch so dunkle Kontinente
wie Afrika zog. Biographie, Werke und Zitate und anderes mehr. Für Liebhaber und
Spezialisten und für Leute, denen Sprache noch irgendwie am Herzen liegt ...
http://www.art-rimbaud.de/
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Walpurgis von Gott fried Keller

Ich fürcht' nicht Gespenster,
Keine Hexen und Fee'n,

Und lieb's, in ihre tiefen
Glühaugen zu seh'n.

Am Wald, in dem grünen
Unheimlichen See,

Da wohnet ein Nachtweib,
Das ist weiß wie der Schnee.

Es haßt meiner Schönheit
Unschuldige Zier;

Wenn ich nächtlich vorbeigeh',
So zankt es mit mir.

Doch der Schein meiner Augen
Und das Rot von meinem Mund

Verscheuchen das Spukweib
Alsbald auf den Grund.

Jüngst, als ich im Mondschein
Am Waldwasser stand,

Fuhr sie auf ohne Schleier,
Ohne alles Gewand.

Es schwammen ihre Glieder
In der taghellen Nacht;
Der Himmel war trunken

Von der höllischen Pracht.
Aber ich hab' entblößet

Meine lebendige Brust;
Da hat sie mit Schande

Versinken gemußt!

Gottfried Keller

alpurgisW
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Voenix „Bacchantenzug“ © by Voenix 2005
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Der Blick in die Bücherkiste

&
Gerhart Hauptmann

Der Ketzer von Soana

Hm ..., was macht ein Buch an dieser Stelle,
das Anfang des letzten Jahrhunderts erschie-
nen und dazu schon seit vielen Jahren nicht
mehr im offiziellen Handel zu haben ist? Die
Antwort ist die, daß manche besonderen
Büchlein (und um ein solches handelt es sich
hier im wahrsten Sinne des Wortes) es ein-
fach wert sind, daß sie von Zeit zu Zeit
wieder einmal ins Licht einer nachgewachse-
nen Leserschaft gerückt werden.
Der Name Gerhart Hauptmann wird dem ein
oder anderen möglicherweise noch aus der
eigenen Schulzeit geläufig sein, wo man uns
gewöhnlich mit solchen Werken wie „Die We-
ber“, „Die versunkene Glocke“, „Bahnwär-
ter Thiel“  oder „Der arme Heinrich“ be-
glückte.
Der Ketzer von Soana zählt zu Hauptmanns
unbekannteren Werken. Warum das so ist mag
möglicherweise durch die nächsten Zeilen ein
wenig verständlicher werden. Die Geschich-
te, die gerade mal aus 165 Seiten besteht,
spielt im Tessin, einem Kanton in der
Schweiz, dessen Bevölkerung hauptsächlich
(zumindest damals) aus Italienern besteht.
Die Handlung wird in Form einer Erzählung
geschildert, die der Fantasie des Lesers selbst
überläßt, ob er das Geschehene als wahre
Begebenheit oder als reine Fabelei betrach-
tet. Berichtet wird zunächst von einem ge-
heimnisvollen Sonderling, der weit oben im
Gebirge auf einer Alm mit seinen Ziegen
haust. Bei diesem soll es sich angeblich um
einen ehemaligen Priester handeln, der ir-
gendwann in die Berge auszog und dort seine
Seele dann an den Teufel verkaufte. Davon
vernimmt nun ein Mann, der die folgende
Erzählung niederschreibt.

Wir erfahren von einem jungen Priester na-
mens Francesco, der voller Hingabe zu sei-
ner Berufung in jene Gegend kommt, wo er
fortan gewillt ist, den Glauben seiner Kirche
unter der ansässigen Bevölkerung (ohnehin
schon erzkatholisch) noch weiter zu stär-
ken. Als der engagierte Francesco sich nun
nach Wohl und Verbleib seiner künftigen
Gemeinde erkundigt, muß er zu seinem Ent-
setzen vernehmen, daß weit oben im Gebir-
ge anscheinend ein geschwisterliches Pärchen
in unzüchtigem Verhältnis beisammen woh-
ne. Eine Verbindung, deren Blutschande ei-
nen dunklen Schatten auf das ganze Tal her-
abwerfe. Bald darauf sehen wir unseren jun-
gen Kreuzritter also mit seiner Bibel gewapp-
net rüstig die Berge erklimmen, darauf bren-
nend, sein heiliges Donnerwetter auf die ver-
meintlichen Heiden kommen zu lassen. Wie
er nun aber emsig höher und höher gelangt,
entfaltet sich vor ihm Stück für Stück die
klare Schönheit der im Frühling erwachen-
den Bergwelt. Seine sämtlichen Sinne müs-
sen sich diesem prächtigen Zauber beugen
und erst, als er den anvisierten Hort der Sün-
de endlich erreicht hat, vermag er sich wieder
zu fassen und ganz auf seinen Auftrag zu
besinnen. Jedoch nicht lange, denn das sün-
dige Pärchen hat eine gemeinsame Tochter
und diese wird von solch anmutiger Schön-
heit und voll solch natürlichem Liebreiz ge-
schildert, daß unser guter Priester nun völlig
vom graden Weg abkommt.
Was dann weiter geschieht ist von Gerhart
Hauptmann in solch wunderbare Worte
gefaßt, daß mir, der ich selbst Autor und ein
Liebhaber naturromantischer Sprache bin, ein
paar Mal das Herz vor Freude hüpfte. Seite
um Seite dürfen wir der zarten Verwandlung
Francescos von einem katholischen Priester
zu einem wahrlichen Priester des Dionysos
beiwohnen, dessen anfängliche Sündenpein
und Schuldhaftigkeit schließlich dem Lieb-
reiz der jungen Maid weichen muß, die für
den jungen Mann zu einer Begegnung mit
der Liebesgöttin selbst wird. Wie einst der
Tannhäuser folgt Francesco seiner Angebe-
tenen mit Seele, Haut und Haaren in die Wild-
nis, und wir dürfen am Ende glücklich erfah-
ren, daß der Ketzer von Soana nicht auf dem
Scheiterhaufen gelandet, sondern in den üp-
pigen Schluchten und Gipfeln der Berge sei-
ne wahre Berufung finden durfte.

Fazit: Für mich war diese Lektüre ein echtes
Erlebnis, daß mich unter anderem zu dem
Bacchantenzug-Bild (links zu sehen) inspi-
riert hat. Das Büchlein bekam ich ohne große
Mühen bei abebooks.de, wo es noch einige
Male für wenige Euro gelistet war. Auch an-
deren Antiquariaten dürfte das Büchlein wohl
vertraut sein. In diesem Sinne wünsche ich
uns allen einen wonniglichen Frühling!
Mit Heil und Segen!      (Voenix)

Erschienen  im S. Fischer Verlag,
Berlin 1918

* * *
Krasimira Stojanowa

Wanga. Das Phänomen

Die Bulgarin Krasimira Stojanowa berichtet
in ihrem Buch „Wanga. Das Phänomen“ vom
Leben ihrer Tante, der Seherin von Petritsch.
Ein nahezu sagenhaftes Leben, das 1911 be-
ginnt mit der Geburt Wangelias als Tochter
eines armen Bauern. Der erste Schicksals-
schlag, der Tod der Mutter, läßt nicht lange
auf sich warten, und auch die Stiefmutter
bleibt Wanga und ihren Stiefgeschwistern
nicht lange erhalten, sodaß Wanga schon bald
die Verantwortung für ihre jüngeren Ge-
schwister übernimmt.
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Als Wanga 12 Jahre alt ist, schlägt das Schick-
sal erneut zu, in Form eines heftigen Sturms,
der Wanga durch die Lüfte wirbelt. Man fin-
det sie vergraben unter Schutt, mit verdreck-
ten Augen. Als Folge dieses Unglücks erblin-
det sie, wird dadurch jedoch paradoxerweise
zur Seherin, zu einer Art weiblicher Tiresias.
Gleich zu Beginn des Buches listet Stoja-
nowa einige weltgeschichtlich bedeutsame
Prophezeiungen Wangas auf, die bereits ein-
getroffen sind, u.a. den Beginn des zweiten
Weltkriegs, die politischen Ereignisse in Prag
1968 und den Krieg in Syrien. Doch Wanga
prophezeite nicht nur Großereignisse, sie
stand den Menschen mit Rat und Tat zur
Seite, heilte, spendete Trost. Kein Wunder
also, daß sich zu ihrer Beerdigung im Jahre
1996 Tausende von Menschen einfinden, um
ihr die letzte Ehre zu erweisen, darunter auch
namhafte Politiker und Künstler.
In einem Interview aus dem Jahre 1984 er-
zählte Wanga von den Mächten, denen sie
ihre hellseherischen Fähigkeiten verdankte:
Seit fünf Jahren sehe ich sie. Sie sind durch-
sichtig und sehen aus, als würde ein Mensch
sein Ebenbild im Wasser betrachten. Sie tra-
gen Kleider, die Rüstungen gleichen und wie
Schuppen eines Fisches glänzen. Meist sind
es ältere Männer, eher Greise. Mir scheint,
es gibt auch Frauen unter ihnen. Ihre Haare
ähneln Algen. Sie sind weich wie Entendaunen
und umkränzen ihren Kopf wie ein Heiligen-
schein.  [...] – es handelt sich hier nach Aus-
sage Wangas um Außerirdische vom Plane-
ten „Wamfin“. Zu diesen Außerirdischen tre-
ten andere Erscheinungen hinzu, die nur die
blinde Wanga sehen kann, z.B. Jesus, der
beschrieben wird wie ein riesiger Feuerball,
und eine mythische Gestalt in Form eines
Reiters aus längst vergangenen Zeiten; von
all den Toten, die mit Wanga reden, ganz zu
schweigen. So verbinden sich viele Bilder zu
einem Sammelsurium aus alten und neuen
Mythen, das doch etwas seltsam anmutet
und den Zweiflern unter uns neue Nahrung
gibt.
Nichtsdestotrotz kann wohl nicht geleugnet
werden, daß Wanga eine charismatische Per-
sönlichkeit gewesen sein muß, die vielen
Menschen geholfen hat und das auf die un-
terschiedlichste Art und Weise. Manchen
sagte sie die Zukunft voraus, so einer Frau,
deren Tochter im Alter von drei Jahren ver-
schwunden war. Wanga teilte ihr mit, daß
ihre Tochter noch am Leben sei. Zigeuner
hätten sie im Jahrmarktgetümmel entführt
und die Mutter würde sie eines Tages zufäl-
lig wiederfinden. Tatsächlich hörte die Frau
22 Jahre später ein Gespräch im Zugabteil,
in dem zwei Frauen von einer Zigeunerin er-
zählten, die gar nicht wie ein Zigeunerin aus-

sehen würde, und als sich die Mutter dann
zur erwähnten Zigeunerfamilie begab, fand
sie dort ihr lange vermißtes Kind wieder.
Viele Male half Wanga, Verschwundene und
auch die Leichen Ertrunkener oder Verun-
glückter zu finden. Sie übermittelte Angehö-
rigen Botschaften von Verstorbenen, wie dem
mißtrauischen Vater, dem der tote Sohn aus-
richten läßt, daß sein Kollege unschuldig ist
an seinem tödlichen Unfall – er war von ei-
nem Gerüst gestürzt.
Manche der geschilderten Schicksale haben
sehr bildhaften Charakter. Beispielsweise
wird von zwei alten Eheleuten erzählt, die
Wanga aufsuchten, um sich Rat bezüglich
ihrer Krankheiten zu holen. Wanga fragte den
alten Mann, warum er überall, wohin er auch
ginge, ein dickes Seil hinter sich herziehe. Er
konnte es ihr nicht sagen, seine Frau jedoch
erinnerte sich schließlich daran, daß er vor
langer Zeit einmal zwei Kinder, die Melonen
gestohlen hatten, mit einem Seil gefesselt und
richtig durchgeprügelt hatte. Woraufhin Wan-
ga ausrief, daß er sich für diese Tat werde
verantworten müssen.
Sie empfahl diesen zwei Eheleuten Heilkräu-
ter gegen ihre Krankheiten. Doch Heilkräu-
ter waren nicht die einzigen Mittel, über die
Wanga verfügte. Seltsam anmutende Rituale
mußten mitunter durchgeführt werden, um
die Ratsuchenden zu heilen. Einem Mann,
der sich beim Trockenlegen eines sumpfigen
Feldes sein Knie an einem rostigen Nagel auf-
geschrammt hatte, riet Wanga, auf die ent-
zündete Wunde die Haut eines Frosches aus
dem betreffenden Sumpf zu legen. Was im-
mer man davon halten mag – anscheinend
hat es geholfen. Manchmal empfahl Wanga
auch ganz einfach nur einen bestimmten Arzt.
Für die Seherin Wanga resultierten Krank-
heiten aus der Wirkung des die Kranken
umgebenden Umfeldes, der Beziehung zu
ihrer Familie und der Vergehen ihrer Ahnen.
Und so kann man ihren Ansatz als einen ganz-
heitlichen betrachten, in dem christlicher
Glaube und eine ethische Einstellung allem
Leben gegenüber eine bedeutende Rolle spiel-
ten. Im Bewußtsein ihres gesunden Men-
schenverstandes und ihrer spirituellen Fä-
higkeiten schien Wanga nicht ein einziges Mal
zu wanken. Sie sprach deutlich aus, was sie
für wahr hielt und das konnte für die Betref-
fenden mitunter hart ausfallen.
Die vielen Augenzeugenberichte im Buch er-
zählen von Menschen und ihren oft anrüh-
renden Schicksalen, die nahezu mythischen
Charakter besitzen, und Wangas Seherinnen-
gabe zeichnet sich aus durch eine phantasti-
sche Bilderwelt und klare Ethik. Das ist es,
was mich als Skeptikerin an diesem Buch
gefesselt hat. Auch die Geschichte von dem

Ausflug zu einer Stelle in den Bergen, die
Wanga ihrer Nichte bezeichnet und an der
sich Unheimliches ereignet, ist sehr span-
nend erzählt. Selbst Stojanowas archäologisch
historischen Spekulationen, die sich auf die
Aussagen ihrer hellsehenden Tante gründen,
kann ich noch folgen. Hinzu kommt, daß der
schlichte Stil des Geschriebenen Vertrauen
schafft, weil er auf reißerische Behauptun-
gen verzichtet. Etwas zu abenteuerlich wird
es mir jedoch, wenn Krasimira Stojanowa
beginnt, von Wangas Prophezeiungen über
die ferne Zukunft zu erzählen. Danach soll
der zukünftige Mensch aus Wasserstoff, Si-
lizium und Elektrizität bestehen, durchsich-
tig sein und wie Glühwürmchen leuchten. Es
ist freilich tröstlich, daß die Menschen Ge-
nerationen nach uns ein herrliches Leben füh-
ren werden, nichtsdestotrotz streikt hier
meine Vorstellungskraft.
Science-fiction-Autoren jedoch können in
diesem Buch eine Quelle der Inspiration ent-
decken und auch den Fans von Däniken, den
Anhängern Bert Hellingers, gläubigen Chris-
ten, GrenzwissenschaftlerInnen und Esoteri-
kerInnen sei hiermit dieses Buch empfohlen.

(Claudia Mair)
Ennsthaler Verlag, Steyr 2004

ISBN 3-85068-618-3, 228 S., 21,40 E

Fritz Steinbock
Das Heilige Fest

Rituale des traditionellen germani-
schen Heidentums in heutiger Zeit

Rituale sind das traditionelle Herzstück des
Heidentums. Es ist keine dogmatische Reli-
gion, die den Glauben an ihre Lehren in den
Mittelpunkt stellt, sondern eine lebendige
Beziehung zu den Göttern, der Natur und
allem Heiligen, die sich tätig verwirklicht. Es
ist nicht Theorie, sondern Praxis. Heide sein
heißt das Heidentum auszuüben. (S. 13). Die
Einführung des Buches ist gleich ein Spiegel
des Inhalts und kann nicht treffender formu-
liert werden. Das Heilige Fest ist eine Dar-
stellung der rituellen Praxis des Odinic-Rite
Deutschlands, dessen Ewart (Hauptverant-
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wortlicher des Ritualwesens) der Autor ist.
Seine Aufgabe besteht unter anderen darin,
ein Ritualbuch für den ORD e.V. zu erstel-
len, was er mit dem vorliegenden Werk nun
getan hat und über den Verlag Daniel Junker
seinen verdienten Weg in die Öffentlichkeit
gefunden hat. Das Heilige Fest ist in erster
Linie ein Praxisbuch für alle germanischen
Heiden, dessen Rituale der Autor nicht allein
erstellt hat, sondern die vielmehr in jahrelan-
ger Tätigkeit entstanden sind. Fritz Stein-
bock hat diese nur niedergeschrieben, geord-
net und systematisiert, worauf er großen
Wert legt (s. Eldaring-Forum).
Tatsächlich liegen uns nur wenige Informati-
onen über die Ritualpraxis unserer Ahnen vor,
was eine Rekonstruktion sehr schwer macht.
Aber einige Quellen geben einen kleinen, oft
nur andeutungsweisen Einblick in die Ritua-
le, woraus sich manches (wenn auch nur spe-
kulativ) ableiten läßt. Daher heißt es im Vor-
wort auch weiter: „Wir behaupten daher
weder, daß unsere Rituale die gleichen wie
damals wären, noch daß moderne Rituale,
die der germanischen Tradition gerecht wer-
den sollen, nur in dieser und keiner anderen
Form abgehalten werden können.“ (S. 14).
Ein totalitärer Anspruch auf irgendetwas läßt
sich im ganzen Buch nicht finden.
Das Buch besteht aus 3, logisch aufgebauten
Teilen. 1. Grundlagen: Hier stellt Fritz Stein-
bock die Theorie und die Basis für die Ausü-
bung des germanischen Heidentums vor. Er
erklärt das Wesen und den Sinn von Ritua-
len, was für Rituale notwendig ist (und was
nicht), erläutert die Formen des Rituals und
geht dann über in den 2. Teil: Praxis. Der
Praxisteil nimmt 2/3 des gesamten Buches
ein. Vorgestellt werden neben Gebeten die
vier Sonnenfeste, die der ORD als obligato-
risch ansieht, jedoch seinen Mitgliedern frei
stellt, ebenfalls die vier Mondfeste zu fei-
ern. Des weiteren finden sich Lebenskreis-
Rituale (Kindsweihe, Muntfeier, Hochzeit,
Bestattung, Minni-Trunk), Blóts für einzel-
ne Gottheiten, Schutzgottweihe, Blutsbrü-
derschaft, Thinkeröffnung und noch vieles
mehr, was dem Buch zu einem Leitfaden für
alle möglichen Lebenssituationen macht. 3.
Gemeinschaft: Der kürzeste Teil beschreibt
am Beispiel des ORD, wie germanische Hei-
den heute in einer Gemeinschaft leben und
Feiern können. Hierbei werden die Aufgaben
und Ziele des ORD ausführlich behandelt.
Es ist auffällig, wie stark die Betonung auf
Sippe und Gemeinschaft im ganzen Buch
vertreten ist, was in einer Zeit der Vereinsa-
mung durch Computer, Internet und Fernseh-
kult als besonders positiv zu werten ist.
Distanzieren tut sich der ORD von der Ver-
mischung der Runen mit fremden Traditio-

nen wie Kabbalah oder Tarot, da „die Runen
ein Teil des germanischen Heidentums (sind),
untrennbar und allein mit ihm verbunden und
nicht mit anderen Praktiken mischbar.“ (S.
61) Dies ist meiner Meinung nach nicht
falsch, aber Assoziationen zwischen Runen
und z.B. dem Tarot, so wie sie bereits Prof.
Sigurd Agrell in „Die Runenreihe und das
Tarock“ (Lund 1931) beschreibt, lassen sich
auch nicht leugnen. Jedoch muß hierbei er-
wähnt werden, daß Prof. Agrell von einer
numerologischen Ebene hinter jeder Rune
ausgeht, und bis auf die Zahlen 3 und 9 sind
bei den Germanen keine besonderen Zahlen
überliefert, die vermuten lassen, daß sie die
Numerologie kannten oder praktizierten.
Ebenfalls wird vom ORD der Begriff „Gode“
als germanischer Priester abgelehnt, da „die
Goden die Verwalter, in der Regel auch Be-
sitzer der Heiligtümer waren (...) (und) ...
auf Island vor allem als politische Führungs-
schicht in Erscheinung treten“ (S. 40). So-
mit ist klar, daß der ORD Geza von Nemenyi
(oder einen anderen) niemals in seinem selbst-
ernannten Amt des Allsherjargode akzeptie-
ren werden, genauso wenig wie andere heid-
nische Gemeinschaften dieses tun.
Das Lesen des Buches hat mir sehr viel Freu-
de gemacht und viele neue Erkenntnisse ge-
bracht. Bei jeder zweiten Seite fanden sich
Aussagen, wo ich mir gesagt habe „Jawohl,
daß mußte jetzt mal gesagt/richtig gestellt
werden“. Fritz Steinbock versteht es, in kur-
zen Sätzen viel Wissen zu übermitteln, die
trotz langen Ableitungen niemals kompliziert
oder schwer verständlich klingen. Der Titel
Das Heilige Fest klingt zwar im ersten Mo-
ment nach einem Weihnachtsbuch, aber der
Autor definiert das „heidnische Ritual nicht
als Gottesdienst oder magische Handlung,
sondern als Fest“ (S. 28). Und das Heil der
Sippe, der Gemeinschaft, das Heil der Göt-
ter und das persönliche Heil stehen im ger-
manischen Heidentum an oberster Stelle, so
das der Titel nicht treffender gewählt wer-
den konnte. Im Anhang findet der Interes-
sierte noch Texte in Originalsprache, Aus-
spracheregeln, Lieder, eine Runentabelle und
ein Glossar, was das ganze Buch abrundet.
Wer „Heidnische Naturreligion“ von Geza
von Nemenyi oder „Im Tanz der Elemente“
von Björn Ulbrich schon gut fand, der wird
von diesem Buch begeistert sein!
Ein erstklassiges Praxisbuch, das dazu die-
nen kann, wozu Fritz Steinbock im Vorwort
aufruft: „Laßt uns nicht die Asche anbeten,
sondern das Feuer am brennen halten!“

    (Wolf Ericksson)
Verlag Daniel Junker, Hamburg 2005
ISBN 3-938432-00-4, 272 S., 24,95 E

John Pilger
Verdeckte Ziele

Über den modernen Imperialismus

Ich habe an dieser Stelle hin und wieder auch
politische Bücher vorgestellt, vielleicht weil
ich einfach der Meinung bin, daß es für gei-
stig freie Menschen sehr wichtig ist, sich nicht
von den schönen und durchweg falschen Fas-
saden der Informationsindustrie abspeisen
und blenden zu lassen. John Pilger war lange
Jahrzehnte ein Teil dieser Industrie und man
kann fast in jeder Zeile des Buches wahrneh-
men, wie ihn seine journalistischen Erfah-
rungen (z.B. als Berichterstatter im Vietnam-
Krieg) neu prägten, desillusionierten und ver-
ändert zurückließen. Von 1970 an bis zum
heutigen Tag ist der Autor für seine mutige
Suche nach Wahrheiten, die man in den tägli-
chen Medien ignoriert, mit vielen journalis-
tischen Auszeichnungen geehrt worden.
Trotzdem existiert in Deutschland keine ein-
zige Tageszeitung, die seine Berichte und
Kolumnen drucken würde. Warum das so ist,
begründet Pilger selbst, denn er beschreibt
den modernen Tagesjournalismus als gehor-
same Maschinerie, die nicht müde wird, un-
wichtige und sensationslüstern aufgebauschte
Nachrichten zu wiederholen, während die
wirklich wichtigen Informationen und Hin-
tergründe verschwiegen werden. Am Beispiel
der Entstehung des Rupert-Murdoch-Me-
dienimperiums wird dies ausführlich darge-
legt. Dieser kritische Blick eines Journali-
sten auf das „Medienzeitalter“, das Pilger
als „kulturelles Tschernobyl“ bezeichnet, ist
die große Stärke des Buches und hebt es von
anderen zeitkritischen Titeln ab. Die Fak-
ten, die Pilger vorbringt, sind überwältigend,
schockierend und oft aus der direkten Erfah-
rung geschildert. Aus diesen Fakten heraus
stellen sich dem aufmerksamen Leser Fragen
über Fragen, über die man sich dann selbst
Gedanken machen muß. Z.B. warum eine jü-
dische Spendenorganisation wie United
Jewish Appeal einen Mann wie Murdoch,
dessen Schmierenblätter und Privatsender
den primitivsten Sex/Crime/Money-Schund
verbreiten, zum „Wohltäter des Jahres“ dekla-
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riert.Wessen Wohl ist hier gemeint? Pilger
bezieht sich häufig auf George Orwell und
so ist es logisch, daß er den Verschleiß der
öffentlichen Sprache anprangert. An politi-
schen Äußerungen, z.B. Reden Tony Blairs
(Pilger ist Brite), führt der Autor die unglaub-
liche Heuchelei und die Lügen vor, die heute
in Politik und Medien herrschen und die mit
Schlagworten wie „Reformen“, „moralische
Werte“, „Umdenken“, „Neubeginn“, „Frei-
heit“, „Sicherheit“, „Völkergemeinschaft“
unter die blinden Konsumenten gejubelt wer-
den. „Journalisten und Rundfunkleute ver-
innerlichen die Regeln und Trends der etab-
lierten Macht nicht weniger bereitwillig als
Historiker und Lehrer. Wie andere wichtige
Funktionsträger des Staatsgefüges haben sie
gelernt, ernsthafte Zweifel gar nicht erst auf-
kommen zu lassen.“ (S.134) Diese still-
schweigende Bereitwilligkeit führt zu absur-
den und absichtlichen Lügen in der Bericht-
erstattung. Als z.B. 1996 in Indonesien die
größten Massendemonstrationen gegen das
Suharto-Regime (von den USA gestützt)
stattfanden, sprachen westliche Medien uni-
sono lediglich von „Randalen“ oder von „Ju-
gendlichen, mit denen die Hormone durchge-
hen“. Über grauenhafte Völkermorde wie in
Osttimor, Sudan oder Kongo hört man nichts
oder nur oberflächlichen Mist ohne jegliche
Hintergründe, während überall da, wo man
gern „humanitär intervenieren“ möchte, die
Lage dramatisch aufgebauscht wird (z.B. im
Kosovo). Dabei ist es interessant von einem
Insider der Branche zu erfahren, daß die we-
nigsten Journalisten noch vor Ort selbst re-
cherchieren. Die meisten geben lediglich vor-
gefertigte Nachrichten von Agenturen wei-
ter, von denen es weltweit kaum noch mehr
als drei von Bedeutung gibt! Es wäre wichtig
gewesen, an dieser Stelle einmal weiter zu
fragen, wer diese Informationslieferanten ei-
gentlich kontrolliert, finanziert oder wer als
Eigentümer hinter den Agenturen steht.
Neben dem Medienthema liefert Pilger in
weiteren Kapiteln viele augenöffnende In-
formationen über Mittel- und Südamerika,
den Nahen Osten und Asien, insbesondere
Vietnam. Während man offiziell nur vom „chi-
nesischen Markt“ spricht oder den „aufstre-
benden Tigerstaaten“ die Rede ist, bleibt un-
gesagt, unter welchen katastrophalen Bedin-
gungen die Länder Indochinas ausgepowert,
abgezockt, ausgeplündert und zu Vorhofstaa-
ten der US-amerikanischen Konzerne um-
funktioniert werden. Wer z.B. liest, daß die
Vorzeigemarke Nike in Vietnam Schuhe von
35000 vorwiegend weiblichen Angestellten
unter Zwangsarbeitslager-Bedingungen für
einen Tageslohn von 1,60 Dollar herstellen
läßt, wird in Zukunft den glänzenden westli-

chen Luxus mit ganz anderen Augen betrach-
ten. Wie Chossudovsky vor ihm, kommt auch
Pilger zum Schluß, daß Vietnam im Jahre 2005
seinen aufopferungsvollen Krieg zur Vertei-
digung seiner Freiheit, dem einst viele Milli-
onen Menschen zum Opfer fielen, endgültig
verloren hat. Das wird vollends deutlich,
wenn in internationalen Beziehungen schon
gar nicht mehr von eigenständigen Ländern,
sondern von diversen „Exporthandels-
zonen“ die Rede ist. Überhaupt sind Ter-
ritorien jederzeit verfügbar, egal wer wie lan-
ge dort schon gelebt hat. Ein erschreckendes
Beispiel ist die Insel Diego Garcia im Indi-
schen Ozean, deren Einwohner 1965 völker-
rechtswidrig deportiert wurden, um die In-
sel in eine Auftankbasis für US-Langstrecken-
bomber zu verwandeln. Heute wird diese
Insel – wenn überhaupt – in den Medien als
„unbewohnt“ bezeichnet, aber jeder Journa-
list kennt die Wahrheit – und verschweigt
sie. Diese Beispiele müssen für einen Über-
blick reichen; es ist unmöglich die Vielfalt
und Brisanz dieses Buches auch nur annä-
hernd wiederzugeben. Abschließend sollte-
vielleicht noch gesagt werden, daß es fast
schon en vogue geworden ist, sich über die
neoliberale Welteroberungspolitik der USA
oder Großbritannien zu ereifern (als Ablen-
kung von den Verhältnissen in diesem Land).
Die „Verdeckten Ziele“ zeigen jedoch sehr
deutlich, daß wir es überall mit den gleichen
Mechanismen zu tun haben. Wer die Nach-
richten und Veränderungen in Deutschland
aufmerksam verfolgt, weiß was gemeint ist.
„Verdeckte Ziele“ ist nur bei Zweitausend-
eins erhältlich.            (FC)

Zweitausendeins, Frankfurt/M. 2004
ISBN 3-86150-632-7, 352 S., 19,90 E

* * *
Ilse M. Seifried (Hrsg.)

Das Labyrinth
oder die Kunst zu wandeln

Eine Zeit lang waren Labyrinthe eine Art
Lieblingsthema der zeitgenössischen Esote-
rik, häufig mit dem Nachteil, daß dieses zwei-

fellos faszinierende Thema unter einem recht
einseitigen, um nicht zu sagen klischeehaf-
ten Blickwinkel vorgeführt wurde. Der vor-
liegende Band aus einem mir sonst recht un-
bekannten österreichischen Verlag will von
vornherein diesen Mangel vermeiden, indem
es verschiedene Ansätze der Betrachtung und
Deutung aus den Bereichen Kulturgeschich-
te, Mythologie, bildende Kunst, Psycholo-
gie, Therapie, Tanz, Feminismus, Philoso-
phie usw. systemisch vereint. Den Anfang
machen dabei Ausflüge in die Geschichte und
Archäologie. Dabei ist klar, daß das Phäno-
men Labyrinth bis zum heutigen Tag keines-
wegs klar ist und Raum für Spekulationen
jeder Art läßt. Die historischen Datierungen
gehen etwas ungelenk von der Vorherrschaft
der griechischen Antike aus, obwohl z.B. der
Ursprung der skandinavischen „Trojabur-
gen“ oder indischer Labyrinthe weitestge-
hend im Dunkeln liegt. Dem Bezug zum
Ariadne-Mythos folgt der wahrscheinliche
Zusammenhang des Labyrinths zum alten
Göttinnenkult. Der Sieg Theseus’ über den
Minotaurus im Labyrinth wäre demzufolge
ein Wendepunkt vom Matriarchat zum Pa-
triarchat. Es mag etwas ungewohnt sein, das
übliche Sachbuchdenken in diesem Band un-
terrepräsentiert zu finden. Im Vordergrund
steht das subjektive Erfahren, Wahrnehmen,
Nachdenken, Meditieren und Deuten. Wer
sich darauf einläßt, kann an vielen Stellen
recht schöne und inspirierende Gedanken fin-
den und für sich weiterspinnen. Aber auch
wissenschaftlich- mathematische Berechnun-
gen zur Labyrinthstruktur sind nachzulesen.
Die Breite des gedanklichen Zugangs ist be-
achtlich. Das Buch ist zudem ein wunderba-
rer Bildband, der eine Fülle von historischen
und fotografischen Abbildungen birgt, auch
hier in einer außerordentlichen Vielfalt, die
von archäologischen Belegen bis zu Kunst-
ausstellungen und künstlerischen Artefakten
der letzten Jahre reicht. Das Buch legt gro-
ßen Wert auf die Darstellung moderner Wei-
terentwicklungen, Labyrinthbewegungen,
künstlerischer Umformungen und der stän-
dig und stetig stattfindenden Neuschöpfung
von Labyrinthen an vielen Orten der Welt.
Eine Anleitung zum Bau eines Labyrinths
befindet sich im Anhang, genauso wie eine
sehr nützliche geographische Zusammenstel-
lung von Labyrinthplätzen im gesamten
deutschsprachigen Raum, die gleich Lust
macht, sich auf den Weg zu begeben – in ein
Labyrinth.            (FC)

Haymon Verlag, Innsbruck 2002
ISBN 3-85218-400-2, 208 S. Großformat

mit vielen Fotos u. Abb., 34,00 E
* * *
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Jaq. D. Hawkins
Chaosmagie

Der Untertitel dieses Buches sagt es schon,
„Grundlagen und Hintergründe“; Schnäpp-
chenjäger nach Ritualen kommen hier nicht
auf ihre Kosten. Auch experimentierfreudige
Magier suchen sich besser andere Lektüre,
wenn sie diese für ihre Praxis brauchen, denn
die Autorin bietet keine neuen Wege, er-
schließt auch keine brachliegenden magischen
Äcker. Aber für viele andere Magie-Interes-
senten bietet das Buch eine gute Grundlage
für ein besseres Verständnis von Chaosmagie.
Und das ist dann auch sofort die nicht zu
unterschätzende Kraft des Buches.
Für Unwissende hat der Begriff Chaosmagie
einen dunklen Klang, er wird oft mit düste-
rer magischer Praxis in Zusammenhang ge-
bracht.  Vielleicht, weil gerade viele, die den
‚Pfad der Linken Hand’ folgen oder zu fol-
gen meinen, sich oft gerne mit dem Begriff
‚Chaosmagier’ schmücken. Dabei bleibt die
Frage außen vor, ob sie das auch wirklich
sind. Und dann gibt es noch die vielen ‚Möch-
tegern-Magier’, die mißverständlich meinen,
wenn sie sich aus vielen magischen Strömun-
gen Sachen zusammensuchen für ihre beein-
druckenden ‚Bühnenshows’, könnten sie sich
dann Chaosmagier nennen. Nebenbei bemerkt
suchen sie sich dabei dann auch noch gerade
die einfachen Sachen aus, von denen sie glau-
ben sie verstanden zu haben.
Das kleine Buch von Jaq. D. Hawkins klärt
hier auf, und erfüllt damit ein Bedürfnis, das
schon lange fällig war. Das Buch ist zwar
eine Einführung, sehr geeignet für Anfänger,
erfahrene Chaosmagier haben jetzt aber auch
etwas in der Hand, was das mühevolle Er-
klären gegenüber Laien, was denn Chaos-
magie sei, überflüssig macht. Statt dem bis-
sigen RTFF (read the fucking F.A.Q.) kann
jetzt höflich auf das Buch hingewiesen wer-
den. Nach dem Lesen sollte auch der unbe-
darfte Leser nicht mehr verständnislos mit
den Ohren wackeln müssen, wenn der Be-
griff Chaosmagie fällt.
Das Buch erzählt über Historisches, erklärt
oft gebrauchte Begriffe, scheut nicht einige

Ansätze philosophischer Gedankengänge zu
nennen und korrigiert verbreitete Irrtümer und
Mißverständnisse bezüglich Chaosmagie.
Fazit: In vielerlei Hinsicht sehr empfehlens-
wert!        (Gardenstone)

Edition Esoterick, Siegburg 2005
ISBN 3-936830-13-4, 120 S., Pb. 14,90 E

* * *
Fulcanelli

Mysterium der Kathedralen

„Tatsächlich glaube ich, daß das Arkanum in
seinem unergründlichen Abgrund von Ein-
fachheit für die Kraft der Intelligenz allein
unauffindbar bleibt, und sei sie noch so sub-
til und geschärft.“ Diesen bemerkenswerten
Satz in einem Zeitalter des manisch Rationa-
len schrieb der Meister eines Mannes, der
selbst als der größte Hermetiker und Alche-
mist des 20. Jh. gilt und dessen bürgerlicher
Name hinter dem Pseudonym Fulcanelli bis
zum heutigen Tage unbekannt geblieben ist.
Das 1926 erschienene Hauptwerk Fulcanellis
„Le Mystère des Cathédrales et l’interpréta-
tion ésotérique des symboles hermétiques
du grand oeuvre“ liegt nun erstmalig in einer
vollständigen deutschen Erstausgabe vor. Es
ist wahrscheinlich nicht übertrieben zu be-
haupten, daß dies einem besonderen Ereig-
nis gleichkommt – besonders für jene, denen
der hermetische Symbolismus und der Pfad
der cabalistischen Alchemie am Herzen liegt.
Vordergründig geht es in diesem Buch um die
symbolisch-architektonischen Geheimnisse
der großen gotischen Kathedralen Frank-
reichs: in Paris, Amiens und Bourges nebst
einem Kapitel über das zyklische Steinkreuz
in Hendaye. Doch macht der Herausgeber
Martin P. Steiner schon im Vorwort deut-
lich, daß die deutsche Übersetzung Segen und
Fluch gleichzeitig ist, lassen sich doch die in
der französischen Originalsprache reichhal-
tig verwendeten cabalistischen Sprachalle-
gorien und Verschlüsselungen nur noch müh-
sam erschließen – mit Hilfe eines alten Wör-
terbuchs oder den bei wichtigen Stellen in
Klammern angefügten Originalstellen, die
man nie einfach nur so überlesen, sondern

ausführlich cabalistisch bedenken sollte. In
ihrem Klang und ihrer hintergründigen Ver-
kettung mit reichhaltigen Assoziationen liegt
der eigentliche Gehalt des Buches. Damit
wird auch schnell klar, daß uns nicht einfach
nur ein Buch über mittelalterliche Architek-
tur vorliegt und wer es als solches verkennt
und ohne Mühe überfliegen will, braucht es
sich gar nicht erst zu kaufen.
Will man dem Autor folgen, so muß man
schon am Anfang akzeptieren, daß wir in der
gotischen Baukunst die letzte Verschlüsse-
lung des hermetischen Wissens des Alter-
tums vor unseren Augen haben. Wir können
in den „steinernen Büchern“ lesen und viele
erstaunliche Informationen zu Tage fördern.
Die Kirchen, die im Französischen Notre-
Dame und in Sizilien Matrice (= Gebärmut-
ter) heißen, sind der Mutter geweihte Tem-
pel. Aus der Gebärmutter wird alles was ist,
geboren: die Mater oder Materie ist „das ei-
gentliche Wesen aller Dinge“ und gleichzei-
tig das Gefäß, das Vas Spirituale, des Geis-
tes. Bekanntermaßen arbeitet die Alchemie
mit der Prima Materia und so finden wir al-
chemistische Schlüssel auch in den Reliefs,
Bildnissen, Stelen und Strukturen der Ka-
thedralen. Obwohl wir an vielen Stellen des
Textes hautnah mit einem esoterischen Chris-
tentum konfrontiert werden, wird schon an
dieser Stelle klar, daß es hier um eine ganz
andere Sichtweise als die der etablierten Kir-
chen handelt.
Fulcanelli nimmt uns auf einen sonderbaren
Rundgang durch die erwähnten Bauwerke mit
und an nicht selten unerwarteten Stellen ent-
hüllt er die Weisheit eines für uns ungewohn-
ten Blicks. Da das Buch reichhaltig mit sehr
gut reproduzierten Fotos von den im Text
erwähnten Details versehen ist, kann man
sich selbst sehr gut auch visuell darin vertie-
fen. Da sich der Autor an nicht wenigen Stel-
len auf die einzelnen Stufen des Großen Wer-
kes bezieht und zwar in der der Alchemie so
eigenen verschlüsselten Sprache, sind Vor-
kenntnisse des Lesers oder eine über die
Oberflächlichkeit heutiger Esoterik weit hi-
nausgehende Leidenschaft für hermetisches
Wissen von Vorteil, um die „Quelle unter der
alten Eiche“ mit Gewinn anzapfen zu kön-
nen. „Igne Natura Renovetur Integra – durchs
Feuer soll die Natur zur Gänze erneuert wer-
den.“            (FC)

Edition Oriflamme, Basel 2004
ISBN 3-9520787-2-7, 245 S.,

viele Abb., 35,00 E
Vertrieb in Deutschland über:
Verlag Frank Daniel Schulten
Hilbornstr. 6, 58636 Iserlohn

Tel./Fax:  02371-689852
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Iris Fischer & Holger Kliemannel
Hugin & Munin

Ein germanisches Spiel um Ge-
dächtnis und Erinnerung

Dies ist das erste Mal, daß in dieser Zeit-
schrift ein SPIEL vorgestellt wird und es ist
gleichzeitig überhaupt das erste Spiel für
mich, das die Bezeichnung heidnisch wirk-
lich verdient. Über der ganzen schweren Eso-
terik und dem bierernsten Heidentum, wie
sie uns vielerorts heutzutage begegnen, ver-
gißt man leider allzuoft, daß Kinder nach-
und aufwachsen, im Spiel die Welt erkunden
und – wiederum spielerisch – verschiedene
Sichtweisen und Weltanschauungen der Er-
wachsenen ausprobieren, um sich das anzu-
eignen, was sie für ihr eigenes Leben als för-
derlich und interessant ansehen.
Hugin & Munin ist vor allem ein Memory,
wie wir es auch in diversen anderen Variatio-
nen kennen. Doch sind die Motive nicht
wahl- und einfallslos, sondern beschreiben
recht gelungen den germanischen Mythos in
seiner ganzen Vielfalt und Tiefe: 9 Götter, 9
Welten, 24 Runen und 8 Jahreskreisfeste.
Diese 50 Kärtchen sind jeweils doppelt vor-
handen, denn der Sinn eines Memorys ist ja
bekanntermaßen, so viele Paare wie möglich
zu sammeln. Damit ist zum Spielablauf genug
gesagt, denn jeder weiß was gemeint ist. Die
eigentliche Stärke des Spiels ist jedoch mei-
ner Meinung nach eine andere: Es verleitet
zum Erzählen! Für wißbegierige Kinder und
vielleicht sogar für manchen Erwachsenen
kann jedes der 50 Motive eine eigene Welt
der Entdeckung sein, deren Schätze anhand
der liebevoll und einfühlsam von Iris Fischer
gezeichneten Miniaturen leicht ans Tages-
licht gefördert werden können. Geschichten,
Märchen und überliefertes Wissen liegt nahe,
Runen wollen erforscht und geritzt und Fe-
ste gefeiert werden. Anregungen gibt das vor-
liegende Spiel genug. Wer dafür Hilfe benö-
tigt, findet im Beiheft eine kurze Zusammen-
stellung an nützlichem Wissen,  das von
Holger Kliemannel aufbereitet und zusam-
mengestellt wurde. Dabei wurde dankens-
werter Weise vermieden, den ultimativen ger-

manischen Kanon zu errichten, neben dem
nichts anderes Bestand hat. Das Spiel läßt
insgesamt viel Raum für eigene Gedanken,
Phantasie und Kreativität. Und so manche
Eltern werden vielleicht überrascht feststel-
len, wie schnell sich Vorlieben, Schwächen
und Stärken, Interessensschwerpunkte und
andere Charakterzüge ihrer Kinder in der Be-
vorzugung bestimmter Karten, einem neu-
gierigen Blick auf eine bestimmte Rune oder
ein ausgesprochener Wunsch, mehr über dies
oder jenes zu erfahren, äußert.
Ich weiß nicht, warum immer alles so schwei-
neteuer sein muß, aber als ein besonderes,
schönes Geschenk sei Hugin & Munin aus-
drücklich empfohlen ... und bei Geschenk
fällt mir gleich die Rune Gebo ein und die
freigebige Göttin Iduna und die Schätze
Svartalfenheims und und ... muß doch gleich
mal nachsehen, wie die Karten dazu ausse-
hen ...            (FC)

Arun Verlag, Engerda 2004
ISBN 3-935581-62-9, 100 Karten,

24-seitiges Beiheft, 24,95 E
* * *

Ó � T O N T R Ä G E R � Ð
Ulver

Themes from William Blake’s
The Marriage of Heaven and Hell

Die Norweger Ulver haben eine bewegte
Musikgeschichte hinter sich. Begonnen mit
rüdem Black Metal, der mit Naturmystik und
Aggression brillierte, jedoch nur eine kleine
Gruppe ansprach, haben sie sich mit diesem
Doppelalbum neu erfunden. Was wie eine
weitere Floskel aus dem Journalistenjargon
wirkt, ist im Falle von The Marriage of
Heaven and Hell hieb- und stichfest.
Mit dem Album Bergtatt, das komplett in
norwegischer Sprache eingesungen bezie-
hungsweise eingekreischt wurde, setzten sie
einen Standard in Sachen kompromißloser
Umsetzung visionären Sehens in intensive
Musik.

Das faszinierende an „Themes ...“ ist der
Übergang vom extremen Metal, ausgezeich-
net durch harsche Gitarren und unverständ-
lichen Gesang, zu elektronisch ausgerichte-
ter Experimentalmusik. Ja, wie schon bei der
Rezension zu Tool in der letzten Ausgabe
muß sich der Rezensent schwammiger Be-
griffe behelfen. Es ist alles andere als ein-
fach, dieses ehrgeizige Projekt in Worte zu
fassen. Elektronik ist dabei: die Norweger
nähern sich dem Ambient an, ohne diesen
aber für sich stehen zu lassen. Da sie das
anspruchsvolle Werk von William Blake ver-
tonen, fügen sie in die Gesamtproduktion
Sprechsequenzen und außergewöhnlich gu-
ten Gesang von Ulver-Mastermind Trick-
ster G. ein, der schlicht als „Generation“ im
Line-Up aufgeführt wird. Was das wohl hei-
ßen mag? Er stellt wohl den Kopf dar, der
alle Fäden in den Händen hält. Weibliche
Rezitation und Gesang wechselt sich mit
seinen Einsätzen ab. Positiv ist beim gespro-
chenen Text die fehlerfreie Aussprache zu
betonen, was wohl mit dem für Skandinavien
alltäglichen Umgang mit der englischen Spra-
che zusammenhängt. Die Musikgruppe
schafft es, in knapp einer Stunde die Vielfalt
William Blakes in seinem wichtigsten Werk
darzustellen. Sicher lassen die zuweilen en-
ergischen Gitarren die musikalische Herkunft
erahnen. Doch gereicht das der Scheibe
keinesfalls zum Nachteil.
Mit dieser Vertonung setzen sich Ulver in
eine Tradition, die sich nicht allein in der
tonal-archaischen Beschwörung vergangener
Mythologien und Zeiten gefällt (wie es im
Black Metal geschieht), sondern die mit
Klang, mit „Sound“ arbeitet. Es ist kein Zu-
fall, daß bereits andere Gruppen (wie das
französische Projekt Art Zoyd, das eine Ver-
tonung von Blakes Werk für das Ballett ar-
rangierte, sich aber bloß vom Werk inspirie-
ren ließ) The Marriage of Heaven and Hell
umgesetzt haben.
Ulver, die mit einer naturmystischen Wan-
derung in das Wölfische des Mannes ihre
Auseinandersetzung mit den Schattenseiten
des zivilisierten Menschen beginnen, gehen
dazu über, in die Höhlen der Hölle hinabzu-
steigen und mit Engeln zu sprechen, sich über
die Haltung Jesu zu Geboten und die ihm
eigene spirituelle Energie zu unterhalten. Sie
nehmen Blakes Suche nach einer unorthodo-
xen Schriftauslegung ernst, greifen die star-
ken Bilder auf und formen sie in einem alchi-
mistischen Transformationsprozeß in beein-
druckende Atmosphäre um, klanglich ver-
dichtet. Die beiden CD’s changieren zwischen
meditativen Ambient-Passagen und treiben-
den Trip-Hop-Ausbrüchen. Durch die mo-
derne Inszenierung gelingt es den sechs Mu-
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sikern, das prophetische Agens, das hinter
allen Blake-Texten steht, auch beim Hörer
während der „Ohren-Lektüre“ zu erzeugen.
Erleichternd kann man sicher den Abdruck
des Originaltexts nennen. Durch die synchro-
ne Lektüre des Booklets wird dem Hörer der
Gang durch die visionäre Landschaft erleich-
tert. Genial fügen sich Gesang und Lektüre
ineinander. Wie ein Cut-up zerschneidet man
seinen eigenen Leserhythmus bei den doch
recht komplexen Thesen und Handlungs-
linien des Originalwerks mit der Stimme und
Musik von Ulver. Als ich später im Studium
das Werk für einen Lektürekurs nochmals
durcharbeiten mußte, war mir der Weg in diese
halb allegorische, halb philosophische Prosa
sehr erleichtert. Der Beat des Werks wurde
auf deutliche Weise markiert.
Blakes Heroisierung des Tigers, der unge-
bändigten Energie, die ihre Klauen zu nutzen
weiß und das Schaf reißt, kann von keiner
anderen Gruppe authentisch aufgegriffen
werden. Ein Kardinalfehler wäre es, die skan-
dinavische schwarzmetallische Szene zu un-
terschätzen, aufgrund ihrer Vehemenz, die
sie nun in ihrer Spätphase in eine reflektierte
Übung münden läßt. Der reißerische Früh-
lingsstrom nach der Schneeschmelze fand
schließlich sein Bett, in das er Furchen rei-
ßen kann.
In der darauf folgenden EP „Metamor-
phosis“ distanziert sich die norwegische
Gruppe von ihrer musikalischen Vergangen-
heit. „Ulver is obviously not a black metal
band and does not wish to be stigmatized as
such. We acknowledge the relation of part I
& III of the Trilogie (‚Bergtatt‘ & ‚Nattens
Madrigal‘) to this culture, but stress that
these endeavours were written as stepping
stones rather than conclusions. We are proud
of our former instincts, but wish to liken our
association with said genre to that of the
snake with Eve. An incentive to further frolic
only.“
Sie sind reif geworden, trotz aller Unkenrufe
der metallischen Orthodoxie. Sie haben ihre
Sehnen am Metall geschärft, um nun in der
Weite des Sounds und der Stille die Virtuali-
tät der Vorstellungskraft zu erproben. Ihre
musikalische Vorstellungswelt hat sich nicht
geändert, so meine These. Sie haben nur das
innere Gefühl durch verschiedene äußere
Klänge repräsentiert. Die Möglichkeit, Samp-
les und Sequenzen mit analogen Instrumen-
ten zu kombinieren, scheint bis auf weiteres
ihre Ausdruckskraft fokussieren zu können.
So scheint es zumindest. Es sind nach dem
hier besprochenen Album viele weitere Al-
ben erschienen, die sich im weiten Feld der
Elektronik bewegen, immer wieder unter-
stützt durch konventionelle Instrumente.

Allen Ginsberg, der bekannte Beatpoet, hat
sich für Blake-Texte gewünscht: „... alle See-
len zu ermutigen, daß sie auf ihr eigenes Ge-
nie und ihre Inspiration vertrauen.“ Genau
das vollbringt Themes from William Blake’s
The Marriage of Heaven and Hell. Das ma-
gische dabei leuchtet leicht ein: Sie haben alte
Gewohnheiten abgestreift, ihre Persönlich-
keit neu definiert, die Tiefe ihrer Kreativität
ausgelotet, indem sie nicht „nur“ Musik kom-
poniert haben, sondern ein bereits durch eine
lange Rezeptionsgeschichte gegangenes Werk
zu Herzen genommen und eine eigene inter-
mediale Umsetzung abgeliefert haben. Die
eingesprochenen Passagen werden von einer
unglaublichen Fülle an Instrumenteinlagen
unterstützt. Das Epos Blakes erhält an Sub-
stanz.
Aus Blakes Werk.
Chorus: Let the priests of the raven of dawn,
no longer in deadly black, with hoarse note
curse the sons of  joy. Nor his accepted
brethren, whom, Tyrant, he calls free: lay
the bound or build the roof. Nor pale religious
letchery call that virginity that wishes but
acts not. For every thing that lives is holy.
And lo! the new emperors have cabled the
haywire lycanthropy as they understand it:
to make ends meet by recording guitar noise,
using the bargained money for buying a
cadillac and widening the perception of man
as they learned hating it. Beat is the heartbeat
of the Poetic Genius as Blake verbally unified
all religions in one.      (Dominik Irtenkauf)
Jester Records/Voices of Wonder, Trick001

2-CD, 1998, ca. 15,- Euro.
Nähere Infos unter:

www.jester-records.com
* * *

Albert Hofmann
Erinnerungen eines Psychonauten
Von der Entdeckung entheogener

Drogen

Hörbücher scheinen IN zu sein. Jedenfalls
erzählt man das auf jeder Buchmesse.
Vielleicht um einen neuen Markt zu etablie-

ren, vielleicht weil es wirklich so ist und in
einer Welt, die noch nie so visuell war die
unsrige, ein neues Bedürfnis nach HÖREN
entsteht. Ein ganz besonderes Hörwerk
nichtbelletristischer Art liegt mit „Erinnerun-
gen eines Psychonauten“ vor, das ganz von
und mit Albert Hofmann einem Mann ge-
widmet ist, der der Welt das LSD („Acid“)
schenkte und als gestandener Wissenschaft-
ler ein Dorn im Fleische des „Krieges gegen
Drogen“ und der damit verbundenen unglaub-
lichen Heuchelei ist.
Albert Hofmann eröffnet auf der CD einen
sehr persönlichen und sympathischen Zu-
gang zu seinem Leben, seinen Gedanken, sei-
ner Arbeit und den rationalen und gefühlten
Einsichten in die Welten, die durch psyche-
delische Substanzen eröffnet werden. Es ist
interessant zu hören, daß hier kein Hippie-
Guru spricht (für den ihn wahrscheinlich viele
halten). Es ist genauso interessant zu hören,
daß er sich als Wissenschaftler so viel Of-
fenheit und Spiritualität bewahrte, daß er die
bewußtseinserweiternden Erfahrungen mit
LSD, Psilocybin u.a. Substanzen nicht ne-
gierte oder moralisch ablehnte, sondern zu-
ließ und als Bereicherung empfand. In den
kurzen Stücken, wo Hofmann seine „Trips“
schildert, insbesondere den mit seinem
Freund Ernst Jünger, wird klar, daß wir hier
Männer vor uns haben, denen die geistige
Entdeckerlust im Blute liegt und die als ech-
te Psychonauten keineswegs Gefahr laufen,
psychedelische Substanzen als Partygag
mißzuverstehen oder gar zu mißbrauchen.
Daß dieser Mißbrauch dann in der Gesell-
schaft tatsächlich stattfand, darüber hat sich
Hofmann enttäuscht gezeigt. Hier und da
taucht auch eine gewisse Portion Naivität
eines alten Akademikers auf, der nicht ver-
stehen kann, wieso man diese potenten Sub-
stanzen verboten hat und nicht wenigstens
weiterhin der Forschung (z.B. in der Psych-
iatrie) zur Verfügung stellte. Dabei dürfte
längst klar sein, daß gerade die sakralen,
bewußtseinserweiternden Drogen wie Ha-
schisch, Meskalin, Psilocybin oder LSD völ-
lig unerwünscht sind, während die harten,
süchtig machenden und gesundheitsschädli-
chen Substanzen wie Alkohol, Amphetamine,
Kokain oder Heroin in großem Maße mit Wis-
sen der Behörden und Regierungen hergestellt
und verbreitet werden (siehe  das Buch „Die
CIA und das Heroin“ von Alfred W. Mc
Coy).
Das schöpferische Leben und Werk Albert
Hofmanns zeigt, daß der bewußte und krea-
tive Umgang mit psychedelischen Substan-
zen möglich und förderlich ist und oft sogar
als „tief beglückend“ empfunden wird. Er ist
selbst das beste Beispiel dafür, daß der über-
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legte und maßvolle Gebrauch von Drogen
nicht automatisch in der Selbstzerstörung
endet.  Albert Hofmann feierte am 11. Janu-
ar diesen Jahres seinen 99. Geburtstag.
Bezeichnenderweise endet die Reihe der
Tracks mit einem Stück „Über das Sehen“,
sodaß wir nach soviel Hörerfahrung wieder
in unserer Welt der Augen und auf dem Bo-
den angelangt sind, nicht entrückt, aber zwei-
fellos ein ganzes Stück reicher.             (FC)

supposé, Köln 2003
Audio-CD, 68 Minuten
ISBN 3-932513-38-X

18,00 E

* * *
Noekk

The Water Sprite

Der von der Band Empyrium und dem Pro-
jekt The Vision Bleak bekannte Herr Schwa-
dorf hat schon wieder neue Pläne – dieses
Mal mit einem schauerlichen Wassergeist,
dem Noekk. Herausgekommen ist eine Schei-
be, der man das Genre Progressive & Hard
Rock nur aus Verlegenheit zuordnet – ganz
einfach, weil sie wohl nicht einzuordnen ist.
Über teilweise bombastische, teilweise mys-
tisch-ruhige Klanggebilde legt sich dramati-
scher Charaktergesang, den die Band selbst
ohne Scheu  als „antiquiert“ bezeichnet. Dabei
wirkt die Musik selbst sehr vielseitig und in
einigen Passagen sogar jazzig, während der
Gesang für meine Ohren manchmal zu ange-
strengt daher kommt. Interessant auf jeden
Fall die Interpreation von „How fortunate
the man with none“ von Dead Can Dance,
die als traurige Pop-Ballade daherkommt und
mir am besten gefallen hat. Für Leute, die
mal was hören wollen, was man nirgendwo
sonst zu hören bekommt ... Anspieltip: Die
Stücke 4 und 6 und das sind die ruhigeren,
für den Rest muß man geboren worden sein.

           (FC)
Prophecy, Kat.-Nr.: Pro 076

www.prophecy.cd, 46 min, ca. 18,00 E

* * *

Neun Welten
Valg

Klingende Akustikgitarre, anmutige Geigen-
einlagen, dominierende Flöte, trommelartige
Percussion: kein Zweifel, wir sind im Reich
des Folk angelangt. Auf der CD „Valg“ von
der deutschen Band Neun Welten sind (leider
nur) drei Instrumentalstücke versammelt, die
allesamt sehr eingängig und sympathisch zu
hören sind. Ob man das immer zwangsläufig
mit Naturmystik, Sehnsucht und dergleichen
in Verbindung bringen muß, wage ich zu
beweifeln. Zweifellos dagegen ist, daß es sich
um schöne Musik in einem älteren Sinn des
Wortes handelt, die Freude am Musizieren
ausdrückt und deren Spektrum von be-
schwingter Lebensfreude bis zu leichter Me-
lancholie reicht. Man darf gespannt sein,
wann ein ganzes Album folgt, auf dem die
Band sicher vor der Schwierigkeit stehen
wird, einen zu durchgängig einheitlichen Stil
zu vermeiden. Auch die schönste Musik wird
langweilig, wenn sie immer gleich daher-
kommt.            (FC)

Auerbach Tonträger Nr.: ab010
www.auerbach.cd, 13 min, ca. 5,00 E

* * *
Gae Bolg

Aucassin Et Nicolette

Gae Bolg aka Eric Roger bringt mit seinem
Konzeptalbum „Aucassin et Nicolette“ ein
Solowerk heraus, welches uns in das frühe
Mittelalter  versetzt. Der französischen Spra-

che nicht mächtig, kann ich so nur von mei-
nem akustischen Eindruck berichten. Wäh-
rend man sich in dem einführenden „Prelude“-
Stück sanft in eine andere Welt zu gleiten
lassen scheint, findet man sich in den näch-
sten beiden Stücken in einer bedrückenden
Umgebung wieder, daß man meint neben
Jeanne D’Arc vor der Inquisition Rechen-
schaft ablegen zu müssen, vielleicht ist es
aber auch nur der Teufel des Stückes „Les
Diable Parle“ der einem diese Gefühle gibt.
Das vierte Stück „La Maladie D’Aucassin“
scheint die Krankheit  der  verzweifelten Lie-
be des literarischen Helden des Werkes, wel-
ches aus dem Jahre 1225 stammt und den
gleichen Titel wie das Album trägt, auszu-
drücken, with a little bit of 80’s electronical
stuff. Der „Chanson“ (Titel Nr. 5) ist schon
lieblich erholend, worauf das nächste Stück,
eine Art „gedeckte-Tafel-Lied“ wiederum
zum Saufen einläd. Lied  sieben enthält kraft-
voll, mystische Elemente, die einweihende
Aspekte einer Loge vermuten lassen, welche
dann im nächsten Stück zu den daraus ent-
stehenden Visionen werden, die nur noch
bedingt irdisch zu sein scheinen. Invocation
II schließt sich an die eins an und der zehnte
Titel ist dann wieder relaxter Zofentanz. Im
Stück „Le Cygne Noir“ schafft es Gae Bolg
das Düstere, trotz der unsicheren Stimmung,
angenehm erscheinen zu lassen. Vielleicht ist
es die Geborgenheit, die in der Verborgenheit
liegt.Auch ist die Dramatik der „Ballade“
nicht zu verkennen, sie trifft einen mit dem
ersten Ton. „Passacaille“ hebt sich selbst
durch das Orgelspiel  aus dem Album hervor,
weil es den Anschein des wirklich Wahren in
dem Album hat, etwas nachvollziehbares in
einer uns sonst fremden Welt, auch dadurch,
daß der elektronische Aspekt  die Sache in
unsere Welt versetzt. Gestern Orgel, heute
Keyboard, morgen synaptical audiovision.
Die letzten beiden Stücke sind dann einfach
nur noch düster, obwohl das letzte ein wenig
Licht durch das Zusammenkommen der
beiden Liebenden bringt.
Alles in allem ein bedrückendes Album, wel-
ches somit als homöopathisches Mittel ge-
gen Winterdepression eingesetzt werden
kann, nichts für den Sommer also, der ca.
einen Monat nach Erscheinen des Albums
am 17.05.05 beginnt. Also wenn, dann kau-
fen und bis November lagern.      (Old-Sky)

Auerbach Tonträger Nr.: ab012
www.auerbach.cd, 47 min, ca. 17,00 E

* * *
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