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VORWORT
Im Jahre 1917 erschien die erste Auflage meines Buches „Das Heilige" . In seinen folgenden Auflagen ergän.zte ich dasselbe durch Anhänge. Im Iahre 1923 gab ich diese als besonderen Band heraus
unter dem Titel „Aufsätze, das Numinose betreffend." Die vierte
Auflage derselben ließ ich dann in zwei getrennten Heften erscheinen:
Heft I, religionskundliche Reihe, „Das ganz Andere" und Heft II,
theologische Reihe, „Sünde und Urschuld". Das erstere Heft erscheint nun hier in der fünften Auflage. Es ist so sehr verändert und
erweitert worden, daß ein neuer Titel angezeigt war. Ich wähle den
Titel: „Gefühl des Überweltlichen" und verstehe darunter das, was
schon Melanch thon unter Sensus Dei und was Zinzendorf unter Sensus
Numinis verstanden hat. Eine Anzahl dieser Aufsätze soll dieses „Gefühl des Überweltlichen" in seinen geschichtlichen Erscheinungsformen an Beispielen aus der Religionsgeschichte verfolgen. Andere
sollen seinen Ausdruck in spekulativer Gestalt beleuchten und gewisse befremdliche Momente. in der religiös-metafysischen Lehrbildung aufhellen. Das Ganze soll auch in seiner neuen Gestalt eine
Ergänzung meiner Schrift über D . H. sein und setzt die letztere voraus. Den Gedankengang zeigt das Inhaltsverzeichnis an. Die leitenden Ideen des Buches sind in der Einleitung angezeigt. Die Aufsätze
III, IV, V, VI, XI, XII, XIII, XIV, XV sind neu hinzugekommen.

Zwei Aufsätze der vorigen Auflage habe ich in den Band II, „Sünde
und Urschuld", mit Veränderungen, hinübergenommen. -

Kleine

Zahlen im Texte verweisen auf Anmerkungen am Fuße der Seiten. Ein kleiner Stern* verweist auf Bemerkungen und Exkurse am
chlusse. Die letzteren empfehle ich, immer erst nach dem Le-·
sen des Aufsatzes selber zu lesen.-Die drei beigegebenen Bilder entstammen unserer Marburger Religionskundlichen Sammlung. Die
Erklärung der Bilder ist auf der letzten Seite des Buches angegeben.

VIII

Vorwort

Ich widme diese Aufsä tze dem Andenken an den teuern unvergessenen Freund. Seine Begrüßung der Schrift über „Das Heilige"
war die erste Ermunterung, die ihr zuteil wurde. Seine Zustimmung mehrte das frohe Gefühl des rechten Weges. Sein zu frühes
Scheiden weckt das Gefühl jener s a p ien tia, sub c on t r a riis ab sc o n di ta, von der jene Schrift wie diese Aufsätze zu reden versuchen.
Marburg, Oktober 1931

R.O.
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EINLEITUNG
Hinsichtlich der geschichtlichen Ursprünge der Religion herrschen bei den Forschern bis heute die Lehren des Animismus und
des Präanimismus (Manismus) vor. Jene richtet ihr Augenmerk
darauf zu erklären, wie die ;,Fantasie" darauf gekommen sei, die
Vorstellungen von „Geistern" und „Göttern" zu bilden. Sie lehrt,
daß am Anfange die fantastische · Bildung einer Vorstellung von
„Seelen" (animae) gestanden habe; deren Ursprung sie zu erklären
versucht. Sie mischt sich dann häufig mit der vom eigentlichen Animismus im Grunde gänzlich verschiedenen Annahme eines „Animatimus", d. h. einer naiven „Beseelung" auch des Seelenlosen.
Sie versucht dann zu zeigeri, wie aus Vorstellungen von „Seelen"
die Vorstellungen von Geistern, Dämonen, Göttern und zuletzt
die Vorstellung eines Ein-gottes werden. Der Präanimismus protestiert hiergegen, indem er behauptet, daß in der präanimistischen,
;,magisch" fühlenden Zeit vor allen Seelenvorstellungen die Vorstellungen einer magischen „Kraft" (mana, orenda) entstand, die
zunächst an einzelne Dinge verteilt, dann allmählich als eine einheitliche erfantasiert wird, und in dieser Form die Grundlage „imr ,ersonaler" Gottesvorstellungen, wie etwa des indischen Brahman,
ergibt.
Dem steht _unsere Behauptung gegenüber, daß „Religion mit
sich selber anfängt". Das heißt nicht, daß Religion von allem Anfange an fertig da war. Es heißt noch weniger, daß sie mit einem
elementaren Theismus begonnen habe. Es heißt aber, daß wir an
den Anfang religiöser Entwicklungen selber ein Element zu setzen
haben, das zwar keineswegs geeignet ist, „das Wesen der Religion"
erschöpfend zu bestimmen, das aber auf allen Stufen der Religion
und auch in ihren meist rivalisierenden Ausprägungen als ein unmittelbares Grundelement vorfindbar ist. Es ist vorhanden im reifsten Gottesglauben wie in der von diesem so unterschiedenen
„mystischen" Erfahrung der Einheit und des Einen, in dem alle
Verschiedenheit weltlichen Seins untergeht, und es regt sich be-
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reits in elementarer und „roher" Form in dem völlig eigenen Primitiv-Gefühle des „Ganz Anderen" auf frühen Stufen.
Wir nennen dieses Moment „das numinose Gefühl". Als solches
ist es nicht von uns erfunden oder entdeckt: schon Zinzendorf hatte
es klar in seiner Eigenart erfaßt und in ihm bereits den Ausgangspunkt der Religion gesehen. Er hat ihm auch schon denselben Namen gegeben, den auch wir, mit adjektivischer Änderung, gebrauchen, nämlich „sensus numinis". Es ist ein „Gefühl", in dem
Sinne wie wir in „West-östliche Mystik" S. 383 von Gefühl reden.
Das heißt : es ist nicht eine bloße subjektive Befindlichkeit sondern
hat einen dunklen Yorstellungsgehalt, den es nicht fantasiemäßig
aus natürlichen Gegebenheiten konstruiert sondern der ihm als allem
natürlichen Gegebenen völlig fremder, ganz-anderer Geftalt zunächst ohne allen Namen und Begriff „kommt" und der sich später
in „Ideogrammen" und auch in immer klarel Begriffen wie übernatürlich, überweltlich, jenseitig verdeutlichen muß. Es ist als solches „umwittert" von den spezifisch numinosen Emotionen, die
wir beschrieben haben. Es hängt sich naturgemäß zunächst an Gegebenheiten der Natur, der fremden wie der eigenen, der äußeren
wie der inneren. Aber schon während es dieses tut, ist das Wesentliche dabei, daß auch diese seine vorläufigen Erreger und Träger
dadurch „wunderhaften" Charakter gewinnen. Nicht „Seelen" als
Konstruktionen einer primitiven Psychologie und nicht „Kräfte"
als Konstruktionen einer primitiven }iysik und nicht „beseelte
Objekte" als Konstruktionen einer primitiven Biologie, sondern
„Wunderwesen", Wundervorgänge, Wundersames sind die Ausgänge. Die Eigenart derselben ist nicht an ihren jeweiligen vorstellungsmäßigen Bestimmungen, die sekundär sind, sondern an den
Gemütsreaktionen kenntlich, die wir im Hauptwerke beschrieben
haben. Ihre erste und roheste Regung wird ein Gefühl des „Unheimlichen" gewesen sein; eine Erregung, die wir erwarten können,
ja müssen) da, wo erstmalig das Gefühl „des Ganz Anderen" in
einem erlebenden Gemüte naiver Art aufbricht. Ein Wesen ist noch
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nicht dadurch ein „Gott", daß man es nicht sehen kann oder daß
es Dinge kann, die andere Wesen nicht können, daß es sehr mächtig
oder selbst daß es allmächtig ist. Ein Gott ist es erst, wenn es ein
Wunderwesen ist. Mit diesem Ausdrucke meinen wir etwas sehr
bestimmtes. Aber noch bei klarster Explikation können wir begrifflich nicht sagen, was wir damit meinen. Wir können niemandem „sagen", was zaubern ist, noch weniger können wir sagen, was „schaffen"
ist. Wir können es umschreiben mit den Ausdrücken: wunderhaftes
Sein und Wirken, aber dieses· selber können wir nach seiner Art nur
andeuten durch Hinweis auf die Emotionen des numinosen Staunens und der „Scheu", mit denen das in sich selber unbegriffliche
dunkle Vorstellen von numinosem Wesen, numinoser Macht und
numinoser Seinsart umgeben ist. Das zunächst folgende Kapitel soll von Zinzendorfs Entdeckung
handeln. Das dann folgende Kapitel soll sich auseinandersetzen
mit dem bedeutendsten Vertreter animistischer Erklärung des Ursprungs der Religion, Wilhelm Wundt. Die dann folgenden Kapitel
sollen Zeugnisse sammeln aus der Religionsgeschichte von diesem
sensus numinis und dem Bewußtsein darum. Sie sind damit zugleich eine Ergänzung zu dem im Hauptwerke auf S. 172 G esagten.
Denn sie setzen jene Idee ideeller „Ganzheit" voraus, von der dort
die Rede war. Diese lehnt den naturalistischen Evolutionismus
ebenso ab wie die Epigenesis der Wundtschen „Heterogonie". Sie
behauptet, daß das Anfängliche und das Vorläufige, das Fragmentarische und Rohe in seinem „Sinn" erst verständlich wird aus dem
Reifen und Fertigen. Sie verwandelt sich für den religiösen Aspekt
in die Überzeugung von einer stufenweisen Offenbarung"-des
~
Transzendenten an das menschliche Gemüt, wobei die Vorstufe
zu einer realen Profetie auf das Künftige und die „produktive
religiöse Anlage des Menschen und der Menschheit" zur Fähigkeit
der reinen Rezeptivität für Offenbarung wird.

I

ZINZENDORF ALS ENTDECKER
DES SENSUS NUMINIS
(Zu DAS HEILIGE Seite 3-30)

Zinzendorf gehörte der Richtung des Pietismus des achtzehnten
Jahrhunderts an, die Tröltsch „den freier gerichteten Pietismus"
genannt hat. Er war offen: für das Geistesleben seiner Zeit und
mit einer bisweilen verblüffenden Weitheit ging er ein auf Bestrebungen und Forschungsrichtungen der neuen Epoche, die sich mit
dem Betriebe der theologischen Dogmatik? nicht ohne weiteres in
Einklang bringen ließ.
I. Innenschau, Erforschung der Seele und ihrer Gründe, und
im Zusammenhange damit tiefere Seelenkunde war von den Mystikern lange getrieben worden und wurde besonders in den pietistischen Kreisen des 18. Jahrhunderts eifrig fortgesetzt. Mit in
d~em.Zusammenhange entsprang atteJi die Psychologie des 18.Jahrhunderts, die sich mit Eifer [äüC der Untersuchung der !höheren
Gefühle in Moral und Ästhetik zuwandte. In die dogmatischen
Systeme und lehrhaften Darstellungen der Religion war aber von
diesen Bemühungen fast nichts eingedrungen. Wohl finden sich hier
einige einleitende Bemerkungen und Versuche zur Definition von
„religio", aber sie sind formelhaft, besagen wenig und gehen auf eine
gründliche Untersuchung nicht ein. Auch die klugen Andeutungen
Calvins in der Einleitung zu seiner institutio religionis christianae;
in denen er schon auf die „dependentia", die „Abhängigkeit", als
Moment des religiösen Gefühles hinweist, hatten für die nachkommende Dogmatik kaum Folgen. Und so sehr sich hernach die
Psychologie verfeinert und so sorgfältige Gefühls-analysen sie treibt,
wie etwa Hume in seinem treatise on human nature, so gelingt es
ihr doch noch nicht, innerhalb des Gemütslebens jene ganz besondere Gruppe von Regungen auszusondern, die als die eigens religiösen und besonders als die numinosen zu bezeichnen sind'..1~

'---
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nächst en kam man der Sache noch in der Behan dlung und
Aussonder ung der Gefüh le des „Erhab enen". )
r\ arum ist es besonders merkwüraio- aaß Zinze ndorf hier
eine
ö>
Ausna hme macht . Er hat das numin ose Gefüh l deutlic h
in seiner
Beson derung erkann t, ja er hat der Sache schon den rechte
n Namen gegebe n: sensus numin is. -LlVo m „nume n" hatte man
zwar
schon länger zu reden begonn en, selbst in der dogma tischen
Theologie. Schon der vom Pietism us berühr te, sonst aber noch orthod
oxlutheri sche Dogm atiker J. F. Budde us gebrau cht diesen
Ausdru ck
häufig und gern in seinen Institu tiones theologicae (Leipz
ig 1723).
Aber das ist bei ihm wohl nur ein Koket tieren mit klassisc
hem
Sprach gebrau che. Das Wort numen hat ihm doch ohne weiter
es den
konkre ten und vollzogenen Sinn von Deus im Sinne des
fertige n
dogma tischen Theism us. Das Schwe bende, Indefin ibele,
Übergreifende, Myster iöse dieser Bezeic hnung , weswegen sie
sich der
tiefere n Unters uchun g empfie hlt, spielt bei ihm keine Rolle,
und
von einem sensus numin is weiß er nichts. Zinzen dorf war
ein Bekannte r,, des Budde us und kannte seine Werke. Wohl von
ihm und
aus dem sonst geläufigen Gebra uche nimmt er das numen
auf.
Auf einer Synod e seiner Gemei nde, am 9. Dezem ber 1745
wurde
ein Aufsatz von ihm: Nature lle Gedan ken vom Religions-We
sen,
verlesen. Die Idee dazu war ihm auf einer Reise schon
ein Jahr
früher „ins Gemü t geschossen". Der Titel.._3esagt, daß
er nicht _ '
Dogm atik, auch nicht Theolo gie betreib en sonder n eine
Theor ie
vom „Relig ions-W esen", von der Religion, ihrem Grund
wesen ,
ihren Äußer ungen , ihrem Hervo rtreten in Anstal t und Gesch
ichte
geben möchte .1 Es. ist ein Versuc h, abseits von traditi onelle
r dogmatisc her Spekul ation eine R-eligionstheorie zu versuc hen
:.lwie wir
sagen würde n, eine „Fänom enolog ie der Religio n'; , die nach
Urmome nten und Wesen smome nten des religiösen Gefüh les sucht,l
+e& ·~
insofern ein Vorläu fer der Schrif t eines andere n „Herrn
huters ",
nämlic h Schleiermachers und seiner „Rede n über die Religi
on" und
1

Vgl. Zeitschr. f. Brüderg eschich te, 1919, S. 6+ff.
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der einleitenden Abschnitte seiner späteren Glaubenslehre ·~. Der
Aufsatz ist leider nur ~skizzenhaft und bruchstückweise er2.
•
..
l
halten, aber folgende, für uns me"rk:WürdigJ Außerungen sind .er
.h~±ren.1 @ie eckigen Klammern setzen wir zur Erläuterung e~
2. :&\us dem Register merken wir nur einige Termini an, die
sich mit unsern eigenen berühren: Von der eulabeia = sensus
numinis. - Von den Religions-Anstalten, die die simple Natur
macht, [religiöses Gefühl als menschliche Anlage]. - Erhebung
des Sehnens zum Schöpfer, ohne daß man dran denkt 2 und außer
Empfindung [irgendwelcher] Krankheit oder anderer Schmerzen.3-T 76: [Origineller Versuch einer religiösen Formenlehre]).

In der Ausführung sagt er dann:
Alle Kreaturen, sie denken gleich mehr oder weniger, haben einen inwendigen
rs;;heu und Entsetzen, welches sich am meisten zur Zeit der Einsamkeit hervor/ tut und sich in der Gesellschaft nicht sowohl verlieret [das heißt: überhaupt ver1 loren geht], sondern dissipieret [das heißt: latent 'Yird], bis es nach Gelegenheit
stärker wiederkommt, zumal wenn eine große Einsamkeit auf die Gesellschaft
folgt. Und dasjenige [Scheuen und Entsetzen], welches der Mensch [in dieser
Weise] bei sich findet, [und) welches die redlichen [zuverlässigen] Referenten aus
l den entfernten Gegenden an den wildesten Heyden nicht entkennen, nennt man
mit Recht sensum numinis. - Es hat eine jede Kreatur ein Gefühl von etwas
\ Superieurem.

1.)

.

Schleiermachers Terminus „Gefühl" tritt hier als sensus auf die
Bühne. Dieses Gefühl ist unabhängig vom reflektierenden Denken und zunächst nicht sowohl an seinem implizierten intellektuellen Gehalte faßbar, der dunkel bleibt, als vielmehr an starken Emotionen. Diese Emotionen sind, wo der sensus spontan und in erster
Regung auftritt, zunächst eigentümlich „abdrängender Art": sie
sind Scheu und Entsetzen Und diese Momente unterscheidet Z.
gut von sonstigen, natürlichen Furcht-emotionen: er selber braucht
dafür schon das Adjektiv „schaurigt". Diese Gemütsbewegungen
1 Der Aufsatz enthält noch mehr die Religions-theorie Belangendes.
2 Das
Aufbrechen des religiösen Gefühles als dunkler Drang aus dem Unbewußten.
Vgl. D. H., S. 133. 3 Das religiöse Unruh- Gefühl, besti=t unterschieden von
„natürlichen" Schmerzen.
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aber sind nun ausgesprochen „Beziehu ngs-gefü hle", d. h. sie implizieren einen wenn schon völlig dunklen Vorstellu ngskern, sie
sind nicht bloße Befindlichkeiten des Gemütes , die „von selbst"
kämen oder gingen, sondern sind Furcht vor einem „etwas", von
dem der Mensch dunkel irgendwi e weiß, und dessen dunkle Vorstellung durch irgend etwas Gegebene s z. B. in diesem Falle durch
die Einsamke it angestoß en aufoeweckt zur Ahndung " °ebracht
0
'
b
wird und dann jene Emotion en erregt.' Mit " Zinzendo rfs eigenen
Worten:
His praemissis ist leicht zu erweisen, daß in allen Kreaturen ein sensus numinis
sei, der zwar oft sehr tief liegt [nämlich in der Sfäre des nur dunkel Gehegten],
den aber der geringste contactus von außen dem subjecto sensibel und dem e:\.l'e~enti palpabel machet.

In Kants Sprache würde das heißen: der s. n . ist ein dunkles Vorstellen oder Vorstelle n-können a priori, das nicht durch Sinneswa hrnehmung gegeben werden kann, das aber durch Sinneswa hrnehmliches angestoß en und erweckt werden kann und dann zu einer besonderen Sinn-deu tung des es erregend en Objektes führen kann,
sich dann an dieses heftet und es nun einführt in den Bereich der
„mythisc hen" Objekte. Mit Recht erkennt Z. es wieder als das Urelement in den Religione n „auch der entfernte sten Heiden". Er
würde, wenn er die Fänomen e primitive r Vorreligi on gekannt hätte,
dieses Moment ohne Zweifel und mit Recht angewen det haben, um
zu erklären, wie in dieser Welt numinose r Fantasie „Stock und Stein
und Totenbe in", Einöde, Höhle und Bergesgipfel, Himmels -körper
und Naturgeg enstände , seltsame Kräfte und Vorgänge einrücken
in die mythisch e Sfäre, hier zu mysteriösen „Machttr ägern" werden,
als solche dann selber wieder zu Reizen und „contacti ls" werden,
den sensum numinis zu weiterer und höherer Reg~ng zu bringen,
oder auch zu verderbli chen Fesseln, die ihn an sich binden, ihn seiner
Potential ität berauben und die dann in die Region des „Abergla ubens" von Spuk und Zauber absinken. Um die ursprüng lich dunkle,
allem begrifflichen Erfassen vorangeh ende Art dieses Gefühles zu

8
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begreifen, nennt er es „Ahndung", derselbe Terminus, den auch
Schleiermacher und besonders Fries gebrauchen, oder das „W i tte rn des gewahrten numinis". Er fühlt das Verwandte zwischen
den Gefühlen „selbst der wildesten Heyden" mit den Regungen,
.., (, '
die spontan ami ihm Kommen, „wenn er abends auf dem Feld" ist.
Er nennt es, wie wir es genannt haben : eulabia, die ihm (zu schnell
und zu allgemein) alsbald zur „Andacht" wird:
Das Wittern von einem gewahrten numine nennt man unter den menschlichen
Creaturen die Andacht.

Und er scheut sich keineswegs, den einheitlichen Grundcharakter dieser eulabia durchzufühlen in ihren elementarsten wie m
ihren intimsten Formen; wenn er zusammenstellt :
-2,eulabia ist, daß einem ~t wird, wenn man in der Kirche ist, [oder
\ wenn man] abends auf dem Feld [ist], oder wenn man zum Abendmahle geht.

;J Es ist ihm die allgemeine Bedeutung von „religieus". 1Jn:d.
l'i .

,

ist
ihm selbstverständlich, daß alle „Andacht" ein Realitätserlebnis,
Gemütsreaktion ein nicht Geträumtell sondern Erkannt
ist:
Die Andacht ist nichts anderes als der Generalaffekt des innersten Eindruckes

~n Gott: -roü yvwcr-roü cp0tv€pwcrtc; F.v -rc)> vol:

3. Daß ihm damit noch keineswegs das Wesen „der Reli.gion" er.:.
schlossen ist, und noch weniger der christlichen Religion, daß hierzu
Inhalte, Erfahrungen und Geschehnisse gehören, die aus keine~
bloßen sensu numinis erklärt werden, und die wir theologisch
„Offenbarungs-geschehnisse" nennen, würde er natürlich nicht bestreiten. Aber daß auch -1n diese/ !lm!ri@.ftt ein ~es Verhältnis
M......_
~ zu einem primären sensus numinis und welches dieses sei,
deutet er an:
Man wird erst gläubig [im Sinne des hoheren Offenbarungsglaubens], wenn
n eine Anforderung gekriegt hat zu einer Ahndung und Gefühl von Gott, zu
em ~anz kleinen sensui numinis, wie es für die Zeit, darin man lebt, arran-

~

rt

i

s t:-e.·,,.;1-:

:I Das ~enbar

erstens die unbezweifelbare geheimnisvolle
Tatsacbe, daß auch das Gläubigwer.d en-können unter den Menschen
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verschieden ist je nach einer vorhandenen oder nicht vorhandenen
allgemeineren „religiösen Veranlagung". Und zweitens, daß jene
höheren Erfahrungen, auf denen erst Religion als Heils-glaube und
-Erfahrung beruhen, nur möglich sind unter Voraussetzung und
gemäß eines zu der Z eit arrangierten, d. h . eines bereits charakteristisch entwickelten allgemeineren religiösen Gefühles. Zinzendorf
hat recht damit. Die Gotteserfahrunoder israelitischen. Profeten
b
(von der Band II ~esonders handeln wird) erklärt sich nich~ aus
der bloßen Gradation eines sensus numinislauch das Typische der \ .
groß.en kosmischen Einheiterfahrung in der Hochreligion IndiensL l..
1
(die ich in „West-östliche Mystik" dargestellt habe), oder die
Erschauung des ewigen „Buddha-herzens" und der Einheit von
Nirväna und Samsara (von der Aufsatz ~ handeln wird) sind
alle mehr als nur „numinoses Gefühl} auch hier weiß sich
der, dem jenes ward, als den besonders erwählten und mit der
völlig neuen geistigen Sicht des „Himmelsauges" Begnadigten( und 1 •
wenn einem Menschen, jenseits alles rationalen Erwägens, „durch
den Ge~:_t':, im Worte der Schrift, in christlicher Verkündigung,
im Lesen oder Hören, ein gewisser Zusammenhang von Ideen als
„das Wort der Wahrheit" aufgeht, so ist dies eine radikal neue Er"-- l.tfahrun~ Aber numinosen Charakters sind sie eben doch alle, und f l>'1 o( ,;i.e a
möglich sind sie alle nur „zu ihrer Zeit", und gemäß dem, „wie es
l 1
../ n-tM
für die Z eit, darin man lebet, arrangieret ist".
_,@ Kein Z weifel, daß Zinzendorf, wenn darnach gefragt, das Verlhältnis dieses allgemeinen und vorangehenden sensus numinis zu
der Religion eigentlichen „Gläubigseins" bezogen haben würde auf
f die der christlichen D ogmatik geläufigen Kategorien von revelatio
\ generalis und revelatio specialis, so wie wir das selber tun.
~ Die Beziehung, die später Schleiermacher in seiner zweiten und
fünften Rede über die R eligion zwischen allgemeiner lJranscen- [ ,.,..V..
-denz-erfahrung und christlicher Erlösungsidee und dann in der
Einleitung seiner Glaubenslehre zwischen dem allgemeinen Gefühle der Abhängigkeit (einer offenbaren Abwandlung des allge-

L,
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memen „sensus numinis") und dem christlich bestimmten frommen Gefühle aufstellt, ist diesen Aufstellungen von Zinzendorf so
ähnlich, daß man irgendwie einen Überlieferungs-Zusammenhang
zwischen diesen beiden Herrnhutern vermuten möchte.
Zu Zinzendorf zu vergleichen ist aus jener Zeit:-innuerbia der wenn auch sehr
schwache Versuch: B. L . Eckhard: De reverent] adversus Deum. Dissertatio,
Lipsiae 1733. Er ist -11 rein filologi sch, immerhin ist das Problem von ferne gesehen. Vgl. im Motto: „Numinis reverentiam". Weiter: reverentia = veneratio
amore et timore permixtis temperata; arreton, afthegkton, afraston; sacrum silentium und eufemia; das tremendum in der Anführung des orfischen Wortes aus
Eus., pr. ev. 666. Vgl. auch 668: &ll' ou µE:v .&e:µtT6v cre: :t..tye:tv, Tpoµtw SE:
yufo:. Hinsichtlich Zinzendorfs selber vergleiche man in dem inzwischen erschienenen
Aufsatze von Konrad, Das Prinzip der r.Allichauung bei Zinzendorf, Ztschr. f.
Theo!. u. K., 19:zz, (Se ite

-
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DER SENSU S NUMI IS ALS GESC HICHT LICHE R
URSP RUNG DER RELIG ION
EINE AUSEIN ANDER SETZU NG MIT WILHE LM WUND
TS
„MYTH US UND RELIGI ON"
(Zu DAS HEILIG E Kapitel 16) 1
.5

Auf Wund / ~~n Versuc h die Relio-ion aus Animismus
,
ö
herzule iten, ist in D. H. des öfteren hingew iesen. Er ist der bedeuten dste Versuc h, der in dieser Hinsich t gemach t wurde. Die
folgende Ausfüh rung soll ihn einerseits nachze ichnen und anderseits zeigen, daß er scheite rt und scheite rn muß, weil er das Grundelemen t der Religion, das numino se Gefühl , und damit spät er auch
die selbständige Bedeut ung der Katego rie des Heilige n verken
nt.
Uns interess ieren dabei nicht sowohl Wundt s Bestim munge n vom
Wesen der gereifte n Religion selber - sie sind allzu unzure ichend
sondern von ihren angebli chen Ursprü ngen im Mythu s und von
dessen Urspru ng selbst in der sogena nnten „beseel enden Apperzeption ".
Wundt s „Völke rpsycho logie", deren gewalti ger zweiter Band
über Mythu s und Religio n uns hier angeht, ist das Werk eines fast
unbegr eiflich umfass enden, übersch auende n, eindrin genden und
das
Mannig faltigst e beherrs chende n und verbind enden Geistes . Der
Reichtu m des Ganzen , die Durcha rbeitun g des Einzeln en, die Unabsehb arkeit der verarbe iteten Stoffe, die &iehere- Formu ng derselben unter leitend e und klärend e Gesich tspunkt e, die seelenJcundliche Analyse und die Heraus arbeitu ng von treiben den Gründen und beherrs chende n Gesetz en, die Auflösung der geschic
htlichen Versch lingung en, die Zeichn ung der großen und der kleinen
Linien der Entwic klung fcxdern gleichsehr und immer aufs neue
.die Bewun derung heraus. Eine „Unter suchun g der Entwic klungs1

Wiederholt mit Ergänzungen aus „Theologische Rundschau", XIII.
Jahrg„

7 · u. 8. Heft,

19 10.

A. Mythus al .s völkerpsychologisches Probl em

I2

gesetze von Sprache, Mythus und Sitte" soll sein monumentales
Gesamtwerk „Völkerpsychologie" geben. Im folgenden soll versucht werden, ihre Methode und ihre Ergebnisse hinsichtlich der
„völkerpsychologischen" Ursprünge der Religion zu berichten und
dazu Stellung zu nehmen. - Da nach Wundts D efinition die Verfolgung der entwickelten und sondergestalteten Religion nicht in
den Rahmen der „Völkerpsychologie" fällt, so macht den Hauptinhalt dieser Bände das aus, was man als Vorstufe (Vorreligion) oder
auch wohl als Fänomenologie der Anfangs-formen der Religion zu
bezeichnen pflegt, aber nicht als eine bloße Sammlung des geschichtlich Gegebenen sondern als seelenkundliche Analyse ihrer Eigenart,
ihres Entstehens, Sich-Veränderns und Steigems.
A. In engstem Zusammenhange und weitgehender Entsprechung
wird das \Verden von Mythus und Religion mit dem von Sprache,
Kunst und Sitte gefaßt .und zugleich werden jene wie diese auch
als eine Hervorbringung nicht des Einzelnen sondern als allgemeine
und gemeinsame Hervorbringungen behauptet. Darum sei ihre Untersuchung ein Gegenstand nicht der Individual-psycholog.ie sondern der i,Völkerpsychologie". Was ist das?
Gegenüber dem ein.seitigen Individualismus der Aufklärung hatte
die Romantik die Eigenart des „gemeinschaftlichen Bildens" und
ihren Wert für alle Gebiete des menschlichen Geisteslebens erkannt.
Vi' ie eine Offenbarung trägt schon De Wette diese neue Erkenntnis
in seinem Lehr-roman Theodor vor und macht von ihr in seiner
Dogmatik und noch mehr in seinem „Über die Religion, ihr Wesen, ihre Erscheinungsformen und ihren Einfluß auf das Leben"
eine bedeutsa.me Anwendung auf das Gebiet der Religionswissenschaft.1 Schleiermacher nimmt das „universelle Bilden" in seine
Ethik auf; für Hegel wird es der bestimmende Gesichtspunkt seiner
Geschichts-, Religions- und ethischen :F'ilosofie (Lehre vom „objek-

.J '\J"Vh- }-W-

tiven Geist"). Indessen
1

s.

+

an diese noch konstruktiven Vor-

Über De Wette vergleiche: R. Otto, Kant-Friessche Religionsphilosophie

129.
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gänger S0fl.D€rn an Bastian, Steintha l, Lazarus , an die modern e
„Ethnol ogie" und ihre immer wachsen de Erforsch ung der Anfänge
menschl ichen Geistes- , geselligen, politisch en, religiösen und Kultur-Leb ens schließt sich Wundt an, indem er zugleich daS Wesen
der Völker-psychologie schärfer bestimm en, ihr Wesen als einer7 7
,u' #~
psychologischen Wissenschaft genauer festlegen und sie gegen angrenzen de Zweige der Forschu ng abgrenz en will. Sie ist ihm ein
„Teilge biet der Psychol ogie", wird abgegre nzt gegen Geschic hte,
Völkerkunde, Literatu r- und Dichtun gs-Gesc hichte und steht ihm
1 !
in genauer Parallele zur Individu al-psych ologie.
beschränke /..ß/T'J...,J_~
CTV • ...
sich auf die Erforsch ung der Tatsach en unmitte lbarer Erfahru ng
wie sie das subjekti ve Bewußt sein darbiete t, verzicht e aber auf eine
Analyse der Erschein ungen, die aus einer geistigen ·Wechselwirkung
einer Vielheit von Einzelne n hervorg ehen. Die Völker-psychologie
aber untersuc he diejenig en Vorgäng e, die der allgeme inen Entwick lung menschl icher Gemein schaften und der Entsteh ung gemeinsamer geistiger Erzeugnisse von allgeme in-gültig em· ( = allgemein
anerkah htem ?) Werte zugrund e liegen. So soll sie die Entwick lung
von Sprache , Kunst, Mythus , Religion und Sitte umfassen, anderes
aber soll von ihr ausgeschlossen sein. Sie umfaßt diejenig e Stufe geistigen Hervorb ringens, wo die Gemein schaft bildet, ohne daß das
Hervort reten Einzeln er dabei eine Rolle spielt. Wo ~einsetzt,
da hört ihr Bereich auf und das der Geschic hte fängt an. Darum
gehören die Geschic hte von Literatu r, Kunst und Wissens chaft
nicht in ihr Gebiet. Völker- psychol ogie sei hierfür eigentli ch ein
unzulän glicher Name, weil das Volk nur eine von mehrere n Formen
der Gemeins~haft ist. Doch sei es die wichtigs te und möge daher
den Namen bestimm en.
I. Das Kennzei chen des „gemein samen Erzeuge ns" soll
doppelt
sein: Erstens, daß an ihm unbestim mt viele Glieder einer Gemeinsch aft mitgewi rkt h aben in einer Weise, welche die Zurückführung auf bestimm te Individu en ausschließt. Zweiten s, daß
die gemeins amen Erzeugnisse trotz aller Mannig faltigke it und
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Unterschiedenheit im einzelnen gewisse allgemeingültige Entwicklungs-gesetze erkennen lassen. Und diese sind es dann, in deren
Auffindung die Völker-psychologie ihre letzte und wichtigste Aufgabe sieht.
2. Daß diese Grenzen fließende sind, betont Wundt selber. Vielleicht sind sie es doch noch mehr, als er selber zugibt. Auch in der
Hervorbringung der gemeinsamen „mythologischen Apperzeption"
(s. u.) wirke~\_:iicht Alle und nicht in Gemeinschaft zugleich, und
nicht alle gleich sehr. Sie soll ja schon in ihrer einfachsten Äuße'rung Fantasie sein. Die ist aber aller Grade fähig, und schon ß..i:er
aufjunterste Stufe'11 wird es „Begabte" oder für die Sache Veranlagte gegeben haben, die als einzelne über die Allgemeinheit hinausragten und ihr mitteilten. Das gilt dann aber in immer steigendem
Grade von den verwickelteren Leistungen der Fantasie. Auch das
rohe Einzelmärchen setzt doch Erfindung voraus und macht sich
nicht „von selber". Y-Ml es gehört ein Erfinder dazu. Weiter aber,
das Behalten, das Wiedererzählen-können, das größere Interesse an
der Sache, die Empfänglichkeit dafür und die Reizbarkeit der Fantasie zum Verbinden des Ähnlichen oder zum Erzeugen von Neuem,
das allmähliche Verfeinern und Höherformen : das alles ist schon
ganz gerade so gut eine Sache der Bega bun~ wie auf höherer Stufe
die Dichtung selber. Märchenerzähler, Erzähler überhaupt, Chorführer sind nicht Alle sondern Einzelne, sind zu allen Zeiten eine
gesuehte und seltene Sache.
3. Weiter scheint uns fraglich, ob wirklich neben der gewöhnlichen
Psychologie noch eine Allgemein-psychologie möglich ist, wenn das
Wort Psychologie beide Male denselben Sinn behalten soll, da~
der 11 Volksgeist 11 wenigstens für die Wissenschaft nicht eine reale
Wesenheit ist, die abgesehen von den Leistungen der Einzelseelen
da wäre. - a) Es handelt sich bei den Fantasie-erzeugnissen, die
Wundt im Auge hat, doch einfach um die Tatsache, daß Vorstellungen und Gefühle, die in Einzel-seelen entspringen, unter den
Gleichzeitigen mitgeteilt, den Nachkommenden überliefert wer-

-
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den, daß sie da bei V er bind ungen eingeh en, zu R eizen
werde n, die
neue Vorst ellung en und G efühle wecken, Steige runge
n bewirk en
usf. Aber in dem allen hande lt es sich doch imme r nur
um Fähig keiten und Tatsachen, die innerh alb der Indivi dual-p
syche liegen .
Diese könnt en sich allerdings nicht äußer n, wenn der
R eiz der Gemeins chaft, der Mitte ilung und der Weite rpflan zung
nicht wäre.
Aber das teilen sie doch z.B. mit allen altruis tische n
Gefüh len und
Trieb en, die auch sich nur äußer n könne n unter der
Vorau ssetzu ng
der Geme inscha ft, die aber deswegen niema nd in eine
beson dere
Psychologie setzen wird. b) Brn± ferner kann doch in
einer P sycho logie imme r nur das Psychische selber und die Weise
n und Geset ze
seiner Leistu ng als Gegen stand vorko mmen, aber
nicht zuglei ch
auch das, was es nun nach diesenl im ·nzelnen-le~t.
So müßte n "' t-1.:;~
denn in einer Völkerpsychologie, wenn. der N ame
streng gelten L)
sollt e, etwa die Fähig keit der „myth ologis chen Apper
zeptio n" und
die Fähig keit zur Mitte ilung, Aufna hme und Ausge
staltun g in ihr
vorko mmen . Aber der Inha lt der Apper zeptio nen, das
Erfan tasier te
selber , l[.D.d das was aus ihnen sich dann weiter in Myth
en Sao-en
'
b
'
Riten usw. ergibt , könnt e gar nicht in ihr zu finden
sein, und wir
würde n dann alle die Unter suchu ngen über die Arten
des Seelen glaubens, über die Klassen der Märch en und Myth
en selber usw.
entbe hren müssen, die Wund ts Werk so reich mache
n. F antasieren und Glaub en sind etwas P sychologisch es, aber
doch nicht das
Fanta sierte oder Gegla ubte selbst.1 c) Und endlic h,
sollte von den
Leistu ngen eines gemei nsame n Bildens und Hervo
rbring ens die
1
Will man die „Völker-psychologie" das sein lassen, was
der erste Teil ihrer
Definit ion angibt („Untersuchun g derjeni gen Vorgän
ge, die der allgemeinen Entwicklung menschlicher Gemein schafte n ... zugrun de
liegt"), dann wäre gerade
ein stark soziologischer Ei:ischlag zu erwarten gewese
n, der aber ausgeschlossen
wird, eine Analyse nämlic h der Gemein schafts -gefühl
e und -triebe, die zur Gemeinsc hafts-b ildung führ enftEt wa H erdenin stinkt, Ka~erad
erie, Trieb des Blut es, der Geschle chtstrieb, seine Steigerungen und Verfem
erunge n, der Fürsorgetrieb, dann Sympa thie und Einfüh lung sympathetisch
en und parallelen Vorstellungsbilden; µ,., A,

\
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Rede sein, so wäre wohl die wichtigste Aufgabe 'gewesen, das aufzusuchen und zu untersuchen, wodurch alle Weiterbildung und
Steigerung erst möglich wird: die Formen, Motive, Kanäle, Methoden der Tradierung der Stoffe der mythischen Fantasie. Was
treibt zur Mitteilung der Erzeugnisse dieser Fantasie? Was macht,
daß mythische Vorstellungen haften, und nicht nur haften sondern
die ungeheure Macht gewinnen, die sie über das Denken von Jahrtausenden haben? Und besonders, wie vollzieht sich ihre Aufbewahrung und Fortsetzung in der Reihe der ~ebenden? Diese
Dinge sind noch sehr dunkel und ~att~h wenig untersucht und
beachtet, aber erst wenn wir sie kennen, werden wir wissen, was
überhaupt diese „Gemeinschaft" ist, deren Psychologie wir zu
machen versuchen. d) Hinsichtlich dieser Gemeinschaft ist für die
Entwicklung des Mythus die Gemeinschaft durch die Zeitreihe
hindurch wichtiger noch als die der Gleichzeitigen. Wie aber stellt
jene sich eigentlich her? Durch lose und gelegentliche Berührung
der Altern mit den Jüngern entsteht kein derartiger Zusammenhang,
in dem Wundts Bildekräfte, die wir später kennen lernen werden,
nämlich die „Heterogonie der Zwecke", der „Wandel der Motive"
und die „schöpferische Synthesis" möglich gewesen wären. Das
kann erst stattfinden, wenn sich feste Formen der Tradition, Traditions-Ketten, -Träger und -Methoden herausbild~n 1 so ut>-wie
11 1
gim schon bloße Märchenerzählung\ erst herau ilde ~ enn sich i-s~dafür eine Technik, eine Routine, ein Kreis solcher, die

.J

es können und bei denen sich die Stoffe sammeln, absetz;jMythen
sind auch in dieser Hinsicht nicht so ohne weiteres Sache der Allgemeinheit überhaupt, und auch was sie eigentlich zu bedeuten hatten, das werden wir erst wirklich verstehen, wenn wir die Kreise,
die Überlieferungs-ketten kennen, in denen sie durch die Geschichte
hindurchgehen. Schon hier gibt es Wissende und Lernende und
umständliche Initiation in den mythischen Wissensstoff, und daran
anschließend primitive Spekulation, Lehrs:r- und Schülerverhältnisse und Namen und amenketten von Lehrern und Autoritäten.
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e) Aber auf ~
ichtet sich noch icht unser Haup teinwand sonde rn auf Wund ts Ausga ngspu nkt und Meinu
ng, als ob es
darau f ankomme, vorne hmlic h tii!eVors tell unge n etwa
von Seelen,
von Geiste rgebil den bis hinau f zu ~Göttervorstellungen
erklär en
zu wollen, statt auszu gehen von gewissen eleme ntaren
Er 1e b n i s arten, die auch heute noch verfol gbar sind. Das gilt
schon von Erlebnis arten, die als solche gar nicht notwe ndig in die
„myth ische"
Reihe hinein gehör en, z. B. von den Alienations-erlebn
issen. Daß
Mensc hen etwa „ein zweites Ich" von ihrem gewöh
nliche n Ich
unters cheide n, komm t nicht daher, daß zuvor in langer
Entwi cklung eine Vorste llung von einer „Seele " entsta nden
sein müsse, die
sich vom Leibe (richti ger vom ordinä ren und alltäg lichen
Ich) trennen könne, sonde rn grade umgek ehrt, aus Aliena tionse
rlebni ssen
entspr ingt etwa eine derart ige nachtr äglich e Deutu
ng. Das Erschrecken auf weiter.Haid e, in der Mitta gsglu t weiter
Stepp en oder
im Schau er der Nacht setzt wiede rum nicht eine vorhe
rgehe nde
„Vors tellun g" eines Geistes oder Dämo n voraus sonde
•
rn
kann
völ.Qc) .
lig spont an hervo rbrech e!)mt q sich nachtr äglich etwa
in jene Vorstellun g hüllen oder es kann. sich auch ganz ohne irgend
eine Konkretis ierung des verme inten Grund es des Erschrecken
s behau pten
und wiede rholen und denno ch viel mehr in die „~~s
ehiehte"
hinein gehör en als „anim istisch e" Vorste llunge n, die
rein als solche
_......_
gar keinen „myth ischen " Chara kter zu haben brauc hen.
Das ~n- ~
heits- Erlebn is des indisc hen Mystikers setzt nicht
konkr ete Gedanke n-geb ilde voraus, am wenig sten eine „Seele nvors
tellun g", weder des Animismus noch des Anima tismus . Es geht
allen Vorst ellungsb ildung en voran und geht zurück auf Erlebn isarten
, die wahrschein lich viel eleme ntarer und primit iver und viellei
cht auch viel
älter sind als alle Seelen- und Geiste rvorst ellung en oder
als Vorste l,t. ' ,
lunge n von Mana und Orend a; und zu ~m Verstä
ndnis hilft
uns keine Völkerpsychologie sonde rn grade im Gegen
teile allein die
Seelenkunde höchs t indivi duelle r Gemü ts-ver anlagu ngen
ganz individuel l Begab ter, die mit der „myth ologis chen Apper
zeptio n"

0 t t o, Das Überwe ltliche
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B. Die Fantasi e als Qu elle des Mythus

Wundts nicht das mindeste zu tun haben, G:vohl aber auf das bestimmteste charakterisiert sind durch numinose Emotionen.
B. In Band II, 1 geht Wundt zu Kunst, Mythus und Religion
über. Die letzte Quelle aller künstlerischen Schöpfung sowie auch
aller Mythenbildung, aller religiösen Gefühle und Vorstellungen
ist ihm nun die Fantasie. Im Mythus verknüpfe die Volksfantasie
di Erlebnisse der Wirklichkeit. (Verknüpft sie sie nur und besteht
das Eigentümliche der mythischen , Fantasie nicht vielmehr darin,
..- oU........4-"Q.
daß sie sie eigentümlich umwandelt i;rrr:@ einen ganz neuen Einschlag
1
des „Wunderbaren" hineinbringt?) In der Religion schöpfe sie dann
zuletzt aus dem Inhalte di ~i: Erlebnisse ihre (imaginären oder
gültigen?) Vorstellungen über Grund und Zweck der Wirklichkeit
und des menschlichen Daseins.
-I. Darum folgt nun zunächst eine große Untersuchung über Wesen und Leistung der Fantasie im allgemeinen. Mit großem Nachdrucke wird hier betont,
daß „keine Fantasie der Welt etwas absolut Neues erzeugen sond ern immer
nur da s einmal Erlebte in veränderten Anordnungen wiederholen" könne.

Im Gebiete der Kunst wie des Mythus und der werdenden
Religion werde nun die Fantasie besonders in zweifacher Weise
tätig:
a) durch Einfühlung (gefühlsmäßige Eintragung) oder durch
die belebende Apperzeption, durch die der Mensch das eigene Selbst
so in das Objekt projiziere, daß er sich mit diesem eins fühle, also
nicht bloß das Objekt zu einem andern mache, indem er es belebe,
sondern auch in ihm sich selbst zum Obj ekt werde. Dieses Prinzip
beherrsche das Seelenleben in allen seinen Gestaltungen und Wandlungen. Es belebe die Schöpfungen der Kunst , es breche auch in
der Entwicklung des Mythus hervor. Es bestätige sich nicht minder
in den Religionen selber, die ihre Ideen in fantasievollen, unter
der Mithilfe von Mythus und Dichtung entstandenen Symbolen
zum Ausdruck bringen. In allen diesen Gebieten sei das Prinzip
der belebenden Apperzeption,

B,r. lbreL eist1111g: a) dieSelbsteintragg-b)Macbt d. I llus i on r9
„wenn es auch nicht selbst mit der schöpfe ri schen Kr aft des Geistes
zusammenfällt", doch so innig mit ihr verwachsen, daß beide nicht getrennt
werden können. -

b) Das zweite Prinzip sei dann das der gefühl-steigernden Macht
der Illusion. Indem eben die Fantasie in die Anschauung eines Gegenstandes zu den objektiven Faktoren ihre subjektiven hinl ,füge (sie
in ihn hineinsieht), steigere sie (illusorisch) den Gefühlswert des
Gegenstandes und beides wachse miteinander. Dieses Prinzip trete
auf allen Stufen hervor: in der Macht der normalen oder der pathologischen Illusion wie in der schaffenden Fantasie des Künstlers
wie in der empfangenden Fantasie dessen, der sich in Obj ekte der
Natur oder der Kunst ästhetisch genießend vertiefe. Es offenbare
sich endlich wiederum am gewaltigsten da, wo jene i llusorischen ,
Gefühle die höchste Seligkeit wie die furchtbarste Qual in sich
schließen, deren das menschliche Herz fähig ist: in Mythus und
Religion.

z . An diesen Ausführungen überrascht zunächst das letzte, in b.
Nach diesem nämlich wäre es doch eigentlich die Aufgabe der Völker-psychologie, die „falsche Dialektik" des Menschen-geistes zu
verfolgen und ihren Schein aufzulösen, nach dem sie in Ästhel:ik
und in religiöser Entwicklung im Grunde nur sich „selbst" in die
Dinge hinein legt, um dann dieses Spiegelbild seiner selbst und also
eigentlich immer sich selbst ästhetisch zu genießen, mythisch zu
fürchten und schließlich sogar religiös anzubeten. Die höchste Stufe
der Entwicklung, die Religion selber, wäre dann :ou.§l@ieh der Gipfel
......
dieses „dialektischen Scheines". Man kann nicht annehmen, daß
das die Meinung von Wundt ist. In seiner Metafysik, in seiner Ideenlehre, in der er sich so überraschend und bedeutungsvoll berührt
mit dem Filosofem des älteren deut8chen Idealismus, 1 gelten ihm

vn

c/.

1
Wundt nimmt bis in die Termini hinein die Ausdrücke der Kantischen Ideenlehre wieder auf, und sie laufen bei ihm nicht in de~ „dialektischen Schein" aus.
ei1
Er begegnet sich in dieser Hinsicht mit Fries ~esonders auch in der Gültigkeit (.
der Idee ohne „Beweis". - Vgl. Wundts Ethik, Vorwort, Absatz 4: „Einige Leser
~
werden erstaunt sein .. -"
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B, 2. Prüf ttng vo11 r, b -

3. Prüf1tng von r, a

zwar die „transzendente n Ideen der Religion" als „unbeweisbar", aber durchaus mit dem Anspruche auf objektive Gültigkeit. Es liegt hier eine Zwiespältigkeit vor, die wie uns scheint,
mit ~e.m Prinzipe der „schöpferischen Synthese unp der Heterogonie der Zwecke" (s. u.) eng zusammenhäng t un~in unsicheres
Schweben zwischen einem Standpunkte des „Als ob" und einem
Standpunkte ernsthafter objektiver Gültigkeiten peinlich mit sich
führt.
3. Aber auch der Ausgangspunkt in a scheint uns anfechtbar und
dogmatisch zu sein. Daß „die letzte Quelle ... die Fantasietätigkeit" sei, steht rein dogmatisch da, ohne daß dafür vorher die Induktion geführt wäre. Dazu widerspricht dieser Satz dem aufgestellten Wesen der Fantasie selber. Da sie ja nicht schöpferisch sein
sondern immer nur Gegebenes verarbeiten soll, so kann sie überhaupt
eigentliche Quelle von gar nichts sein, sondern setzt Quellen voraus, aus denen sie ihre Stoffe nimmt. 1 Hier wäre nun eine sehr
wichtige psychologische Zergliederungf arbeit nötig gewe~en an my•
thischen und religiösen Vorstellungs-ko mplexen, um dar n die wirkliGhen Quellen aufzuweisen, u unterscheiden und ihr IneinanderArbeit scheint uns als Eingang einer
wirken atfzu·~cisen, und
Untersuchung über Wesen von Kunst, Mythus und Religion wichtiger als die Charakterisieru ng der Fantasietätigke it selber.
Nun versucht der Satz: „durch die der Mensch das eigene Selbst

i:€

1 Wie sehr das der Fall ist, zeigt Wundts eigenes (übrigens schon von Fries verwendetes) Beispiel der Raumfantasie. Die Projektion einer Pyramide in eine Ebene
können wir vermöge unserer Fantasie sowohl als eine ebene Figur anschauen, als
auch, wenn wir wollen, plastisch, und dieses noch wieder willkürlich auf zwei
Weisen, nämlich indem wir die eine Ecke als aus der Fläche auf uns zu tretend
oder nach hinten sich in die Fläche vertiefend anschauen können. Hier legen wir
in die objektive Anschauung, die ja nur e;n zweidimensionales Bild zeigt, selbsttätig etwas hinein, nämlich die Tiefen-erstreckung , und tun das vermöge unserer
Fantasie. Aber dieses Willkürhandeln der Fantasie ist keineswegs die Quelle der
Vorstellung der Tiefen-erstreckung . Die Fantasie vermöchte auch hier gar nichts,
wenn wir nicht das Vermögen dreidimensionaler Raumanschauung überhaupt

schon hätten. Sie ist die Quelle.
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m das Objekt projiziert" offenbar nachträglich den bemerkten
Fehler zu verbessern. Die „Quelle" soll danach eine doppelte
sein: erstens die außen gegebene Wirklichkeit und zweitens das
„Selbst", das in sie hineingefühlt wird. Aber was von mir selbst
und wieso mich selbst lege ich in die Rose hinein, die ich als
„schön" erkenne? Was von sich selbst legt der Battak in die Anschauung eines rauchenden Vulkanes hinein, wenn er ihn als „Sombaon" mit Scheu und Grauen flieht und verehrt zugleich? Gewiß
deutet er ihn - nicht in klaren Begriffen, aber in verworrenem
Gefühl - irgendwie in Analogie zu sich selber, z.B. als lebendig;
aber sofern er nur dieses tut, fürchtet er ihn gerade nicht, sondern
nur sofern er~ in ihn hinein.deutet, das über alle Analogie mit
seinem „Selbst" und mit allem sonst Bekannten hinausgeht. lEs
handelt sich _n icht um Einfühlen des Selbst sondern um ein Durchfühlen von etwas, das unaussprechlich mehr ist als das Selbst (ein
anyad eva) . - Und weiter, das wirkliche Einfühlen des Selbst beschränkt sich doch gar nicht auf die Gebiete, die wir der Fantasie
zuweisen. Wenn wir gewisse sich bewegende Körper um un~l-.e1'1..ols
l./ r
, ~•• II'. .....
1\
Mensch und als beseelt anerkennen so tun wir das nach Wundt durch
'
dasselbe Mittel des Einfühlens. Niemals ist uns nach seiner Meinung
Geist oder Bewußtsein außer uns direkt und zu unmittelbarer Anschauung gegeben: ich komme - so meint er- dazu immer nur, indem ich menschliche Körper und körperliche Vorgänge in Analogie
zu mir und meiner seelischen Innerlichkeit auffasse. Sollen wir nun
aber diese Tätigkeit auch „Fantasie" nennen? Dann würde uns hier
die Fantasie ja geradezu zu einem Organ der Erkenntnis! Denn
es ist doch nicht bloße „Fantasie", daß um mich her Menschen
sind, sondern Wahrheit. Warum ist das nun bei der „mythischen
Apperzeption" anders? Es müßten die Kennzeichen angegeben werden, wonach sich entscheiden läßt, wann, wo und in welchem Maße
ich mit Recht „einfühlen" darf. Sonst ist das Gebiet des bloß Fantasie-mäßigen nicht ab~ugrenzen, und es ist nicht anzugeben, wo ich
es mit bloß „mythischem Vorstellen" und wo mit berechtigtem

c„.
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C. Die 111ythe11bilde11de Fantasie-

I.

Ei111raguttg des Ich

Deuten und Erkennen nach innerer Analogie oder etwa auch nach
inneren Erkenntnisgründen a priori zu tun habe. 1
C. Was für Kunst und Mythus gemeinsam die Fantasie überhaupt
ist, das soll für die Bildung des Mythus im besonderen die „mythenbildende Fantasie" sein. Sie sei nicht dem Wesen sondern nur dem
Grade nach verschieden von der ästhetischen und jeder andern.
1. Ihr Wesen sei die belebende und personifizierendeApperzeption, durch die die Objekte als belebte, persönliche Wesen
erscheinen (Animatismus). Sie vollziehe sich aber auf Grund der
„ transzendentalen Apperzeption" : jener fundamentalen Eigenschaft eines jeden bewußten Subjektes, die in der Einheit seiner
Zustände bestehe. Diese werde in das Objekt übertragen und dadurch das Objekt beseelt:'. Dieser Prozeß mache sich nicht auf Grund
eines Kausal-bedürfnisses als eine primitive Theorie gewisser äußerer Vorgänge, sondern unmittelbar. Durch weitere Assoziatio nen solcher einfachster Eindeutungen und Einfühlungen ergeben
sich dann in immer steigendem Maße die verschlungenen Gebilde des
Mythus. So entstehe z.B. der Seelenglaube, 1Hlfi-twa-F-'Cun·irch-S1: in~i:m-d~r.....Aimafiln:e-d-er-;;Atemseek!f, indem der Hauch des Menschen s~~r „beseelt" apperzipiert werde. Der bei
einem Sterbenden entweichende Atem werde als weißes Wölkchen
gesehen und dieses werde „beseelt". 2 Nach Gesetzen der Ähnlichkeit assoziiere sich dann dieser Apperzeption der M.seele3 unmittelbar die ähnliche Vorstellung des Windes, der Wolken. Indem
dann wieder die Wolke selber als belebt apperzipiert werde, assol Das letztere würde z. B. auf das ästhetische Urteil unmittelbaren Bezug
haben. Es tritt in jedem, der es unbefangen vollzieht, auf mit dem Anspruche, daß dabei nicht ein Wert in das Ding durch Fantasie hineingelegt
wird, sondern daß einer anerkannt wird, den es hat \enau so objektiv wie seine
wenn kein Mensch sie
sinnes-anschaulichen Qualitäten. Die Rose ist\ schön,
sieht, und es müßten erst Gründe vorgebracht werden, warum wir diesem Urteil
mißtrauen sollten und uns dabei der subjektiven Eintragung zu bezichtigen hätten.
2 Starben denn unsere AltYDrdern mit Vorliebe bei Frostwetter?
s Wegen des Wölkchens.
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ziiere diese sich weit er die Vors tellu ng des
fliegenden Vogels. Das
Bild des Vogels assoziiere dann das des dahin
eilen den Schiffes. So
entst ehen die Myt hen vom Tote nvog el,
vom Seelenschiff, endl ich
die mann igfac hen Verbindun<>en die der Seele
nglaube mit den Sonb
'
.
nenm ythe n einge ht.
2. Wir müssen sofor t einw ende
n : Bele ben und Personifizieren ist
doch an sich nicht s „myt holo gisch es". Wen
n ein Kind einen Stuh l
schilt, an dem es sich gesto ßen hat, wenn
ein „Prim itive r" einen
Stein prüg elt, der ihm auf den Fuß gefal
len ist, so ist das noch
nich t Myth olog i Und hiera us allein gehe
n ganz gewiß niemals
„My then ", ja über haup t keine zusa mme nhän
gend en oder nach haltigen Fant asie- gebil de herv or. Vielm ehr
hat das Gebi et spezifisch
myth ische r Vors tellu ng vor ästhe tisch er
und jeder ande rn „Ein fühlu ng" inde rtat etwas ganz Spez ifisc
hes voraus, und ohne das
kom mt nichts zusta nde, was wir in das
Sond ergeb iet des Myt hischen rech nen könnenf näml ich die Wec
kung ganz besti mmt er,
sehr deut lich von ande rn Gefü hlen zu unte
rsche iden der Gef ühle ,
die dabe i aufg eregt werd en. Die Verw echs
elung eines bese elten
mit einem unbe seelt en Obje kte hat nicht
s „My thisc hes" an sich,
wenn sich mit ihr nich t eigen tüml iche Gefü
hle etwa des „Gra uens "
verb inde n. Wo letzt ere eintr eten, mag oft
auch Anna hme eines Beseeltseins mit dabe i sein. Aber sie kann fragl
os ebenso gut fehle n und
hat mit myth isch nicht s zu tun. Ich halte
ja mein en Mitm ensc hen
oder das Tier für ein beseeltes Wes en: aber
dadu rch rück en sie mir
nich t ein in eine „my thisc he" Sfäre . Eben
so: die Vors tellu ng, daß
ich durc h eine abbil dend e Anal ogie- hand
lung Wirk unge n ausü ben
könne, würd e nich t in die Myth olog ie gehö
ren sond ern einfa ch in die
Rubr ik mens chlic her Irrtü mer über haup t,
wenn sie nich t eben „Zau ber" wäre , das heiß t, wenn sich nich t dami
t die Vors tellu ng von einer
Mac ht völlig eigen er Art verb ände , dere
n Eige nhei t aber begrifflich gar nich t besc hrieb en werd en sond ern
von ande ren \Virkensarten eben wied er nur durc h die sond erbar
en Gefü hle des „Üb ernatü rlich en" unter schie den und für sich chara
kteri siert werd en kann ,

J
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~"'„"J_:"":·~ie„~it jenen Gefühlen des „Grauens" eine offenbare Verwand-

"-----:chaft haben.J Verständnis vo~ Religio~ und auch von Vorreligion
muß mit Gefühls-analyse beginnen. Diese Forderung Schleiermachers bewährt sich gerade auch bei dem Versuche, das geschichtliehe Anfangen und Werden aer ~eligieR aufzuhellen und drängt
I' J... At1 1 f;.....•
sich immer wieder ganz unwiderstehlich· auf. ~gegenüber ist
/Jl..c (t\4-f t 1tt die „personifizierende Apperzeption" gänzlich etwas zweiter Hand.
D . In die bunte fantastische Welt der mythischen Vorstufen ·
gen-t#eh R:eligien führt uns Teil II 2: in die Welt des Seelen glaubens und des primitiven Geisterglaubens mit ihren Begleitern,
dem werdenden Zauberglauben und dem Fetischismus, der Tier-

A

verehrung und dem Ahnendienste, mit Tabu, sakraler Reinigung
und Sühnungsvorstellung, mit dem Ursprunge des Opfers und der
Askese und mit der aus dem allen sich erhebenden Welt der D ä>
m o n e n vorstellungen. (f>er Versuch, in diesem wild verwachsenen
Gestrüpp orientierende Wegzeichen zu setzen, das Verwandte unter tausend Versteckungen herauszufinden und zusammenzufügen,
das Verwickelte in seine einfacheren Bestandteile aufzulösen, das
Typische herauszufinden und danach das Undeutlichere aufzuklären, verdient größten Dank. Es geschieht in einer ebenso weitspannenden wie fein spürenden Weise, die nun allerdings und vielmehr eine Leistung genialer Feinfühligkeit und Entdeckergabe als
das Ergebnis einer besonderen „völker-psychologischen Methode"
ist. Das Ganze soll nicht Geschichte und Stoffsammlung sondern
erklärende „Psychologie der Erscheinungen" sein. Aber ein Hauptverdienst des Werkes ist doch auch hier, daß es so reich mit Stoff
gesättigt ist, und daß es durchaus zugleich auch zur Geschichte
der Entwicklung wird, denn auch dieser liegt nicht an der Häufung
der Masse des Stoffes sondern an einer vollzähligen und richtig geordneten Vorführung des Typischen mit dem Versuche eines imie..i'efi Verständnisses, einer Erklärung Ger Fr~einnngen.
I. Der erste und einfache Ausgangspunkt des ganzen mythischen
Prozesses soll, wie schon angegeben, die Entstehung der Seelenvor-

a) als S eele d. ganz. Körp ers -h) körp er l. 'Ie ilsee le - c) Kritik 25

stellungen sein. Zweifach entspringe die Seelenvorstellung: zunächst
als die Vorstellun g der „Körperse ele". a) Diese hafte zunächst an
dem Körper als ganzem überhaupt . Die ursprüngli che Vorstellun g
sei hier die einer auch nach dem Tode noch latent im Körper weiterlebende n Seele. /;Qer Tote werde durch die mythologische Apper- "zeption als „beseelt" gefaßt, d. h. er sei irgendwie selber noch, wenn
auch in herabgemi ndertem Grade, fühlend, hörend, sehend, bedürfend. Daraus erwachsen unmittelba r die mannigfalt igst en Formen
der Totenpfleg e, die sich zunächst auf den Leichnam selber bei•.kläFeil>i besonders in den Bemühung en um
ziehen~
die Erhaltung und Versorgun g der Leiche. - .b) Hiervon zweigen
sich ab die Vorstellun gen, daß Leben, körperliche und seelische
Kraft an besondern Teilen des Körpers besonders haften („Organseelen" „Sitz dt1" Seele"). Aus den Praktiken, mittels dieserITräger L
.Q.!e „ eele" selber s~h anzueignen und mit ihr zu wirken, entstehen die primitive Volks- und Zauberme dizin, Blut- und SpeichelAnwendun g, primitive Reliquienjagd, Menschenfresserei.
c. Diese „Körperse ele" scheint uns ein ~ürlich eingeführt er
Begriff. Es ist ersichtlich, daß die hier ge ani$1 en mythische n Vor-

stellungen nichi.t animistischer sondern manistische7 atur sind•~
ferne'f,~ aß sowohl Animismus wie Manismus& m Hauptprob lem
vor beigehen. ·chlein Körpers@ele,_son~.@.rn-den--Menschen selber
imd-se.in~~oml.Cl'S Elen Toten in seiner ihm geheimnisvollen und schauer-er regenden Art meint der Primitive, und auf
ihn richtet er seine Verrichtun gen. ~daß er dazu kommt, das
setzt bei ihm wiederum schon ein eigentümliches, rohes Gefühl vo
ysteriösem voraus, das von den Animisten wie den Manisten überl
sehen wird . Er eignet sich den Toten oder Teile von ihm an, ißt
sie oder macht sie sich sonstwie zu eigen, nicht wie er sonst seine
Muscheln, Fische, Kräuter ißt oder sich aneignet .sondern mit allen
Begleit-ge fühlen des Grauenvol l-Zauberis chen, des Unheimlic hÜbernatür lichen. icht aus einer ursprüngli ch einfach als Medizin
oder natürliche Aneignung gemeinten Handlung ist allmählich My-
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2.

Seele als Psyche -

a) Hattchs eele

stik geworden, sondern weil an Lebenskraft und Totengebein sich die
„Scheu" heftete, die zugleich das Moment des „Mächtigen", das wir
in der Hauptschrift erläutert haben, dunkel impliziert. Darum
kamen überhaupt erst alle diese Manipulationen in Gang. Was aber
ist diese Scheu selber, dieses Gefühl des Unheimlich-Übernatürlichen1und zugleich Dämonisch-Mächtigen? Weiter, wie kommt es,
daß sie sich just an diese seltsamen Dinge hängt und sich in diese
Vorstellungen verfängt, durch sie immer aufs neue aufgeregt wird
und in die erstaunlichsten und verschiedensten Betätigungen hineingetrieben wird ? Das sind hier die eigentlichen Probleme, deren
Schlüssel wir in D. H., Kapitel 18, 2 angedeutet haben.
2. Ganz verschieden von der 1l(örperseelel'l sei dann zu~ die
Körper gegenübe!'stehencles und von ihm ver„Psyche" :ft'ein
schiedenes Wesen S'ef. Sie entstehe als „Hauch-seele" durch die
beseelende Apperzeption des Atems, der im Tode den Körper verläßt, und als „Schatten-seele" (Schatten= schattenhaftes Nachbild der Person) auptsächlich durch die Erscheinungen und Gesichte im Trau~e. Aus der Verbindung beider entstehe die „Geister"-Vorstellung. \:l_Zunächst die Rauchseele: sie führe durch
allerlei Assoziationen zu Vorstellungen von Seelenverkörperung
und vom Überwandern in die Nachkommen und anderseits aus
Gründen der Furcht zum Seelenbannen, Verjagen, Unschädlichmachen, Verschließen im Leichnam, aber auch zur Transfusion der
f (
Seele unter Lebenden (Parallele: Blutbund). (ber aus dem Verwesenden kriechende W:irm [~d.eJ als Verwandlung der Körperseele gefaß Ifu7ch Ähnlichkeit mit ihm w~ dann assoziativ
Schlange und Fisch und weiter Maus, Ratte, Kröte, Eidechse, Wiesel zu "'Seelentieren . ie luftartige Häuchseele ssoziierejsich fliegende Tiere als Seelentiere. So rück~die Tierwelt in den mythischen
Bereich und ermögliche~pä teren Tier k u 1t. - In der Bestattung
oder Verbrennung wolle man zunächst das gefürchtete Wesen beseitigen. Durch „Motivwandel" erwachse aber daraus die Idee
einer Befreiung und Erlösung der Psyche"l)und die Verbrennung
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werde heilige(! ?) Pflicht, womit zugleich die Vorstellung von der
Psyche heterogonisc h erhöht werde Mit der Seelenvorste llung sei sodann der erste Ausgang gegeben zu allen Vorstellunge n unkörperlicher Wesen des Mythus, wodurch auch die späteren Göttervors
stellungen möglich werden. - Berefl. Unrkth wen!. da:
seelenaus
Heroen
der
Tier auch zum Seelenbrin ger. (Empfängnis
bringenden, göttlichen Tierwesen, um ihre Reinheit und Göttlichkeit vorstellig zu machen.) So reiche diese Vorstellung bis in diese
~gende. - In diesem
es_takungen d
h~sten u-nELtiefs-innigen
Aufstieg der Vorstellunge n wirke aber außer der bloßen Assoziation
das Prinzip der epigenetisch en

Heterog~nie:

::l„Was unter dem Gesichtspunkte der psychologischen Entwicklung als eine
kontinuierliche Kette mythologischer Assoziationen und Apperzeptione n erscheint, das stellt sich, wenn wir die Reihe der Motive erfassen, als eine
fortwährende Exemplifikation jenes Prinzips der Heterogenie der Zwecke dar,
a tu r der geistigen
das auch auf diesem Gebiete die schöpferisc he
i_
"
bringt.
Ausdrucke
zum
Entwicklung

b) Sodann die Schattensee le. Das Traumbild, ferner Visionen,
toxische Zustände, Gesichte in ekstatischen Zuständen, bringen ihre
Vorstellung hervor als leichtes luftiges Gegenbild des Körpers. Sie
verdränge allmählich die Vorstellunge n sowohl der Körper- als auch
der Hauchseele und damit die Vorstellung der Seele unter den Bildern der Seelentiere. Sie werde nun immer mehr das genauere Widerbild des Lebenden und seiner Erscheinung selber und damit eine
individuelle Persönlichke it, wozu vornehmlich die Traumgesich te
von jüngst Verstorbene n beit gen. Sie höre damit auf, unbestimmtes Gespenst zu sein. - Auch Lebende erscheinen im Traum,
ja das eigene Ich sich selber. So entstehen die fantastischen Vorstellungen vom Doppelgänge r, Fernwander n und Fernschauen der
Seele, doppeltes Gesicht und die Formen der ekstatischen BeAlso ist die Fantasie tatsächlich doch „schöpferisch", denn diese Heterog~nie wird doch eben durch sie vollbracht. • Was hat aber dieses elementare
Aber dieses beruht auf einer
Faktum mit „beseelender Apperzeption" zu tun!
spezifischen Anlage, nicht auf Seelenfantasien.

------
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sessenheitl und 'der Profetie, in der das Subjekt das Eintreten eines
andern in sich und sein Reden und Wirken aus sich zu fühlen und
zugleich ihn in Traum- oder Wachvision zu schauen glaubt. Die
niederen Formen davon seien orgiastischer Kult: 2 eine rhythmisch
wiederholte, vorgestellte Handlungen nachbildende Bewegung, die
- meist in Verbindung mit erregenden Mitteln - den halluzinatorischenZustand herbeiführt und deren Techniker „Medizinmann"
und „Schamane" sind. 3 Vision und Ekstase greifen aber wieder
ihrerseits in die Entwicklung der Seelenvorstellung bedeutend ein,
denn in der Vision verschwinden die im Traum noch erlebten Tastund Gemein-empfindungen .4 Der Visionär fühle sich selber von
Schwere und Leiblichkeit frei, und dadurch vollende sich in der
Seelenvorstellung die Befreiung aus der leiblichen Gebundenheit,
so daß jetzt die „geistige Seele" ihre Herrschaft antritt und die
Zeit nicht mehr fern ist, wo man den Körper für den lästigen Kerker erklärt, der die Seele belastet und gefangen hält. ugleich entstehe die Unterscheidung bevorzugter Menschenklassen, die nicht
von der höheren Stellung in der Gemeinschaft abhängt : des Sehers,
der .die Gabe besitzt, mit Geistern zu verkehren,5 und des Zau berers, in dem sich dem Vermögen zu t,hauen und das Künftige
h
.
d J
~ '1~ . .
.
. h tigere
a.s.soz.uer,t, as Cünft1ge auc
vor h erzuse h en d as noc h w1c
zu bestimmen. Auf höherer Stufe dann der Wundertäter, der zau 7

""'

1 Aber dieses psychopathische Fänomen häng
iielmehr 't 1nicht\ erfantasierte;i sondern fakti schen Disposi tionen ZV[ Schizophrenie zusammen.
3 Völlig übersehen sind
2 Wie erklärt sich das „Orgiastische" der Sache?
die auf faktischen Seelenanlagen beruhenden Erscheinungen des „Medium" und
der heute nicht mehr bestreitbaren medialen Fähigkeiten. ' Aber wie erklären
sich die viel charakteristischeren Erweiterungs- und Unendlichkeitsgefühle des
Yogin? Sie haben einen ganz bestimmten po sitiven Gehalt, der sich au s
keiner bloßen Anästhesie erklärt. 6 Der „Seher" als solcher verkehrt nich?mit
Geistern, sondern schaut Fernes, Geheimes, Inwendiges, Künftiges, Vergangenes. Sein Sehertum ruh tj auf einer Anlage seines Naturell, die ein Faktum,
nicht ein Fantasieerzeugnis ist, und seine Gestalt ist numinose Person, um· allen Gefühlen des numinosen Respektes, auch wo die Vorstelwittert
lungen der numinosen Sfäre noch sehr unentwickelt sind.
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bert unter unmittelbare r Hilfe der Gottheit. - Durch die Entrückung in die Ferne, die die Vision begleitet, werde · zugleich
eine wichtige Quelle der Vorstellunge n über das Leben na eh dem
Tode.
3. Auch diese Schattenseel e fordert die Kritik heraus. - Sie
soll aus dem Traumbilde entstanden sein. Dann hat sie aber mit
der „beseelenden Apperzeptio n" nichts mehr zu tun. Und auch im
Traumbilde erscheint ja wieder durchaus nicht eine „Seele" sondern der Mensch oder das Tier selber. Und sie erscheinen weder
uns noch dem Wilden als „Schatten", als formlos-flatt erndes Gebilde, sondern ganz konkret. Und wie stellt man sich hier doch den
Wilden vor? Macht er ich gerade so gu wie wirLden Unterschied Ir(}~ tj 1
zwischen Träumen und Wachen und sagt in unzähligen Fällen einfach wie wir: „das habe ich nur geträumt?" Als Kind nimmt man
auch die Spiegelbilde r im Teiche und den Himmel darin für etwas
Wirkliches Aber schon als Kind fwmmt man auch dahinter, und J
tut man es eb~n nicht mehr. Vielmehr, wo Traumbilde r ernst- j ~ 4 1
1
f..J.
W g@nommrn werden, da ~ ·mm.er chcm· ein Vers elhmg von L
frst,
·~
~Zuständen
und
en
„ganz anderen" Daseinsform
einer „anderen Welt"" l
wenn und weil die Traumwelt ·

wi/.un,
1

wird sie „mythologis ch". Und auch hier wieder ist die „Seelenv ors tell ung" als solche gar nicht eigentlich das Interessante und
das, was sie religions-geschichtlich bedeutungsv oll macht, sondern
wieder durchaus das seltsame F!emdheitsg efühl ganz eigener Natur,
das sie überall begleitet, das Gefühl nicht bloß des Ungewöhnli chen
und Schreckhafte n überhaupt sondern jenes ganz eigene Gefühl,
für das wir keinen andern amen haben als den des :,übernatür lichen", das wir in unserm eigenen Innern aufsuchen und beobachten müssen und können.1 Erst wo dieses vorhanden ist, werden
Geister-, Spuk- und ähnliche Geschichten möglich, in deren Sfäre
1 Hierin, nicht in animistischen Vorstellungen liegen die Ausgänge zu den Erfahrungen von Seele und Geist als \Vunderwesen, die wir in Aufsatz 10 noch besonders zu erörtern haben.

~
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auch all Traumerscheinungen zunächst liegen. Erst hier urch werden sie interessant, können ha. @.il,...kön-n~n sieh zu Typen ausbilde
und~ fester Besitz der Tradition ~~den. Ohne dieses aber würde sie nicht einmal entstehen. Und wenn sie entstünde , würde sie·
verfliegen, wie sie kam~* · An dem Gefühle selber und seiner Eigenart ~Yliegt\viel mehr als an allem, was an fantastischer Vors tel 1u ng aus ihm hervorgebracht wird oder festgehalten wird.
Aum-bei~e „Psyche" meint der Primitive so gut wie wif-.sel\3
nicht eig~mljcb zunächs ein „S.ee~ etwas von dem Menschen
Verschiedenes sondern ~ eben diesen Menschen selber nur
von innen he1) 1J<ntl. dieses (Meinen ist nicht eint ~i
„Fantasie" sond~;n ' des einfachen, Richti:ges auffassenden Selbstgefühles. Der Mensch faßt sich nun eben mit seinen äußeren Sinnen
auf in dieser seiner Kör erlichkeit und ·mit seinem inneren Sinn
1„

J

'"

I

j..,~ .

anders. Br-tu uas letzteref-!rag os auch schon a_-\iof der rohesten Stufe.
Er weiß doch was Schmerz, Lus~ Fühlen, Denken, ~rinnern, Appetit, Willen ist, gibt alledem eigene Namen und unt-e-rseheidet also
„Psychisches" so gut wie wir, auch wenn er es nicht bewußt dem
Körperlichen kontrastiert. Ja das ist ja gerade für Wundt selber
die Grundvoraussetzung! Soll doch die mythische Apperzepti01~ eben darin bestehen, daß , er J!.i:imi.ti-v<! sich „Selbst", sein
eigenes Inwendiges, nämlich Leben, Wille und sogar seine „ tran$Zenden tale Apperzeption" in die Außendinge hineinlegt. Dann muß
Problem ist
das~er fote:i;essierende
er doch davon was wissen!
I
wieder nicht, wie einmal die mancherlei Vorstellungen von „Schatten", „Schemen" und dergleichen, die daran kleben, entstanden,
sondern ~1g@ll-t wie dieses Gefühl um sich selber nach seiner
Innenseite allmählich zu der Vorstellung weitertreibt, .d ~ben
dieses Inwendige „wir" sind/ in höherem Grade als unsrrJKörperlichkeit, dann zweitens, wie die Meinung sich entwickelt, daß, wenn
der Körper zerfallt, doch eben „ wir" in irgendeiner Weise nachbleiben, und drittens, warum gerade um dieses Inwendige - schon
in seiner Verbindung mit dem Leibe, und in gesteigertem Maße
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nach seiner Trennung davon - sich der Nimbus des Zauberkräfti/,'~M
..
gen, Spukhaften, „Ubernatürlichen" webt. Um ~ Dinge aber
einzusehen, brauchen wir andereMittel als „völkerpsychologisch~.
Und haben wir nicht die Mittel, dieses alles noch durch eignes
Erleben zu verstehen, dann nützt uns kein Sammeln von völkerkundlichen Tatsachen; denn sie sind stumm, wenn wir sie nicht
durch eigenes Nachfühlen zum Reden bringen können. Wer diesen
Schlüssel wegwerfen wollte, dem bliebe immer nur ein Raten nach
Willkür oder ein Deuten mit Gewalt übrig.
~~
4. Hinsichtlich der Entstehung er niederen „mythischen VorstellungeJ1noch ein Wort. Sowohl den Animisten wie den Maniste gegenüber und ihren Berufungen auf Fantasi mußman~einem LlJ..At ~1\ 1,,., 1.
Realismus das Wort reden, der durchjyornehmtun gegen „Okkultis- ~
mus" nicht entkräftet werden kann. Statt sich auf schwer kontrollierbare Kollektiv-vorstellungen eines „magisch denkenden Zeitalters" zu berufen, wird ma~ allem Ernste Fänomene berücksich- l i,''-'H"'
tigen müssen, die grade jetzt in unserm ganz unmagisch denkenden
Zeitalter dennoch~fan~ ernst genommen und wissenschaftlicher i-~ >M'~
Er.fan-t-itSiere ~Seelen"'0ae'.l'-':_,~~cr
Prüfung unterstellt "M.l werden.
l\r~"""><•'Y~
voa Macht b.r~ng ieht ewisse seelische ~n w W~ wie
die mantische Gabe, das "'1..zweite Gesicht~ das Hellsehen und das
Fernsehen, die Gedankenübertragung, die Heilkraft durch „Suggestion" (wieder ein bequemes Schlag- und Deckwort für ein ungelöstes Problem), V'l'!oe Wahrtraum und Heiltraum, wie die Bewegungen des Tisches oder der Planchette in ll\8piritistischen Sitzungen, 'e Ahnung und Ferngefühl und Fernwirkung, wi Vision,
Ekstase, Alienation, Doppelbewußtsein und die Wirkungen des
Unterbewußten und Unbewußte f Der „Zauber" des Rutengängers
ist nicht Ergebnis ani istischer oder manistischer Fantasie sondern
.
) ~
ein zugestande es Fa ' turn geworden. Wären die vorgenannten Dinge
auch nichts anderes als seltsame Talente, um „Einbildungen" in
sich und in anderen hervorzubringen, so sind sie selber dochebennicht
Einbildungen sondern Talente, sind durchaus reale psychische Ver-

t.lvy

.
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anlagungen, die die Natur selber anbietet, aber die nicht durch einen
Seelen- oder Mana-glauben angedichtet werden. Daß sie das numinose Gefühl erregen und au sich ziehen können, ist leicht verständlich, und darum, nichtA.weil sie Produkte der mythenbildenden Fantasie seien, spielen sie in der Geschichte der Religion eine
Rolle.
\Qie Vorstellung eines Lebens nach dem Tode ahe.t, wie Wundt sie
entwickelt, würde als solch~ mythologisch wie religiös völlig gleich· sem.
· D er e.tgJ;:.LLUIC
. _./.:,,_,. t- r.{l~.1g10
... e n d auc:h sclion der mJLthische
gü 1t1g
Gegensatz ist :ftier zunächs nicht der zwischen Diesseits und Jenseits
des Todes sondern zwischen Diesseits und Jenseits einer Demarkationslinie „ganz anderer" Seinsweise, zwischen gewöhnlichem
Sein und dem ·wundersein, zwischen Dunkel und Licht, zwischen
bäsär und ruach, zwischen dem anritam und dem satyam, ~
phthorä und aph-t.hai'Si-a-, zwischen dem schlechten Sein des asat und
dem wahren Sein des sat„.:c:wischea dem „T-od-eszusnmd-eil-gewöhnheher SeinswciSe-urr einCT erhöhte Seinswei.c;e als dem „Leben"
- alles identische Qualitäts-Gegensätze, die tief im numinosen Gefühle selber angelegt sind und die dann die spekulatiV:en
Begriffe von veränderlichem und unveränderlichem Sein, von sambhuti und asambhava, von genesis und ontos on, von apeiron und
peras, finitum et infinitum, von N~r und übernatürlichem Sein,
von relativ und absolut entbinden. Nehmen wir etwa das alte indische Wort :
asato mä sad gamaya
tamaso mä jyotir gamaya
m~ityor mä am~itam gamaya Aus dem Unwahren führe mich ins Wahre,
Aus dem Dunkel führe mich ins Licht,
Aus Todeszustand führe mich ins amritam.

Dieses Urwort alten mystischen Gebetes sehnt sich wahrlich nicht
nach der Todesstunde, um dann ein „Leben nach dem Tode" zu
führen, sondern meint einen Qualitätswechsel im Sein selbst. Es
denkt zunächst nicht, und nicht notwendig an die Überbrückung

/
Otto, Sünde undzrsch u /
VO WORT
\Vie Band I, „D
ef" des Überweltlich en", so ist auch .:h :!:>.
Band II als neue Auflage er früheren Aufsätze, „ Das Numin ~e bL treffend", Heft II, the ogischeReihe, starkverände rr undmehr•1c
erweitert. Neu hin gekommen sind Aufsätze VIII, X, XI, XII
7
und im Anhange IV und XV. Auch diese Aufsätze sind entstanden aus Er ·nzungen zu meiner chrift über „Das Heili.~ '
ur Aufsatz XIV h at mit diesem
Zwecke nich zu tun. Er ist ein Vortrag, den ich bei unserer Vierhundertjahr edächtnisfeier des Religionsgesprächs zwischen Luther
und Zwingli in Marburg, 1929, gehalten habe. Ich benutze hier
,.
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des Endpunktes des empirischen Lebens sondern an einen Wechsel
zwischen zwei Seinsweisen. Man könnte das alte indische Wort
fortsetz~n mit den Termini: Aus basar führe mich ein in ruach)
Dieser Übertritt in die erhöhte Seinsweise - schon auf magischnuminoser Stufe symbolisiert durch die Bilder einer Wiedergeburt
oder zweiten Geburt, nämlich in ein höheres Dasein hinein - setzt
durchaus schon diesseits des Todes ein. Daß j ann der Tod .s lbe--r

L i;/Avr

von Bedeutung wird Jiir das endgültige Ablegen von Hemmungen,
daß er zum definitiven Übertritt in „das Leben" selber wird, ist
eine völlig eigene und neue Intuition, die grade im Gegensatze
steht zu etwaigem „natürlichen" Begehren nach „Lebensverlängerung". Indertat-tri·tt- hier-ein v-öll.ige „Mot-iv-wandel" ein,
"t d" em._all:zu bequemen Worte verdeckt man, aber löst
ahe
man nicht das....P..roble sell:ist. Ob die Profeten Israels schon die
Idee der „Unsterblichkeit der Seele" besaßen, ist bekanntlich sehr
zweifelhaft und wahrscheinlich zu verneinen. Daß aber das „Leben" - in der ruach - bereits ihr Ideal war, wird · Aufsatz in ._-v\
Band II zu zeigen haben. + WÜndt fährt fort:
5. eele-;i immerzunächst Seele eines bestimmten Individuums.
Verliere sich diese individuelle Be",fiehung, so werde daraus der
„Geist" und das Reich unbestimmter v:one:inander . nicht uB.:tef-:
schiedener Geister. Werde~ Geist dann in Beziehung zum Menschen und seinem Ergehen aufgefaßt (warum eig.entlieh-?·), in feindlicher oder in freundlicher - jene sei wahrscheinlich die ältere und
zuerst alleinige - , so ergebe sich der Dämon, dem der Fratzentraum und der Angsttraum die Gestalt geben.
Mit dem Seelen- und Geisterglauben verbinde sich dann beginnender Kult, und beide haben ihre Entwicklungsstufen. Diese
seien aber nicht schon Entwicklungsstufen von Religion und religiösem Kult selbst: denn

--

„daß die Seele als ein Wurm aus dem Körper des Toten hervorkriecht daß
)
· sie als Vogel herumflattert oder irgendwo als Schatten herumwandelt, diese und
·andere Vorstellungen haben mit dem, was wir heute Religion nennen, so wenig
etwas gemein, als wie die mannigfachen Bräuche, wodurch der Naturmensch die
0 t t o, Das Überweltliebe
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Geister der Toten gewaltsam aus seiner Nähe vertreibt, anders als etwa durch das
lose Band der allgemeinen menschlichen Gefühle der Furcht und Hoffnung mit
dem Kultus der Kulturreligionen verknüpft sind".

6. Die Stufen von 5. sind: I. Der primitive Animismus, der die
Seelenvorstellungen nur in der ursprünglichen Form als Körperund Schattenseele hege und im Kult sich wesentlich nur auf Abwehr
von Schädigungen durch Seelen Verstorbener oder durch Zauber
Lebendiger richte. Er umfasse den Zauberglauben mit, weil es
seelische Kräfte seien, die man dem Zauberer zuschreibt. 2. Der
Animalismus. Hier treten die Tiere als dem Menschen gleichartig oder überlegen in den Vordergrund des Seelenglaubens. Ihr
Groll oder Schutz könne glück- oder unheilbringend sein. Daraus
entwickle sich der Kult bestimmter Tiere, die als Schutzgeister verehrt werden, indem bei inzwischen eingetretener höherer sozialer
Organisation bestimmte Verbände eines Stammes oder eines Volkes
besondere Tiere als ihre Ahnengeister betrachten (Totem). Aus
diesem Kultus tierischer Ahnen ergebe sich dann, als Manenkult,
ein Kult menschlicher Ahnen, der eigentliche Ahnenkult, der
in Heroen-kult übergehe. 3. Die Vorstellung des Schutzgeistes
aber, im Manenkult dem Stammesbewußtsein en~bund;;,
wende sich mit der Steigerung des Verkehrs 1 der Lebensführung
und de~ a~nigf&ltigk~it der Beschäftigungen auch anderen Lebensgebieten zu . So bilden sich Vorstellungen von Schutzgeistern,
die, an bestimmte Orte gebunden, sich mit Segen oder Unsegen
auf die Gemeinwesen e.r Städte und Landschaften beziehen und
)
sich über Ackerbau und Handwerk, über Handel und Wandel ausbreiten: Dämonen also, die den Zusammenhang mit den ursprünglichen Seelenvorstellungen allmählich verlieren, geistige Wesen die zu individuellen Seelen keinerlei Beziehung mehr haben,
deren Eigenschaften aber durchaus übereinstimmend mit denen der
individuellen Seelen gedacht werden. 1Hl:G-die..S~-fn1-tz- eae- R-achedämonen-sfil.:a-kennen. Denn der Dämon trage nach Loslösung von
der individuellen Seele doch noch die wesentlichen psychologischen
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Merkmale der „Seele" an sich. Er spiele aher zugleicn Ais Wasser-,
Wind-, Vegetations- und Ortsdämon in den Naturmythus hinüber.
7. Hierzu ist folgendes anzumerken. Wundt vereinigt hier in einem
viel zu einfachen Schema Gestaltungen numinoser Apperzeption,
die sehr verschiedene Wurzeln haben. Für die Erreger numinoser
Fantasie, wie wir sie im dritten Kapitel behandeln wollen, für
die befremdlich-„spukhaften" Naturerscheinungen, ~Ausgänge
nicht das minbedeutender Entwicklungen sein können
1'.L .......
•
•
deste mit Seelenkult zu tun haben, ist hleF kein Platz. Noch weniger
entspringt die Idee einer Lebenspotenz in der Vegetation, die durch
magische Beeinflussung und durch sympathetische Teilnahme am
Leben und Wiederauferstehen dieser numinos gefühlten Potenz in
der Saat gefördert werden soll, einem Animismus. Ebensowenig
die entsprechenden Vorstellungen in bezug auf Leben und Kraft
der Sonne und anderer großer Naturvorgänge, die man in Sonnenzauber, Sonnenkult usw. zu erhalten und in jedem Jahre wieder_neu
zu sichern versucht. Ebensowenig die seltsame Idee des „Clan;;harisma", wie Weber diese Vorstellung getauft hat, d. h. die Idee der
ganz spezifischen, durchaus und von vornherein geheimnisvoll-numinosen Potenz desjenigen „Lebens", das sich in den Zusammenhängen
eines „Clan", eines genus, sei es unter Tieren oder Pflanzen oder
Menschen mit seiner besonderen Kraft darstellt und immer erneuert?
Aus ihr ergibt sich die sogenannte „H ypostasierung von Gattungen",
die man gelegentlich „die platonische Idee bei den Wilden" genannt
Z-ll.Ila_bh.än§i :von voi:h@Fhat (Gomperz). HieF<ms entspringt
die Idee etwa von „das
gehende.m Stiden , ~en-- und Mane
Rind", „das Roß", „der Coyote", „der Rabe", „der Falke", und
ebenso von der „Manu", „der Yama", als hypostasierte Potenz von
Roßheit, Rindheit, Falkenheit, Manuheit im Sinne des einheitlichnuminos gefühlten „Lebens" in den Stamm- und Geschlechtseinheiten von Rind, Roß, Arier. Indem a.ae: hier ein „prinzipielles
Moment" verurzeitlicht wird (hierüber später), ergibt sich dannfdie
Idee von Ur-rind, Ur-roß, Ur-rabe, Ur-manu, ~ei.aem Stamm-
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'"

/

.......

vater und Urstammvater diese-r~Fseh-iedenen „visas", Clans,genera,
tl~r~n Leben-spotenz1in der Reihe der Generationen weiter lebt und
durch numinose Riten gepflegt und erhalten werden muß„1ja, der
eigent-licluelber durch a.ie-sich folgena€m-Generationen des Clan hinaurch weiterlebt. * Erst auf dieser Linie ergibt sich derjenige ~nen
jkult, der wirklich in den Götterkult aufsteigen kann, und 1 icht durch
„Heterogonie" sondern dadurch daß sich ein von vornherein als gewaltiges numinoses Machtprinzip konzipiertes Etwas durch Funk,1 ·tionenerweiterung steigerl Nur so war es möglich, daß der Horusfalke der mächtige Gott von Oberägypten werden konnte, daß „der
Stier" selbst in unserer Bibel noch ein Gottesname sein kann, daß
„das Roß" zum mystischen höchsten W eltprinzipe, zumsatyamselber
aufsteigen konnte, und daß Rabe , Fuchs&, Präriewö1f , (Coyote),
11
mächtige „kulturbringende" numina werden konnten. Gomperz
in seinem „Griechische Denker" geht zu weit, wenn er die Ideenschau Platos auf das eigentümliche generalisierende Denken, das
sich in solchen primitiven Erschauungen zeigt, reduziert. Aber
das Richtige an seiner Behauptung ist, daß sich in Plato, zwar auf
höherer Stufe, doch ein ähnliches Moment regt wie jenes, das auf
einer viel niedrigeren Stufe sich bereits geregt hatte. (Vor allem
wäre zu betonen der deutlich numinose Charakter auch der Pla-

w

tonischen „Idee".J:
~undt gegenüber wäre u betonen, daß es auch in der Erschauung
etwa~ Dadhikra, des „Urrosses", von dem wir auf S. 89 handeln
wollen, sich nicht um eine sich „von selbst" durch bloßes Assoziati~en~~schiebe ergebende Produktion handelt sondern um eine
Konzeption die bereits auf jener Stufe primitive Platones vor1
'
aussetzt. Die )of..vipra's"', die ineti. Dadhikrä „sehen" konnten, waren
keine Durchschnittstypen. Sie waren kavi's, wie Plato ein kavi war.
Gebilde, die ~religionsgeschichtlich'"' wirklich mächtig und folgenreich werden, sind niemals Produkte einer anonymen „Völkerpsychologie". Sie sind Erschauungen, Erfindungen, nicht geringer und
nicht weniger an geistiger Kraft voraussetzend als Erfindungen von

,,
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heute. Die Findegabe selber aber ist nicht Produkt der „Geschichte"
sondern der Grund ihrer Möglichkeit. Der „Mensch" war da, als
das findende und erfindende Wesen da war, und als die menschliche
Findegabe da war. Die Erfindungen von Werkzeug und Feuergebrauch, durch die der ganze „Kulturprozeß" der ältesten Menschheit in Gang kam, waren an geistiger Kraft nicht geringer sondern
eher stärker als die Erfindung des Automobils und der Relativitätstheorie. Wie aber diese Erfindungen zugleich Entdeckungen sind,
so bleibt die Frage offen, ob numinose Erschauungen nur „Erfindungen" (einer gewaltigen Fantasiekraft !) oder ob auch Entdeckungen dabei waren.
Zauber seien Wirkungen von Seelen in oder außerhalb des
~
Körpers, dem sie zugehören, von Körperseelen, von Organseelen oder
von schrankenlos schweifenden Schattenseelen. So sei die Vorstellung
vom bösen Blick nur eine Weiterbildung der Vorstellung, daß im
unmittelbar die andere
Blick die
,.,... Seele nach außen trete, woran sich
schließ~, daß sie oder der Wille dessen, dem sie zugehört, äußere
Wirkungen hervorbringen kann. Solche Wirkung richte sich ?.w.er.
wieder auf die Seele dessen, der geschädigt wird. - Das Wunder sei
dann eine höhere Entwicklung des Zaubers, der nur noch Göttern
und besonders bevorzugten Menschen zu Gebote stehe. 1
Aus Seelen- und Zauberglaube erhebe sich zuerst der Fetischismus, bezeichnet durch drei Merkmale : a) durch die Vorstellung, daß in beliebigen Gegenständen seelenartige Wesen mit

1·

1 Wundt behandelt auch den Zauber durch Repräsentation und glaubt, dazu
seinen Animismus nötig zu haben. Da~ Merkwürdige bei all diesen Handlungen
is her doch wohl, daß der Zaubernde naiv und ohne Refiexion darüber, wie das
möglich sei, ljen zu BezauberndenlTn den Zaubergegenstand „hineindenkt",
ihn...z.unä~tellen hineinbannt, um ihn dann zu traktieren, eine Tatsache, die auf höherer Stufe in Fetischismus, Totemismus und Götterkult wiederkehrt. Wir haben irbc-r das Analogon hierzu schon in dem Verhalten des Kindes, das
die „Tante" oder den „Großpapa" in seine Puppe oder seinen Spielklotz hineindenkt und diese dann so behandelt wie das Hineingedachte - und zwar ganz ohne
eine „Seelen"vorstellung dabei nötig zu haben, · einfacher und unmittelbare;
Identifikation.
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emer zauberischen Macht ihren Sitz haben; b) daß diese günstig
oder ungünstig gesinnt sein und dementsprechend wirken können;
und c) durch den Kult, der sie günstig stimmt oder auch ihre Rache
gegen Feinde beschwört .
. Damit daß hier ein gemeinsamer Kult sich bilde, und zwar
., ,
so, daß er einem nicht mehr als Sitz einer bestimmten Einzelseele gedachten Objekte geleistet werde, bahnen sich höhere Entwicklungen an: nämlich zunächst zu einem Geister- und Dämonenglauben, der dann -a,ber-selbst wieder die Vorstufe zu mythologischen Bildun·g en höherer Ordnung, nämlich zu Göttervorstellungen,
werde. Es sei auch hier wie überall im Psychischen und seiner
Entwicklung: das Vorangehende trage bereits die notwendigen Be'
rn..~
dingungen zum Nachfolgenden in sich und doch sei dieses ein
Neues, das, ohne erlebt zu sein, niemals vorauszusagen gewesen
wäre.1 Angeborene Gottesideen oder angeborene Religion gebe es
so wenig, wie einen ursprünglichen Staat oder eine nicht erst zu
erwerbende Kultur. Auch die religiösen Ideen seien erst zu erwerben, wie schon die einfachsten Vorstellungen von Entfernungen,
Größen und BeziefrHIJ.-l}e.Jl- de Ersc;l:uünungen erworben werden
müssen - nicht durch eine willkürliche Reflexion, die möglicherweise auch zu anderen Ergebnissen führen könnte, sondern unter
dem Zwange einer psychologischen Gesetzmäßigkeit, der die Gebilde der mythologischen Fantasie gerade so gut unterworfen seien
wie die einfachsten Sinneswahrnehmungen und Affekte. - Zu dem
e
Neuen aber das auf diese vVeise geschaffen wird, gehöre dann später
'

,

~c,L

auch die Religion. Sie sei weder angeboren noch ein den ursprünglichen Eormen der mythologischen Entwicklung angehörender Er1 Aber Wundt hatte erklärt, daß „keine Fantasie der Welt etwas absolut Neues
hervorbringen könne sondern immer nur das einmal "Erlebte in veränderten Anordnungen wiederholen könne". Hier aber wird Fantasie entweder wirklich schöpferisch, oder a her Fantasie ist nur ein gleichgültiges Hilfsmoment für ein „E r leben", dessen Inhalte nie vorauszusagen sind. Das „Erlebnis" und nicht die
Fantasie begründet also die Religion. Was soll dann aber der ganze Animismus
bedeuten!
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werb. Dagegen enthalten alle diese Forfll%n und enthalte vor allem
schon der primitive Animismus ihre Keime in sich.
~ · Wundts Bestimmung des Dämon verrät ihre Herkunft aus der
Kl~ssifikation und Systematik der hellenischen Theologie und Dogmatik (wie denn sein ganzer Aufbau deutlich abhängig ist von speziell griechischer Mythologie und Epik). Dieses sorgfältig definierte
Wesen des „Dämon" stimmt doch nicht mit den losen, ganz flatter.Fi.aften Vorstellunge n, die unter diesem und den ihm entsprechend en
Namen umgehen. „Numen" wäre wohl ein glücklicheres Wort da.für, grade weil man eigentlich nicht sagen kann, was das ist. Und
die Wurzel de.r „numina" liegt nicht im Seelenglaube n. Das numen,
das im geheimnisvollen Grauen der Höhlen und Grotten, dieser
weltweiten und allmenschlic hen Anreger und Geburtsstätt en der
men der Einöden und grauenhaften
„Scheu", dämmert, das
Stätten, der Berge und Klüfte, der "haunted places", der wunderlichen und auffallenden Natur-ersche inungen wird nur mit Gewalt auf Seelen-vorst ellungen, ja auf irgendeine klare Vorstellung
ü berhaupt bezogen. Ebensowenig nützt uns der Seelenglaube
ach Wundt soll
etwas zur Erklärung der Zauber-vors tellung.
K~sa'fuät von
sie
daß
haben,
Wesen
Zauber-.kausalität darin ihr
Seelen sei. Aber was erklärt das denn für das Eigentümlic he dieser
Vorstellunge n? Nicht daß gewisse Wirkungen auf Seelen bezogep.
werden, macht · Besonderes aus, sondern daß sich mit ihnen da<>
~Jt, GefühF des „ÜbernatürÜ chen" verbinde , mit dem Charakterist ikum jener eigentümlich en „Scheu", die man aus sich selber kennen
muß, um sie in den Tatsachen der Völkerkunde wiederzuerk ennen.
'I, l . Durch die Dämonenvo rstellung und durch den ihnen gewidmeten Kult komme man bereits hart an die Grenze der Religion
und der Göttervorste llung selber. Die Göttervorste llung entspringe durch Heteroa nie aus der Dämonenvor stellung, von der
sie unterschiede n sei durch drei Merkmale. Der Gott sei ein individualisiertes Wesen mit gewissen spezifisch ausgeprägten und konstanten geistigen Eigenschafte n. Durch eben diese werde er vor-
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D,zo . Die Götter, durch den Helde11111yth1ts geschaffen

gestellt als eine menschenähnliche aber zugleich übermenschliche
Persönlichkeit, die zugleich das unerreichbare menschliche Ideal sei.
- (Wie-geht-solch Wunder ohne gleichen-zu+) Er weile drittens in
einer unerreichbaren, jenseitigen Welt. - Obgleich die Begriffe Gott
und Religion nicht unmittelbar zusammenfallen, so finde ihre wirkliche Entfaltung doch erst auf der Stufe solcher Göttervorstellungen statt. Und die wichti~e Frage sei : Wie wird aus dem Dämon
1
der Gott} 1 ), ' ~ .,..,rl' ~/;., '· ·· '
M:.r,
-EtP-VV.fM'tteo~ duLClLden Mythus, insonderheit durch die Heldensage, unter d~~n Einfluß die wirren Gestalten der Dämonenwelt
sich zu den .lichten(!) Wesen der Götter erhöhen. Aus den rohen
Stoffen des einfachen Mythenmärchens werde durch heterogonische
Selbststeigerung 1ie, Welt der Sa~e und Legende. Aus seWen primitiven Heil- una Kulturbringern werden die Helden, 1 die Idealgestalten der Sage, der kämpfende, rettende, siegende, der für die
1 Seinen sich mühende, für sie leidende und sterbende Held. Seine
Züge übertragen sich auf die ungeformten dämonischen Gestalten
der früheren Kulte, und nun erhebe sich die lichte ( 0~ Welt
der Götter und der Götterkult, mit dem sich gleichzeitig die Keime
der Religion selber erregen, die nun beginne, sich aus der Welt des
Mythus zu erheben und loszuschälen.
1', Wir bemerken hierzu: „Götter" sind in sich so mannigfach verschiedene Gebilde, mit so verschiedener Struktur und so verschiedenem Sinne, daß man fast nicht wagen kann, eine einheitliche
Wesensklasse von „Göttern" zuzugestehen. vVir übersetzen mit
„Götter" sehr verschiedene Termini verschiedener Sprachen und
täuschen uns damit eine Einheit des Begriffes vor, die nicht besteht. Wenn Zeus ein „Gott" ist, so ist es fraglich, ob man eine
Gestalt wie den thrakischen Dionysos einen Gott nennen darf.
1 Es wäre dienlich gewesen, das Werden eines solchen Kulturbringers einmal
an der Hand von alten Quellen genau zu verfolgen. Wir werden dieses später versuchen an den Beispielen von Apam napat und besonders an Dadhikrä. „Das
Roß' ~ Dadhikra, wird ohne Märchen und ohne Heldensage zum „Gott", ja
zum höchstensatyam selbst.

"'·

D,r. Idee der Gottheit
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Wenn beide Götter sind, so ist das uralte Brahman ganz gewiß
keiner-l~ei dem Göttertypus aber, den Wundt und manchmal auch L
andere, die „nach dem Ursprunge des Gottesglaubens" suchen,
vornehmlich im Auge haben, ~;ikl- die Entwicklung~n - und grade
bei den eindrücklichsten Gestalten - ganz anders zugegangen, als
Wundt konstruiert. Der Nachweis hierfür würde eine eigene große
Untersuchung erfordern. Wir wollen1 mir an einem Beispiele, an
dem alten prävedischen, urarischen „Gotte" Varuna zu zeigen
versuchen, wie die Entwicklung hier wirklich vorging. Da-Q.ieseg-llier den Zusammenhang zu sehr U-nterbrechen -würde, so widmen
wir ihm einen eigenen Abschnitt. Einen ähnlichen Versuch hinsichtlich der Gotte -gestalt der israelitischen Profetie wollen wir
dann in 'dem Al:lscllnitte unseres zweiten Bandes: „Profetische

.\ 'L.

Gotteserfahrung" unternehmen .
I . Wirkliche Religion erwache an der Hand der Göttervorstellung als „Gefühl der Zugehörigkeit zu einer übersinnlichen Welt",
das bisher nicht statthaben konnte. Die Götter werden dem Menschen zu Wesen, von denen er Hilfe erwarte und erlange. (Wie
sonderbar!) Und wieder in heterogonischer Steigerung werde
schließlich das erwartete Heil selber zu einem überweltlichen. (Alles
durch Heterogonie !) Zugleich fangen die Göttervorstellungen
selber an, mehr und mehr zu Symbolen zu werden der alle
Grenzen der Vorstellung überschreitenden Idee des Göttlichen als
der überweltlichen Macht. 1 Dieser Prozeß führe dann zu dem Glauben an eine ideale übersinnliche Welt, (der ganze „Prozeß" fing mit
einem übersinnlichen Momente an; sonst wäre er garnicht in Gang
gekommen,) in der das menschliche Streben mit eingeschlossen sei
und in der sich der Mensch die Ideale seines Strebens verwirklicht
denke wehei er Kult sich zu einer rein symbolischen Handlung
vergeistige, bis sich das Gemüt ganz in sich zurückziehe und auch
deren nicht mehr bedürfe. In den :6.losofischen Ideen vom letzten
twa des rahman, des ~!ta, des Tao die alle sicher vorstellungen envachsen ~!
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I.

W11ndts Heterogonie
1

Grunde und Zwecke des Seins spreche sich dann das ideale Wesen
der Religion frei von Mythus und Symbol :IBhließlich rein aus. Und
diese Ideen, in denen sie ihr Wesen habe, seien ebensowohl die
letzten Früchte der religiösen Entwicklung wie ihre verborgenen
Keime.1 Die sich langsam durchsetzende 2 Idee des Übersinnlichen mit der darin eingeschlossenen Idee des Absoluten ·und der
unserer Zugehörigkeit zu der übersinnlichen Welt sei die eine, nämlich die metafysische, Wurzel der Religion, mit der sich in allmählicher Entwicklung die andere Wurzel, die sittliche, treffe und vereinige.3
E, I. Wundts Aufbau muß durch die Geschlossenheit des Ganzen unsere Bewunderung erregen. Er erreicht sie durch die Verwendung seines Prinzipes von der Heterogonie, die von Vorstellung
zu Vorstellung forttreibend in gerader Linie von der Vorstellung
der Anima bis zu der der absoluten Gottheit vorantreibt. Aber
grade ~egen ~eses Prinzip müssen wir uns zuerst wenden, da es
1
den Schlußausführungen zu
uns in seltsamem Gegensatze~
stehen swim;wo doCh aie ,Jaeect nicht erst am Ende heterogonisch produziert wird sondern „als Keim" gedacht wird. Auch
scheint uns diese Heterogonie grade nicht eine En tw ickl un·g zu
geben, wie sie vorgibt, sondern eine Addition immer neuer Momente an den einzelnen Wendepunkten des geschichtlichen V erlaufes durch eine immer neu einsetzende generatio aequivoca •
.@.i:e deswegen den gleichen Fehler in-aeht wie der Darwinismus,
der zwar eine Entwicklungslehre vorgibt, in Wirklichkeit aber nicht
entwickelt sondern addiert und statt einer Evolution nur Aggregate
bildet. Sie gibt nur eine Formel an für die Ansatzpunkte, an denen
jedesmal ein eigentümlich neues seelisches Moment einzuschießen
hat, aberlnicht die Quelle, aus der dieses stammt.

„
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Wo lagen die Keime verborgen, und was soll dann die Heterogonie?
Also war sie schon da?
3
Aber warum denn? Ist dies eine aus „Animismus" oder aus beseelender
Apperzeption ableitbare Tatsache, oder nicht vielmehr, wie das numinose Gefühl selber, ein völlig selbständiges und unableitbares Urfänomen?
2
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Sie bringt Wundt in Widerspruch mit sich selbst. Denn in bezug
»
auf die Religion selbst ist Wundt nicht Illusionist. &:tist ihm eine ~
gültige Überzeugung, das heißt aber eine Überzeugung mit Anspruch
1
auf Wahrheit. Sein Prinzip aber, so scheint uns, hebt jede Wahrheit Ju,1,f<iil'~~~
in der religiösen Vorstellungsbil dung auf. Denn woher eine Wahrheit
der höchsten Formen dieser heterogonischen Erzeugung, wenn doch
ihre niederen und mittleren ganz gewiß keine Wahrheit h aben; und
woher ein Kennz<';ichen dafür, auf welch n Stufen dieses Ablaufes nun
.€Wahrheit in a-as bisher g nur my-th01.0glsche Gebilde eintritt? Ja,
~e hebt alle Wahrheit im Erkennen überhaupt auf. De~~n--sie _ ~ n,..

.....

~

Geb.
ein Prinzi „ 1lt, das überhaupt für alles Seelische gültig ist,
ldung,
Vorstellungs-bi
alle
:ffi.Isondern
/\nicht •nur"' Ü'l" die religiöse
;_ ' für die wissenschaftlich a.Üh. Und damit hebt diese Lehre ..... ~....f:. ~"/;_
dann zugleich sich selber auf. Denn auch die Lehre von der Heterogonie der Zwecke-und vom W-andelaer Motive elber ist dann selbst
nur ein Erzeugnis der Heterogonie für die Stelle, an der wir im
just stehen, aber nicht eine Erkenntnis.
Verlauf der Stte1
J
,!i,Wundt sagt gelegentlich, daß das je an Vorstellungen (durch die ~P'""'1
mythische Fantasie) Hervorgebrach te „als .Reiz" wirke, der dann
neues hervortreibe. Dieser Ausdruck weist aber in eine ganz andere
Richtung als seine Lehre von der Heterogonie. Reiz als solcher
zeugt nichts und wandelt sich nicht aus sich selber in Neues und
Höheres. Er setzt ein Reizbares voraus, das er anreizt und in dem
er etwas erweckt. Hiervon haben wir gelegentlich schon im Haupt0

werk auf S. 59 gesprochen. Wir sagten dort : ~ ~
. h selbst
. h
-.i.
:r"' ~
t a~s1c
mc
bundenheit durch Sitte und i;'>at-ZU-Hg kann
zu dem völlig "gene und neue l§tefühlce moralischer fbligatio im
Pflicht-gefühle u~e±zen oder das letztere aus sich heterogonisch erzeugen. Wohl aber kann es als Reiz auf eine latente
Erkenntnis-Anl age wirken und diese erregen, die Idee des selbständigen moralischen Wertes, der Pflicht und des kategorischen
Sollens zu fühlen, zu finden und zu hegen. Ebenso können, wie wir
schon gesehen haben, ander Gefühle durch Analogien zum numi-

=
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nosen Gefühle dieses reizen, wach zu werden. Und Naturgegebenheiten oder auch Fantasie-erzeugnisse, an die sich verteilte Mo-,
mente des numinosen Gefühles gehaftet hatten, können wiede~um
Reize werden, daß es selber sich tiefer, reicher und reiner errege
und dann frühere falsche Verbindungen löst und sie als „Aberglaube" von sich abstößt. o ist zum Beispiel das numinose Einheits-erlebnis Alt-Indiens ganz ~ gewiß-nich us Dämonen- oder
Gm:ter-vorstellungen heterogonisch en-tstanden, ja nicht einmal aus
ein<ilm l~ßen „numinose - e uli:le überhaupt" sondern aus ganz
spezifischen Erlebnisweisen. t:fnd glei~awohl würden diese schwer... 1,,....
lieh möglich gewesen sein, wenn nicht eine verh@r schon entwickelte
Atmosfäre :p.uminosen Fühlens primitiverer Arf~;g'J~~sen wäre, die
t;'{ '
<lf.110 d
•
-z.;i . usl0smi. ieser, besonde~e , spontanei;t und durchaus n6'U@n
/ numinosen Er ehnisweise diente.
Ähnliches ha ,_ Wundt offenbar selber im Auge gehabt, w~
er sich außerhalb der Fesseln seiner psychologistischen Epigenesis-Konstruktion bewegend und durch sie ungezwungen, behauptet:
„Das Wesen der ReEgion, in solchen Ideen sich aussprechend, schien schon
'durch jene idealen Symbole hindurch, und diese Ideen sind ebensowohl die
~ tzten Früchte wie die verborgenen Keime der Entwicklung."

"] Oder wenn er redet von einer
...., Wurzel der Religion', nämEch dem Gefühl des übersinnlichen und der
1
in diesem (dunkel) wirkenden Idee des Absoluten oder UnendEchen 8-i@eep
eiru Wuuel,.....aus_d~en_Zusammenwach~en-mit' der zweiten, -nämlich ifer
..t:J:h.isclien,-sich-di höhefe Religion ergibt."-

?

Oder wenn er gelegentlich sehr fein bemerkt, daß
„Gefühle der Abhängigkeit von über dem Menschen stehenden Schicksals- und
Weltmächten sich verdichten in anschaulichen Bildern der Fantasie." 1 )

::J

Wenn sie das letztere tun, dann sind sie nicht selber Erzeugnisse
der Fantasietätigkeit sondern gehen ihnen als Grund ihrer Möglichkeit vorher. Und diese vorstellungsmäßigen Erzeugnisse sind dann
schlechterdings nicht entstanden aus der „beseelenden Apperzeption".

• /J

5/
E,'i· Religion ist mehr und ist weniger
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'Z. Scharf unterscheidet Wundt die Sfäre der Religion selbst
von der Welt des niederen Mythus. Wie uns scheint, in einer Beziehung zu sehr, und in anderer Beziehung noch nicht scharf
genug.
a) Zu sehr, denn indem er selber zu sehr sein Augenmerk richtet
auf die Entwicklung des Vorstellungsmäßigen,~ ··h ' -..........--...
-d€~xstellung, z. B. die Entwicklung konkreter, von Seele, Geist
U-nd-J)ämon unrerschiede-ner „Götter"-vmstellungen -zum Wert="
e.xponenten der ..Entwicklung ma:cht,> verfehlt er eine gewichtige
Tatsache, die sich bei moderner Erforschung der „Primitiv"-formen
immer klarer ins Licht stellt und die seit Maretts vortrefflichem
Buche: "The threshold of religion" nicht mehr übersehen werden
darf. Es kafin eclltes religiöses Fühlen mit wahrer „Andacht" und
Hingabe vorhanden sein, wo die „Vorstellung" des numinosen Objektes läng~ci'cht die Stufe der von Wundt beschriebenen Göttergestalten erreicht haL Zum Beispiel, die Kami-vorstellung im
Schinto Japans, mit Höhenkult und mit Verehrung lokaler sehr
indeterminierter numina, die ci.n Wundts Schema ~legt.}mfu:h kaum
„Geister" sein würden, kann eine Echtheit und Stärke wahrer Andacht bei sich haben, um die mancher „Götterkult" sie beneiden
könnte. Nicht minder der Kult großer Naturobjekte, der nach
Wundt auf die Stufe primitivster „beseelender Apperzeption" ge hören würde. Nicht minder der Kult von Fetischen, der dem bloßen
„Geisterkulte" einzuordnen wife. Selbst in dem wunderlichen Ge. biet der Magie regt sich etwas davon und zeigt sich in dem weit in
älteste Zeiten zurückgehenden Gegensatze von legitimer und illegitimer Magie. Die letztere ist nicht deswegen illegitim, weil sie
schädigt - das kann auch die legitim;- ondern weil numinose
Macht von Unberufenen ausgeübt wird. Es liegt in ihr etwas
blasfemisches. Darum ist sie verrucht. Dieses Gefühl für Verruchtheit setzt notwendig ein schon hoch entwickeltes Gefühl für
das sacrum voraus, nicht aber notwendig entwickelte Göttervor-

stellungen.
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b) Und andererseits noch nicht scharf genug: Denn manches aus
diese-r färe gehört nicht nur nicht in ~ie Geschichte der Religion
sondfil:n- sollte-in eine Geschichte~r (Wider religion gehören, als
Verzerrung, Entleerung und falsche Ablenkung, ja als „Abfall".
Das Moment des „Abfalles" und der Verkehrung ist gewiß ebenso
alt in der Religionsgeschichte wie das des Aufstieges. und deLLäut~rung:. Es ist „Aberglaube". „Aberglaube" ist eine ursprünglich
religiöse Abwertungskategorie, die fälschlich säkularisiert ist. Sie
umfaßt a:ber nicht einfach das Gebiet niederer, von der weiteren
Entwicklung inzwischen überschrittener Vorstellungsstufen sondern
zugleich potenzlos P"e ordener
2 darum an den Rand gedrängter.
A,
1!1+.:J,,.~,l,,. ]! 9
~:::;as::..;.;..::e~rchfer bos after kleillef Schreckgeister, die noch für GötterJ:!::i:!!!!:!±.'!:~,
.. ~ <>-:0111u
. l"IC h en " 0 rten spu ken konnen,.
. „ unh e1m
.. b.ige m
un d G ott-g1au
so wenig ' '" A~sga~g für die Idee eines wirklichen „numen loci"
wie etwa „das Gespenst" Ausgang ist dessen, was in wirklichem
numinosem Seelenkult, Totenkult oder Manenkult sich hernach
gestaltet. Sie tragen zwar noch das MÖment desl.? ,Unheimlich~ L ~[
a.n-&~ aber in einer depotenzierten Form. Wir sagten im Hauptwerke, daß die animistische Beseelungstheorie nicht einmal das Gespenst erklären könne, da auf keine Weise einzusehen sei, wie aus
.einem „beseelt gedachten Atemwölkchen" durch" die blo~ Be„sSefwu.e oG
seelung etwas Unheimliches werden könne
hinw+iigen, daß bloße Gespensterfurcht sich nicht vergleicht mit
jener Tiefe des Grauens, das über echter und primitiver Toten„scheu" liegt, oder mit dem echten Schauer vor einem numen loci.
Gespenstische Furcht ist ein steril gewordenes Gebilde , i:a Ab'
·'
·
senker des ersten dämonischen Grauens w;
,,
Gestalten
unter Verlust von dessen Potenz. Gespenster oder auch
wie der Rübezahl sind spukhaft aber nicht „schaurigt", wie Zinzendorf sagt. Sie sind verständlich als Abfall-produkte der Explikation
des dämonischen Schauers, der, auf andern Linien zu höheren
Bildungen aufsteigend, hier entleerte und zur bloßen Spukfurcht
degenerierte Absenker von sich zurückläßt. Aus solchen Abfall-
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produkten wird nie und durch keine Heterogonie ein Höheres: aus
dem Waldschrat wird nie ein wirkliches numen, aus den Gespen,-\.. ,( 11 ~:., ~ ~
,
J
stern werden nie wirklich dii maues.
Heutige Kritiker der Darwinischen Deszendenztheorie wenden / '?- h- ~
gegen .sie ein, daß der Aufstieg zum Menschen grade nicht durch
chlechter h"m.,{.
~ '1 --1..lerges
h ang unserer
„
. h e , z usä:m'men
.
genet1sc
eme
durchgegangen sei,' sondern daß aie-Tierarte umgekehrt Seitentriebe des menschlichen Stammbaumes seien · · in Sackgassen
~ü~
~
enden, weil in ihnen die Entwicklungspotenz v :rarmt, bis sie erlischt und mit einem Resultate endet, das nun nur Rudiment
ist und, obwohl reicher entwickelt als die vielleicht ganz primitiven Aus:~i\ftge des menschlichen Stammbaumes, denn~ch ärmer \ ~
is , weil steril und potenz-leer geworden. Man könnte die Kette r~ lt.~
der Produkte der Wundtschen „beseelenden Fantasie", seine
Seelen, Geister, Dämonen hiermit vergleichen. Ja, selbst~inelJ.„Götterl" gilt das. Es ist ersichtlich, daß er bei seinen „lichten",
wohl individualisierten, durch den Heroen-mythus geformten
Göttern an die Olympier denkt: Gestalten und Erzeugnisse des
Epos mehr als der echten mythischen Fantasie~, ~ von Dichtern geformt aber~r nicht von Sehern erschaut worden-&imL
~ typische Beispiele für Seiten- und Nebenprodukte
Au
der Entwicklun ~ durch die die Linie zum Höheren i"'eGei:-lün'lW-c~ gegabi erL.ist'.'.no'th...hindtirch_gehen-kennte und die zur superstitio werden mußten.,.. als let6tl!Fes aBclerwei-t-i-~h:
3. Es ist leicht ersichtlich, daß Wundt bei seiner Zielsetzung
einseitig westlich eingestellt ist und ohne weiteres die Erklärung
des 'Verdens des Gottes g 1au b e n s, und dieses in der Gestalt des
abendländischen persbnalen Theismus (den er dann selber zugleich
filosofisch spiritualisiert), sich zum Ziele setzt. Nach festen Gesetzen
einer unvermeidliche und nur so sein könnenden Entwicklung
soll dieses Ergebnis( purch zahllose heterogonische Umsetzungen
aus den Anfän-gen des „Seelenglaubens" ~hen. Daß auch
dieser Gott nicht heterogonisch aus „Göttern", die durch Heroen-
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mythus aus Geistern transformiert waren, hervorgegangen ist, wäre
eine Untersuchung für sich, aber worauf es uns hier ankommt, ist,
daß Millionen von Anhängern der Hochreligionen des Ostens dieses
\
'- ,6t..ri
I
../ ~f
I
Zie~ garnicht verstehen würden, W&lR( nach dem Werden
und Sinn der Religion s~h@i.:..ge.fr-ag im; daß sie diesen Endpunkt
.höchstens oder richtiger nicht einmal alt
~r~hgangspunkt anerkennen würden, Ldaß die Quelle ihrer Heilsidee innerhalb des
Wundtschen Bereiches garnicht aufgebrochen sein könnte. Wir
meinen die Religion des Vedanta und noch mehr die des Buddhismus, speziell in seiner Mahayana-form. Dabei ist es nicht das wichtigste, daß diese Religiori den Theismus ableh~ sondern daß sie
für das Transzendent-numinose überhaupt jeden Begriff ablehnt, dafür aber den Anspruch macht, auf ihre völli= egliiffiose
Erfahrung des Transzendenten (von der das Kapitel 9 eine
Probe geben soll) geprüft zu werden.
4. Mit dem Worte „Erfahrung" berühren wir den wundesten
Punkt der Wundtschen und aller ähnlichen Konstruktionen. Das
meist Charakteristische für alle wirkliche Religion ist, daß sie beansprucht, aus einer eigenen Erfahrungs-Quelle zu kommen. Diese
Quelle heißt bei uns Offenbarung, in den hohen Ost-religionen
gibt es unter anderen Namen dazu genaue Analogien. Der profane Religionshistoriker hat nun zwar als solcher weder Pflicht
noch Recht, den Gültigkeits-anspruch solcher vermeinter Erfahrung zu bejahen. Aber was allerdll:gs seine Aufgabe wäre, da,~
wäre, der eigentümlichen Art solcher vermeinten Erfahrung a""s
de Ur-fänomene dieses Gebietes nachzugehen. Er mag die „Offenbarungs-erlebnisse" dann als illusorische Erlebnisse nehmen, so
muß er sie doch als seelische Vorkommnisse völlig eigener Art sehr
viel gründlicher kennen und studieren als Wundt es tut, muß sie
aus aller „Völkerpsychologie" ausschalten und das intimste Gebiet
menschlicher \Seelenkunde aufsuchen, das es gibt. Glaubt er dann
auch hier noch bei „fantastischem" Erleben bleiben zu können, so
muß er, wie wir gesagt haben, hier eine Art Fantasie zugestehen,
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die indertat schöpferisch sein würde, da ihre Hervorbringungen
nun einmal schlechterdings nicht in der Reihe \fantastischer Um- gestaltungen von illusorisch belebten Naturobjekten lieg:ri.J pieses
Negative ist hinsichtlich dieser „Erfahrungen" erweislich. Ihr positiver Anspruch an Gültigkeit ist nicht beweislich. Er kann es gar
nicht sein, denn sonst wäre Offenbarung nicht Offenbarung.
5. Solange sich Religionshistoriker auf eine Erörterung dieses als
allgemeines Urfänomen aller Hochreligion vo liegenden Momentes
einer vermeinten Erfah~ung nicht einlassen, ist es fast nutzlos, sich
auf ihre Theorien über den Ursprung der ;,Religion selber" aus dem
höheren Mythus einzulassen. Auch wollten wir nach der Überschrift
unseres Kapitels unser Augenmerk auf die Frage nach den Anfängen
richten. In dieser Hinsicht sagen wir zu dem in der Hauptschrift
und hier schon Bemerkten nur noch kurz das Folgende. Wundt will
Animist sein. Dem Animismus setzt sich entgegen die Lehre von der
Ursprünglichkeit von Vorstellungen der „Macht", wie in Mana und
Orenda und wahrscheinlich auch in den Anfängen der Brahmanidee. Sie behaupt'::, daß}unabhängig von allen Seele-vorstellungen
in weitverbreiteter Form, die eigentümliche Idee einer im personalen
„Macht" konzipiert wurde, die in Menschen und Tieren, in Pflanzen und Steinen, in Erd- und Himmelskörpern mannigfaltig sich
wirkend erweise, die man sich anzueignen suchte und die verschieden von allen gewöhnlichen Kräften einen magischen Charakter
hatte. Sie kann dann von besonderen Machtträgern gesammelt, aufgespeichert und durch Kraft-wort und -handlung d~nlich oder
11
schädlich ausgeübt werden. Diese11manistische :T..emoe ist .ffi ~
-Fekk zweifellos richtig, und es ist von vornherein einseitig von
Wundt, daß er diesen ganz selbständigen Ausgängen nicht gerecht
wird. Was er „seelische Kräfte" nennt, tHHi 1ulnsthein:tich sc on
.seine „Köi:per- und sein ~ns€@le-n' hat vermutlich mit Seele
nichts zu tun, ganz abgesehen davon, daß der Ausdruck „seelische
Kraft" garnichts Inhaltliches besagt. Zugleich müssen wir aber auch
hier unsern Einwand wiederholen, daß auch die Manisten die Haupt0
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sache nicht erklären, denn diese Macht ist eben „Macht", wunderhafte Macht, wir mögen sagen „übernatürliche" Macht: sie gehört
hinein in die Sfäre dessen, was wir das mirum oder das Ganz Andere nennen. Sie ist numinos apperzipierte Macht.
Sodann, es ist auch hier leicht fortzufahren und im Tone der
Selbstverständlichkeit zu sagen: Die Mana-vorstellung „erhöht sich",
wenn sie, wie etwa in der Brahman-vorstellung, sich zu einer einheitlichen Macht =-entwickelt""', die die ganze Welt durchdringend
das Weltprinzip selber wird, wenn dann weiter nicht nur der Besitz
solcher Macht für hiesige natürliche Wohlfahrtszwecke erstrebt
wird sondern wenn das Erfülltsein von ihr ein selbständiger „Heilszweck" wird, und wenn dann das Hingelangen und Vereintwerden
mit ihr d:!i~l!R ~ert-:A.1'm:lurcii.- wie bei der Brahman-idee - das
angestrebte Ziel wird. Diese bequeme Ausdrucksweise „werden, allmählich aufsteigen, sich erhöhen" verdeckt den Umstand, daß wir
es hierbei mit stufenweise steigenden Rätseln zu tun haben. Wie
„wird" aus einer magischen „Macht" die etwa am Zauber- oder
Kultlied oder am Mantra dss ~giers hängt, die ferner in Objekten
wie der Sonne spukt,,, ode~ Somarausch im Menschen sich erregt, wie „wird" aus dem allen das einige ewige Brahman, und
wie wird dann daraus die ~iitelctc Erfahrung dieses Brahman
~
.
und die „Idee", daß man durch den Tod zu ihm gelange! Hier handelt es sich nicht um „völkerpsychologische" Erklärungen, und dn
allzu bequeme ~~0! t el'.! „Heterogonie" wird hier zur Ideenhexerei. Es handelt sich wirklich um „Erlebnisse" wie Wundt selbst
da sagt, wo er s~~.l,r eigenen tieferen Einsicht folgt. Es handel~ sich
um ganz groß~rn't~11tionen seher~.~her Art, d~e nicht erdacht~noch
weniger selbstverständlic~ und am allerwemgsten „völkerpsychologisch notwendig" sind. Es handelt sich, wie man in Indien sagt
um, dar8ana's, das heißt um „Erschauungen", durch rishi's, das
heißt durch Seher, und zwar mit vollem Erlebnis-charakter und
zugleich mit ganz neuen und selber wieder unableitbaren Inhalten.
Die mythische Primitiv-vorstellung ist hier zu einem bloßen Hebel

E, 6. Zusamme11f ass1111g u11d Schluß

SI

geworden, völlig neuem und höherem Erleben zum Durchbruch zu
~
verhelfen.
„Keine Fantasie der Welt kann etwas absolut Neues (und das würde etwas
~ali ta ti v Neues sein) erzeu~en sondern immer nur das einmal Erlebte in
Enderten Anordnungen wiederholen" -

sagt Wundt. Würde Wundt auf den qualitativ völlig eigenartigen aus anderm nicht ableitbaren Charakter des religiösen Gefühles
geachtet haben, so hätte er diesen Satz entweder verleugnen müssen, .oder er hätte die Möglichkeit zugestehen müssen, daß es sich
1
""" v-durc h
· "'mag
..
eigene E rlebens- Sfäre h andelt. Fatasie
el:l h m um eme
„Anordnung", also durch Gruppierung und Umgruppierung und
willkürliches Verknüpfen von sowieso Gegebenem wffi.r heinlieh
alle diejeni en „ or~tellungen" zustandtbringen, die Wundt im
•
•
- -- ·.
(t.,. ........ 'l'Y.
w
Auge hat. ee e, eis , Gotter smd s ie!lmeJ.it „unsichtbar", „frei
beweglich", „sehr mächtig" -+Begriffe könnenindertat durch
·eigenes fantasiemäßiges Anordnen und~nen von ~~fn Gegebenem erstehen. Ja, selbst die Begriffe der höheren Spekulation
wie unendlich, überweltlich, übernatürlich, ewig (als überzeitlich)
oder Allmacht, Allwissenheit lassen a.if aiese \Veise sich „bilden",
indem ich Alles und Wissen, Alles und Macht, Position und Negation, Grenze und Überschreiten von Grenze „zusammenordne".
In ihnen allen zeigt sich nichts von qualitiv Neuem. Aber durch
keine Zusammensetzung anderweitiger Gegebenheiten kann ich zu
etwas gelangen, das in mir die qualitativ völlig eigerVu°nd neuen
Emotionen des numinosen Gefühles, angefangen von der „Scheu''.,ja von dem roh-elementaren Gefühle des „Unheimlichen':,_ bis
hinauf zum Sacrosanctum, auszulösen imstande wäre. Entweder
hört die Fantasie hier plötzlich auf ein nur umordnendes Vermögen
zu sein und wird selber „schöpferisch", oder ein besonderes „Erleben" taucht hier auf und bietet ihr neue Stoffe für ihre , Drdnungen" an.
6. Schluß. - Wir fassen zusammen und sagen: Für die Ursprünge
jener hohen Gebilde, die wir im tieferen Sinne des Wortes „Reli4*
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gionen" nennen, sagt uns die Völkerpsychologie nichts. Für die
ihnen vorausgehenden Sfären des „Mythus" aber, für seine gesamte
Atmos.färe wie für seine Anfänge werden. wir überall auf ein eigentümliches Gefühl zurückgeworfen, das· Gefühl der „religiösen
Scheu", das dämmernd und dunkel den ontologische Vorstellungs~,-1... ":::+/f~h
t-! ,f "'Zt1g1@l1::g,...wanrugf.a-rng
.
. l"iz1ert„aae
l'ic h en " imp
„
„ b
keim des „ U
ernatur
. genug den verd
k
~ _.] "": h
1.J~.U.
~egt werden1 ~ s1c grotes un wunderlich
schiedensten Eindrücken und Vorstellungen gesellen lffHm.. Aber
nur die, denen es sich gesellt, treten in einen Entwicklungszusammenhang ein. Unter „Gefühl" aber verstehen wir hier, wie auch
unsere Sprache selber, einen unausgewickelten, noch dunklen V6r-v.
stellun2'skeim, verbunden
,..........._. mit einer ihm entsprechenden eigentümlieh bestimmten emotionalen Zuständlichkeit des Gemütes. Jener
vermag sich oft nicht in klare Begriffe aufzulösen. Er heftet sich an
~

Bilder und Vorstellungen, die ihm irgendwie analog sein müssen;
.4
meist ohne daß man angeben kann, worin eigen4lieh die Analogie
besteht und wieweit sie sich erstreckt. Hier ist dann indertat das
Reich der Fantasie und ihrer analogischen und symbolischen Ausdrucksmittel. Und aus dem immer Inadäquaten der Ausdrucksmittel ergibt sich dann zugleich das Vorantreibende, nie
Ruhende in der Vorstellungsbildung. - „Scheu" ist dieses Gefühl
auf niedrigster Stufe. Aber schon als erstes elementares Grauen vor
dem „Unheimlichen" ist es schon ein Scheuen völlig eigener Art,
typisch verschieden von „Furcht" in gewöhnlichem Sinne1.~~m
Anfanf:';in „ blindes Entsetzen", nämlich ein solches, bei dem ganz
dunkel bleibt, wovor und was man eigentlich scheut, aber nicht
Furcht im gewöhnlichen Sinne. Von allem Anfang „scheut" der
Mensch - und zwar in ganz unsagbarer Weise - ein Gewisses, zunächst ganz Unausgesprochenes mehr als Tod und Untergang,
mehr als alles, „was nur den Leib zu verderben vermag". Nicht
„timor fecit deos" sondern jene „Scheu" wurde - auf wunderliche
und uns vielfach nur mühsam verständliche Weise aufgeregt - zum
Antriebe, den sie begleitenden dunklen und nur gefühlten Vorstel-
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lungs-inhalt fantasiemäßig-analogisch zu vergegenständlichen in Vorstellungen und Symbolen, die eben deswegen auf allen Stufen schwebenden, fließenden, begrifflicher Festlegung widerstehenden ~ u
gleich aus sich heraus vorwärts drängenden Charakters sind. Dieser
Scheu aber~ sich dann alsbald ebenso unableitbar und ebenso erlebnismäßig die weiteren Momente numinosen Gefühles, die
wie in der Hauptschrift entwickelt haben und die wir hier nicht
wiederholen.
So fängt Religion zwar nicht als fertige Religion wohl aber
mit sich selbst an, sofern si(",,.. als sensus numinis von Anbeginn Erlebnis des Mysteriösen und Zug und Trieb zum Mysterium ist, ein
Erleben, das aus den Tiefen des Gefühlslebens selber, auf Reize und
Anlässe von außen }J.in, als das „Gefühl des Ganz andern" durchbricht. Einmal erweckt aber wird es zu einem der mächtigsten
Triebe des menschlichen Geschlechtes, der es hineintreibt in eine
seltsame und wirre Geschichte, der es hin und her wirft in das
Groteskeste und Wunderlichste, und der es doch vorwärts treibt
zu spontanen neuen Intuitionen und Erlebnissen, die als solche dann
allerdings sich nicht mehr aus einem allgemeinen „Gefühle des
Übersinnlichen" erklären, noch weni er „heterogonisch" aus ihm
~y.......
hervorgezaubert werden, wohl aber e als Atmosfäre_r o_raussetze ,
in dem sie möglich werdenJEin Trieb ~on dämonischer Gewalt,
der nicht erklärt wird aus den Rückwirkungen selbst geschaffener
Fan tasie-erzeugnisse und ihrer eingebildeten \Verte, sondern der
!>idt~t aus mt Sfären ureigensten, obzwar ganz dunklen Vor- ~~f.~f
stellens, suchenden Ahndens und zugleich ~waltigsten Interesse r
Al.lein-claheF beg-reiit.sichse:e!ons't unbegreiflich~ acht über Generationen und Völker. Ohne diesen Trieb und das ihm unterliegende Erleben selber anzusetzen, kann man nicht Religionsgeschichte schreiben. Sie wäre eine Geometrie ohne den Raum.
Es wäre so, als wenn man sich bemühen würde, unter Leugnung eines
selbständigen musikalischen Gefühles und einer eigenen musikalischen Anlage eine Musikgeschichte zu schreiben, mit dem beharr-

54

Nachtrag zur vorliege11de11 Auflage

liehen Bemühen, die Äußerungen derselben etwa
Art Turnen oder einer gymnastischen Übung.

ZU

deuten als eine

Bemerkung über das Verhältnis von Animismus
und Manismus
~.
o(M

/1,"

(Nachtrag ~ Auflage)

Wundt als Animist leugne t nicht die Annahme einer ~on-Oeren „Machtll;-4ie-

an „magische Macht" -.nenne pflegt, und die Manisteu leugnen mrerseits
.
. ge h t vielmehr
II ungew-·~. D er Stre1t
~· "•
~ „ See 1e-'ll.Ql'.&te
. h t d"1e
darum,
von
mc
welche von beiden Annahmen die erste gewesen sei. Gemeinsam ist beiden Theorie~1J3 sie „magische" Vorstellungen als Vorstufe „religiöser" Vorstellungen ansetzen. Über das Verhältnis beider Theorien zueinander und über ihre gemeinsame Herleitung religiöser Vorstellungen aus magischen hier noch ein kurzes Wort.
Wundts Erklärung magischer Macht als einer „Seelenkraft" erklärt, so sagten
wir schon, nichts, denn nicht darum handelt es sich, daß die Besitzer dieser Macht
Seelen sind, sondern daß sie im Besitze von Kräften sind, die, ob seelisch oder
fysisch, das sind, was wir mit modernem Ausdrucke als übernatürliche Kräfte bezeichnen. ~1'..ks sind Kräfte, die nicht „Seelen" sondern Wesen von ganz einzigartiger Art, zau bermächtige, wundermächtige Wesen haben. Man mag nun aber
den Begriff Seele wenden, steigern oder sonst etwas mit ihm tun, dieses Moment
des „Ganz andern" wunderkräftiger Macht ist auf keine Weise aus bloßen Seelen
herauszuklauben. - Gegen Wundt wendet der Manismus mit Recht ein, daß die
, ~ Idee zauberischer Macht ganz unabhängig von d:tl Vorstellung besonderer seelischer Subjekte vorkommt, er behauptet, daß vor der Vorstellung von zauberkräftigen animae die Vorstellung von zaubermächtiger Macht gestanden habe, die
dann als solche nicht seelischer Art sondern „wie eine Art Fluidum" gedacht sei
und in Dingen stecke, die keine Seelen zu sein oder zu haben brauchen. Sein
Fehler ist aber zunächst ganz derselbe wie der des Animismus, denn diese „Macht"
dfs Orenda, cf'{s Mana, de"fManitu, drs ojas der Veden, die arete der Alt-hellenen
ist eben wiederum keine „natürliche" Macht, sondern wiederum etwas „ganz
anderes~ Zugleich aber ist solche „Macht" wohl der „Seele' (ils l-lirete121 personalem Subjek9entgegenzusetzen,.. aber nicht de'.111 Se~lische~ _D iese Macht, wenn
in rationalen Bildern gefaßt, kann ~ß.I m fys1schen Bildern gedacht werden :t'"~nd das übersehen die Manisten oft beharrlich - in psychischen
Bildern. Die beiden Bildreihen einheitlich zugrunde liegende Grundkonzeption
der „Macht" ist aber noch wohl erfaßbar, und aus ihr wird unmittelbar ersichtlich, wie zu ihrem Ausdrucke sowohl psychische wie fysische Bilder verwendet
werden konnten, ja mußten, und worin die wechselseitige Analogie dieser Bilder
liegt. Es handelt sich weder um eine fysikalisch-materialistische noch um eine

Animismus 1111d Manismus

55

psychikalisch-immaterialistische Grund-Apperzeption sondern es handelt sich um
und dies ist
eine numinose Apperzeption. Das, was als „die Macht" erfaßt wir
die Hauptsacl~e -@~ s emL1remend1m1 er a . 1e macht ihre Ob- L ~~.61'.JX~
!i111kt schreckensvoll ist und seine L ~.,.. ''
jekte tabu. ~ tabu wi~t, weil
J f"l2f#f"'
Berührung verderblich sein würde. Dieses schrecklich-verderbliche, das die U1111ahbarkei1 der Sache ausmacht, wird nun ganz gleichsinnigl'und zweifellos auch
völlig gleichzeitig ausgedrückt in zwei Vorstellungsweisen, die durch zwei alte
vedische Termini vorzüglich ausgedi'.'ik'kt werden, nämlich einerseits als tapas oder
tejas, dj.1~_ist sengende, brennende, verderbende Glut, und anderers~~
~-f'S"engender, brennender, verderbender k~.i;ei 1thymos,.. ira. Das ~m L~.,c,U1.t't
i~m
eines numinos apperzipierten Etwas kann also sowohl durch ein fysisches Moment
(Glut) wie auch durch ein psychisches Moment (Zorn) charakterisiert werden.
Hier fragen zu wollen, ob die „Primitiven" ursprünglich materialistisch gedacht
haben oder psychistisch, ist völlig abwegig. Ihr Vorstellen geht "in dieser Hinsicht immer von einem ins andere über. vVas uns „fysische" Kräfte sind, das sind
ihnen zugleich innere Strebungen, Liebe, Haß, Wut, Zorn m~~ (wir
werfen ja gerade der alten Fysik ihre „animistischen" Naivitäten vor). Und andererseits, was wir seelische Zustände, Willens- und Gefühlskräfte nennen, das ist
ihnen gradeso gut ein „fysisches", und identisch mit Stoffen, mit Herz, Niere,
Zwerchfell, mit dem Atem-hauch, eventuell mit dem Fett und dem Blut. Die
Hitze des Feuers kann sein Zorn und der Zorn kann eine Hitze sein. So sind
manyu und tapas, beide, indertat auch „Kräfte". Dem indischen manyu entspricht
genau das griechische thym6s.\Auch thymos ist die lohende, ja die „rauchende"
innere Erregung, am stärksten im Zorne; sie ist als solche eine Energie, und wie
der Sinn von manyu darum in dakscha, d. hjseelische Energie überh~Willens
und Tatkraft, · berge t;-e enso auch der von thymos. Aber dasselbe Wort thymos
ist nun gratlezu auch eine Bezeichnung für orenda und mana, für arete und
dynamis, für „magische" Macht selbst. ~ctymelogiseh-i ,thymo ":dentisch
'
f
~ t J. t l l .' . ,
a h. Seelische Glut und fysisdie vlut, die m manyu und tapas
mi wnus
.
l l
l ' l l (_
auseinandertreten, smd hier gradezu durch dasselbe etymon noch zusammengefaßt. - Vgl. R.V. 10, 83, 3. - 10, 84, z u. a. m.
Von solch en Kräften kann dannl.Jöllig unpersönlich geredet werden. Das heißt, L,e;n4~'f:
man konnte sie sich wirkend denkery ohne dabei an ein personales Kraft-sub j ekt
zu denken, und grade auch psychische Zustände und Kräfte konnte man so denken. Es hatte für die „Primitiven" keine Schwierigkeit, von einem Zorn zu reden,
der gar nicht jemandes Zorn war. I „ZORN" kann so das große schöpferische Urprinzip selber werden und ausgesprochen ein „Kraft-p rinzip" sein. Das von den
Manisten betonte Unpersonale der Macht kann also grade an p~ischen Momenten hervortreten. Und wo wunderwirkend~ Macht-subjekt~ ~~den, 1J(a,c./,j
1
kam~ Macht ganz gleichsinnig „fysisch" oder „psychisch" gedacht werden.

/r.tmhl_

H..,.,..,._....,....,„..,

# /

iitl.

1 Nach allerneuster Psychologie gibt es ja auch ein „Vorstellen" oder ein Lustoder Schmerz-sein, das ich-los im freien Seelenraume schwebt!
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Durch seine Glut schafft das numinose „Ungeheuere" (das ewige EINE) die Vielheit der Welt, in die es sich verhüllt; Fetter w?hnt als geheime Lebensmacht in
den wundertätigen Wassern. Aber~ as rseiende, das Sat, das zunächst
keineswegs als Geist oder gar als persönlicher Geist gedacht ist, ~ von seineu._
fot,.~ htWunsche bewegt( zut~Vielllei} Bald durch ihren Zorn (manyu), bald durch ihre
Glut (tapas, tejas, div-) schaffen die Götter. Sie heißen deshalb deva's, die Lohenden, und sie lohen in Zorn und Glu t zugleich. Der „Magier" aber, der vom numen
besessen ist oder der mit numinoser „Macht" erfü llt ist, strömt aus seinen Augen
,,,. ~he~ Zorn. und G.lut zug.leich, inde~.e: in ~eine~ Verhalten das auszudruGken
"Ve-PSut:ht, was ihn erfullt. Seme „Macht ist rucht die Macht gewöhnlicher Wut:
oder natürlicher Bluthitze sondern eine „Macht", die wir, mit dürftigem Ausdrucke, „unheimliche Macht" nennen müssen, ein Rohprodukt numinoser Apperzeption damit bezeichnend. ~ leiten Animisten wie Manisten auf einen falschen
Weg und ihr Wettstreit führt in die Irre. Denn beide versteifen sich darauf, ausfindig zu machen, was für einen „Begriff" der „Primitive" sich zuerst gebild et:
habe, ob einen Kraft- oder einen Seele-begriff. Wenn ein altes Wort sagt: „arbores
habent numen", so ist dieses numen wirklich zunächst ein bloßes nomen, dem alle
Definition fehlt. Es besagt noch nicht, daß in diesem Baume der begrifflich konzipierte dryas (der druma-narayana, der Baum-mann) stecke. Es besagt~ ebenl 'llTYf-MftJt/ sowenig, daß nume~„eine Kraft"~ei. Es besagt aber auf jeden Fall, daß man VOI'
einem Baume, in dem numen stak, einen heillosen Respekt hatte, sich sorglich vor·
ihm hütete, und zugleich ihm allerlei zutraute. Man traute ihm etwa „Kräfte" zu,
mit seinen Blättern zu heilen. Aber man traute ihm auch zu, daß er kraft seines numen etwa reden, Zeichen geben könne, daß er wahr- und weissage (arbores locutae
sunt). Man verwandte also für das numen, das er hatte, oder besser, das ihn hatte,
sowohl „Kraft"- wie „Seele"-Kategorien. +~fassen zusammen:
a) Numinose Macht ableiten wollen aus magischer Macht, heißt, die Dinge auf
den Kopf stellen, denn ehe der Magier sie sich aneignen kann und ehe er mit ih!'
manipulieren kann, ward sie längst in Pflanze und Tier, in Naturvorgang und:
Naturding, im Grauen des Totengebeins und auch unabhängig von dem allen
„numinos apperzipiert". Magier ist erst der, der sich ihrer, berufen oder unberufen, als Wundertäter oder als böser Zauberer, zu bemächtigen weiß und in sich
und in seinem Verhalten die Charakteristika der „Macht" oder des „Macht~
wesens" imitierend wiederholt.
b) Der Unterschied von seelischer oder materieller Kraft ist eine modernistische
Eintragung. Der Primitive apperzipiert Seelisches auch materiell und Materielles.
auch seelisch. Daß man Negativ-numinoses, wie z. B. die „Sünde" von sich „abwischen" kann, beweist dagegen nichts, denn man kann sich ja auch Seelisches.
wie den Mut, die Stärke, die Weisheit eines andern zuziehen durch materielle.
Prozeduren, z. B. dadurch, daß man ihn auffrißt, und man kann materieile Dinge
beseitigen oder herbeiziehen durch „seelische" Mittel, z. B. durch das „kräftige.
Denken".

Ani111ism11s ttnd Manismus

57

c) Ob die impersonale „Macht" oder der personale Machtträger das erste gewesen sind, ist irrelevant: reine „Macht"-prinzipien können selber „Person" werden, wie Manyu; 1'onkret glilda.~fiff personale Machtsubjekte können andererseits.
in reine „Mächte" zerfließen. Und, worauf für die Anfänge „der Religion" alles
ankommt: „Macht" sowohl wie „Machtträger", beide sind für den Primitiven
ganz gleicherweise Gegenstände der religiöseu Scheu, beide treten zunächst in
vielfältigen Zersplitterungen auf, beide können sich aus der zersplitternden Vorstellung erheben zu großen einheitlichen Weltprinzipien, jene zu der einheitlicht
gedachten, impersonalen, einen Welt-„macht", etwa dem Brahman, diese zu dem
einheitlich gedachten, personalen, einen Welt-„gott", etwa dem ISvara. Beidesind entstanden weder aus einer primitiven Psychologie noch aus einer primitiven.
Fysiologie sondern aus numinosen Ur~ onzeptionen.
~

• Zu Seite 36: Diese Stammvater-idee ist mit ihrem ganzen urspünglichen
Sinne erhalten in unserer Lehre vom „alten Adam", der als das einheitliche
Prinzip des genus homo in jedem Gliede dieses genus lebt und sündigt, und
der zugleich samt seinem Sündenfall verzeitlicht, nämlich verurzeitlicht wird
und als Stammvater an den Anfang der Reihe gesetzt wird.
(~ z~s~S't< . Die psychai kömw: gelegentlich übernatürliche dynameis be-.
sitzen, besitzen s1e aber kemeswegs i=er und von selbst. Man unterscheidet
in dieser Hinsicht, und man fürchtet und verehrtGolche psychai, die irgendwie
beweisen, daß sie ur.Epßilloucr&v TLVGC xa:l .&da:v Mva:µLv besitzen (Pfister), daß
sie thymo s, menos, manyu, dakscha, 5akti, 5aci, sn, mana, orenda, manitu haben ..

/

,
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III

RELIGIONSKUNDLICHE
UND THEOLOGISCHE AUSSAGEN
Das am Schlusse des Kapitel I Gesagte führt uns zu einer genaueren Überlegung, die wir hier in folgenden sechs Punkten anstellen wollen.
1. Man hat zweierlei in sich ganz verschiedene Betrachtungsweisen zu unterscheiden, die sich sowohl bei Wundt wie auch sonst
_oft undeutlich. vermischen. Nämlich einerseits die rein fänomeno'J5.~r""1: ~
.
logische,-die c:he Religion ais „Fänomen" vornndet und sie nur als
solches und von außen untersucht. Von außen: das soll hier heißen
mit Kategorien, die nicht selber religiöse sind. Diese Methode wollen wir die religionskundliche nennen. Andererseits die Betrachtungsweise, die Religion selber hinsichtlich ihrer selbst übt, und
wobei sie hinsichtlich ihrer selbst Kategorien verwendet, die aus ihr
selbst entspringen. Diese nennen wir die theologische. - Ein ähnliches Verhältnis hat auch statt auf dem Gebiete des Ethischen, ja,
auch auf dem Gebiete des höheren Ästhetischen.
Uinsichtlli.kJlller drei Gebiet~er Forscher, der nur und rein
J~('fav,,,;JI/. ~die Methode der Betrachtung „von außen" verwende1J-?4:Hl.ti-rttr~ . .J ~,_ J:._,.#....,~ieftkett:-u-n~P.ru-El-ie.flk~it-de~g@bnisse ist da strenge Aus~ '
"emanderhalten -bei derMethoden durchaus erwünscht
genötigt
.... "
.
i..iM!. _, . t ;/.. ;..-...A• ..... ~z,,_ .......:.: ... J . '"' „J.,.,.;.1„ . ~#zugestehe:fi, daß die mensc hhc e Vernun lller }Viillicli „ c öp,; .wl-:3Jytferisch" ist und Ideen h.e
1,.. g-t, die sie keineswegs nur durch
4.,.. ,.;.. ~"""""'"" '(, verände~te ~ord.nungen. von sinnlichen Gegebenheiten zusammen..J. 1~~
stellt. Hier gilt die Kantische L_ehre von der Vernunft als Schöp ferin von Ideen „a priori'~ieses a priori heißt - wie endlich
( eingesehen werden sollte - nicht ei~ zeitliches Vorhergehen son-_
dem das Nicht-gegebensein durch Smneswahrnehmung.

~~

(

~gilt für die ethischen Wertideen. Durch kein Um- und
An-ordnen anderweitiger Erlebnismomente kann die Idee morali-scher Verbindlichkeit, moralischer Schuld, moralischer Verant-
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wortlichke it „entstehen " sondern völlig neu „schafft" hier das
Gemüt sich solche neuen „Tifantom e", „Ideen", oder wie man sie _ {
)retT':rchmn,~-n
_
zu benennen belieben mag. Megen i~
•
n: 1_ _ .c__. • ierens "'
'.:L
'
1 1 lümli
.
.
.
E
~,
w.i.en....,,.-v+tH-te-ntttta-srze.ugrusse.emes eigent··
~
so ist cl.a'nn di~ Fantasie hier eb~n ohne Zweifel a' iri~i s;höpfeetischem Gebiete mit den Wertrisch. - Dasselbe gilt~~
. Auch die rein fänomenoloErhabenen
des
ideen des Schönen und

liit

gische Analyse kann nicht entkennen , daß es sich bei dem „uninteressierten Wohlgefal len" in ihnen um etwas völlig neues handelt
gegenüber aller bloßen Lust am Angenehm en oder Dienlichen . Dasselbe aber gilt von den Wertkateg orien der numinosen Sfäre, angefangen von den elementare n Wertunge n der „Scheu" als des
„Schaurig ten" bis zu denen des sacrum und sacrosanct um und den
spezifischen Abwertun gen von Fleisch, Sünde, Frevel, Verruchth eit,
religiöser Schuld. Und ebenso ist schon fänomenologisch festzustellen, daß diese Bewertung en auch denen der ethischen und
ästhetische n Sfäre gegenüber wieder rein a priori, d. h. auch aus
ihnen nicht durch „Anordnen und Umordnen " gewinnbar sind.
2. Die Szene ändert sich nun völlig, sobald nicht der Fänomeno loge

sondernfi~ lder moralisch erlebende und urteilende Mensch L-[ttllJtf.

fl.61,('

über sein'e moralische n „Ideen" selber urteilt. Er weiß, daß er pJJ.,.. ~
nicht „schöpferisch fantasiert" , wenn er sich als „schuldig" weiß,
sond-er!rd e.r in einem solchen Akte einen wahren Sachverha lt erlebt,).9aß ei;: ~ier erkennend ist. Es gibt wirklich Böse und Gut, _ l ·"',J ~~Schuld und Verantwor tung. Er erkennt dieses durch seine „prak- ),
tische Vernunft" , aber Vernunft ist hier nicht eine schöpferische
Fantasie sondern was ihr Name sagt : ein F ernehmen, ein Auffassen
von Objektivem . Er erfindet nicht sondern er :findet. Er schafft
nicht,. sondern ihm geht etwas auf und er sieht etwas ein, was auch
seiner eigenen Vernunft gegenüber wiederum ganz „a priori" ist;
er bildet sich nicht eine Idee sondern die Idee „Gut", „Böse",
„Pflicht" wird ihm offenbar; und das dem äußeren Blicke als schöpferische Produktion Erscheinen de zeigt sich hier als das, was es in

. ·-·
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Wahrheit ist, als empfangende Erkenntnisfähigkeit für etwas von
keiner menschlichen Fantasie Schaffbares. - Dasselbe hat statt bei
dem, dem der Wert des Schönen aufgeht. Er weiß, daß er nicht
etwas in das Objekt hineinfantasiert sondern daß er an ihm etwas
einsieht, nämlich diesen eigentümlichen Wert. - Mit unvergleichlicher Stärke und Gewißheit aber ist dieses selbe der Fall, wo ein
Mensch sich weiß als „Sünder". Man mache sich einerseits klar, daß
der Widerwert „Sünde" ~ der ersten Betrachtung, wenn sie
• 'J_t;.i.•
. '
nur scharf genug ist, rrsc emen muß als das Fantastischste alles
vtM
Fantastischen, gegen das alle Fantasie-gestalten der „mythischen
j ~ µiKi Fantasie" verbleiche„~j. Und man überlege dann in ruhiger, von
1
~n \h, ffl"-'t- 1' = keiner Theorie verstellter Selbstbesinnung bei sich selbst, wie un~ 9:~ k t 1 ·k~ mittelbar und gewiß der Erkenntnis-charakter des religiösen Ge.:&.t)\
wissens-vorwurfes ist, wie entgegengesetzt allem, was wir in uns als
JJ,J._-t~'f. Fantasie-erzeugen kennen, wie wenig die Idee „Sünde", d. h. die
Idee des negativen numinosen Wertes von uns oder von sonst je~
{. " ' , • 'J.
J„ ...,„=-=-manden „schöpferisch produziert", wi em S?efil ·
o je iv
Gültigkeit vorgefunden, entdeckt, p nerkannt wird.
3. An anderer Stelle 1 habe ich eine Untersuchung über „ontologische Implikationen" unseres Wert-gefühles begonnen.LAxiologische Urteile sind nicht selber ontologische Urteile, aber sie im1
plizieren solche, und zwar zunächst dunkel und rein gefühlsmäßig.
Indem ich weiß, daß ich „schuldig" bin, weiß ich von mir zugleich
auch etwas Eigenes und Neues hinsichtlich meiner eigenen Existenzweis~hne daß ich zunächst darum weiß, aß ieh
das weiß Ich weiß mich z.B. als „freies Wesen" . ~ ist ein sehr
wertvolles Faktum ist aber selber nicht ei.rf'aiiologischel F aktmn•
' ~
1 F ll
. h ist
. em
. „ f re1es
. " :l'I
sondern ein ontologische,
a&itum. ug1e1c
on
etwas, das in eine andere und ~eue Seins ordnung hineingehört als
alle nicht freien O'nta. Ich weiß also schon im sittlichen Selbstgefühle, ohne
dieses mein Wissen-;elbst b unächstj ZU wissen)

J,:

z

um

1

R. Otto, Das Schuldgefühl und seine Implikationen. gionspsychologie, 1931, Heft 1 und 2.
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um eine „andere" und höhere Art von Seiendem als das der Natur
unterworfene Seiende. - Genauere Analyse unserer höheren ästhetischen Urteile würde uns vielleicht zeigen, daß Ähnliches, wenn auch
in anderer Weise, selbst bei ästhetischen Wert-urteilen statt hat, nämlich, daß wir einen Gegenstand, den wir als „schön" erkennen, damit auch zugleich in ontischer Hinsicht als etwas anderes erkennen
als andere Gegenstände. (Schiller greift vielleicht zu hoch, aber er
deutet einen wahren Tatbestand an, wenn er behauptet, daß Schönheit Freiheit sei in der Erscheinung - l;in ontologischer, nicht ein
axiologischer Satz.)
entschiedener als im sittlichen oder ästhetischen Urteile ist
Viel
............._
dieses er Fall bei numinosen Wert-gefühlen und -urteilen. Was
in der numinosen „Scheu" bewertet wird, das wird zugleich implicite als einer „ganz andern" Wesensordnung eingerechnet, selbst
wenn es äußerlich als ein Objekt der Natur erscheint. Was als DAS
HEILIGE selber erkannt wird, das „ist nicht von dieser Welt" und
muß mit wachsender Klarheit zu allem Diesigen seinem Sein nach
in Gegensatz gesetzt werden. Und auch da Wesen, das heilige Wesenheit und seine Forderung vernehmen, i r folgen oder auch ihr

1::

eben damit und
sich versagen und ein „Sünder" werden kann,
ein Wesen ganz
als
noch ganz anders als das Wesen der „Freiheit"
anderer Seinsordnung offenbar, und seine empirische Erscheinungsform unter den Bedingungen „dieser Welt" müssen als seinem Wesen selbst unangemessene, der Entschränkung wartende erkannt
werden.
4. Schon die Seinsweise eines freien Wesens ist eine prinzipiell ,,andere" als die eines bloßen Sinnenwesens. Dennoch gehört sie vom
Menschen aus gesehen noch zu „dieser Welt", denn sie ist seine
Welt, ihm heimlich und vertraut. Erst die Seins-sfäre des Heiligen
ist als das „ganz" andere zu bezeichnen: sowohl im Verhältnis zur
Sinnenwelt wie zur Welt der der Moral fähigen freien Wesen. Und
ferner, auch die Sfäre des freien sittlichen Wesens gehört noch der
ratio an : die sittlichen Werte haben rationale Klarheit und

I

l

1/'

~·'""'

7·
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sichtigkeit, und die ontischen Implikationen sittlicher Wert-urteile
lassen sich klar entwickeln - eben durch die Begriffe vom „freien
Wesen". Völlig irrational aber, nämlich su perra tional, ist die Sfäre
heiligen Seinsf weder den Wert des Sacrosancten noch die Seinsweise numinos-heiliger Wesenheit 9. urchdringt oder umgreift ein
Begriff. Der Zusammenhang von Heiligkeit und (ontischer) „Überweltlichkeit" wird zwar dem Gefühle aufs stärkste kund, aber was
das negative Hieroglyph „Überweltliches Sein" positiv enthalte,
sagt nicht, wie bei „freiem Sein", eine klare Vorstellung sondern
nur das unaufiöJliche Gefühl selbst.
5. Für den sittlich urteilenden Menschen selber - so sagten
wir - wird die Rede von der „schöpferischen Fantasie" sinnlos.
Er schafft nicht sondern er findet etwas, das „es gibt" und das
weder er nQ_ch sonst jemand __,f? roduziert". Wir J<:önnen schon hier
sagen :~ird .~hm „offenbQCnämlich einsichtig)f daß es Gut und
Böse, Pflicht, Ubertretung, Schuld gibt , or diesem Offenbarwerden der Sache selbst verschwindet alles eigene Hervorbringen,
Bilden oder Machen dieser Ideen.
Gleichwohl reden wir hier noch nicht von „Offenbarung". Wir
können wohl sagen: die Wert-ideen und ihre ontischen Implikationen werden offenbar, aber nicht „sie zeigen sich". Sie haben keine
Spontaneität gegenüber dem schauenden Subjekte. Sie werden
gefunden, aber sie lassen sich nicht finden. Das letztere aber meint
der Ausdruck„Offenbarun{. Er gilt nur für die Sfäre transzendentnuminosen Seins und des Verhältnisses zu ihm. Er umschließt
dreierlei:
a) Nur „im Geiste" schaut der Profet das Transzendente. Durch
keinerlei tarka, d. i. natürlich menschliche vernünftelnde Überlegung, sondern nur durch das ihm geöffnete „himmlische Auge"
gewinnt der Mystiker des Ostens das darsanam der „höheren Er' kenntnis". Nur „im Geiste" vernimmt der Christ in Schrift oder
Verkündigung die göttliche Wahrheit. „Erleuchtung" ist erfordert,
die keiner sich selbst geben kann.
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b) Nur durch Überwindung eines widerstrebenden natürc/
lichen Dunkels d@s „Fleisch@~de.s._„Ila.~e " di „
~des ajiiana, tritt' 1~ Erkenntnis ein. ~~ : ~~.r.J..4vr..v>t::.}E7
" J 4i{j l
c) a und b vollziehen sich nur von seiten des TransZeii'dentenl ·
1)
.
)
'
..,~
l
selber her. Das ist uns Christen selbstverständliche Überzeugung,
1
r
_
"'~
aber das ist~ür den östlichen Mystiker nicht anders. „Pratibhati ha, '· ,
die ewige Wahrheit strahlt entgegen"; „Nur wen er erwählt, der
erkennt den Atman" - so sagt der Vedantist. Und gleiches bezeugt

„

auch der Mahayanist.
6. Im Lichte dieser Erfahrungen gereifter Religion und höchsten
Offenbarungserlebnisses wird dann auch das Durchbrechen des allgemeineren numinosen Gefühles auf früheren Stufen theologisch
als eine revelatio erkannt, und, wie wii: früher schon sagten, die
Unterscheidungen einer revebtio specialis und einfr'.vorbereitenden revelatio generalis stellen sich ein und bieten sich als theologische Deutungs-kategorien an, wo die bloße Religionskunde nur von
„schöpferischen Kräften der Fantasie", von allgemeiner Veranlagung und genialer Sondererzeugung der Fantasie spricht oder
sprechen sollte.

.

IV

STEIGENDE UND SINKENDE NUMINA
Die Neger erzählen, daß der Mond ein großes Stück Speck sei.
Es kann dann vielleicht weiter erzählt werden, ·da'ß einmal ein altes
Weib dieses Stück' Speck an · den Himmel geworfen liabe, und weiter,
daß sie es aus Ärger getan habe, und weiter; welche die Gründe ihres
Ärgers gewesen sind. Eine solche Erzählung- ist nicht „Religion"
sondern eher „Fysik". Sie ist auch dieses nicht, ~enn Fysik entspringt aus Wißbegier, aus einem Bedürfoisse; Naturvorgänge verstehen zu wollen, was hier garnicht beabsichtigt.ist. Sie ist Fabelei
' solche noch nicht'
entspringend aus naiven Assoziationen: Sie ist a1s
einmal ein „Märchen". Das letztere wäre sie erst, wenn das Weib
als eine „Hexe" gedacht wäre, was bei solchem 'Fabeln keineswegs
notwendig der Fall zu sein braucht. Zum „Märchen" gehört die
Vorstellung einer eigentümlichen „Macht''; die man Zaubermacht
nennt. Auch Zaubererzählungen sind nicht „Religion", wohl aber
steckt in „Zauber" ein ursprüngliches Moment numinosen Gefühles, das sich detachiert, das „absinkt", das dann zur Karikatur seiner
selbst wird, das zum numinosen Gefühle dann selber in schärfsten
Kontrast tritt und von ihm als das Abscheuliche und Verwerfliche
gehaßt und verfolgt wird, und grade deswegen verfolgt und verdammt wird, weil in ihm selber ursprünglich ein numinoses Moment steckte, das nun zum Negativ-numinosen, zum „Teuflischen"
geworden ist.
Mit dem einmal gewonnenen und sich ablösenden Zaubermotive
zu fabeln, und zwar oft auch rein um des Fabelns und seines Unterhaltungsreizes willen, ist eine weitverbreitete Erscheinung. So entstandene „Märchen" dann immer als ursprünglichen höheren Göttermythus deuten zu wollen, ist indertat völlig falsch, und hier hat
Wundt weithin recht. Aber ebenso falsch ist es, die auch bestehende Tatsache absinkender und verblassender Göttermythen
zu verkennen oder andererseits in diesen immer nur gesteigerte
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Märchenmotive zu sehen. Echter Göttermythus kann zum bloßen
Heldenmythus, ja zum Märchenmotive herabsinken, aus Gründen.._
die wir erkennen werden. Echter Göttermythus selbst aber ist ein
solcher, der prinzipielle Wesens-Funktio nen von numina in die
Form einer Erzählung faßt, und zwar so, daß zunächst die Erzählung wenige Züge hat, die immer noch klar und leicht auf die Funktion selber reduzibel sind. Geht sie dann ein in. den Bereich weiterer
fantasievoller Ausspinnung, so wird daraus ausgeführterer Mythus
mit der Folge, daß die fantastische Ausführung den Ursinn verdunkelt, daß wohl gar der entstehende und breiter werdende Mythus
sich ablöst, in seinem Ursinn nicht mehr verstanden wird, und noch
stehen bleibt, wenn inzwischen die Funktionen des numen selber
sich bereits wesentlich geändert haben.*
Märchengestalt en, wie Feen, Elfen, Nixen, Drachen, N öcke, Trolle,
Riesen, Zwerge und das unendliche Geschlecht ihres gleichen sind
nicht immer verdunkelte Göttei; und die Erzählungen von ihnen
können weithin Erzeugnisse der einfachen Märchenfantasi e sein.
Noch weniger sind sie, wenn sie erst „Nixen", „Drachen" oder
„Feen" geworden sind, noch ein Ausgang für Götteri;ttnd werden
ge~teigert.
durch keine Selbstgesetze der „Märchenmotiv e"
daß
erwarten,
zu
ja
möglich,
es
wäre
Theorie
Aber nach unserer

b

Nixen usw. einerseits und hohe Göttertypen andererseits gemeinsam
entstehen können aus Erstgestaltunge n primitiver numinoser Regung : letztere durch Aufstieg und Entfaltung, erstere durch Zu- '
rückdrängung und Entleerung.
Hohe Gottgestaltung ergibt sich da, wo geheimnisvoll-n umi ::
nose Macht erlebt wird, die, wenn „versöhnt", selber zur großen
Abwehr-mach t wird gegen negativ- numinose Macht. Dieses wollen wir uns im nächsten Aufsatze an der Gestalt Varuna's verdeutlichen. Primitive Ers$ etzungen numinosen „Sehens" können aufsteigen zu hoher und höchster Entfaltung. Andererseits in dem sie
dieses tun, können sie dann andere ihnen ähnliche Gebilde numinoser
Erst-Apperzept ion herabdrücken zu immer leerer werdenden und
0 tt o, Das Überweltliebe s
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kleiner werdenden Fantasie-gestaltungen, die dann m der mederen Mythologie als Untergötter, Halbgötter, freundliche oder
feindliche oder auch nur „unheimliche" Dämonen und schließlich
als die Kleinwelt und Halbwelt von Frau Holle und Rübezahl, von
Nixen und Alben, von spukenden Geistern, von Fee und Sandmann
überbleiben, um schließlich zum Kindermärchen ~~zum „Aberglauben" zu werden. Aus dieser Tatsache erklärt sich die sonst
ganz rätselhafte Erscheinung, daß ein „Zwerg" der große Weltgott Vischnu werden kann und daß andererseits eine Gestalt, die im
Osten zu einer großen Gottgestalt ward, im Westen vielleicht ein
simpler Spukdrache wird. - Keine religiöse Urkunde der Welt ist
für diese Verhältnisse so lehrreich als der Rig-veda, besonders auch
aus dem Grunde, weil keine andere mit so reichem und noch durchsichtigem Material so weit zurückreicht in die Zeiten primitiver
numinoser Ideen-gestaltung als sie. Wir wählen aus ihr als Beispiele für unser Thema die drei Gestalten: den Wassersproß, den
Savitar und den Dadhikrä.
I. Religiöse Halbwelt. - Wenn man ein Haus bauen will, einen
Pferch fürs Vieh errichten will, einen Wagen zimmern will, so ist
es wichtig, alles Feindlich-böse, alles Greul, falles rakschas, alle v~i
tra's u d dasyu's von ihnen zu vertreiben. Noch wichtiger ist es,
J
den ' i gen selbst die „Kraft", das ojas, ja „das Leben" mitzuteilen,
damit sie selber fortan gegen das Unholde gefeit sind. Aber auch
'damit sie stehen können oder damit der Wagen wirklich fahren
kann. Denn seine natürliche Wagenkraft ist erst zuverlässig, wenn
sie gestärkt ist durch die übernatürliche „Macht" numinoser Art.
Besonders ist das nötig, wenn man einen Wagen bauen will, mit
dem man zum ,._Rennen'", zum Wagenkampfe gehen und damit
Sieg und Siegespreis erringen will. - Das Lied Rig Veda 2, 31 enthält einen „Wagen-segen", so wie es auch Haussegen, Waffensegen,
Flursegen und andere Segen gibt. Alle hohen Götter werden hier
der Reihe nach angerufen, um diesen Wagen unter ihren Schutz
zu nehmen und ihm ihre „Kraft" zu verleihen. A.m.._S.chluss_e ritt

I.
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0t1;er
lin V. 6 ·n den erlauchten und erhabenen Kreis hohe
'..Jv, „{~dann 1gleichsam als Auskehr noch eine wunderliche Gesellscha~ :
Wesen, die wie unser Rübezahl und unsere Wichtelmänner aussehen oder wie der böse „Wurm", der in Höhlen spukt. Der Versl
lautet:
Der Lindwurm, der Bock Einbein, der Trita, der Wichtelgraf,
r Reger, der Wassersproß, der die Rosse antreibt:
ie fanden Gefallen an unserm Lied.

Die in Vers 6 Genannten sind hier ganz gewiß keine „hohen
Götter". Aber noch weniger sind sie einfache Spukwesen, sie sollen
ja mit Göttern den Wagen segnen. Sie sind göttliche Halbwelt.
Wir können ihren einstigen status nascendi noch erschließen. Einige
von ihnen sind geradezu noch in statu nascendi und haben den
Keim zu Höherem in sich, der sich entfalten konnte und tatsächlich sich auch entfaltet hat. Aber der auch abgetötet werden konnte,
und dann „blieben sie eben sitzen", sanken ab und lungerten weiter
in der niederen Mythologie der Drachen, Wichtelmänner und Spukgeister, teils freundlich spukender, teils auch feindlich spukender.
2. Da ist zuerst der Lindwurm Ahi budhnya: der Drache der
Tiefe'. Er „sitzt" (sidan; dieses in etwas „Sitzen" hat noch bei uns ..._
einen Anflug von Spuk an sich), in rajassu, in den Finsternissen,
budhne, in der dunklen Erdtiefe. Er ist eine primitive Hadesgestalt. Besonders sitzt er auch budhne nadinäm, in der Tiefe der
Ströme. Er ist also ein Nix, ein öck, ein Wasser-schrat, ein ErdTroll und ein Lind"o/Urm. Vielmehr, er kann das werden. Für seine
Erstgestalt aber ':mm-<l-iese Ausdrücke eine Majestätsbeleidigung.
Denn ein bloßer Nöck könnte niemals identifiziert werden mit dem
päter aber
furchtbar-mächtigen Groß-gott Rudra-sankarschana
weiß man gar nicht anders, als daß Ahi budhnya eben Sankarschana
ist. Noch Jahrhunderte später wird ihm die Ahirbudhnya-samhitä
des Kailäsa, Rudra-Siva '
Hc;rr
gewidmet. Hier ist er der öo-evvaltie-e
.,
.~
in das vischnuitische
Eingeordnet
singt.
Preislied
sein
dem ärada
System wird er ennoch geschildert mit allen Zügen des Groß-
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gottes, ja, des Schöpfers und Erhalters der ganzen Welt. Er entstand nicht, weil man die. „Finsternisse" der Höhlen, der Erdtiefe,
der Wassergründe „beseelte" sondern weil es in diesen Dingen
„spukt", weil das numinose Gef~hl, durch ihren Schauer aufgeregt,
hier a presence fühlte und nicht ein Spukding sondern ein unheimlich-gewaltiges, ein ,7te:t..wp, fühlte. Nur deswegen konnte er mit
Rudra, dem Gewaltigen eins werden. Denn auch der war „ein Spuk",
der Spuk in einsamer wilde·r Bergschlu.c ht, im Bergwalde, auf der
Berghöhe. „Numinose Af:6.nität" bringt sie zusammen, so verschieden zunächst ihre Attribute zu sein scheinen. Denn was hat an
sich ein Berggott zfr tun mit einem Pluto der Tiefe? Nichts als
eben diesen „Spukcharakter". Grauen begegnet sich mit Grauen
und daran erkennt man das gleiche unter der verschiedenen Form.
Budhnya heißt griechisch chthonios, (in Steigerung eri-chthonios.) Hades-Pluto und ebenso Poseidon (der „Herr der Tiefe"),
waren chthonische numina. (Poseidon hat gelegentlich den Beinamen erichthonios). Sie entsprechen de'( „Chthonischen SGhlange"
r= Ahi budhnya. S"olche numina sind, im indischen Ausdrucke, „savitaras", Reger oder Erreger. Sie „regen sich" in den Zuckungen
der Erde, im Erdbeben. Sie regen sich in den seltsam-geheimnis:vollen Vorgängen, die aus der Erdtiefe aufbrechen, im Hervordringen der Quellen und Ströme, im Hervortreiben der Gewächse
aus der Erdtiefe. Sie „sitzen" im Erd- und Bergspalt, im Dunkel
von Abgründen und Schlünden und „treiben da ihr Wesen". Sie
können vom „Animismus" in Anspruch genommen werden, sofern
hier Subjekte gedacht sind als Erwecker der numinosen Scheu (nur
daß sie wieder gar nicht als Analoga gewöhnlicher „Seelen" sondern
in deutlicher Analogie zu dem, was auch uns noch bei solchen Objekten „unheimlich" erregt, konzipiert sind). Aber auch die Manisten können sie beanspruchen, denn eben als numina sind sie
„Mächte" und haben (zunächst unheimliche) Mächte. Was sie
emporsenden, trägt dann selber ihre „Macht" in sich und an sich,
sie „sitzt" in der Lebenskraft der Kräuter, in der kathartischen und
)

3. D e r Bo .ck . Ei11bei11

der Leben-fördernden Kraft der Wasser. Daß bei Gestalten wie
diesen die Apperzeption von geheimnisvollen Subjekten, nicht nur
von „Mächten", das ursprünglichere war, dürfte das Wahrscheinlichere sein:-Durch das „Macht"-moment wird dann eine Figur
wie Ahi budhnya eng verknüpft mit zwei andern, zunächst selbständigen numinosen Apperzeptionen, nämlich mit deni „Wassersproß und mit dem Dadhikra", von denen wir später reden werden.
3. Auf A. B. folgt in unserm Wagensegen „der Bock Einbein".
Dieser sieht noch mehr aus wie ein „bloßes Märchenprodukt". Er
ist es nicht, auch er ist ein potentielles numen. Wenn A. B. plutonischen Charakter hatte, so hat der einbeinige Bock die Züge des griechischen Pan. Pan kennen wir gewöhnlich nur als burles e Gestalt
in Begleitung anderer Großgötter. In-Wah-:fheit '"ä?~r an manchen
Orten ein Großgott, ja ein Zentralgott, .erwachsen aus einem Hirtengott, der ein mächtiges numen war. (Ich halte Pan und Ekapäd

l

für urarisch und identisch.)! Schon Graßn:iann hi:lt ~ für den
„Sturmdämon" ohne angeben zu können, warum ein Sturmdämon
als ein Einbein und .als ein Bock erscheint. Hauers Scharfsinn hat
erkannt, daß er die - Windhose gewesen ist". In der Steppe, wenn
sie ausgedörrt ist", erhebt sich indertat im Wirbelsturme wie ein
„Träger des Himmels'.', rn, 65, 13", die Windhose. Sie rast und
springt über die Fläche wie ein' stürmender Bock. Sie hat nur ein
Bein, vielmehr sie ist selber wir.klich garnichts andres als nur ein
„Einbein". Sie ist ein grauser Spuk:'~ber ein Spuk ist .sie wieder
nur für uns. Dem omaden war sie numinos. So' und nur so erklärt sich, daß der „Einbein" ganz ernstlich ein Gott werden konnte,
ein mächtiger und verehrter (und ohne Helden-. und Heroen-mythus, der ihn erst emporgetragen hätte), dei: hier an unserer Stelle
durch Verdrängung in die Halbwelt geraten ist.
4. Dann folgt Trita. Von Trita wußte man allerlei zu ertählen,
und die Naturmythologien haben hier ein schönes Feld für ihren
Scharfsinn. Trita ist später ein aptya, d . h . kein richtiger G p tt
sondern etwa ein Halbgott oder ein H eros. Hauptsächlich weiß man
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von ihm, daß er weit, weit weg wohnt. Wenn wir jemanden nicht
besonders lieben, so wünschen wir ihn dahin, „wo der Pfeffer
wächst"; in Indien wünschte man Feinde und Unholdes in gleichem
Sinne „zum Trita". Als er noch nicht weit weg sondern noch hier
war, hatte er schlimme Feinde; man weiß auch ihre Namen zu s~gen:
Dvita und Ekata. Er wurde, wie J osef, in einen Brunnen gesteckt.
Aber auch er war fromm wie Josef, betete zu Indra, ward errettet
(und dann von diesem wohl in die weite Ferne entrückt) und kämpft
nun m it Indra gegen allerlei grausige Feinde. Die Schlüssel für diesen Mythus sind, scheint es, leicht zu finden. Nach der Märchentheorie: das „Brunnen-motiv" ist eben ein „Märchenmotiv"; das
Ganze ist ein wanderndes „Josef-motiv". Oder narurmythologisch :
wenn jemand in etwas hineingesteckt wird, so ist er die Sonne, die
abends von Dämonen ins Wasser gesteckt wird, die aber dann glücklich wieder herauskommt, und beides ist j ~t, weit weg. Oder
als Heroenmotiv: ein kämpfender und verfolgter Held, der dann
obsiegt, wird ein göttliches w·esen.
In Wahrheit liegen die Dinge ganz anders.
Zunächst: trita ist im ältesten Sinne kein Name für ein einzelnes
Wesen sondern für eine Klasse von Wesen: tri t ~ ist" eine alte, ihrem
Sinne nach verschollene Bezeichnung fü r Wesen, die später deva's
oder asura's heißen. Wir dürfen ruhig sagen für „Götter". * Ik.FN ame
tr9 für Götter verschwand, als jene beiden andern Klassennamen
aufkamen. Aber an einzelnen Stellen im. R. V. ist er im alten Sinne
noch deutlich erhalten und wird dann mit einer gewissen Feierlichkeit verwendet gerade für die allerhöchsten Wesen. 1 Indra, Va runa werden bisweilen noch trita's genann '. Die Funktionen solcher trita's waren ersichtlich schon die der späteren asura's und
deva's: Abwehrfunktionen gegen das Unholde. Darum, und nicht
bloß weil er so weit weg ist, wünscht man alles Unholde und alle
eigene Sünde zu Trita: sie sollen an ihm zerschellen .

L.N'-"•~ . ~~'

1
Der Terminus trita hatte also im Osten ein ähnliches Geschick wie im Westen
der Terminus titan.

4. 'Irita und sein 111yth11s

7r

Weiter: aus dieser Funktion entstand auch hier ein einfacher
und völlig durchsichtiger „Mythus": die Funktion der Abwehr,
die ein trita immer und die er wesentlich hat, wird dargestellt in
Erzählungen von einstigen Kämpfen gegen altes Greul, die dann
Wie Indra einst das
später mit Indra's Abwehrtaten in eins' fließen.
I
Greul Vi;itra schlug, so schlug Trita lähgst vor ihm ein fürchterliches Ungeheuer mit drei Köpfen und sieben Schwänzen.
~
~
k
rm. rita \+s.i;. eine Umgestaltung einer älteren
Weiter : D-1e
orm, der man durch primitive Etymologie einen Sinn geben
wollte, weil sie längst keinen mehr hatte. Di~lte ·wortform
ist uns aber durch glücklichen ufall noch m fünf Stellen des
~ f"eAtharva-veda erhalten. Sie R.ie.ß trit , was aus ganz anderer Wurzel
kommt als trita. Die unverständlich gewordene Form t~·ita versuchte man zu deuten, indem man sie einigermaßen an gewohnte
Wortformen anglich (wie man das unverständliche Ja-hu an eine
einigermaßen mögliche grammatische Form, nämlich an Jahveh,
m.Afl}}.re. Und nun konnte sich für die
anglich) und tn~a 61~1~~
I
/ / I II
.spintisierende Wortdeutung, die für die Brähmana's so charakteristisch ist und der die entferntesten Wort- und Form-analogien
genügten, srel'l- eine zweifache Assoziation ergeben. Trita konnte=
~ gedeutet werden als ein „Dritter", zu dem man dann einen
„Zweiter" und einen „Erster" hinzuerflnden m.uß-te. Davon später. •
Aber /rita konnte auch, durch (falsche) Analogie zu sthita von
stha und hita von dha, erscheinen als ein Partizipium von tra,
erretten.
Eine wahrhaft erleuchtende Entdeckung. Der Trita war ein von
Indra von bösen Feinden Geretteter. Dutzende von Beispielen gnädiger Errettungen sangen die Hymnen von den Göttern 1 zu ihrem
Preise und um sie zu weiteren Errettungen anzutreiben. Unter
diesen Beispielen sind indertat eine Menge guter Freunde aus aller
Welt, die vielleicht Wandei;motive waren, vielleicht aber auch ganz
einfach aus ähnlichen Antrieben und Situationen an vielen Orten
-0hne Wandern autochthon entstanden. Trita, von Feinden in

t
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einen Brunnen gesteckt, wird für seine Frömmigkeit von Indra errettet und zu seinem Gefährten gemacht. ~ugleich ist Indra damit
den alten Konkurrenten los, aus dem Konkurrenten wird der Diener
und Vasall)
Aber Trita konnte wie gesagt auch ein „Dritter" heißen. Und
nun weiß man auch die Namen seiner bösen Feinde : zu einem
Trita (Dritter) muß doch ein Dvita (Zweiter) und zu diesem
dann noch ein Ekata (Erster) gehören, und sie sind sogar seine
Brüder ·gewesen, und man kennt ihren Grund: sie haben ihn aus
Habsucht umbringen wollen. Und noch einmal treibt der Reiz zu
Fabeln zu neuer Gestaltung: Die drei Brüder wandern, ein Wolf
kommt ihnen entgegen, Trita flieht und fällt von selbst in den
Brunnen usw. Zugleich steigt durch solches Wachsen des Mythus
sein Subjekt nicht aufwärts sondern sinkt nun vollends in die Halbwelt der 'äptya's hinab, und schließlich muß es sich gefallen lassen,
mit andern ebenfalls klein gewordenen Geistern nur am Schlusse
eines Wagensegens mit vorzukommen. 1
5. Auf Trita folgt ~ibhukschan, der Wichtelgraf. Die ~ibhu's
hält man für dasselbe wie unsere fleißigen, geschickten Alben und
Wichtelmännlein, und vielleicht gehen diese indertat auf jene zurück. · heißen inclerta-t und sind die „Geschickten", die man zu
• allerlei Kunstfertigkeit anruft . Sie können trefflich Wagen bauen,
Schalen schmieden, Waffen und Geschirr machen usw. für Menschen und Götter. Sie sind, was Hephäst für Menschen und Olympier war. Aber Hephäst war eben auch kein bloßer „Wichtelmann"
in unserm Sinne, er ward selber einer der Olympier. ~bhukschan
ist „Fürst der Ribhu's"; man muß ihn dem Hephäst zur Seite
stellen. Wo kommt er her? Ist er der Blitz, mit dem der Himmel 1 Die Assoziation spielte mit Trita noch ein weiteres Spiel. Es gab schon
im R. V. - den Namen Traitana, wie Tertius bei den Römern. Aus Trita ward
ein Traitana und sein Beiwort aptya deutete man':;Js" ein p_~tronymikon und
preßte. es demgemäß um. So entstand in Iran der Thraetaona Athwya, dem sich
dann spezifisch iranische Sagenstoffe anhängten.

5. Götter trnd Zw erge; Die Ribb 1t 's

Kessel schmiedet oder Wagen baut? So wenig wie Hephäst oder
der Schmied Wieland. Hephäst war ein alter Handwerkergott, der
von Blitzen nichts wußte, der wie die ribhu's erst zum Olymp aufstieg und wie sie hier immer noch etwas Halbwelt blieb. Auch der
i)bhu ist kein „beseeltes Naturobjekt" sondern ein Handwerker,
ein Schmied, ein „Geschickter" in allerlei künstlichem Werk.
Aber ist denn Schmieden oder Wagenbauen oder Handwerken
eine numinose Funktion? \.Vie wird ein „numen" ein Schmied? Es muß es wohl werden, wenn es ein - Zigeunergott ist. Nomadisierende Stämme.,_ wie etwa in Arabien, aber auch seßhaft gewordene, bis tief nach Afrika hinein, sind oft nicht ihre eigenen Schmiede
J~1
oder Kunsthandwerker. iese Arbeiten werden vollzogen von wandernden Clans, etwa von Schmiede-clans . die auch Götter haben,
aber natürlich nicht die gleichen Götter haben wie ihre Wirte. Noch
unsere Zigeuner sind Nachkommen solcher Clans. Sie sind bis heute
noch die Kesselflicker und Scherenschleifer .l (da das Schmieden
selbst und die höheren Kunstfertigkeiten längst in andere Hände
gekommen sind). A-uch können sie wahrsagen, hexen, das Vieh behexen und enthexen. Sie sind nützlich und zugleich auch immer
etwas unheimlich.,. wi@...eie-alt~a--~bhu-S.tämm@ . Auch die alten wandernden Schmiede und „Kunstfertigen" (das heißt ~ibhus's) mußten zugleich Meister sein in allerlei Segen und Fluch für ihre Waffen
und Geräte, waren teils g~schät:zt und teils wahrscheinlich- als seltsame Fremdlinge erdächtig, verächtlich und komisch wie Hephaistos den Adelsschichten und Adelsgöttern von Hellas war. Ihre
Götter waren nicht die richtigen Götter~ aber sehr wichtige
Wesen. Und natürlich mußten sie die Erzschmiede und die Erzgeschickten sein, wenn sie die Götter solcher Stämme waren. So
kommen sie in die vedische Welt hinein, wo sie dann hohe Ehren
genießen. So können sie Hephaistoi werden und in den Olymp stei~
t:A. • "'
gen, und- können auch zu Daktylen, Telchmen, W1chtelmännern
und mythischen Randgestalten ,V-erden und dann im Christentume
zu freundlichen Zwergen sich verkleinern.
-f
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6. Man erzählt im R . V . noch, daß die ~ibhu's erst wie Hephäst
allmählich zu göttlichen Ehren gekommen sind, (wegen ihrer Leistungen für die Götter und Menschen.) Es handelt sich um die
zögernde und halbe Rezeption fremder Götter, und dies ist ein
Grund, weswegen sie in der „Halbwelt" verbleiben. Ein anderer
Grund dafür kann, wie wir sagten, sein, daß numina, ja entwickelte
Göttergestalten herabgedrückt werden durch neu aufkommende
Göttergestalten. Sie werden dann etwa halbverklungene Gestalten
wie Trita, und ihre Titel, die früher einmal Göttertitel gewesen
waren, werden dann Bezeichnungen für die undeutliche Klasse von
ardhadeva's, das heißt wörtlich von „Halbgöttern", von Göttern die
es nur halb sind.~)Sie können aber auch, als konkurrierende Gestalten zu Gegengöttern, zu Götterfeinden werden, verlieren dann
gleichfalls ihre ursprüngliche Größe und sinken gleichfalls in die
Halbwelt, nun aber als üble Wesen, ja als Dämonen und zuletzt als
reine Teufel, (die zu bekämpfen und abzuwehren ihre eigene Urfunktion gewesen war) . So ging es in vedischen und nachvedischen
Zeiten mit den herrlichen Gestalten der alten asura's, die den deva's
weichen mußten,_ mit denen sie ursprünglich aus gleicher Wurzel
stammten und denen sie an Gehalt weit überlegen waren. So scheint mir - war es schon vor dem~ Veda mit einer anderen
Gruppe von numina gegangen, die wir hier kurz erwähnen wollen .
Gleich im folgenden Liede in R. V. 2, 32 kommen sie vor. Die
Götter weräen hi~r gebeten :
Nicht mögen uns di;' heimlichen Schliche eines ayu anführen. \![berantworte
runs solchen Unbilden nicht.

~würde man in späteren Zeiten auch gegen einen asura gebetet
haben. Dieser ayu ist nicht grade ein Teufel aber ein Kobold, der
seine hämischen, neckenden, übelen Tricks spielt. Wir sehen hier
hinein in den Prozeß des Absinkens, durch den solche Gestalten
einmal entstanden sind. Ayu heißt Leben (es entspricht dem asu,
wovon wir später reden). Ein ayil aber ist einer, der ayu, Leben
hat. (Der Tonwechsel entspricht dem von brahman und brahman:

6. Giitter 1111d Kobolde; ayu und ayr<
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ein brahman ist, wer brahman besitzt, sei es als ein Gott oder als
eine numinose Person.) Ein ayu ist also eigentlich dasselbe wie asu-ra,
Lebenbesitzer. „Lebenbesitzer" ist aber ein Na~~r wirkliche
p{'t.it~.-1
numina nicht für obolde. In R. V. 2, 32 sind"s*!-scb:G1 bmdzu
,
~"'
zu Kobolden ~ „ ei:1 lber Spuren ihrer einstigen Würde haben
sich[auch erhalten. _'Wie nämlich ein brahman auch der heißt, der
als bdhman-besitzer heiligen Kult, Opfer und Lied darbringt, 1
""""''der alte Namen irl
ebenso auch ein ayu. In diesem Sinne hat sich
1:::.
-~ ~1Ehren erhalten. Ein Ml;es Sängergeschlecht . heil5t- hier immer
noch die ayu's. Sie standen in hohen Ehren und es verstärkte
die Kraft eines Liedes, wenn am Schlusse ~der Wahrheit gemäß
oder als pia fraus„ hinzugefügt werden konnte, daß das Lied von
den ayu's gezimmert sei. Auch unser Wagensegen schließt mit
dieser Versicherung. Diese Sängergilde, die inzwischen ihren Berufsnamen als einen Clan-namen gedeutet hatte, gibt sich nun
auch einen Stammvater (wie die Korahiden in unserm Psalter), und
dieser Ur-ayti wird dann selber ein ardhadeva, ein zu den Göttern
aufgestiegener Urahn. In R. V. 10, I 7, 4 tritt er neben den großen
Gott Puschan als psychopompos: er wird angerufen, die Seele eines
Verstorbenen zum Himmel zu geleiten, und zugleich bricht hier der
Ursinn des Wortes (wie man aus der Situation leicht begreifen
wird nämlich nun visväyu genannt,
kann) wieder durch: dieser
d. h. der, der alles ayu, alle Lebens- und Götterkraft in sich trägt
und darum eben dem Toten zum amirtam verhelfen kann. So sind
alte numina einerseits zur höchsten Gottfunktion aufgestiegen,
andererseits sind sie abgesunken zu - Kobolden.
7. Der Einbein mit dem „Lindwurm" bilden gern liturgische
Einheiten, werden paarweis oder nahverbunden angerufen . Natürlicherweise. Denn sie sind miteinander die elementaren numina der

Ayt

1

Auch im R. V. ist der brahman derjenige, der, weil er die mystische Kraft des
numinosen briliman besitzt, heiliges Lied, Spruch, Opferspruch hervorbringt,
sagt und singt. Er steht neben dem gäyatrin, dem Sänger, und ist, was früher der
ay{1 gewesen ist. Zu ayu's = Gottwesen vgl. 8, 39, ro; 1, 35, 2.
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Steppe. Ja, sie sind eigentlich eins und dasselbe. „Es" spukt. Dieses
Es kann bald so bald so kommen und gehen, bald so bald so sich
benehmen ..u.ntl el.tsa-mes-Z-u-r- K:i:sGhei-n ung- bringen. Neben diesen Gestalten gibt es nun eine dritt~n unserm Wagensegen nicht
mitgenannte. Sie ist gleichwohl hier zu erwähnen, denn bei ihr
ist der Charakter eines alten Steppen"pukes ebenfalls ganz unverkenntlich. Das ist der gandharva, der die Fata morgana, die Gandharvenstadt (die Stadt der: Ginnen, wie auch die Nomaden der
arabischen Steppen sie nennen), bewohnt und sie als seine mayä hervorzaubert. Aber er bringt noch eine andere mäyä hervor, die indertat ganz gleichen maya-charakter hat wie die .Fata morgana, das
Das Lied
ist· die mäya des Regenbogens. R. V. 10, I 23 schildert ihh.
j
ist für primitive numinose Gefühlsregung so lehrreich, daß wir es
hier wiedergeben.
AN DEN GANDHARVA
I.

2.

Er, dieser vena, in Lichtgestalt buntschillernd wie eine Schlangenhaut, trieb, als er das Dunkel 1 dl.lrchfuhr,
e Wolken mit. den gefleckten Schößen 2 vor sich her.
Ihn, der beim Zusammentreffen der Sonne mit den Wassern
gleichsam als ihrer peider· Kind entspringt,
hn liebkosen die Seher-Sänger 3 mit ihren Andachtsliedern.
Aus dem Wasserdunste entstehend treibt dieser vena 4 aus dem
See die Wogen auf.

des Luftraumes nach dem Geviitter.
die scheckigen Wolken, die das Wasser in ihrem Schoße haben. Er treibt und
preßi: sie, so daß sie den Wasserdunst entlassen, mit dem die Sonne zusammentreffend den farbigen Schein des Regenbogens erzeugt.
a Mit dem schwerfälligen „Seher-Sänger" übersetze ich hier vipräs. Ein vipra
ist ein vip-ra, das heißt ein von innerer Ergriffenheit in ekstatisches Zittern geratener, ein „Quäker", der dann hört, schaut und versteht, was andere nicht verstehen,
und dieses in begeistertem carmen kundgibt. Er ist der kavi.
4
vena ist wie trita ein verklingender alter Name für übernatürliche Wesen. Vena
wird durch vasu allmählich in den Hintergrund gedrängt. Vena heißt : holdgesinnt.
Die übernatürlichen Wesen sind die Holden oder die „Hulden" (in Frau Hulda,
1

2
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Man schaut den Rücken des Reizenden bis zum Gipfel des :r;ital
.... hinauf,
(ja,) er schimmert an der höchsten Stätte (selbst.) 2
<!;>
Ihm brüllen zu die (oben befindlichen) Schaaren (der Wolken3
kühe), ihm, dem von ihnen gemeinsam geborenen.
3. Den gemeinsam (geborenen) umbrüUend standen da die uralten
] Mütter dieses Kälbchens, im gemeinsamen Stalle (des Firmamentes) wohnend.
J Am Gipfel des rita ihr Wesen treibend,
ecken sie dort an den (Tränk-) Röhren des süßen .Ambrosia.
4. Die Seher-Sänger, erkennend das rupam 3 (der farbig-spukhaften
Erscheinung) wurden voll Sehnsucht nach ihm .
.... Sie eilten nämlich hin zum Ge brülle dieses wilden Büffels. 4
J Kommend mit dem !ita,5 standen sie am Strome,
J denn (so sagten sie): „Der gandharva gewann (eben) seine göttlichen Gestaltungen." 6
Frau Holle erhalten). Der Name ist zunächst einEufemismus. Grade die Furchtbargewaltigen nennt man zunächst eufemistisch Hulden und Huldinnen, vena und
veni. Als versöhnte werden sie dann wirklich hold.
1 Man kann ü hersetzen: bis zum Gipfel des Kosmos. Auch das griechische x6cr··chst Ordnung, Regel, und ~dann die geordnete Welt.
µoc; heißt, wie ~ita,
_
Lies samana-yow~
Ebenso hier ;-ita.
~no n der Bi ung es Regenbogens wird hier genau beschrieb~
~
beginnt sich unten zu bilden und steigt dann bis zum Himmel hinauf.
8 Der gewöhnliche Blick erschaut nur ein farbiges Ding am Himmel. Aber der
Seher erschaut hinter der äußeren Erscheinung des rupam das satyam, das eigentliche Wesen, das hinter der Erscheinung steckt. Ein gandharva steckt dahinter.
' Statt „Eure Hoheit" sagte man in Indien „große Büffelkuh" und meinte noch
Tieferes damit als bloße Hoheit. Hinter dem reizend spukenden Hulden steckt
„wilde Machtgewalt". Sein Gebrüll ist der Donner.
5 :ita heißt auch hier Ordnung, ist aber hier die Ordnung des Opferdienstes. Die
Sänger eilen zu dem Strom oder See, aus dem der Spuk aufgestiegen war, um ihn
mit Opfer und Lied zu verehren, das heißt immer in erster Linie, ihn zu versöhnen.
6 Sie schauen mit Seheraugen den gandharva. Sie erschauen auch den Sinn dieses
seines seltsamen Tuns: er stieg zum Himmel auf um (fort am;-itani näma zu gewinnen, umterbliche, göttergleiche Wesensform, d. h. um den Göttern gleich zu
werden.
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5. „Die Wasserfrau, seine Gattin, den Geliebten anlächelnd,
~'trägt ihn hina~
f"um höchsten Himmel.
] „Hinfahrend auf goldenem Flügel zum Ursprunge des Werten
(des am~ita) - er selber ein Werter ,fe tzte ich ieser venJ (dort oben) nieder."
6. Was die Seher, mit Andacht sich dir zuwendend, A;s du schön~ gefiedert empor zur Kupp ogest,
1(äußerlich) l als einen Vogel, a '5. Varuna's goldfiedrigen Boten,
hinfl.atternd zu Yama's Ursprungsorte, e-Ernauten,
7. bas stand (als ihnen das innere Auge geöffnet war) J
Vnnen zugekehrt als der Gandharva ob der Kuppe,
J füe ~unten Waffen 1 ihm (dem Varuna) entgegentragend,
=:J 1n duftenden Mantel gekleidet, zu schöner Schau.
olde Erscheinungen brachte er wie die Sonne hervor.

8. Wenn er (dann) droben in Tropfen-Gestalt2 zu der (himmlischen)
Wasserflut hineilt, leichzeitig mit Geiers-Auge den weitgespa1:::~ Himmel übers~ha11end, ~nn wirkt er, als Glanz
mit hellem Strahl .erfreuend,
n der dritten Sfäre,_ J
iel ie lic es~ 3 Gandharva's sind in der späteren Mythologie kleine Begleitwesen.
Sie singen an den Höfen der Götter, sie werden zu Musikmeistern
und zu „musischen" Wesen überhaupt. Sie inspirieren zum Gesang.
Sie zeigen auch dann noch etwas von ihrer anfänglichen Furchtgestalt, denn von ihnen kommt auch schlimme Besessenheit und Geisteskrankheit. Sie werden zu freundlichen und feindlichen Ginnen.
1
Dieser Ausdruck ist leh rreich. Hinter dem harmlos scheinenden Aufstiege des
Regenbogens st eckt noch eine ganz andere Idee: die Idee des schirmenden Abwehrwesens. Es hat die „Unholde" bekämpft und überwund en und ist im Triumph
zum Himmel aufgestiegen. Es bat im K a mpfe gegen das Feindlich-Unholde das
2 als Sperma.
am:ita erworben und frei gemacht.
3
Wetterleuchten nach Gewitter?
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Aber wie unser Lied zeigt, sie waren das keineswegs von Anfang.
Sie waren numen, ein „Edelspuk", der steigen und absinken kann .
Der W' ortsinn von gandharva scheint hoffnungslos verloren gegangen
zu sein. Aber aus unserm Liede und anderswo ist deutlich, daß das
Wort ~as „Wunderwesen" überhaupt meinte . Daru'm kann selbst
das große geheimnisvolle Bd.hrnan und auch das geheimnisvolle
Innere der Seele ein gandharva genannt werden. Wie das begleitende Wort vena abklingt, so auch gandharva. Aber beide sind
ursprünglich Namen nicht für „kleine Geister" sondern für
num1na .
Unser Lied lehrt uns noch mehr. Diese Apperzeption einer seltsamen Naturerscheinung ist etwas völlig anderes als die sogenannte
beseelende Apperzeption ~-d.ts oder als ein Akt der allgemeinen
Beseelung, die angeblich der Primitive geübt haben soll. Er beseelt weder alles beliebige noch beseelt er hier überhaupt . Er hat
ein Erlebnis, und eines völlig eigener Art. Er erfühlt hinter einer
seltsamen, ihn zunächst mit eigener „Scheu" erfüllenden Erscheinung fremde seltsame Wesenheit, ein Etwas das dieses Din 00- ist
'
~
und auch garnicht ist, sondern hinter ihm steckt, in ihm wirkt, vor
ihm und nach ihm ist, in allerlei Wirkung um es her ist, an es gebunden ist, und auch völlig frei von ihm spuken kann. Und weiter,
überhaupt nicht „der" Primitive erfährt dieses, nicht eine allgemeine und Durchschnitts-psyche erfährt dieses, sondern die vipra's
sehen, fühlen, was kein anderer sieht oder fühlt. Wo das Auge des
Gewöhnlichen bunten Schein sieht, vernehmen sie Gewaltig-mächtiges, den wilden Büffel mit schrecklichem Gebrüll. „Zum numen
gehört ein Seher", so haben wir in D . H. gesagt. Ohne ihn bleibt ein
Regenbogen ein Regenbogen und ein Himmel ein steinernes blaues
Dach. Die Seher aber schauen in seltsamen Ergriffenheits-zustän'
den als die vipascit's, und sie schauen das satyam, ein ·w esentliches hinter dem äußeren Schein des bloßen rupa . So werden numina geboren, nicht aber durch völkerpsychologischen Animismus
oder durch aufsteigende „Märchenmotive".

-

80

Steigende 1111d sinkende Nttmina

8. Das Wort rupa ist im R. V . längst ZU einem terminus technicus geworden .. Es heißt einerseits die „Gestalt" eines Wesens selbst
im Unterschiede von seinen bloßen Betätigungen oder Äußerungen.
Z . B. man sieht die „Eile", das Bewegen des Windes, aber man
sieht nicht sei"n rupa, d. h. man si.eht nicht ihn selber. Oder aber,
rupa ist eine G~staltung, die ein Wesen annehmen kann, so daß
seine eigentliche . Gestalt sich hinter diesen Gestaltungen verbirgt.
Dann steht rupa im Gegensatze ZU tanu, der wirklichen Gestalt
des Wesens selbst. So heißt es von Indra in R. V. 3, 53, 8:
rüpam rüpam
Gestaltung auf
Gestaltung

bobhavlti
bringt er immerfort hervor

mäyäs krinvanas
mayäs machend

tanuam pari svam.
um seine eigene eigentliche Gestalt herum

Man kann dann tanu und rupa zu einander in Gegensatz stellen
als „wahres Wesen" und „bloße Erscheinungsform", als „Ding an
sichf' und „Erscheinung", 1Jnd man kann dann skeptisch fragen, ob
denn „der Primitive" schon Kantianer gewesen sei. Aber Kantianer
ist auch schon der vierjährige Neffe, wenn er zum Knecht Ruprecht sagt: „Du bist ja Onkel Heinrich, du machst nur so." Sein
„bist" und sein „nur so machen" unterscheidet „das wahre Wesen",
das noumenon, das Ding an sich, das satyam vom Accidentiellen,
vom phainomenon, von der Erscheinung, von aru;itam. Der „Wilde"
unterscheidet noch nicht einmal mit den doch noch ganz massiven
Ausdrücken von tanu und rupa, aber er weiß wie das Kind: „Da
ist was, das macht so." Das ist aber etwas grundanderes als Animismus. Animismus spielt im bloßen Fabulieren seine Rolle: wenn
Steine und Stöcke, Bäume und Tiere reden, agieren, fühlen wie
Menschen. Aber da „steckt" auch nichts dahinter. Die „machen
nicht so". Da spukt nichts. - Das rupam kann dann weiter doppelten Sinn haben: einerseits es ist Verkleidung und Maske über der
tanu, dann wäre es im filosofischen Ausdrucke „ b 1o ß e Erscheinung".
Oder aber es ist eine Äußerung, eine Andeutung', eine charakteristische, im Wesen selber gründende und dieses kundtuende Hervorbringung. Dann ist es nicht „bloße" Erscheinung sondern „eine

8. Wesett uttd Erscbei111111g -
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Erscheinung" (eine epiphania) des Wesens selber. Im ersferen
Falle ist es dann Täuschen, Tricks spielen lassen, Verwirren: Im
zweiten ist es ein sich Zeigen, sich Kundtun, sich andeutend Offehbaren.1 In beiden Fällen ist es eine maya, das heißt ein Hervorbringsel, das nicht die Realität des Wesens selber hat. Aber· im
ersteren Falle ist eine maya dann Trug, bloßer Sinnenschein, Gaukelwerk; im zweiten Falle ist sie hohes Wunderwerk. In beiden
Fällen ruhen die mayas als Hervorbringungen auf einer hervorbringenden Kraft - die dann auch maya heißt - , die mit allen
„natürlichen" Kräften unvergleichlich ist nicht nur, weil sie alle
andern Kräfte intensiv übersteigt, sondern weil sie überhäupt nicht
zum „Hiesigen" - iha - sondern zum „Jenseitigen" - amutra gehört.
9. Auch wie eip echter Mythus und schließlich ein Märchen
entsteht, sehen wir in un~erm Liede, wir ertappen sie hier grade-·
zu in statu nascendi. Was bcfschrieben wird, das ist die regelmäßige
prinzipielle Funktion des Regenbogen-savitar. Die hat er jetzt
und immer und von je. Aber schon hier geht die beschreibende Rede
fortwährend über aus dem Präsens in ein Präteritum . Was jetzt und
immer _fH·inzipi:ell geschieht, das „geschah einst"-. Er, der jetzt und
imme aus vVasser und Sonnenstrahl i-n-tft:r-er Begegnung geboren wird,
den „umstanden einst" die Mütter. Der vom Auge der Andacht
jetzt und immer hinter dem farbigen Scheine erschaut wird, den
„schauten einst" Seher-Sänger. Einst eilten sie hin, das Opfer zu
bringen, das sie doch regelmäßig bringen. Nur ein leiser Druck, so
löst sich ein fantasievolles Märchen ab.,_ das dann reizt zu immer weiterer Ausgestaltung: „Es war einmal ein Mann, der hieß Ven. Er
wurde in einem Kuhstall von sieben Müttern geboren. Er konnte
brüllen wie ein wilder Büffel und konnte schöne bunte Kleider zaubern. Er war sehr hübsch und hatte einen schönen Rücken. Als er
einmal aus dem Wasser aufstieg, sah die Wasserfrau seinen schönen
Auf diesem 1rupa ruhen die späteren Ideen von Offenbarungs-hypostasen des
Wesens des numen selbst.
1
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Rücken. Sie lächelte und versprach ihm das Ambrosia der Götter.
Da heiratete er die Wasserfrau. Sie verwandelte sich und ihn in
schöne goldene Vögel und sie flogen in den Himmel. Da fanden
sie das Ambrosia und lebten herrlich und in Freuden. Und wenn
sie nicht gestorben sind, so leben sie heute noch."
Endlich: wir haben in D. H. unsere Analyse des Numinosen
mit dem tremendum begonnen. Das kann als falsch erscheinen,
wenn man unzählige Namen für Göttergestalten, sowohl Eigennamen wie Klassennamen, auf ihren Wortsinn hin prüft. Sie heißen
die vena und die vasu, die Hulden und die Huldinnen, die siva
und die bhaga, die Freunde und die Busenfreunde, die tratar und
die varada, die eumenides und die charites, und die Lieder an sie
fließen über von Zutrauen, Kosenamen und familiären Liebesnamen.
Sie sind hold und reizend und wirken Goldiges .und Wertes. Aber
hinter dem reizenden, holden, werten „Kälbchen" steckt - ein
wilder, brüllender Büffel.
10. Kehren wir nun zu unserm Texte R. V. 2, 31 zurück. Am
Ende der Reihe in V. 6 steht der „Sproß der Wasser". Er wird in
2, 35,1 in einer eigenen langen Hymne angesungen . Er wird dabei so
unmißverständlich .beschrieben, daß man an seiner ursprünglichen
Erscheinung nicht zweifeln kann. - Es „spukt" in der weiten Steppe
des Nomaden mannigfaltig. Im Boden grollt „es" und bewegt sich
beim Erdbeben. Aus dem Boden gebiert sich der Nebelschwaden.
„Es" graust in den Tiefen von Flüssen, wenn sie steigen und fallen.
Ahi budhnya regt sich. Der gandharva zaubert seine maya-stadt
an den Horizont der Steppe und zeigt im Regenbogen seinen Rükken; '(~_ötter ze~en sich sicherer von hinten:) In der Zeit der
Dürre springt die grause Gestalt des Einbeins wirbelnd über die
Steppe. Nach dem Regen, besonders auch unmittelbar vor dem
Gewitterregen in schwüler Nacht, zeigt sich an sumpfig feuchten
Stellen, im Schilf des Baches und Stromes, am Rande der Wasserpfütze, an den Tränken der Kühe und Pferde, bald als irrender
Flimmer, bald als stark brennende senkrecht aufsteigende Flamme,
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auf dem Wasser stehend, aus dem Wasser aufsteigend, also aus ihm
geboren, ein seltsamer Spuker. Unheimlich ist er auch, und er kann
den Wanderer irre führen .) (grade darum ist es nach den R egeln des
Eufemismus angebracht ihn „den Führer des Wandrers" zu nennen).
Aber andererseits ist er viel weniger unheimlich als der Einbein, er
ist reizend und lockend durch seine Erscheinung. Wir nennen ihn
„endzündetes Sumpfgas", unsere Altvordern nannten ihn den Irrwisch, in Indien hieß er apäm napät, der Sproß der Wasser. Hauer
hat ihn in seiner Bedeutung entdeckt.
Er wird nach seiner natürlichen Erscheinung unverkennbar dargestellt. Er „steht vertikal auf den Wassern, die unter ihm horizontal gebreitet sind". Er „brennt ohne Brennholz", er leuchtet mit
herrlichen Farben, er erstrahlt im Wasser mit reinem Glanze, und
obschon auf und im Wasser befindlich ist er durch sie unverlöschlich. Er sieht aus wie leuchtendes Gold, ja ist selber golden. Er
ist aus den Wassern als seinen Müttern geboren, er saugt an ihnen
wie das Kind an der Amme, und sie „lecken" ihn, wie die Ammen
die Kinder 1-ieben. Dann sind sie auch seine Bräute, die er befruchtet. Er regt die Rosse 1 auf. Er ist dieses seltsame Ding da selbst, und
er ist es auch wieder nicht sondern sitzt dahinter und wirkt, „als wenn
er mit einem andern Leibe wirkte" (das heißt, die Erscheinung istl
von seiner eigentlichen, unsichtbaren tanu verschieden). Er ist ein
richtiger savi tar, ein spukhaft sich Regender, seltsam sich „Benehmender", wundersame „Erscheinung Wirkender". - Wie Ekapad ist er
der auf Flur und Trift wohnende, der hier seine Stätte hat. Wer
dort weilen will, muß ihn versöhnen. Als Versöhnter wird er Schutzpatron, Schutz-patron besonders des Viehes, der Rosse, die in dem
von ihm bewohnten, von ihm als Bräutigam befruchteten Wasser
trinken. Nun erregt er sie nicht nur durch den Schrecken seiner
Erscheinung, er ·wird nun der „Erreger", der feurige Antreiber, der
Anfeurer der Rosse, der ihnen das Rosse-ojas verleiht. - Wer aber
so mächtig auf Wasser spuken kann und zugleich darin weilt, der
1
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ist der Herr 'des Wassers, des Baches und Stromes und dessen,
J~t.• wohin seine Ströme rinnen, der Seen· und„ des Meeres J (sobald
dieses in den Gesichtskreis von Kuh- und Rosse-züchtern kommt).
Er ist dies nicht deswegen, weil er eine Personifikation des Wassers
wäre sondern weil er in den ·Wassern so gewaltigen Spuk treiben
kann. Aus gleicher ·wurzel wird er so der Gott S<;heinbar ganz disparater Funktionen: ein Rosse-hüter und ein Meeres-bändiger. Er
wird ein - Poseidon.
Haben die nach Westen ziehenden arischen Stämme ihn mitgenommen und ihn dann als Griechen 0aer-sffi-eR- a:l:s--VorgriechenPoseidon getauft? Daß die griechischen Götter sich nicht erst in
Ionien, Doris und Attika aus primitiven Xoana gebildet haben,
daß noch weniger Homer sie gebildet hat, daß sie eine lange Geschichte haben und typische Urgestalten in sich tragen, die trotz
Synkretismus ein geheimes, in uralter Väterzeit ihnen gewordenes
Formgesetz in sich tragen und wahren, wollen wir später bei Apollon überlegen.
II. Im Osten hatte unser Wassersproß eine Geschichte. Er konnte
sich als wundersame Feuer-erscheinung etwa den Blitz assoziieren, auf den manche seiner alten Züge durchaus nicht, andere
wieder s@h.r gut übertragbar waren. Der Blitz ist nicht „stromentsprossen", wie jener ausdrücklich hieß, aber doch wasserentsprossen,
nämlich der Wolke entsprossen. Auch auf ihn paßt das Bild des
Brennens ohne Brennholz. Letzteres paßt wieder garnicht auf Agni,
den Gott des heiligen Herdfeuers, aber in dem Maße als dieser
später der große Kultgott wird, absorbiert er sich alles, was feurig
ist, absorbiert auch den Wassersproß „.._mit Haut und Haar", d. h.
mit Zügen, die er eigentlich garnicht sich assimilieren kann, und
wächst auch mit dem Blitz zusammen. Durch Wechseltausch gehen
j Jv...Wllh-~""11' dann von ihm auch Züge auf~ über. - Während der Wassersproß in Indien durch den Mächtigeren, den Agni, getötet wurde,
bleibt er in Iran, gesellt sich hier eng dem Mithra, tritt mit
diesem seine Weltreise an und wird in den mithrischen Bild-
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werken, wie Asura hier als Zeus wiederkehrt, nun dargestellt als Poseidon.
Irrwisch und Windhose treiben inzwischen in Trift und Steppe ihr
Wesen weiter. Jetzt aber nicht mehr als savitäras, als numinoser
Edelspuk sondern als Dämonen, als Ginnen, als ordinärer Spuk: abgesunkene, depotenzierte Ektromata numinosen Gefühles.
12. Daß der Wassersproß in Mithra's Begleitung in Iran auftritt
und mit ihm und seinem Kulte weit in den Westen getragen wird
und hier dann als Poseidon wieder auftaucht, läßt uns noch einmal
auf den „Lindwurm" Ahi budhnya zurückblicken. - Das wunderliche Gemenge von Göttern, das uns der Synkretismus der vedischen Lieder zeigt, lebte nicht nur in Indien sondern auch bei den
arischen Stämmen des Iran. Der Rig Veda selber berichtet von einem
Partherfürsten, der sich vedische Opferpriester kommen ließ, um
bei ihm das Opfer zu vollziehen : ein Beweis, daß man um die Einheit der Religionen wußte. (Lange vor Mithra werden durch wandernde und erobernde indische Stämme vedische Götter und Götternamen tief nach Kleinasien und nach Kanaan getragen.) Die iranische Religion erlebte später durch den großen Asura-priester Zarathustra ihre „Reformation". Der alte, große und weise Asura, den
wir im nächsten Aufsatze kennen lernen werden, ist sein großer Gott
Mazda oder Ahura. Neben den „reformierten" zarathustrischen Kreisen bleibt aber die „Volksreligion" erhalten und aus ihren Kreisen
tritt Mithra seinen Siegeszug über den Westen an. fE wa v0n
-Zarathustm selber zunächst ausgeschieden worden, drang aber späei:--auch in seinen Kreis wieder eirr.) Er war immer noch verbunden
mit dem alten asura und trat noch in der typischen Dual-bildung
ahura-mithra mit ihm als einheitliches Paar auf. Als er in den Westen wandert, nimmt er sowohl diesen Asura mit, und derselbe wird
im mithrischen Bildwerk zu Zeut . (ein später Beweis dafür, daß
Mitra selber einmal N eben-fi.gur des Asura gewesen isg. Er nimmt
auch den Wassersproß mit und dieser wird Poseidon. Aber, wie
ich vermute, hat er auch den alten Ahi budhnya bei sich gehabt
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und auf seine Reise mitgenommen, als den großen und dunklen
Ahriman. Ahriman ist nicht nur eine Gestalt der Zarathustrier:
er erscheint, und zwar gelegentlich noch mit seinem persischen Namen auch auf mithrischem Bildwerke, dieses aber entstammt nichtzarathustrischen Kreisen. Er ist bei Zarathustra „verteufelt" worden und zum Erz- und Urteufel geworden, aber grade das beweist,
daß er es in der Volksreligion nicht war. Er wird hier seinen alten
dunklen Charakter neben dem lichten Mithra behalten haben. Aber
er war dann nicht ein Satan sondern wie:~.lil. Anfang eine plutonische Gestalt. Im mithrischen Bildwerke finden wir nun Zeus= Asura,
und Poseidon = Apam napat. Neben beiden finden wir PlutoHades. Ich vermute : = Ahriman = Ahi Budhnya.
Bei uns aber spukt er weiter als „abgesunkener" Lindwurm. „In
Höhlen wohnt der Drachen finstre Brut."
13. Noch eine Bemerkung. Der Sproß der Wasser „brennt ohne
Brennholz". Mose's feuriger Busch brannte, ohne verzehrt zu werden. Der alte Rationalismus erklärte dieses damit, daß auf Dornenbüschen der Wüste das St. Elms-feuer flamme ohne die Büsche zu
verzehren. Wir lächeln heute über eine solche Erklärung. Vielmehr,
solche Geschichten von Büschen, die nicht verbrennen, waren ursprünglich ein „Märchenmotiv". Aber daß der Irrwisch ohne Brennholz brennt, ist kein Märchenmotiv sondern ein fysikalisches Faktum; daß der Regenbogen aus feuchtem Dunst geboren zum Himmel hinaufklettert, ist auch ein Faktum; und daß der „Bock" mit
einem Beine durch die Steppe spukt, ist auch ein Faktum. Es würde
vielleicht, trotz der Gefahr sich rationalistischer Deutung auszusetzen, sich lohnen, einmal zu prüfen, ob das Elmsfeuer auf Dornenbüschen der Steppe vorkommt oder nicht.
Allerdings, mit dem bloßen Elmsfeuer ist es dann so wenig getan
wie mit bloßen Irrwischen oder Sandhosen. Eine Sandhose bleibt
trotz Naturbeseelung und Märchenmotiv in alle Ewigkeit eine
Sandhose, wenn nicht ein vipra das rupam erschaut. Auch hinter
dem Einbein und dem Regenbogen und dem Wassersproß hat ein-
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mal ein Seher den savitar erschaut: d. h. durch den Anstoß eines
seltsamen Vorganges ist in ihm Gefühl, Ahnung, tastende Vorstellung von etwas erweckt worden, das fremd, mächtig, furcht-gewaltig und vor allem „ganz anders" ist als alles das, was es „eigentlich
gibt". Es ist ein. a-bhva, ein a-dbhuta, ein as-caryam, ein a-bhu,
ein getva :Namen, die wir erörtern wollen. Es ist ein Haha und
Huhu :Namen, die für sich selber reden. Es ist ein savitar und ein
pelor. Man flieht vor ihm und gleichwohl zieht es zu sich. Man
lernt - das Erstaunlichste von allem - daß es „versöhnbar" ist.
Was zuerst ein pachad, ein Schrecken, ein manyu, ein Zorn, ein
bhama, ein Grimm, ein t~ita, ein Fürchterliches ist, das wagt man
ein aptya, ein siva, ein eumenes zu nennen. Was erst Eufemismus
und als solcher selbst ein Ausdruck der Scheu ist, das wird Ausdruck echten, starken Zutrauens, und nun kehrt sich das Verhältnis
um, unp das trauende Gemüt spricht nun etwa zu einem Wesen,
das den bloßen Namen ZORN hat : „komme zu mir mit deiner
.wahren eigentlichen Gestalt", d. h. „mit deiner Gnade", ihm damit
imputierend, daß es unter dem Zorne nur wie unter einem rupam, lt','l,Jle_
unter einer Maske, sein wahres Wesen verberge,~as Abwehr Schutz _ ~ vtllwt<
1.J.t~
Hilfe und Güte sei. Was erst versöhnender Eufemismus ist, wird
zut rauende, bekennende und preisende Gewißheit: Tatsachen, die
mindestens völlig unableitbare Fakta der „numinosen Fantasie"
sind, wenn sie nicht etwa selber etwas „ganz anderes" sind.
14.. Für das zuletzt Gesagte ist vielleicht das eben gebrauchte
Wort aptya ein Symbol. Es ist für die etymologische Erklärung
selber ein wahres Spukding. Es spukt durch die Verse des 'Ri Veda
hindurch wie ein revenant aus einer längst verschollenen Zeit. Es
heftet sich sonderbarerweise mit besonderem Nachdruck an den
ebenso unfaßlichen Trita. Trita ist fast immer, wo er auftritt, der
aptya . Nun heißt ap- „erreichen". Das tya ist vielleicht ein verschollenes Suffi..\'. im Sinne von -bilis. Dann würde aptya der Erreichbare, d . h. der ahbare sein. Ja, das Partizipium ap ta heißt
gradezu Freund. (Vergleiche R. V. r, 30, 14: der von den Sängern
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Erreichte, d. h. der Freund der Sänger.) Dann würde nicht
tya das Suffix sein sondern das wohlbekannte ya, uM. apta
würde sich zu äpt-ya verhalten genau wie Freund zu freundlich
,w. r1 aptya würde auch so auf den gleichen - zunächst eufemistisch
gemeinten - Sinn hinaus kommen wie .,_,p.ahbar". Es würde dann
ein Eufemismus sein für etwas, was zunächst grade als ein ganz Unnahbares, als ein Schreckliches gefühlt wurde. - Dieser Umstand
leitet uns vielleicht auch auf den verschollenen Sinn der Urform
tr;ita. Tras heißt beben, zittern. Ihm entspricht der griechische
Stamm tres im homerischen treo, der ebenso heißt. Ähnliche,
offenbar onomatopoetische Stämme mit t und r kehren wieder
um Schrecken und Beben zu bezeichnen in tremor, terror. Stammerweiterungen durch ein s kommen häufiger vor. Das tras könnte
sich mit seinem s zu einem bloßen tra verhalten wie Grausen mit
seinem s zu bloßem Grauen. Trita würde dann indertat zunächst
das und der Grausige gewesen sein, den erst die Furcht eufemistisch, und dann der Glaube zutrauend einen aptya genannt hat.
T~ita, und danach äptya als Eufemismus eines t~ita, würden dann
gradezu allerälteste numinose Urnamen gewesen sein. Daß es mit
t~ita so der Fall gewesen ist, hab~n wir schon gesehen. Aber~aptya
„
"Y~~,, als-malte- Bezeichnung für einen €1€!-us und nicht für ein Wesen der
bloßen Halbwelt haben · ~ir gleichf:lls 'noch deutliche Spur-Llndra
selbst hei&qnoch; geiegentiic ptyanam aptya. Im späteren Sinne
wäre dieses eine große Beleidigung für Indra, denn es würde ihn
zu einem bloßen „halben Gotte", zu einem ardha-deva machen.
Ja, es hätte gar keinen Sinn, denn es würde heißen ein Halbgott
für Halbgötter, was albern wäre. Vielmehr, ist hier höchste Majeist
stät~auszeichnunao für Indra. E"Y': will sagen, daß er der Gott
r
für die Götter selbst· es heißt, was später deva-deva oder deve5a
'
~
heißt: das Wesen, das selbst Götter anbeten, versöhnen, huldigen
müssen.
So führt uns, je weiter wir zurückgehen um so mehr, die Bezeichnung für numen und numina fort von späteren, vermenschlichen-
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den Ausdrücken oder von „Seelen, Geistern", Ahnen, Natursachen. In uralten Zeiten hat man das Gescheut-Verehrte nicht
Seelen, Geister, Ahn, Vater, Mutter, Himmel oder dergleichen genannt. Man hat es überhaupt noch nicht mit irgendeinem Wesensnamen genannt. Sandern man hat es nach dem Gefühlsmomente
der „Scheu" enannt, das es als erlebtes aufregte,fund Elem man
l·zimächst als Eufemismus dann mit Zutrau{n aas Prädika der Zugekehrtheit jhinz fügt , auf das im Verkehr mit ihm alles ankam. 1
r
Während "'nun später der Terminus aptya vor den neuen Termini der deva's, der asura's usw. verschwindet, bleibt er als Fossil
sitzen am Trita, der selber ein Fossil lS.t. Und da Trita in die Halbwelt absinkt, so wird nun ap~ya ein Name für eine Klasse von Göttern, die nicht ganz GÖtter sind sondern nur „halbe Götter",
ardhadeva's.
15. Mit den angeführten Wesen wird bisweilen auch Dadhikra
zusammen genannt: auch er ein Steppenwesen nämlich ein Roß.
Auch ihm sind einige eigene besonders kraftvolle Hymnen gewidmet. Auch er hat „das Sonnenroß" sein müssen. Seinen Namen erklärte man dann als „Tal\~pender", eine etwas sonderbare Bezeichnung für die Sonn Auch heißt dadhi nicht Tau. „Nein, es heißt
Milch, und Milch ist ein poetischer Ausdruck für Tau". Aber die
Urheber des Namens waren so poetisch nicht /ie nannten ihn auch
nicht Milc ~pender sondern da~:pender und dadhi ist nicht Milch
sondern - saure Milch! Es ist Molke, und in diesem Falle ist es
Kumyß, die aus Stutenmilch gewonnene Molke, die bis auf diesen
Tag das kostbarste Gut ist der Pferdebomaden in den russischen
und sibirischen Steppen. Dadhikra ist ohne Zweifel ein Roß und
kein poetisches Roß sondern ein richtiges Roß oder vielmehr „Das
Roß schlechthin", das Erz-roß. Es wird geschilder in einer Deutlichkeit und einer Pracht in R . V. 4, 38, dem ursprünglichsten aller
Lagarde pflegte uns im Kolleg etwas ähnliches zu sagen vom semitischen EL.
Er brachte -es zusammen mit der Wurzel el, hinzuko=en. Ein EL wäre dann indertat genau ein ,Aptya.
1
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Dadhikra-lieder, die bis in die Ausdrücke hinein wiederkehrt in
der Prachtstell~Tob 39, 19-25\ vom Rosse. Sogar das Schreien
L~
und Jauchzen seiner Bewunderer aus Hiob v. 25 kehrt R. V . 4, 38,
J ,f/Vh fJecl~ 5 wieder, und es ist nur ein Zufall, daß es nicht auch* Hui sagt.
Auf den weiten Steppen fingen die Nomaden, die erst Schaf- fund
I }~-~
Kul(n"omaden waren, das wilde Steppenroß und lernten es zähmen
und das dadhi, den Kumyß der Stuten trinken. Von da nahm die
neue Roßkultur ihren Lauf über die weite Welt. In den Dadhi' kra-hymnen zeigt sich noch das Entzücken an dieser neuen Eroberung. Sie verwandten1die tute als Milchtierf'Sk..l<H'H.ten=e clannFeit-0n- lu1Ektnit ihm-in El.ie-Schlaeht-ziehen, sie fanden den Reiz des
f.,:._~
Rennens und des Wettrennens und die Kunst des Wagens und des
'
~~'""''"'"- Rennwagens. Sie gehen mit dem Rosse zum Rennplatze und hal[, 4t ,.1v.-l
~~"" ten wie die heutigen arabischen Sfumme mit ihm die „fantasiye"
der Roßspiele.
( ·
f
~
Beim Aufkommen der Kuh-kultur war der Gott „Stier" über die
..
• ..j..+ '
-1-') Welt gezogen und hinterließ seine Spuren bis nach Agypten und
'},~vr~
m unsere Psalmen hinein. Zum gleich hohen Gotte brachte es
1 !.,.,.. ,..;.
„das Roß" nicht, da inzwischen andere Götter aufgekommen waren,
fdie die..S.tier.:wü.r-de übernommen haue und den Namen Stiere als
Symbol ihrer Macht weiter trugen) Aber gleichwohl wird das Roß
ein numen. Und zwar nicht dieses oder jenes Roß sondern „Das
Roß" chrs-hci-.ßt as äyu oder asu ~ sat des Rosse-geschlechtes.
Es ist ,der göttliche Repräsentant der Gattung', ·wie man zu sagen
ird es dann- zum U.rroß, das Asma eins
pflegtJ eeitEeh efa-ß
v-em-Himmd her geschenkt hat, wie Ahura bei Z-arathustra noch
mrr chafft. Es-ist sehteel:i.-~rrg irein-;;b~lte N:rturda
gegenst-and" sondern entstammt jener eigentümlichen uns Heutigen schwer verständlichen Numinosierung von „Gattungstypen' ,
ichtiger gesagt, es entstammt der numinosen Apperzeption des
„Lebens", das in besondere 1 Artung und mit besonderen geheimnisvollen „Mächten") ypen von Lebensformen zusammenbindet
G estaltungen
.
Siß./Sowohl schafft wie immer neu repro duz1ert:
un d ci~

"J

,
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numinoser Fantasie, die zu „Kulturbringern" und sogar zu Weltgestaltern aufsteigen können, und die andererseits dan~ ganz besonders auch, sobald das numinose Gefühl in andern Röhren nach
oben steigt, verdammt sind herabzusinken in die Halbwelt, um
schließlich der Märchenfantasie und der Burleske zu verfallen. So
A
auch mit „dem Roß" . Es · einerseits Ei€li' Kentaur, ·1s solcher
noch hoheitsvolle Züge an sich tragend) und es steigt andererseits in Indien eine Zeit lang in hohe und höchste Sfären auf.
Der zweite Hymnus auf ihn, R. V . 4, 39 setzt ihn schon mit höchsten
Göttern auf eine Stufe. In dem dritten wird er gar „der Schwan",
der im Himmel sitzt, der Gott, der in der Luft sitzt, der Priester
am Altar und der Gast im Hause; ja, er, der ursprünglich nur das
satyam des Rosses war, ist nun das ewige satyam selbst. Und gleich~r-neeft.-~e-i.!W'F-eF!l'ren-Ftt~: sein Name
weis ·mmer nech-zUTÜdrin di Zeit, wo man das Roß noch nicht
zu @inen feineren und nobleren Funktionen gebrauchte, zum
Reiten, Wagenfahren und Streiten, sondern zu der, aus der es durch
die Kuh wieder verdrängt wurde, zum Milch-geben. :A:ls höchstes
Weltprinzip heißt er immer noch „der Kumyß-spender" !
Spekulationen wie die ariL:Scfilusse-cler-clritt~Rym-ne erscheinen
uns als überstiegene Dichterfrasen. Sie sind es"µf~ht und sind~t

mrm.'€/

etwas völlig neues gegenüber der ersten ~ici~<ffi Apperzeption
Sie erklären sich sehr bestimmt aus dem Prinzipe der „numinosen
Affinität". Dadhikra ist das asu, das satyam des Geschlechtes der
Rosse. Wie aber die savitäras im Wassersproß, im Einbein, im Lindwurm, im Vorgange von acht und Tag, in den Regungen schließlich der ganzen \Velt zusammengehen und als der eine Savitar erkannt werden, der einheitlich „hinter dem allen steckt", so auch mit
dem sa tyam von Roß und Rind, Vieh und Mensch, Himmel und
Erde. Das gemeinsame Numinose aller dieser satyäni geht in das
satyasya satyam zusammen, von dem die einzelnen satyäni nur die
verschiedenen rüpa's sind. In unserer Hemisfäre aber spukt „das Roß" weiter als Kentaur.•
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16. Vor dem Wassersproß steht in unserm Verse der Savitar,
der Reger, in diesem Zusammenh ange ebensowenig wie die andern
als Großgott sondern auch als Halbwelt gedacht.
Als wir in Andersens Märchen vom Ole Luk-öje lasen, ist uns
nicht andächtig zumute geworden. Wir wußten, das ist ja unser
deutscher Sandmann, den man auf dänisch „den alten Augenplinker" nennt. Wir würden ihn für eine reine Märchenges talt
halten und kaum vermuten, daß er überhaupt einen Stammbaum
habe. Aber sein Stammbaum steht im Rig Veda, geht auf mehr
denn dreitausend Jahre zurück und führt hinauf zum alten savitar
der Steppe, der indertat auch da schon der ole Luk-öje, der alte
Augenplinke r war, d. h. der abends die Wesen vor Müdigkeit mit
mit en ~
den Augen plinken macht, und steht mit dieser Funktion _...,i,,_,
..,,
rv-;..
in den Götterlieder n unserer arischen Vettern. C n ihm singt .V.
z, 3 „Auf des Savitar Geheiß ist die Nacht erschienen ry. 3)" ~
childeF , i~ uf & ~t-,.;
i.et euie Art von „N un ruhen alle Wälder".
~Geheiß hin 1nun alle~ zur Ruh geh~. Der Rossefahrer spannt
aus, das Hausgesinde kommt heim, die Feuer werden entzündet, der
Handwerker läßt sein Handwerk halb fertig liegen, die Mutter setzt
dem Sohn das Abendbrot vor, sie hat ihm „das beste Teil" aufgehoben, wie Mütter tun. Der Vogel geht in sein Nest und das Vieh
in die Hürden. Wind und Wasser werden stille„.imd felbst der liebe
Gott 01aruna) zieht sich bei~mmen-de -achL"in sein Wasser"~tTagewerke so müde, daß er „beschloß im Himmel zurück,_,vo
vftjJ
ständig mit den Wimpern w~' , (was ganz gegen die göttliche
Etikette ist; aber der Ole Luk-öje kehrt sich an keine Etiketten})l
Ebenso R.V. 4, 54, z, gleichfalls ein Abendsegen. Savitar wird um
seine „Gabe" gebeten, um den Schutz, den „dieser große Gott
alle Nächte für uns aufrichtet". Er hat seinen „bra unen Mantel"
ang_ele t ·2.tpisanga heißt die Farbe, die zu arjuna, der Farb~~
/ - Tages, in Gegensatz steht, wie R.V. 7, 55, z beweisg: „Der Gott
1
Beruhigend heißt es R.V. 8, 25, 9: „Selbst wenn sie schlummern, nehmen sie
2..
beachtend wahr."

,
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mit der breiten Hand streckt aufgerichtet die beiden Arme aus,
auf daß alles ihm gehorche (d. h. er gebietet jetzt allen Wesen
Stille, so faßt es R .V. 2, 38, 2). Oder er hat seine weiten Arme ausgestreckt, die irdischen Räume erfüllend /, r erfüllt dann nicht nur
den irdischen Raum sondern auch den himmlischen. Das Bild ist
plastisch, besonders wenn man den gemeinten Voro-ang sich vork t>lv!Z< c'1. . ,..,.
stellt auf der weiten Steppe, wo das Dunkel!\.z unächst an der Erde
sich ausbreitend und alles einhüllend dann am Himmel immer höher
steigt, ihn mit weitem Arm umspannt ~nd~it br~fter Hand bedeckt,
bis auch oben der Tagesglanz verschwunden ist. - Ist aber der
Tagesglanz verschwunden, dann tut der große savitar ~r sich
herfür mit seinem eigenen „goldenen Schimmer", dem Schimmer
des Nachthimmels (der ebenso gepriesen wird in einer schönen
Hymne an die Nacht, in der von Savitar nicht die Rede ist). Dieser
4 \
geheimnisvolle abendliche Strahlenschimmer ist ursprünglich gemeint in der alten Savitar-strofe, die zum Gebete aller frommen
Hindu's bis heute geworden ist, in der Savitri:
Diesen erwünschten Glanz (bhargas) des Gottes Savitar lasset uns meditieren. Unser Meditieren wolle er fördern.

(R.V. 3, 62, 10). Bei der Andacht der Abend-sandhya ist diese Meditation zuerst geübt worden, und der „erwünschte Glanz" wird
ganz wörtlich zu verstehen sein als der milde Schimmer, der nach
dem heißen Tage die Erquickung der Nacht und die Stille der Meditation bringt.
„Alle Nächte die Welt zur Ruhe bringend" ist ein stehendes
Prädikat für Savitar. R .V. 6, 71, 5. Wenn aber der Morgen naht,
dann ist er, der in der Nacht wachende und wirkende, auch derjenige, der dafür sorgt, daß nun die schlafenden Götter aufstehen
und wieder an ihr Werk gehen.l Er jagt vor Tau und Tag noch vor
der Morgenröte die Asvin's (r, 34, 10), dann die Uschas, die Morgenröte, dann Surya, die Sonne, ~us den Federn, damit sie nicht
0

+ R.V. 3,
hast.

s~,

II

0
=

enn du, Savitar, deinen Weckruf an die Götter gerichtet
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verschlafen. „Alle Nächte die Welt zur Ruhe bringend und wieder
aufweckend" wird er so „der Antreiber der Götter". Und dadurch, und dadurch allein tritt er dann zu Sonne und Tag in Beziehung. Nun heißt es von ihm: er soll uns Nacht und Tag stärken", R.V. 4, 53, 7. (Bezeichnenderweise geht auch hier die Nacht
noch voran.DR.V. 6, 71, 2 . Erst auf diese Weise wird er dann auch
der Gott des Tages und aller Welt.
Man vergleiche auch d sc]löne Abendgebet4 R.V. 1, 35 (Geldner):
Ich. rufe die Nacht an, die alles Lebende zur Ruhe bringt, ffih rufe den Gott
avitar zur Huld.
Mit dem schwarzen Dunste (der Nacht) kommt er heran, ~r bringt zur Ruhe,
( 'assterblich und was unsterblich ist (Vieh, Menschen· und Götter).
Gott Savitar kommt aus der Feme gefahren, i-ncrem er alle Fährlichkeiten be:)

<Feftig
- - schwarzen Dunst :verbreitend, seine Stärke anlegend.
Allezeit ruhen die Menschenstämme, ~lle Welten im Schoße des göttlichen
@31vitar.
Wo ist jetzt die Sonne ?1 Wer weiß es? ~'eichen Himmel durchdringt jetzt
\ § hl ihr Strahl?
Er vertreibt die Krankheit, er löscht 2 die (heiße, Krankheit bringende) Sonne)
~' er reicht mit schwarzem Dunste bis zum Himmel.
;Qie Unholde und Zauberer abwehrend hat der Gott 1a!Jabendlich sich ein( ~estelit.'
Schütze und segne uns, o Gott.

J

P,r

Die Natur thologi_e hat auch ihn zu'filcr „beseelten Sonne" ge-~
I n d.1en~~i.·
.--::?:_
- i~rrrnan
Sonne
· i.. 1'- •
;,.;~rl
~1
~
e-Beu-li!Il{}-ZUr
mac h t un ~IJ!f:
~~egtil~B. Aber erst alsJErwecker der Sonne hat er Beziehung
zu ihr bekommen. Er ist nicht die Sonne und er ist keine beseelte
Naturerscheinung. Bei Apam napat und 1;;im Einbein war ~
konkrete~ Naturobjekftals Ausgang gegeben~ Auch sie wurden nicht
„beseelt" sondern hinter ihnen wurden savitaras gefühlt. Aber was
soll man sich bei einem „ beseelten Dunkel" denken! Wer oder was
ist hier das Ding, das „beseelt apferzipiert" würde! Dieses Dunkel1
2

Vergl.: „Wo bist du Sonne blieben? Die acht hat dich vertrieben."
va, 3 (Graßmann S. 12+7) : D er Stamm steckt in nirvana = da s groß e Erlöschen.
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werden, dieses Aufbrechen des geheimnisvollen Edelspukes da oben
am Himmel, dieses seltsame Stille-werden aller Welt, diese Stille
selber - alles das sind nicht sel.be.r ~ekte,lsea.eem „ &a steckt et- L~<t (r"""". k~
was dahinter", da ist ein savitar dahinter, ein „Spuker" .W..,, ~r-~ ~ 1fl_A,M,, u.,w;o{..,.,_
17. Ehe wir dem Worte savitar selbst nachgehen, wollen wir
trri~t-1 ,t,,,.,,.!.../11,.
einen Augenblick stehen bleiben bei dem bedeutsamen Verse._ der 1. ,.,. ..... lb, t (ilM-'l'>IA
fu ~ ....J1. W'f,tC4:..
savitri, den wir eben zitiert haben, und zwar bei der seltsamen Auf~ng: diesen erwünschten Glanz lasset uns meditieren. D er
Si~~editation ist, daß dem Sinnenden das innere Auge aufgehe, um durch den äußeren Gegenstand hindurch das satyam der
Sache zu sehen. Das ist auch mJr gemeint. Der Gott soll hinter
sei-te"m Glanze e ber erschaut we;J.en. Und zugleich soll sein „wahrer Glanz" erschaut werden. So heißt es bei einer ähnlichen Gelegenheit in R .V. 7, 88. Hier meditiert Vasischtha über Varuna's
Gestalt und sagt: (Graßmann)
Da ich zu seinem Anblick nun gekommen,
Dünkt Varuna's Gestalt mir wie des Feuers .

.:JDie Götter, wenn in ihrer wahren Gestalt gesehen, erscheip.e,n
t1-t~
..-:. - :lohend, feurig, strahlend, glutend. Hieraus sind gradezu ~Effiedene Namen für Gottwesen ~ entstanden. So vor allem der
wichtigste Name: deva, von div, strahlen.1 Auch vasu von vas,
leuchten. In noch älterer Z eit hießen sie einmal brighu's, d. h.
Wesen, die bhargas, Glanz, an sich haben. Diese brighu's treten
ebenfalls später hinter den vasu's und deva's in den Hintergrund
und werden nun aus angegebenem Grunde gleichfalls ardhadeva's,
den ribhu's ähnlich. Aber der Sinn bleibt derselbe, wenn nun deva's
und vasu's an ihre Stelle treten. \Vied
die aturmytho1

In Aufsatz XI weise ich hin auf die Analogien zwischen Impressionen desonud:r, -..
, p·r imi tiven Kinde & lebens zu solchen der „Primitiven". Für das avitar-erlebnis
'l't-~
bietet Ankor Larson eine solche Analogie an in seiner Erzählung „Maria und
Martha", die, wie er mir mitgeteilt hat, weithin auf seine eigenen Kindes-impressionen zurückgeht. Maria sieht allabendlich den großen „Troll" kommen, der
Himmel und Erde und alle einzelnen Dinge in seinen schwar zen Leib aufnimmt.
1
(~uch ist für Religions!..-unde~andern Hinsichten wertvoll.)
1 /4-?".'.lrl'\.'~-
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logie geschlossen, die Götter müßten die himmlischen Leuchtkörper sein. Aber deva heißt noch nicht einmal ein „Himmlischer".
Zwar auch der Himmel, div; ist leuchtend und ein deva, aber nicht
alles, was leuchtet, ist deshalb himmlisch oder im Himmel. Verhimmelt sind die Götter selber erst später : ursprünglich weilten
sie irgendwo, „weit weit weg", vielleicht im hohen Norden,1 und
~~{ ~·~""' sie waren leuchtend ~nge bevor sie in den Himmel kamen. Ihr
Leuchten, Glühen, StrahleE/ ist tapas und tejas, J~nere Glut numi4-e/lvht ~
noser Machtfülle, die noch, wenn sie an numinosen Menschen vor_j
kommt, als „Zaubermacht" aus ihnen hervorscheint. Es ist die Glut
fll'VV-.1 ~ W/ des manyu, dieses seltsamen „Zornes", der mit schießenden Funn/'4-.f--A~..,,.,. ken aus den Augen auch des Wundertäters herausstrahlt und den
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Unhold verbrennt, 10, 83, 2 und 10, 84, 2. Es ist nichts anderes
als das iranische hvarena, dem~varana~ntspricht. Hvarena( ist jene
seltsame strahlende Lichtkraft, die der „Machtträger" besitzt, besonders die numinose und mit numinoser Macht geladene Person
des Königs. Durch diese seine „Macht" siegt er über seine Feinde,
sichert er das Wohl seines Landes. Er überträgt sie auf seinen Nachfolger. Wer sehenden Auges ist, kann sie aus ihm brennen und strahlen sehen. Besonders aus dem Haupte, das sie umgibt. Und noch
unser Heiligenschein ist ein später Nachkömmling davon.*
Wie aber dann ein br:ighu, ein vasu, ein deva zu „Märchenfiguren"
absinken können, so kann auch ihr Prädikat selbst absinken. Es entleert sich seiner ursprünglichen numinosen Bedeutung und wird
zuletzt profan. Es gewinnt dann die Bedeutung von mächtig, überlegen, tüchtig, ja von reich. Die vasu's sind dann die reichen. Das
div wird dives, der reiche. Und so entsteht danifauch ein „göttlicher Sauhirt", Eumäus. Eumäus ist nicht dios, weil er „eigentlich" der Sirius war und seine Säue die Plejaden. Sondern weil zum
major porcarius, zum Schweine-major, Schweine-maier oder
Schweine-meister, wie diese tüchtigen Vögte früher bei uns hießen,
besondere Tüchtigkeiten, zum Teil sogar noch magische Tüchtig1

Siehe W.-Ö. M. Anhang S. 441.
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keiten gehörten. - Beim savitar aber wollte man in der Meditation
nicht seine Tüchtigkeit sehen.,.sondern seine eigentliche tanu hinter
~ tv.t4
seinem rupam, seinen mächtigen Gottglanz, sein svar, sein hvaren~,L
'
und darin ihn als hohen Gott selb~
/.: t ~ -?I~
18. Was heißt nun das sonderbare Wort savitar selber? Wir überauch,
wie
regt,
setzen es mit „Reger", d. h . sowohl etwas, was sich
•
..gA •
m :t;. ..._
.
was etwas m Regung versetzt. Aber Oies ; Regen hat seme eigene
Bewandtnis. Der Sinn der Wurzel su- entspricht dem der griechischen Wurzel ~iese Wurzel pel- ist das etymologische Äqui( valent von sanskr. car-; car- hat aber mit su- weithin denselben
~inn Pel- heißt „in Bewegung sein", „sich regen", und dann „sich
1
auf gewisse Weise benehmen". Von pel- kommt aber pelör und
pelorion. Wenn sich etwas auf unheimlich-s eltsame Weise regt und
benimmt, so ist es ein pelor, ein monstrum imane, ein furchtbaren tsetzliches Etwas und wird zumb Ungeheuer~ ganz in der Weise, 1kti'jl-- 1
wie wir in D. H . S. 55 von ungeheuer gesprochen haben. Pelheißt an sich so wenig wie su- spuken. Aber ein Spukendes regt und
„benimmt sich" eben auch, nur unheimlich. Zugleich ist peför
mehr als nur ein Spukeding, es ist ein Gewaltig-Un heimliches, eben .

u ,L

-

L

ein „Nichtgeheu eres". Wie „nicht geheuer sein" und Ungeheuer
ein Gewaltig-Un heimliches, so kann pelorion das gleiche bezeichnen.
Aber es kann auch ein Name sein für das Ungeheuere, das sowohl
dämonischer Natur sein kann wie göttlicher, und kann verblassen
zu ausgezeichne ter und überlegener Kraft, Begabung, Tüchtigkeit,
in deren Bewunderm~g doch immer noch ein feines Moment numinosen Gefühles mitschwingt .
Su- heißt nach dem P . W.: a) „in Bewegung setzen, b) veranlassen, c) zum Vorschein bringen". Dies sind aber nun genau die
„rationalen Schemata", die auch wir noch anwenden, wenn wir
etwas „Unheimlich es" erleben, wenn's irgendwie gespukt hat, und
wenn wir, von dem ersten tho\k des Spukgefühles uns erholend,
nun reflektieren.
a) „Da bewegt sich was" -

o t t o,

Das Überweltliche

7

das ist zunächst alles, was wir an ge-

h
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danklichem Inhalte hervorbringen können. Wir sagen dafür auch
„sein Wesen treiben", und meinen damit eine Bewegung, ein sich
Regen, für dessen Wie wir noch keinen Namen haben: „in jenem
Hause spukt's", d . h . da treibt irgend etwas sein Wesen. Spuken ist
ein su-, nur auf eine unheimliche Weise.
Su- ist dann b) ein Veranlassen, nämlich zunächst einfach der
rätselhaften Bewegung, des auffallenden und störenden Vorganges
selber. Bei Vorgängen, die uns als unheimlich-spukhafte auffallen,
fragen wir erschreckt: „ Wer tat denn das, es war doch niemand
hier." Wenn ein Bild unversehens von der Wand fällt, wenn die
Gardine sich „von selbst" bewegt, wenn die Uhr grundlos plötzlich still steht - „wer macht denn das"? So fragen wir, nicht weil
wir kausalitätsbedürftig sind, auch nicht weil wir die Dinge beseelen,
auch nicht._ weil wir Märchen und Mythen kennen, sondern unter
dem Drucke eines Gefühles, das aus uns selber kommt. „Wer tat
das? Wer ist der savitar? Wer steckt dahinter!"
c) Wenn bei Nacht sich auf sumpfigem Wasser unheimlich das
Flimmern und Zittern des Irrwisch „regt", wenn ein plötzlicher
dunkler Schatten auf unsern Weg fällt - wer oder was bringt dies
„zur Erscheinung"? Wenn in Tier oder Pflanze sich „die Kraft'(
regt, wenn in der Kuh das neue Leben wächst, wenn in der Nacht
der seltsame Spuk der auftauchenden Lichter beginnt, wenn Mond„
Planeten, Sonne sich seltsam „regen"~ macht das, wer steckt
dahinter, wer treibt da sein Wesen? Wer bringt dies „zur Erscheinung"? Wer ist von alledem der savitar? Und wenn's ganz besonders spukt, so hat man „eine Erscheinung".~drei Bedeutungen
des su- gelten von Savitar, wenn er z.B. in R. V. r, 22, 6 der apam
napat ist, der für unser Gefühl spukhafte, für das Gefühl jener Zeiten noch numinose „Irrwisch" auf dem Wasser im Dunkeln. Er
„macht das", er „erregt das", er macht diese „Erscheinung", er·
„steckt dahinter", er „sitzt darin".
Das Verb su- hat an sich nur die gewöhnliche Bedeutung von
Erregen, sich regen usw. Aber das hat an sich auch pel- nur. Gleich-

-
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wohl ist sein Derivat pelör und pelörion ausgesprochen ein primitives numinosum. Ebenso ist es aber mit der sanskrit-wurzel yaksch.
Auch sie ist an sich ganz profan und heißt gleichfalls sich regen,
schnell hervorbrechen, vordringen, etwa, wie Graßmann sagt, „im
Sinne eines schnell hervorbrechenden Lichtscheines, der met ~r
1
er
artig vorübergeht". Und gleichwohl ist auch ~ Deriv~
ist
yakscha
Der
Bedeutung.
primitiv-numinoser
von ausgesprochen
das plötzlich auftauchende, in starres Staunen versetzende Wunderding. Dieses beid~s muß man im Auge behalten, um zu verp.r, 111
stehen, warum wir versucht sind, savitar mit „der Spuker" zu übersetzen .*
19. So wenig wie ein pelör oder ein pelörion ist savitar zunächst
1
~~ ~me für ein einziges Subjekt. Es kann Adjektiv sein zu
andern Subjekten, z. B. R . V. 3, 55, 19 oder 10, 10, 5 oder 6, 15, 16.
Es kann ein savitar hinter dieser, ein anderer hinter jener Erscheinung „stecken". Das Wort gleicht in dieser Hinsicht 2t1näehst
Wörtern wie vischnu, narayana, puruscha, die zunächst auch viele
Einzelwesen bezeichnen konnten. Aber durch numinose Affinität
vereinheitlichen sich die savitaras zu einem Subjekte. Das, was in
dieser Erscheinung sich seltsam-mächtig regt, zeigt, offenbart, das
wird - eben an seinem gleichen numinosen Charakter - als dasselbe erkannt wie das, was in jener andern Erscheinung sich regt.
Numinose Affinität vereinheitlicht hier, erweitert den Funktionenkreis, ja leitet gelegentlich zu einer monotheistischen Form der
Auffassung. Der Savitar kann so Großgott, ja „der Gott" werden.
Er kann in alle Götterfunktionen einrücken, auch in die der adityagötter, zumal in ihre erste, in die Abwehrfunktion. Dazu half der
~n der Wurzel selbst. Apasu- heißt gradezu vertreiben, und wie
. aruna ist das Vertreiben des Unholden eine der Funktionen auch
des Savitar. Su heißt aber wie var auch bescheren, und grade
das wird dann dem Savitar zugeschrieben. Auch er wird ein Gott
„Bescherer". Er rückt darum in mehreren Hymnen in eine ganz
besondere Nähe von Bhaga: er ist selber Bhaga, oder beide werden
,
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nebeneinander in derselben Hymne beschrieben (R. V. 5, 49), und
~~it identischen Funktionen des Spenders, des reichen Besitzers,
der aus ~!fern., Reichtume überschüssig spendet. Einer ~r Beina~ (lst viOhaktar, der Verteiler. Daß er so einerseits der Spender, Lenker, Ingangsetzer, Macher, Antreiber und wie Sankt
Expeditus der Beginner und besonders der Beginner alles guten
Werkes wie Gebet, Nachsinnen, Studium, Ritus„ wird, andererseits dann auch besonders enge Beziehung zur Sonne gewinnt, hat
ganz analoge Gründe wie bei Mitra. Tritt dann Berührung mit
andern Kulten oder Überlagerung über andere Kulte, etwa über
einen indigenen Sonnenkult ein, so kann dadurch der Charakter
des Gottes jeweils solar bestimmt werden. 1 Auch in Indien gab es
ja eigentliche Sonnen-verehrei.;,.. und die Sonne spielt als „Ehrenthron" der Hochgötter fast überall ihre Rolle. Aber noch weniger
als Mitra wird Savitar je die Sonne selbst. Er „treibt sie an", er
manifestiert sich in ihr, aber er treibt ebenso vieles andere an, was
die Sonne nichts angeht. Er ist kein „Naturgott" und war es nie.
20._ Da

e~ ausdr~~kli~h. asura [e~annt ~ir~ so könnte er der vi:l

vermißte „siebente sem m der Ad1tya-re1he, wenn man es für nötig
hält; derartige sakrale Zahlenschemata streng zu nehmen. Solche
Zahlengruppen zeichnen sich dadurch aus, daß sie nie stimmen.
Wir wissen von den „Zwölfen" der Jünger Jesu, aber die Auffüllung der Zwölf ist schon im Neuen Testamente verschieden. Die
Olympier sind zwölf, aber wer gehörte genau in diese Reihe?
Siebenberge gibt es in der ganzen Welt: wenn man anfängt, sie
abzuzählen so sind es ,gewöhnlich fünftehalb oder noch wenio-er
'
~
ö
'
um die sich dann ~re herumlegen, die weniger typisch, weniger hoch sind, und von denen man vielleicht ein halbes Dutzend
1
Mit Mitra ist dies i~ iranischen Milieu wirklich geschehen und das war
dann der Grund, warum er von Zarathustra nicht aufgenommen wurde sondern
erst späte~ den Kult der synkretistisch werdenden Mazdayasnier wieder eindrang. ~eh hier ist e~'iclft selber die Sonne sondern steht in einer engen
Beziehung zu ihr. Sol invictus[W1rd~selber)erst später durch einen weiteren synkretistischen Proze<J
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hinzuaddieren könnte. J edenfalls aber gilt: aus einem pelOr-savitar
wird ein hoher Gott von gleichem Rang wie die hehren aditya's.
tJ'Mr.
Und bei uns ward aus ihm -(0 e Luk-öje, der Sandmann. Beides
war möglich, weil nicht ein „Sandmann" am Anfange stand, sondern eben ein savitar, ein pelör, ein Numinoses, das steigen und
das auch absinken konnte. Siehe 1, 186, 5; 2, 31, 6; 7, 35, 1 .
21. Der Wassersproß steh schon im Veda häufig mit dem Ahi
budhnya eng zusammen. Sie sind verbunden nicht nur durch all gemeine numinose Affinität sondern mußten fast notwendig noch
durch speziell gemeinsame Momente sich verbinden. Ja, sie mußten
ineinander fließen. Der W assersproß war ja eben nicht der Blitz
aus himmlischen Gewässern sondern flammte auf auf den Gewässern
„chthonischer" Art, au den Gewässern von Sumpf und Bach und
Strom aus der Tiefe, und die geheimen asu-kräfte der Tiefe waren
es, die in ihm geheimnisvoll aufflammt en und sich zeigten. In
den Dunkeln dieser feuchten Tiefen und speziell in den Tiefen
der Ströme „saß" aber Ahi budhnya . Der Wassersproß war dann
eigentlich selber nur seine flammende Erscheinung. Eine Synthese
mit Ahi budhny:a kann man darum mit großer Wahrscheinlichkeit
vermuten. ~ebensosehr und fast mehr noch mit Dadhikra.
Dieser war ja das asu des Rosse-clan selber in Person. Der Wassersproß aber war „der Erreger der Rosse.:'., derjenige, der die „Kraft",
das „F euer" des Rosses wirkt, (diese Funktion ha ~ er eson ers hernach in Iran.._ ach SpiegeV . Durch solche Synthesen mußte sich
dann vollends ein--;:poseidonische" Gestalt ergeben. Ob Poseidon
auf diese Weise wirklich schon auf urarischer Steppe entstanden ist,
läßt sich natürlich nicht zwingend erweisen, aber erweisen läßt
sich, daß er in seinen Wesenszügen genau eine Synthese jener drei
Steppen-numina ist. Der Name „Poseidon" wird etymologisch gedeutet als „Herr der Tiefe", das war der „budhnya" wörtlich. ~
war eine „chthonische" Gottheit: budhnya ~ ist dasselbe. Er

---

is: d_er „Erd~rschütterer'~~as aber ist eine Funktion der Drachen,
die m der Tiefe hausen. ~1e Schlange Dahaka, an den Demawend
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geschmiedet, erschüttert im Erdbeben die Erde, und dasselbe
durften wir von Ahi budhnya vermute~IP". ist zunächst durchaus
nicht der Gott des Ozeans sondern der „Hippokrenen", die er aufbrechen läßt und die, wie ihr Name sagt, zum Pferdetränken da
sind. Er ist wie der Wassersproß der „Antreiber der Rosse" und
· r)/o@&.+R 'fltfo.
~I „ D re1zac
. k" , d er keine
. W affe ist
. son dern vermutzeigt
seme11"lich ein kentron, ein Rossestachel, den man brauchte, um das Gespann11anzutreiben~ Und er ist wie Dadhikrä „das Roß" selbst, wird
selber in Roßgestalt gedacht, schlägt mit dem Hufe Quellen aus
dem Felsen, ja hieß vielleicht gelegentlich noch geradezu Zmtos.
Ja, noch eine andre seltsame Übereinstimmung: Poseidon absorbiert den Geryon, und Ahi budhnya assimilierte sich, wie wir oben
gesehen haben, dem Rudra. Der Sinn von Geryon aber ist nach
Wilamowitz der Brüller, er ist braunrot und er hat drei Köpfe.
Brüller ist aber im Indischen Rudra, und Rudra ist babhru =
braunrot, und er ist trika, der Dreiköpfige, wie sein herrliches Bild
in Elefanta und die ganze Tradition bestätigt.* - Kein Wunder,
daß als Apam napat mit Mithra in den Westen wanderte, er zu
Poseidon wurde. Vielleicht war er es von Anbeginn einfach wirklich
gewesen. In der Steppe geprägte Urgestalt hätte sich dann hüben
wie drüben behauptet und sich neu identifiziert bei Jahrhunderte
späterer ~eubegegnun{;.@'at sich aber hier eine früh-arische Urgestalt in hellenischen Stämmen behauptet, so gewinnt erhöhte
Wahrscheinlichkeit, was wir:J über das Verhältnis von Apollon zu
äte werden zu sagen haben.
22.
me arallelgestalt zu Dadhikra ist „das asvin-paar", die
asvin's (im Dual~, vielgepriesene G estalten, große Nothelfer, Wunderärzte, Schutzpatrone in der Abwehr von allerlei Übel. Sie sind
in H ellas die Dioskuren geworden. Man hat auch sie „siderisch"
erklärt und Morgen- und Abendstern aus ihnen gemacht. Aber
auch sie sind wirklich, was ihr Name f..euxw 7tWAU.l ganz dürr besagt,
ein wunderbares Rossepaar. Wie aus dadhikrä ein dadhikrävan,
ein Pferdbesitzer wird, so aus asva der asvin, der Roßbesitzer. Aber

22 .
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zunächst waren auch sie asvau, ein Rossepaar, wie ihr griechische r
Name noch beweist. Ja, ursprüngli ch sind sie nicht einmal das
gewesen : in den altertümlic hsten Stellen fahren sie noch nicht mit
dem Rossegespa nn sondern werden gebeten, mit ihren beiden Buckelrindern1 zu kommen. Was D adhikra war für den Clan der Rosse,
was vor ihnen für die Zeit der Schafnomaden der „Widder" gewesen wal)(der von arischen Stämmen aus der Steppe als ein Stammgott Karnos bis in die Peloponnes getragen wurde), das waren
ie{1ii~i7zeit der Rinderkul tur: der Urtypus des Buckelrindes.
Darum treten sie notwendig im Dual auf, denn • s Buckelar, so muß auch sein Urtypus ein l ;.J. ~·~
rind als Gespannti er ist 8i .
/~
ht übergingen , ka- i ,-II~
Dt.tal ~ein. Als die Kuhnomad en zur Pferdezuc
lt
J"fJ
~fl1+#-.'*
cA,..:o ,.,.._~ok "
"
me Me( anri vom Rind aufs Roß, und zwaf'Zuei ner Z eit, als das
Ro. (cicnt mehr als Schlacht- und Milchtier gebraucht wurde,
i
sondern als man fahren und reiten gelernt hatte und in derJ Schicht
vi-1 ,
l
der Clan-herrn l noblen Ross«sport zu treiben gelernt ha e.
.v' w "
'
.
T
,
.
.Jv.-.JJ
.
Stutenm1lch-spender hatte semen ypu . Jetzt findet rn den
avancierte n Asvinau der T ypus des edlen osses, des Rosses des L t-1;_ Tu.df./ ·tt
Reiters und Kampffah rers, des werdenden R itters seine I uminosierung. D arum heißen die beiden nun auch die „Ritter" und
um bringen sie es ~ zu d"?n
werden so angerufen. Aber
theologisch en Ehren des „Kumyssp enders", denn die Zeiten jenes

V(
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Beides ist
1 und mit ihrem altmodischen noch dreiräderigen Ochsenkarren !
unm öglich, wenn sie ursprünglich Rosse waren. Man kommt nicht vom Pferd
auf den Ochsen. Wohl aber avancieren alte Ochsengötte r bei steigender Kultur
zu Roßgöttern. DJ_ß sie einmal ein Paar von Zugrindern gewesen sind, scheint
mirl,ihr Beiname äs-atya zu beweisen. Atya kommt im R.V. öfters vor. Man
leitet es ab von at und übersetzt „ R enner". Aber at heißt nicht r ennen sondern
gehen, wandern, und atya ist eine Passivform. Apte gibt aber eine Wurzel at
= binden an. Ein atya ist dann ein durch den Zügel gebundenes Zaum-Tier.
Ein ~s-atya ist das mit dem L ei t seil an der Nase gebundene Zau~-Tier. Das
ist in Indi en bis heute das Zug- und Fahrrind. ~ wird[da L eitseil im Unterschiede vom Pferde urc die Nasenscheidewand gelegt, und man kann für das
im Joch gehende Zugochsenpa ar kaum ein drastischeres und mehr charakteristisches Prädikat find en als diese nur ihm eigentümlich e Eigenheit.
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Bemerk 1rn gen zu Aufs a t z IV

Gefühles für verborgene asu-macht, die im Clan des Tieres sitzt
und die durch ihren numinosen „Macht"- charakte~~ zum satyam
der Welt selbst"1Jh-Fe-n konnte, waren jetzt vorbei. Längst waren
für den Aufstieg numinosen Gefühles andere Leitröhren gefunden
worden. Die Wurzel, aus der das „Rossepaar" einmal entsprungen
war, war vergessen, und nun blieben sie über als Helfer- und Retterwesen aus ferner Vergangenheit, können nun auch allerlei mythische
Assoziationen an sich ziehen, sind aber „sinkende numina", und
werden zuletzt wie Adler und Löwe und Falke zu adligen Wappentieren. Ihr alter Dual verhilft ihnen zu Beziehungen zu allem, was
in Paaren auftritt, zum Beispiele auch zu Morgenstern und Abendstern. Aber sie waren keine Sterne sondern ein altes vergessenes Joch Ochsen.
Grade deswegen waren sie von Anfang numen. Sie waren das
numinos apperzipierte asu des Joch-Rindes, eine viel tiefere Konzeption als ein „beseelter Stern". Sie waren asu, und daher von
Anbeginn die großen Wunder-ä r z t e. In diesem Charakter, als „das
Paar der Wunderärzte" behaupten sie sich in Ost und West, als
ihre Rind-, Roß- und Stern-metamorfosen längst vergessen sind,
und im heiligen Ärztepaar Kosmas und Damian im Kanon der
Messe klingt ein letzter Gruß numinoser Konzeption aus urarischer
Steppe nach.

Bemerkungen zu Aufsatz IV
Absinkender Göttermythus. - Zu S. 65. - Formt sich ein solcher Mythus, so wird er Inhalt des preisenden Hymnus und damit zugleich Gegenstand
der ausmalenden Fantasie, die ihn mit allerlei Nebenzügen überdeckt, wodurch
sein Hauptsinn verdunkelt werden kann. Vor allem aber, wenn das numinose Ab wehrwesen „durch Bereicherung seines Funktionskreises" zum größeren und großen
Gott wird und seine weiteren Funktionen, z. B. Vorkämpfer im Kriege zu sein, in
den Vordergrund treten, so kann der msprüngliche Sinn desMythu;ivergessen werdenJ~ch-dan-aabapalten und n
"mierrnt zu einem Motiv von
„Heldenmythus", von Helden-sang- und -sage und schließlich von bloßer „Poesie"
werden. So ist es mit dem Indra-V~itra-„motiv" wirklich gegangen, bis beide zum
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Opern-motiv in Wagners Siegfried und seinem Kampfe gegen Fafnir, den Drachen,
geworden sind. Die Entwicklung ist hier verfolgbar. Aus dem abzuwehrenden Unholden und den Unholden, den „abhva's", werden in der ausspinnenden Fantasie
grimme dämonische Feinde, „Ungeheuer" und „Ungetüme", denen das abzuzwingen ist, was sie~ wollen. Das letztere wird gedacht wie einrSchatz, r~iJ1~r
den sie nicht hergeben wollen, den sie in dunklen Kammern, in tiefen H?hl~
wahren, vor denen sie selber dräuend lauern, lungern, sitzen. Sie werden zu „pani's". Diese sind zunächst dämonische Greule, die geizig auf ihren Schätzen· brüten. Sie sind Fafnir's. Mit der Lösung des Mythus von seinem ursprünglichen
Sinne wird bei den West-ariern dann aus ihm die Erzählung, daß „der Held" den
greulichen Geiz-drachen Fafnir erschlägt.
Im Veda ergibt sich noch etwas anderes: aus den abhva's als dämonischen geizigen Greulen wird hier der ~~e,-der „greuliche Geizhalz")(eine Wortverbindung, die auch wir noch belieben ohne zu bemerken, welche dämonische
Würde wir damit dem Geizhalse verleihen). Der r,,greuliche Geizhalz" ist ~ r1;,_.. Vtd
mpfe-mrt
~derjenige, der noch, wie das ursprüngliche Greul selber, ·
1
Wt ~/rt.,/f
den Göttern S&t&~ : er ist nämlich derjenige, der d:ß Göt~ern den schuldigen
zukommenSänger
denb~
Opferdienst, die hinreichende Opfergabe
~nicht spenden will. (Er wird aus begreiflichen Gründen eine Lieblings- hµ„,J
figur der späteren Sänger, die ihren Beruf nicht gratis sondern mehr und mehr 1 1
;: ~
als ein sehr einträgliches Gewerbe betrieben und sich die Gelegenheit nicht entgehen ließen, dem reichen Veranstalter des Opfers gegenüber kräftig mit dem
f 11"/"l'td tUi • /.,,
Zaunpfahl zu winken.)fM- numinoser Terminus vrirft verweltlicht.
Trita im Griechischen? - Zu S. 70. - Ist das Wort trita vielleicht auch
im Griechischen als uralter Name für „Götter" und Gottwesen erhalten? Athene
heißt tritogeneia. Was heißt dieses Rätselwort, wenn es nicht die „Gottgeborene"
heißt? Also ist t rito hier ein sonst verschollenes Wort für Götterwesen. Ebenso die
tritopatores, sie sind die „göttlichen''urahnen"";' die der Clan verehrt.
Kentaur und Dadhyaiic. - Zu S. 91. - Der Kentaur wird im Westen
gebildet, indem der Roßkörper menschliches Gesicht erhält. In Indien umgekehrt:
l!!,er Körpe wird menschlich gestaltet, aber acken und Haupt bleiben ein Roß1
nacken und ein Roß-haupt. Solche Gestalten heißen dann hayagr!va's, Roßnackige. So wird schon im Veda der Dadhyaiic dargestellt. Dadhyaiic istf.;iichts
L~
anderes als eine Nebenform von Dad.hikra, nämlich dadhi-aii'c, der an Molken
Reiche. Wie Dadhikra identifiziert wird mit dem ewigen satyam der Welt, so wird
Dadhyaiic als „Hayagriva' absorbiert vom höchsten Weltengotte Vischnu (wie Abi
budhnya von Rudra- Siva absorbiert wird) und ist eine seiner Erscheinungsformen.
Und zwar merl.-würdigerweise seine geistigste. Als mir erlaubt wurde, am Kulte
des Parakala-svarnin, des Führers der Schule des hochgeistigen Ramanuja, teilzunehmen, in dem man die tiefen Lieder der Älvars sang, da sah ich zu meinem Erstaunen, daß die Andacht sich vollzog vor einer Kentaurengestalt, vor einem Bilde
mit einem mächtigen Roßkopfe. Es wird berichtet, daß Rämänuja selber dieses
Gottesbild aufgestellt hat. Grade solch ein „Roßkopf" ist dhyäna-adhipati, ist
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k~
ie '
„Htti- der Andacht". ~&lGaes Bild hängt man vor sich auf, wenn man Andacht

und Konte-;;pfation pflegen will. Ich vermute, daß der Grund dafür darin liegt,
daß ein solches nicht-menschlich gestaltetes Symbol dem indischen Gemüte grade
hilft, das '\Jl;;umemehli~h " in der Meditation über die Gottheit7zu überwinden
und ihr „Ganz-anderes" zu Gefühl zu bringen. Es wäre einer Untersuchung wert,
ob dieses nicht überhaupt einer der Gründe ist, warum sich theriomorfe Formen
J n Kultbildern behaupten und unter Umstände~ 4-<."'rchsetzen, nachdem sie
schon „überwunden" waren. - Eine silberne Kopie des Hayagriva im Parakälamatha in Mysore ist von seinem Leiter unserer Marburger Religionskundlichen
Samml_ung verehrt worden. Wir bringen das Bild davon auf Seite"R'. Der Gott
träg auf seinem Schoße zugleich seine hypostasierte sakti, als sein „Weib" symbolisiert. -A~ unter den „parischadas", den dienenden Wesen am Throne Vischnu's finden sich noch andere derartige kentaurische Gestalten. Im R. V. findet sich
eine solche Gestalt, die insofern an den Kentaur Chiron erinnert, als auch sie im
Besitze geheimer besonderer vVeisheit ist wie der mantis Chiron es war.
Der Sinn von div und de va. - Zu Seite 96. - Auf den Zusammenhang
von dives und div hat mich Jacobsohn hingewiesen. Für den ursprünglich „magischen" Sinn von div und seinen Verwandten bin ich allein verantwortlich.
!,)Für „himmlisch" als Bedeutung von div- beruft man sich au~.~H1ei11.tlishe
Gleichung von Dyaus pitar, Jupiter, Zeus. Das Wort Zeus ist v1elle.Lcht dyaus. Aber
Zeus ist ja durchaus nicht der Himmel. Er ist eine Gestalt wie der litoslavische
deivos perkunos,. ~mde-de.va. Perkuno~wohnt auf den einsamen Höhen
der Bergesgipfel, um die sich die Gewitterwolken sa=eln. Er donnert und blitzt,
und fährt darum in einem Feuerwagen.(.i_r wird darum in christlicher Zeit durch
den Profeten Elias ersetzt, der im Feuerwagen gen Himmel fährt und nun in
orthodoxen Gegenden der Heilige der Bergeshöhen ist. Darum die vielen einsamen Eliaskapellen auf BergeshöheiD Ebenso aber auch mit Zeus. Zeus ist der
„Wolkenversammler", der Blitzer und Donnerer~dei:-.ßemebtTer der Bergesgipfel,
der verschiedenen Olym e, !,?a usw. j
( Ein Zeus als „Himmel" kann unmöglich in der dunklen Felsgrotte geboren sein
und groß geworden sein, wie der Mythus vom Zeus berichtet, wohl aber kann der
Gott, der auf dem Gipfel haust, derselbe „savitar" sein, der auch in dunkler Berggrotte „spukt~'„~vielleich. zuerst ap~~i~nd dann mit dem savitar
der Höhe selber'ctfrcli-numlilose Affirutat m ems ~ 9t.1 f ,
Zeus fehlt lehrreicherweise unter den Gestalten, die wir h' r beschreiben„ ·d-enn •;.
\riese sind Gestalten der Steppe, vie~J _sarmatischen Steppe Südrußlands.
s äter entstanden sein, als die sie~
ie typische Zeus-Perkunos-gestalt
abtrennenden Stämme in bergiges Gelände kamen und nun das numen der
Bergesgipfel mit den ihnen typischen meteorischen Erscheinungen apperzipierten.
In der Steppe sammelt Varuna selber die Wolken und sendet Wasser und Blitz und
seine Diener, die stürmenden Maruts', aber er ist durchaus kein Berggipfelgott.
Der Name Zeus und deivos (für perkunos) erklärt sich dann in genauer Analogie zu dem, was wir auf S. 96 über deva bemerkt haben. Div- heißt zunächst
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gradezu „schießen", es heißt dann „strahlen" im Sinne von Strahlen schießen.
Für einen Blitz-strahlen-s chießenden konnte kein Name näher liegen als ein aus
~ ...,~,.,.~
div gebildeter ~ 6rade umgeltelut- wir die Bezeichnung div aann..erst vo e a
(~ctüf-:
Bezeichnung
~aHs auf den-Himme.1-üherg:eg<mgtm ·n, ah ein the()logische
7·
fti"1' en-Himnre , der-wie cöl , a Hohle, so-in ndi-en z11Ifächst einfach äka,
dies~ Weise selber erst „devisiert" worden
di~K:uppe, hcißt . .Als._dL ,Kupp "
war, konBtoe de Himmel dann mit der wahrscheinlich viel älteren „Erde" ein
halbgöttl.ieh~s PaaF bi.Jden. Ein halbgöttliches, denn er hat es nie-zu einer-deutlicheren Gottgestalt gebracht. - So erklärt es sich auch, daß Zeus keineswegs
von vornherein und allgemein etwa der Großgott von Hellas war. Noch Hesiod
weiß, daß er der fiingere Bruder von Poseidon ist. Er wird bei den Verehrern von
Apoll und Poseidon nicht eben unbekannt gewesen sein, aber der Hauptgott war
er bei ihnen nicht. Er wird erst später, durch neuen Einstrom griechischer Stämme,
denen er (wie den Lito-slawen) der Hauptgott gewesen sein wird, emporgetragen
über die vor ihm nach Hellas gekommenen Poseidon und Apollon.
z. och eine Bemerlnmg. Der dyaus der Gipfel muß einmal mit einem „Eichengeiste", mit einem druma-näräyana, mit einem nara, der in Eichen „saß",' durch
numinose Affinität zusammengeschlossen worden sein. Perkunos, der mit Zeus
unverkennbare Ähnlichkeit hat, heißt geradezu der „Eichen-mann " (quercarius)) Zeus hat in Dodona seine heilige Eiche. Der Eichenman muß zugleich ein
Weissage-numen gewesen sein~ d~~ von Dodona ist noch Seher.l Dies läßt
~
zwei Vermutungen zu:
a) Zunächst daß die Zeus-Perkunos -gestalt in Gebirgsgegend en mit hohen Bergeichen geformt worden ist, wo dann die Eiche sein Baum und der Adler, der Vogel
der Berggipfel, sein Bote wurden. b) Dann eine Vermutung über den Ursinn des
rätselhaften Wortes .&e:6.;. Nach Wilamowitz hieß Zeus mit Emphase 6 .&e:6.;. Steckt
in .&e:6.; vielleicht ein verschollener Stamm, der schauen, sehen, weissagen bedeutete {Ist vielleicht ursprünglich 6 .&e:6.; der Schauer, der Seher, und war dieses eben
die Urfunktion des „Eichendyaus" ? Ge,visse Bäume sind mantisch-numi noser
Natur. Wenn dann seine meteorischen Funktionen, sein Wolkensammeln und
Wettermachen , die Hauptsache wurden, wenn zugleich andere seherische Götter
die durch jene Funktionen in den Hintergrund tretende Seher-funktio Ji bernahmen, so erklärt sich, daß der Titel 6 .&e:6.;Lauf diese übergeht, und daß diese
selbst zu „Söhnen" jenes ursprünglichen „Sehers" gemach~ wurden, als sie sein Geschäft übernahmen. So ist es nach Wilamowitz indertat mit Apoll geschehen. Er
wird nun der Hauptseher, und heißt nun auch 6.&e:6.;; er wird zugleich zum „Sohne"
des Zeus gemacht, was er gewiß nicht ursprünglich gewesen ist, er spricht dann
immer noch das Wort des Zeus. -(fugleich ist fraglich, ob A. nicht selber von
allem Anfange an ebensosehr „der Seher" und 6 .&e:6.; gewesen ist~ iil
seiaer «hibänger, die ihn und nicht Zeus als Hauptgott besaßen, und ob jene An -
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' ielleicht war Perkunos das auch. Seine Heiligtümer ~irden ebenso wie die
der feurige Wagen
des Zeus durch Kapellen des Profeten Elias ersetzt, dem .
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gleichung nur gemacht wurde durch die Zeus-Stämme, die ihren Zeus emportrugen, zum panhellenischen Hauptgotte machten und den Apollon zum „Sohne
des Zeus" degradierten)
Mit dem Worte .&e:6i; aber würde es im Westen dann ähnlich gegangen sein wie
mit kavi im Osten. Kavi (von kü- = sehen, schauen), ist zuerst Prädikat von Varuna, er i.st d~r kavi schlechthin. Von i~mJ.eht das W.ort über auf an~ere G.ötter,
verblaßt m semer Urbedeutunvund 1.'ird lem alJgememes Götterprädikat wie das
imrli in Hellas ~mit .&e:6i; gesc
Sitzen und Einwohnen. Zu Seite 99. Statt „da spukt's",
sagen wir auch heute noch „da sitzt etwas". In der dunklen Kammer „sitzt"
der böse Mann (der Busemann). In dem alten Baume „sitzt" ein Geist. Der
und der ist „besessen". Das Wort sitzen kommt so schon im R. V. vor. In
der Bodentiefe, in den Dunkelnissen „sitzt" Ahi Budhnya. 1 Bei höheren"
)
~
"
Geistern sagt man dafür dann „wohnen~ . Das englische „haunt" heißt wie schakan
eigentlich auch nur wohnen und kann ganz schlicht verstanden werden: the
haunts of men sind einfach die Wohnungen der Menschen. Aber das Wort
haunted bekommt den technischen Sinn von....,Bewohnt sein ... durch Wesen der
„Scheu" scheklna), und es hat dann den großen Vorteil, noch für beides verwendet
werden zu ·önnen : sowohl für ein ,.,_Bewohntsein"'- im tieferen numinosen Sinne
(. D. H. 1240: holy, enchanted, haunted) als auch für die abgesunkenen Formen
des Spukgefühles. - Aus dem „Sitzen und Wohnen in ... "wird der bedeutende
Ausdruck „Einwohnen". Von Gespenstern sagen wir nicht, daß sie einer Sache
einwohnen.~ „sitzt" nur drin. Götter aber „wohnen ein".
Auch an der Vorstellung des „In-etwas-wohnens" und an den Vorstellungen
von in etwas wohnenden Wesen, die einerseits zu großen „einwohnenden" Mächten
werden können und andererseits eben „sitzen bleiben", läßt sich unser Thema steigender und sinkender numinoser Apperzeptionen gut erläutern. Wir müssen hierbei
zu Wesen übergehen, die in unserm Verse nicht genannt sind, zu den Vorstellungen
eines puruscha, eines nara, eines närayana, eines vischnu.@as ist dann doch keine
Abschweifung von unserm Thema, denn auch was ein savitar ist, der „sein Wesen
treibt", 'was das Weilen eines Ahi budhnya in den Tiefen und Finsternissen bedeutet, was das Sitzen des Wassersprosses auf und in den Wassern eigentlich meint,
wird so erst deutlic5)Diese Vorstellung vom Einwohnen ist besonders '.so wichtig, weil in ihr deutli<;h die beiden Momente zusammengehen oder vielmehr
eigerrt!:i'ci! noch nicht geschieden sind, die die Theoretiker des Animismus und die
des Manismus allzu gewaltsam und allzu betont auseinander ziehen. Das, was in
etwas „sitzt", ist selber sowohl eine..._Kraft... wie auch ein reales Subjekt, oder richtiger, es ist eigentlich noch keines von beiden
r der Keim zu beiden; und in
diesem Keime liegt auch zugleich der Keim ihrer späteren beständigen Übergänge
ineinander: was Subjekt ist, zerrinnt oft wieder in eine „Kraft-potenz", b as eben
Kraft, Licht, Leben, pneyma war, ist alsbald auch wieder Subjekt und Person.
1. In manchen Dingen „sitzt" ein puruscha. Puruscha heißt Mann. In der
dunklen Kammer sitzt für da. Kind der schwarze Mann, der böse Mann, der Buse-
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mann, abends kommt der Sandmann. A.be...0ieserlVfann-ist dann kein gewöhnlicher
. Diese Männer sind ftlCh nicht „Seelen", etwa die Seelen der Dinge. Sie
sind wirklich „Männer", sofern sie von den Dingen und auch von den etwaigen
„Seelen" der Dinge durchaus verschiedene, eigene, zugleich seltsam befremdliche
Subjekte sind. In Pflanzen ungewöhnlicher Art, besonders in Pflanzen, die eigentümliche „Kräfte" zeigen wie Gift- oder Heilkräfte, sitzt ein puruscha. In einsamen alten Bäumen oder in Bäumen einer besonderen Gattung sitzt ein puruscha.
In der Sonne sitzt ein puruscha. 1 Im Monde sitzt einer, den man sogar mit bloßen
ein ~~Wirr.
Augen sehen kannf, ir nennen ihn den 1Mann im Monde;'Jn Indien war
großer Hase. Darum heißt der Mond sasiri, der Hasenträger, er i s t nicht der Mann
sondern er ~ einenf.'&er Mann „sitzt" in ihm. ~
~es „Männer" sinclcic.h „Seele#, aus Animi~mmi entsprungen. Noch
durch Beseelung von Objekten. Der schwarze Mann ist
weniger entsteh
nicht die Seele der dunklen Kammer_,. sondern grade ein Fremdling, der dort sein
t
Wesen treibt. Der Mann, der im Baume spukt, der Baummarun- oder tM. dryas
.im-Baum ist nicht die Baumseele, sondern was vom ihm lCsamt seiner etwaigen L4!- ~+, U ilt" l\Jn'~eele) 1.J3esitz g.enom:nen•ha{ Ebe~so auc~ mit dem pur~scha in der Sonne. Er .- MTt
tlt, ( ~
ist durchaus rucht d1e Sonne, er sitzt dann, er steckt dahinter. Er hat sich mit
„der goldenen Schale" zugedeckt. Die goldene Schale ist dieses runde, gelbe J """"./. tmc 14'. Ci
4
goldene Glanzgeflimmer da oben. Wenn man ihn aber anfleht, sich selbst zu ~~h 11 / !
ki
zeigen, dann schiebt er dieses Glanzgeflimmer auseinander und zeigt sich dem
Frommen, dem satyadharma, selbst in seiner eigenen Gestalt, „zu seliger Schau". l~Jt/tr. 1 ICUl'l
Er zeigt sich so nicht dem Alltäglichen sondern eben dem satyadharma, dem
Frommen, der sein Gemüt erhoben hat, so daß das innere Auge aufgegangen ist.
Er zeigt sich dem Frommen besonders in der feierlichen Sterbestunde. 2
Wie puruscha so heißt auch nara Mann und wird ebenfalls verwendet, um ein
numinoses S.i;ijekt anzudeuten. Der puruscha der Sonne kann auch svar- nara heißen. Nar~ aann, und offenbar von diesem Sinne her, Bezeichnung für 'Wesen
1
wie die Gandharva's, aber auch für die Götter selbst. Sie sind11Männer; dlhLgrade Ct<S"
nicht, daß sie eigentlich nur gesteigerte Menschen seien. Es heißt auch nicht, daß
sie Männer sind im Sinne ~ Helden~ Sondern sie sind Männe!) wie Mond-,
Sonnen- und andere „puruscha's/I nara's sind. - Will man das Außergewöhnliche
solcher nara's dann besonders bezeichnen, so bildet man die Form kim-nara, kimpuruscha, ein quasi-l\1ann, z. B. druma-kimnara, ein quasi- mann, der in einem
Baum haust (ein dryas, ein druma-näräyana).
Ein Ding, in dem ein nara „sitzt", ist ein näräyana, ein Mannding oder ein bef.1
manntes Ding.sLJ och bei meiner letzten Reise nach Indien wurden mir solche Lik;r:ay..
w....~
naräyana's vo~gestellt: hohe Bäume, von Kult und Kult-abzeichen umgeben. Es T
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1 Zeigt er sich nicht auch noch unserm Auge? Wenn wir geblendet
blicken, so tanzt er ja noch in allerlei Form und Far~e vor unserm Auge, wird blau,
grün, orange, schwarz, benimmt sich und verschwmdet zuletzt wie ein richtiges
„Gespinste". 2 Vgl. R . Otto, Rabindrana!h Ta~ore's. Be~e~tnis S. 42. s Auch
der ganz entsprechende Ausdruck puruschayana ist mu kurzhch begegnet.
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m ·rnarayana w>r-d. dann Bezeic ung für das einwaren druma-näräyana's.
geschlüpfte Wesen selbst, als eingeschlüpftes, als einwo~me~des &tiitt J!"aräyana
hernach der Name des höchsten Gottes geworden als der m d1eWeltEmgeschlüpfte
als der ihr Einwohnende1., ,A..r,,,..::;..; 'l/~~
~ 1 Dieses Beispiel gibt mir zugleich die beste Gelegenheit, klarer zu mach en, was
ich.in D . H . gesagt habe über den U~ters~hied von Spuken und Numinosität. In
ein~~annten" Baume„spukt.,.es auch heute noch nicht in ~e.rcm ordinären
SinnJ rer Baum „is haunted", ein Wort, das den Edelschauer numinosen Gefühls
in seinem primitiven, noch nicht depotenzierten Vollgehalte noch unverhohlen
ausdrückt. A haunted place ist ein Ort, der von einer seltsamen „Unheimlichkeit"
umwittert ist. Er kann so ein Ort sein, an dem es einfach im ordinären Sinne
spukt, aber a haunted place kann ebensowohl ein ungemein „tiefes" Gefühl auslösen, mit, all~n Momen.ten, die , wir in der Analyse des Numinosen gefunden
.J
. unserm Sinn:;i.sei..nd as G espensterfurcht m
~ ~?i'JnM-.U.
oM
.. daJJemen~
ig-ro
haben. 1 ~~
1 'l::-"'llfA'l~' I st das numinose Gefühl inzwischen auf a ndern Leitern emporgeklommen, so
~ ~:.H.;,,. wird dann aus a haunted thing ein „Gespensterding", aber im Anfange war es das
nicht. Es hatte Potenzen sowohl.d,t~ Aufstieges wie des Abstieges in sich. Dasselbe
~r;i.
ist mit ei11em ga.az „schlichten"~är~a der Fall. D as schlich te Volk, das heute
noch mit lei ~en Schauern an einem druma-näräyana vorüberschleicht, das gleichwohl zu ili1r,gezoge~ und 8M ihm Verehrung und Gabe, Zutrauen und Andacht bringt, ist, auch wenn es von höheren Götter-Vorstellungen vielleicht
wenig.. vielleicht garnichts weiß, weder Gespenster- noch Teufels-diener noch
„Animist" (dieser dümmste Ausdruck, der auch in den Konfessions-statistiken der
indischen staa tlichen reports leider noch immer spukt). Es ist wirklich from .
Sein näräyana ist noch kein Gott, aber er ist qer Embryo eines Gottes, der;_:rann
zum Krüppel und zum bloßen ektroma ~-ann, wenn andere Embryonen
schneller und besser zum Geborenwerde!1/kommen als er.
Das „which haunts a place", könnten wir in unserer Sprache einigermaßen wiedergeben mit „ein Graus". Ein Graus ist kein Gespenst. Wenn Schiller sagt: „In den
öden Fensterhöhlen wohnt das Grauen", so meint er nicht, daß „Gespenster darin sitzen". Das Grauen „sitzt" auch nicht, es „wohnt" in den Höhlen. Und das
Grauen, das aus den öden Fensterhöhlen schaut, „macht nicht bange" sondern
bei seinem Anschauen „wird einem bang ums Herz". So differenziert !lei!h auch
unsere Sprache sehr fein. Sie nimmt Termini gewöhnlicher Schreckens-sfäre. Aber
sie nuanciert sie schon in der Form der Verwendung und noch mehr in dem gewählteren Beiworte, wie z. B. wohnen für sitzen.
3. Dem indischen näräyana entspricht auf semitischem Gebiete der „el". Der
.,._el'""; der in seinem beth „saß", war ein narayana. Weil er kein Gespenst und kein
„Geist" und kein Teufel war, sondern weil er von Haus numen war, wurde er Elo-

1/

Y,...,u .

J;;

T-

1

Ich wiederhole die Verse von Coleridge aus D. H. Seite 240 :
A savage place ! as holy and enchanted
as ever beneath a waning moon was haunted.
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ei te.r. Wäri:y_.,
rü.yun · ~ deht nocn
i
ana hiess ursprünglich d&s von ~inem nara besesse:
le Ding. ~s wurde dann ein Ausdruck für den besitz x
enden nara selber. So wurde es schliesslich der N ~
~I!le für den/;:t"ß,/!ef//Vlr,(Xß/:J%#~ höchsten naru selber .
' Das Gleiche vollzog sich auf s:.emitischem Boden
JUit bethel. Adolphe Lods schreibt in seinem inzwi-=-

Schen erschienen bed ~ utenden ve.cke:" Israel' r 4-H:
Bund YJCVII in der Sammlung "L)Evolution de l)hum Lnit~~' Seite i42:
Bethel etait originairement le nom de la pierr~
...
I
~
1
~ dressee ~ , de la stele se.cvan~de demeure a un
dieu, de "maison divine". Mais le mot servait en ~
suit~a d~signer l)etre invisible lui-meme, qui
I
residait dans la pierre sainte. Puis bethel devi~
I
und divini nt une sorte de nom propre applique
1
'
D)
1
I
1
'
te/ d) un charac t ere
n h il„
apres
p us genera •
d

a

on de Byblos, Bai tylos etai t un des grand ~die us
Pheniciens ~. fils du Ciel et 0 @ la Terre. Chez
I
•
I
I
l es Is.caeli
tes c .est •rahve , qu1e~ e/t·a it designe
J

•

sous ce titre; Il dit ~ Jaciob: 'J~ suis l~ dieu
B~ thel (Gen. 3i, 13, a )apres le texte mass. ), eet les colons juifs d)Elephan~ine ••. ~u)ils
apnelui.ent a volonte' .hnat-Yahou ou An.....t-Bet~1el.
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him. Als er Elohim geworden war, wurden die weniger glücklichen elim,die „sitzen"
gebliebenen elim, Gespenster, Geister, Spukedinge, Teufel. f ')(..'wJ..w I[,.~ M.fA1L ~
. Was in einem Dinge „sitzt", das muß irgendwie dahinein „fahren" können.
( atürlich kann es dann auch daraus heraus „fahren".) ~~muß „einschlüpfen"
können. Einschlüpfen heißt im Sanskrit vis. Davon kommt vischnu. Ein näräyana ist
ein vischnu, ein Einschlüpfer, a haunting something. Als näräyana Näräyana wurde,
.
da' rde er aus einem vischnu „der vischnu", d. h. Vischnu, der große Gott desAJl.<4)
as in ein Ding einschlüpft/ das kann bei Gelegenheit!lil auch auf dem Dinge /;;::_;.,.M,.,..,...~
~
7'
.
s'.tzend. gesehen werden. Es spukt und g.eist~rt drum herum oder o en drauf. Es / • 't. j
3
sitzt dnn und es überragt es doch auch em bißchen. Der große „Welt-mann", der
in der Welt sitzt, „überragt" zugleich u h seinen Sitz ein bißchen, er ragt „zehn
Wenn man in ein Ding einschlüpfen w1 , so
Daumen brei~arüber hinaus.
muß man selbst recht klein sein, denn sonst geht es nicht. Der Mann, der im
Menschen sitzt, ist darum ein Däumling#.fkr Welt-mann ist ebenfalls ein Däumling, nur natürlich ein etwas größerer Däumling; er ist ein Zehn-däumling.
Vischnu selbst ist ein Zwerg. Einschlüpfen ist auch in etwas hineingehen. Wer eingeht, macht Schritte,
er beschreitet und durchschreitet und nimmt beschreitend in ,._Besitz"': Wenn man
ein Wunderding ist, so kann man dann mit einem Schritte so weit schreiten und
{"Seschreiten~wie andere nicht mit tausend. Vischnu ist der Einsehreiter und macht ~
seine berühmten drei Riesenschritte: mit dem ersten beschreitet er, um es zu „besitzen", das ganze Erdreich, mit dem zweiten das ganze Luftreich, mit dem dritten
das ganze Himmelreich: dieses ist dann sein „höchster Schritt", (was durch den
Doppelsinn von pada dann auch seine „höchste Stätte" heißt).
_f."Statt des Einschlüpfens stellt sich auch das Bild des Packens, Umhüllens,
Umfassens ein. Wenn ein Mensch vom Gott erfüllt wird oder vom Dämon besessen
wird, so kann er ebensowohl der von ihm umfalle, gepackte, ergriffene sein. Noch
wir reden vom Ergriffen- und Gepackt-werden, wo uns eine Sache ganz „erfüllt",
wo wir ganz erfüllt von etwas sind. Ein feines Beispiel hierfür ist das~hava-cakra a._u ~
im buddhistischen Tempel. Hier ist die Welt dargestellt mit ihren mannigfachen
Daseins-stufen. (Sie ist mystisch erschaut als ein großes Eines, wie das Rad mit
seinen Felgen andeutet.) Sie ist umkrallt von einem Ungeheuer, einem pelör, von
dem entsetzlichen Dämon der Avidra. as monstrum immane Avidyä sitzt und
spuk~clii in d~We:t. Au'fiies.em Bilde aber sitz~ es nicht im Rade,
sondern es „reic t darüber hmaus". Es ist dargestellt als em umfassendes, umklammerndes Ungeheuer, das mit seinen Krallen das Rad „ergriffen", „gepackt",
„umfaßt" hat. Auch ein den Menschen „besitzender", in ihn eingeschlüpfter Geist
kann ebensowohl aufgefaßt werden als ein ihn umkrallender.fuDer Teufel hat ihn Li[,,.._"; f ~
in den Krallen." Die großen Götter Näräyana und Vischnu, die Einschlüpfer, sind ~„ ,/.JI /,'1,
-,darum zugleich die Umspanner, di~;ßefassenden. Ihre Immanenz
in den Dingen wandelt sich so zu der Immanenz der Dinge in ihnen. Beides ist dem
Sinne nach dassel be, und in beiderlei Weise kann schon die Funktion primitiver
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Einschlüpfer vorgestellt werden.
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~ Wir kommen zu den zwei „Männern", die 0<tm'I hernach die wichtigsten
werden,[?em puruscha, der im l\llenschen "IO:w ohnt- (man ist auch hier zunächst
versucht zu sagen: „ sitzt"), und t!i n dem puruscha, der i ~ Ganzen der Welt
wohnt und da sein Wesen treibt, der da 7tEAEL und savati, der ~avitar der Welt
ist und indertat ein pelör zugleich, der Weltpuruscha, der Welten-mann.
a) Im Menschen selber „spukt" es nämlich auch. In ihm sitzt auch etwas sehr
Sonderbares; ein „Mann". Man kann ihn sitzen sehen, wenn man dem andern scharf
ins Auge blickt: dann sieht man ihn als das „Männlein" im Auge. Oder er „sitzt"
im Herzen und mach~iese sonderbaren Bewegungen und „Erscheinungen'\ die
man fühlen kann, wen man die,Hand aufs Herz legt. Er ist grade nicht „die Seele"
' 'f..,f_ 'f.. .b - ' - '---L- ·
•
~ •
des Me~h en, ~ ~amt' semem
e1 .e ~ m eme
ganz andere
Semssfär:atr'e.~
~
~ffn steh!Jm scharfem Dualismus zum Seel~en und Lei~hchen. (Diesen
Dualismus entwickeln hernach die Lehren von Sänkhya u~Y oga, die scharf den
puruscha unterscheiden von allem Seelischen, und die die Heilsmethoden entwikkeln, um den puruscha loszumachen von der Verstrickung mit allem Seelischen.)
Wohl ab:,dregen sich die Kräfte der Seele., emu!Whn,- ei:-ist ihr savitar.- Er selber
aber ist „ein Wunderding", ein äscaryam. Er ist am ehesten zu vergleichen dem
daimon, der bei den Griechen dem Menschen und seiner Seele gesellt war, oder
dem ka der Ägypter. Er ist die Form, unter der in Indien des Menschen innerste
Tief~unterhalb alles bloß „Seelischen" ihren numinosen Charakter erhielt .
ue:_st~
. b) Der andere „Mann" ist der „Weltmannj" Seine Konzeptiony-Gi~
~r-OsGh~a,..R. V ....I.Or 90.ausspr.icht, zeitf, - wel~hef Höhe Qe;. FHH-~ülil
""-tV&i-. k
hb e1. noc h ganz pnmit1ver
. . .
d tk11 • 1
~ ·ann, auc
Form.4Q~·
CM6 Aus ruc ·smitte s. Denn
diese Konzeption setzt indertat schon jenen mystischen intuitus der „Einheit"
vora~von~~m ich in„ Wes -östliche Myst.ik" gehandelt habe: die Erschauung
;;:...;-.
E"r••I, .J\f.vf-1'/1.R, ~ ~,..i: -;11..,. -·;NV· !ff1. '"r
.
.
der We f"llls • mhe1t,r !S1e bestat1gt aucH zugterch, was ich über den nnmmosen
Charakter dieser Einheitsschau gesagt habe, denn dies€ „Ein1eft" ist durchaus zunächst ein „Graus", ein „gigas", ein 7te:f.wp.
Die Welt ist ein „ Gesamtes", ihre Mannigfaltigkeit ist Zerlegung einer Einheü,
und zwar einer numinosen Einheit, eines puruscha. In und an dem Gesamten
wird etwas erfühlt, „wa~s „das EINE") teckt", „was darin sitzt", und 1
1
doch darüber hinausragt: was die Weft: bctaßt 'un was im Weltwesen als Ganze
sich seltsam regt~ chon in diesem puruscha-Charakter, in diesem „Geisterhaften"
liegt ~ eine Wurzel der indischen Anschauung von der Welt als einer bloßen
„Erscheinung", man könnte geradezu sagen, einer Spuk-erscheinung. ~ Die
W elt ist emsgreße Mayä : das heißt beinahe soviel wie : sie ist ein großer Spuk.
a s~ prinzipiell e Verhältnis" dieses puruscha zur W elt wird dann zugleich
so, wie wir öfters davon gesprochen haben, . als~ ~ rgang „in principio" dargest ellt, als ein Akt der Urzeit, und so ergibt sich ~ aus der Funktion dieses
puruscha ein Mythus. Es wird nun erzählt: „Es war einmal der puruscha". Ein
prinzipielles funktionales Verhältnis wird verzeitlicht, nämlich verurzeitlicht.
So ist auch das puruscha-sUktam ein lehrreiches Beispiel dafür, \vie nicht aus
irgendwelchen M ärchenmythen hernach sich der Gott erh ebt, sondern wie /

'°
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umgekehrt die prinzipielle Funktion des Gottes zum ätiologischen Mythus führt,
wie dieser dann durch weitere Motive ausgesponnen wird, und zugleich wie er verballhornt wird. Wir wollen darüber hier ein kurzes Wort sagen.
6. Das Süktam selber besteht, so scheint mir, nur aus den ersten vier Versen.
Alles folgende ist wohl nur ein späterer Kommentar dazu, ausgestopft mit den
später üblichen Parallelismen, Anspielungen und Spielereien aus der schrecklichen „Weisheit" der Opfertechnik spintisierender Brahmanen. Der erste Vers
sagt in seiner ersten Hälfte von einem Urmythus überhaupt noch nichts sondern
spricht einfach und deutlich von der „prinzipiellen Einheits-Funkt ion" des puruscha selbst, die der mystisch-numin ose Blick „schaut".
Die Worte lauten:
„Tausendköpfi g ist der (eine) puruscha, tausendäugig, tausendfüßig";
das heißt: der eine putuscha ist das Mannigfaltige, und das Mannigfaltige ist ein
einiger puruscha. Von diesem puruscha weiß man nicht aus Sagen der Vorzeit: der
Schauende schaut ihn so, er erfühlt die im Gesamten seltsam ,sitzende', in ihr
sich regende, „dahinter steckende" Einheit und drückt dieses durch den Namen
puruscha für den, der noch weiß, was ein puruscha ist, ganz unnachahmlich drastisch aus. Tausendköpfig, tausendfüßig, tausendäugig, unendlich in allen seinen
Teilen und Kräften, und dennoch nur Eines. Ein Eines erschaut der Einheitsschauer da, wo der profane Blick viele Augen, Köpfe, Füße, viele Dinge und Kräfte
erblickt. Erschaut aber wird dieses Eine mit dem Urschauer der mystischen Schau:
als ein Graus, als ein 7tEAwp, als ein puruscha, als ein gigas. (Gigas ist ursprünglich
nicht einfach der Große, sondern das Ungeheuer.) Dies aber war nicht „einst einmal", sondern es ist. Was von ihm ausgesagt wird, wird zunächst präsentisch, das
heißt prinzipiell, ausgesagt.
Erst die zweite Hälfte des Verses mit dem deutlichen neuen Einsatze sa = „dieser
nun", schiebt nun „das prinzipielle Verhältnis" durch ein Imperfekt in das principium als Urzeit zurück. Sie sagt dann: „Nachdem er die Erde rings umfaßt hatte,
ragte er noch um zehn Zoll darü her hinaus." Dies ist in erstaunlich schlichter und
doch in der allercharakteristischsten Weise genau jener „Übergang von der ersten
Staffel der Einheitsschau zur zweiten und dritten", von der ich als zum Wesen der
Einheits-schau gehörig in meinem Buche über W.-ö. Mystik gesprochen habe,
wiedergegeb~ mit Darstellungsmi tteln, die noch nicht der Spelntlation entnommen sind, sondern dem numinosen Primitiv-milieu . Es heißt nun: Puruscha „hat
einmal" die Welt umfaßt, „hat" sie umklammert. Er umsc.hloß sie wie eine Klammer; er zwang sie, die vielfache, geteilte, in die Einheit zusammen. Aber wie das
„EINE" mehr ist als das bloße „Band" des Mannigfaltigen , sondern als sein Bedingendes und Tragendes gleichfalls „dahinter steckt" und darüber hinaus ragt, so
„ragt der puruscha darüber hinaus". Und dieses tut er wie ein richtiger Puruscha
es muß: als ein Däumling, natürlich als ein großer, als ein Zehndäumling.
Würde der Text selber noch eine Fortsetzung gehabt haben, so würde vielleicht sich ein weiteres Bild angereiht haben für dieses Absorbiertwerd en des
Vielen in das zusa=enklamm ernde Eine. Es würde dann vielleicht ein pelor
0 tt o, Das Überweltliche
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beschrieben sein, in dessen grausen Mund alles eingehen muß, in dem alles
Getrennte sein Eigensein lassen muß. Ja, dieses würde nicht nur beschrieben
sein, . sondern es ist einmal so beschrieben worden und taucht nach vielleicht vierhundert Jahren ind ertat in der Beschreibung Puruscha's als Vischnu's
visva-rüpa im 1 r. Kapitel der Bhagavad-gita wieder auf. Arjuna's Auge wird
geöffnet, und nun sieht er Vischnu, und sieht ihn als den Ur-puruscha. Er
sieht Vischnu in seinem visva-rüpa, d. h. in seiner „Allform", eben als puruscha.
Er sieht denjenigen, in dem alles einbefaß t wird, er sieht das Gezwungen werden
aller Dinge in diesen puruscha hinein. Er sieht es als sein Schlingen und Lecken
mit den Flammen-munden: er sieht den puruscha als allermajestätischsten Graus,
~s ein un~e schreiblic_h gewa ltiges, e~ens~ grausiges wie erhabenes pelor.l .
7. Nummose Affirutät und Identifikation von puruscha's. - Auf „numrnoser
Affinität", nicht auf Schmeichelei,.-am=n-nrr1tt-auhle osfi1ischen-Einheits-schau---beruht, was man den H enotheismus im Veda genarrnt hat, nämlich die Tatsache,
daß der jeweils angerufene Gott oft behandelt wird, als wäre er „der" Gott über~ haupt. Und ~e;.uh,t..da;-aut- die Einsicht, die sich R. V. 1, 164, 46 hervordrängt, daß die verschiedenen und verschieden genannten Götter im Grunde nur
ein und dasselbe sind :''fUam sad viprä bahudhä vadanti, obschon Es eins und das1
selbe ist, benennen el die Seher-Sänger mit vielfältiger Benamung, zum Beispiel
sagen sie dafür Agni, Yama, Matarisvan usw. )(,_;_..:.- M
'
/
Auf numinoser Affinität beruht auch ~ a
nz-mi
~1ängrg-von iler kosmischen Einheits-schairein Ve-rhalte , dannan gewöhnlich von
-letzterernicht untersclremet-und das-man-.rnirihrirr-deHtllgemein-en ;;pantheistii!chen Mystik-1ndiens" untersinken-läßt. :c
m~ das .R11::11~~lebnis
~s puruscha im Menschen mit einem göttlichen purusch~~g wie-das Wort:
~~h-nun-nioeht ich sondern Christus lebt in mir", mit pantheistisc'her
~tiwu-tan.hat.sondern ein völlig eigener ::L--ypus von-Mystik-ist, so an siclrauch
di orstellun!l" ,
ist "eh, hohes numen, 2 ich bin du.' @der die lneinssetzung
zw:i9P l' IH'{)ee811'e, z.«&. des puruscha im eigenen Innern ~ndern höheren
p.Yrtts~ mit dem „Sonnen-mann"jDasselbe ist aber auch unverändert der
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der Gitä '. st in D-1r.· auf Seite 2~5 ü~er~etzt. Es _soll_ dor~ allgemem em Beispiel dafür sem, daß Gotter, wenn sie wirkliche lVIajestats-gotter
sind, eben nicht ein „lieber Gott" sind, und daß Vischnu, den man gewöhnlich
als den so freundlichen dem dunklen zürnenden Rudra als eine Art Gott-ideal
entgegenstellt, gradeso aussehen kann wie ein Rudra, sobald sich der Vorhang lüftet.
Im R. V. 1, 154 heißt es von Visclmu: „der im Gebirge haust wie das furchtbare, herum streifende, wilde Tier", und er wird hier beschrieben, wie Rudra selbst beschrieben wird.
2 devata steht im Text. Man übersetzt das gewöhnlich mit
„Gottheit". Das ist eigentlich zu hoch gegriffen. Es kann ein einzelner spezieller
puruscha sein. Zugleic ~scldie „Abstraktform" devata charakteristisch. Das numen
ist wohl eine „Person" und ist es auch wieder nicht. Es hat etwas an sich, das zur
persönlichen Auffassung strebt, und widerstrebt ihr doch auch wieder.
s Vergleiche was auf Seite 109 vom Sonnenpuruscha gesagt ist. Er heißt das satyam,
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Fall, wenn die Identität des eigenen puruscha mit dem Wel t-puruscha erfahren ~
wird. Es ist etwas völlig anderes zu sagen: „Alle Vielheit der Welt geht unter
in der Einheit des EINEN", als: „Mein puruscha ist eins mit dem puruschottama (dem höchsten puruscha)". Jenes würde das „geräuschlose Verschwinden im
Einen" sein, vo.n dem Schleiermacher .einmal redet. Dieses ist g~ade im .Gegenteile
/
t
das größtmögliche Hochgefühl, das sich denken läßt. Indem die Mystik der letzteren Art - nach einer geheimen inneren otwendigkeit, die einzusehen ich wenigstens völlig außerstande bin - sich nun tatsächlich mit der Mystik „des äußeren
Weges" verbindet, gewinnt die Mystik Indiens den eigentümlichen Hochschwung,
der ihr eignet. Sa ätmä, tat tvam asi. Diese Mystik auf Grund „numinoser Affinität" ist, wie ich in W.-ö. M. bereits ausgeführt habe, grade da besonders stark, wo
das Transzendente streng als personaler Hvara, als der HERR, gefaßt und erlebt
ist und ist als solche auch von der Brahmanidee unabhängig.
8'.. U~er Exkurs s Ute uns lehren, daß auch die Ideen Öer „Einwohnung", die ~~, !1"11. ~ttll
in a~ Religione so wichtig sind, getragen sind von den gleichen numinosen Ge•
f~smomente vie die einer numinosen „Gegenwart" ü berhaupt. Hier ist das be- (.)-V.
feutsame V bindungs- band gegeben zwischen speziell „mystischen" Konzeptio- ~
nen mit den reinen T ranszendenz- vorstellungen: sowohl der mystischen Kon- , ~ '1"~~
zeptio en der kosmischen Einheits-schau wie der der „ Substitutions-mystik". Aber er ko te uns auch lehren, das Verhältnis eines numen zu seinem etwaigen „Elemente" oder zu ei,aem Naturvorgange, in dem es ebend „sich regt", besser zu
würdigen und die Konzeption de savitar zu ve eutlichen.
1vaDreiköpfige n umina. - Zu S. 102 . - Dreiköpfig ist das hehre Bild
Rudra's in dem Höhlentempel von Elefanta bei Bombay}das erhabenste Götterbild der Erde, nächst dem Daibutsu von ara!- Dreiköpfig sind aber auch die spukenden Trolle Norwegens, wie Ibsen im Peer Gynt erzählt. Die spätere indische , ..Z:, .
Theologie deutete die Dreiköpfigkeit dei:-s1vaitisch • Ge~talten spekulativ auf die ~
drei Personen der „Trinität", auf Brahma, Vischnu, Siva. Aber der Gott von Elefanta ist nicht diese Trimürti, sondern er ist der eine Sadä-Siva, der als alter Trika
seine drei K.öpfe sicher Ja. g~, e~e matt i:i.ber die{Tr~ürti ~er Smär.ta- brah- l4f~ 1
manen ~iliet't~. &are der Dreikopf m der Hohle von
Elefanta diese Trimürti, sp wäre das mittlere, dem Betrachter zugekehrte Hauptantlitz ja Visclmu, und der eigentliche Gott des Tempels säße diesem seinem Rivalen
nur hinter dem linken Ohre und wäre kaum zu sehen)Dreiköpfigkeit, Vielarmigkeit
sind ursprüngliche Symbolisierungen des numinos Schauervollen und Mächtigen,
und zugleich des Übermenschlich-ganz-anderen. Steigt das numen auf zum hohen
Gotte, so werden sie Symbole seiner überlegenen Gottesmacht. Sinkt das numen ab
in die „Halbwelt" und schließlich in die Spuk·welt, so werden sie fratzenhafte Züge
des Gräßlich-grausigen, des schreckenden und spukenden Koboldes, des Waldschrates und Trolls. So sind auch sie ein Beispiel steigender und sinkender numina.
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HYMNEN AUS DEM RIG VEDA

~'firt 'J:w+"'t/.!

A: Var u na-hym n en des Vasischtha
-Vi it r- ig Veda V, 8 5
t
(I. Die zwölf Wund er

\C'!F!'~)

r . Wohlan! Auf den Allkönig singe hehren W eihesangl
und tiefen - lieb dem Varuna, dem hochgerühmten,
der die Erde wie einen Teppich an der Sonne ausrollte,
wie der Schlächter das Fell (an der Sonne zum Trocknen ausspreitet)2.
z. Auf den Wäldern spannte er den Luftraum aus.3 (Er formte)
in Kühen Milch, die Schnelle in den Rossen.
In Herzen setzte Varuna Verstand,
in Wässer Feuer, die Sonne an den Himmel, auf den Fels den
Soma.4
3. Den Spund nach unten ließ den (Regen)schlauch
er fließen auf die beiden Sfären5 und den Luftraum.
Damit durchtränkt der König aller Welt
den Boden, wie der Regen Korngefilde (durchtränkt) .
4. Den (ganzen) Boden, 6 Erd und Himmel tränkt er. Ein brahman. Das Lied soll in Teil I die großen Schöpfungswunder erzählen.
Vergleiche 1. Mose 1 v. 9. Di u,rsprünglich mit Wasser bedeckte Erde soll
nassen Teppic!:{an der Sonne zum Trockan der Sonne trocknen, wie man '
3 Ein Zelt spa~; 'man auf den Tragpfosten aus. So spannte
nen ausbreitet.
Varuna das Luftzelt aus auf den hohen Bäumen der Wälder wie auf Tragpfosten.
Der Dichter denkt wohl an die Hochwälder eines Waldgebirges.
I' Der Dichter erzähl,rlWunder, die charakteristisch sind für die Erweckung des
' ~tts nttm:irm : das Luftzelt, das wunderbar auf seinen Baumpfosten ruht. Milch, Schnelle, Verstand~; le Lebensessenz in den Wassern €)s feurige „Macht"
\ vorgestellt) - Das Wunder der Sonne am Hi=el. - Die saftreiche Somastaude
6 Auf die Fluren von Erde und Himmel.
Lauf dem dürren Felsen.
6 Den irdischen und den himmlischen. Er tut es um den Menschen „Milch zu
schenken''>,~ptwohltat-des alten Hirtengottes ist immer noch der Name
•
•
seia11r ~7ahltaten.überh1tttpt . ~·· •
1

~v'w rJ,
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~
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Wenn Varuna so Milch zu spenden trachtet,
dann hüllen schnell die Berge sich in dichtes Wolkendunkel "
und die Starken 1 lassen voll Ungestüm (ihren Sturmrossen die
Zügel) schießen.

5. Und weiter will ich künden dieses große Wunderwerk
des ganz göttlichen, hochgerühm ten Varuna:
Er maß die Erde mit der Sonne aus
wie mit einem Meß-stabef selbst dabei in den Lüften

stehen~

Lt. b

6. Auch folgend großes maya-werk des Gottes, des aller:
weisesten (kavitama)
hat keiner noch verhindern können: (nämlich) daß die Ströme,
obschon doch schnell wie Hirsche sich in den einen See ergießend,
mit all ihrem Wasserschwalle ihn nicht füllen (und zum Überlaufen bringen) können. ~„
(II: Bitte um Sü nd ener laß)

7. 0 Varuna, welch Unrecht wir irgend getan haben an einem
fJJwheus:ve.rof!etJ oder etwa gar an einem Glaubensgenossen, 4
am Bruder oder an einem Eingesessenen, sei er verwandt oder
fremd,
solch Unrecht, Varuna, erlasse.
8. Wenn wir beim Spiel betrogen, wie Spieler (tun),
(die Sünde), die uns gewiß ist, und auch wovon wir nicht wissen)
1 Die Marut's. L~ {ii::Jf[hofer meinte, daß diesi{Hymn~ k~nzipiert sein
müßte/, als die Urarier in den Gegenden am, Kas ~l!'en See siedelten. Das
Wunderwerk des nicht voller werdenden Sees ist &w.eifeHus ~ei einem geschlossenen
B~ensee eindringlicher~.Jiellv,.. ,offenen 1eere", \~O sich das Wa~s~~ ins Unendliche verlaufen kann. 1 ses Sich Wundern RMJß.em „lokales Motiv gewesen
sein, denn nach Br. berichtet noch Olearius, der 1634 das Kaspische Meer befuhr,
auf Seite 408 seiner Persischen Reisebeschreibtu1g: „Es wundem sich ihrer viele,
wohe~ es doch ko=e, daß die See\soviele Ströme in sich sauffe un~ doch keinen
merklichen Ausgang (Abfluß) habef - Brunnhofer: Vom Ural bis zur Ganga,
S. 101 . a. 11n eie •m \lei;e.h.~ '.A-tyamaa eee~ Mitrtt. 4 an einem speziellen

Varuna-verehrer.

L j,U Cf.,._I •
r. ,

hi
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All dieses löse auf, o Gott, wie man Verschlingung (entknotet).
Und dann (wenn du uns gelöst hast), o Varuna, laß uns dir wieder lieb sein. -

9- . \.. Rig
I.

Veda VII,

86./-

m Erlaß der Sünde~

Weise werden wir Geschöpfe doch erst durch die Majestät
dessen,
der auseinander-stützte die beiden weiten Sfären,
die (Himmels-)kuppe hoch hinaufstieß, zwiefach die Sonne anstieß1 und die Erde weithin dehnte.

z . Da (nämlich: durch solche Majestät weise geworden), red ich
mit mir selber also: 2 ( ~e,d t)
„Wann könnte ich doch~ aruna nahe sein !
„Ob er sich meines Opfers wohl ohne Groll erfreuen wird?
„Wann werd ich, frohen Herzeny
~barmen erfahrer: ?" 3. Begierig, das Ubel (nämlich den Grund von Varuna's Fremdsein) zu erkennen, frage ich mich selbst
und gehe, die hierin Kundigen darüber auszuforschen.
Da sagen mir die kavi's 3 übereinstimmend:
„Er dort, Varuna, er zürnt dir."
4. (So frage ich denn dich selbst) : „ Was war denn, Varuna, die
so große Sünde,
für die du deinen Psalmsänger (stotaram), deinen Treuen
schlagen willst ?
Das sage mir, Unbetrüglicher, Selbstgesetzlicher !
Eilend möchte ich (wieder) zu dir kommen durch diese meine
Beugung (vor Dir).

Um Erlaß der Sünde -Der Sieben/ ältige u. der U11geworde11e
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5. Löse von uns die Erbschuld von den Vätern her,
löse uns auch von der Schuld, die wir selbst begangen.
Mach los, o König, den Vasischtha,
~e ei~Dieb, der Vieh stahl,.
ebunden
___..
wi:J das Kalb vom Bande ~ J-, ~:)

6. Was mich sündigen machte, war ja nicht mem eigener Wille,
o Varuna,
es ist Trunkenheit, Jähzorn, Würfelspiel, Gedankenlosigkeit,
es ist, weil der ältere (durch übles Vorbild) dem jüngeren zur
Verirrung gereicht.
Selbst der Schlaf macht uns ja nicht sicher vor dem Unrechten.
7. (Wenn er mir verzeiht,) so werde ich ihmj~en vvi.e ein Knecht
seinem Brotherrn» em eifernden Gotte,
nachdem ich der c uld ledig geworden bin.
Den Toren gibt er Einsieht, :J
""'
@_er treue Gott.
Den (endlich) klug gewordenen wird er, der klügste (kavitara),
~

nun zum Heile leiten.
(Abgesang)

8. Möge dir, o Varuna, dieses Preislied
1
ins Herz gedrungen sein, o deiner eigenen Satzung getreuer.

l

Heil sei uns im RuhnJ
~
eil sei uns im___,
Ihr aber (Ihr aditya's) hütet uns mit euern Segenskräften
immerdar.

e~ a 8, 4r.-:::'.1D er

Sieb: nfältige und der Ungewordene

1.
1

Ihm, dem sehr gewaltigen Varuna, singe wohl,
Siehe hierzu die Bemerkung am Schlusse des Buches.

r}.,.i,t,.,
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den Marut'sl (auch), den sehr weisen,
der der M enschen G edanken bewacht, 2
(wie ein Hirte) die weidenden Kühe . Zerbersten sollen die Fremden zumal!3
2.

Ihn (preise ich) sowohl mit eigenem Liede wie mit memer
Väter Gesängen,
(nämlich) mit Nabhäka's (meines Ahnherrn) Preisliedern.4
Ihn, der am Ursprunge der (Regen-)ströme weilt (preise ich)
Z usammen mit seinen sieben Schwestern: er (als die H auptp erson) in ihrer Mitte. Z erbersten sollen die Fremden zumal!

3. Er hat umfaßt die Finsternisse,
bl.at hingesetzt mit seiner Wundermacht die Tageshellen,
fqj.errlich zu schauen (in seiner Wundermacht) um alles her. 5
Nach seinem Gesetze ließen die Chariten6 die drei M orgenröten
ersprießen. Z erbersten sollen die Fremden zumal!

4. Er, der die Bergeshöhen auf der Erde fest hingesetzt hat,
herrlich zu schauen,
der ist (selber auch) der Baumeister jener uralten Stätte (an
der er selber thront),
(Er - nämlich) jene Siebenheit des Varuna. 7
1 Die Marut's sind die gewaltigen Sturmwinde, die Varuna's Hauptspende, das
kostbare Wasser, bringen. Wie Vers 7 zeigt, sind sie nicht etwa „Götter" wie er mW,
~sondern Diener in „seinem Haushalte", die „nach seinem Gesetze" ihren
Dienst tun . Die H öhe von Psalm 104, 4 ist in diesem Liede durchaus erreicht. Man
vergleiche überhaupt diesen P salm, auch in seinen Einzelheiten, mit diesem Liede.
2 Auch er siehet „die Gedanken der Menschen von ferne", und wacht über
ihnen. a Das Lied soll sich nur an Varuna richten. Alle „Fremden", di e andere
Götter anrufen,~llen zun ich te werden.
4 Wir blicken hi er in die festen, schon schulmäßigen Zusammenhänge der Tradition dieser Religion hinein. 5 „ Du bist sehr herrlich", Ps. 104, r. - Ps. 104, 8.
6 Veni, die Holdgesinnte. Das ist die Charis im Griechischen.
7 Die asurische Sieben-einigkeit der äditya's. I hr vyüha-charakter ist hier besonders deutlich.
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Er ist (als solch siebenfältiger) wie ein mächtiger Hüter.1 Zerbersten sollen die Fremden zumal !

5. Er, der Festhalter der Welten, der die Namen der Morgenröten,
ie verborgenen, geheimen, kennt, 2
f r, der (Geheimes wissende) kavi, läßt seine (kavi-)künste erblühen
Jn Vielgestalt, wie der Himmel (die vielgestaltigen Himmels-)
farben (erblühen läßt) . Zerbersten sollen die Fremden zumal!

6.

n~,

in welchem alle (kavi-)künste so enthalten sind,

~ die Nabe im Rade.
Ihn, diesen trita, 3 verehrt mit Eifer.
Wie die Kühe im Stalle (in Ihm) vereint,
41
Waben sie ihre Rosse zur Fahrt angeschirrt.
Zerbersten sollen die Fremden zumal!

7. Er, der wie ein Mantel sich auf diese (unteren Räume) legt4
(lind so, schützend) alle Lebewesen und deren Wohnstätten
umfängt ach seinem Gesetze tun alle Götter (ihren Dienst),
J \,tr Varuna, in seinem Haushalte. 5 Zerbersten sollen die Fremden zumal!
('IN<.

>-

8. Ins Geheim steigt dieser, ~vc5Iall stürmend, mit seinen Fluten
zum Himmel empor.6 l Als der Siebenfältige ist er so „mächtig". Über diesen wichtigen Punkt siehe
S. 129. 2 Hier wohl Morgenröten wegen 5 d. 3 Ein alter, sonst verschollener
6
Varuna allein ist
Zu ergänzen clikschu.
~ Name für ~ numina ~der wahre Schutz der Lebewesen, die anderen Götter dienen ihm nur. Wie Ahura
Mazdä, vgl. Justi, Bundehesch, S. 33, 17-21. 6 Ein Nachklang der Vorstellung, '
daß Varuna (wie die Götter überhaupt) ursprünglich nicht im Himmel weilte
sondern ihn eingenommen hat gegen "Widersacher. Darum stürmt er, ihnen sich '
verbergend, hinauf, seine Wasser, die er spendet, mit nach oben nehmend. Aus
der abwehrenden Schutzmacht entwickelte sich die Herrschermacht über das
All und da111it die Schöpfungs-idee. uch für Vischnu und seine mei seltsamen
„Schritte" ist diese Stelle lehrreich. Auch er tut's „heimlich", er kommt als ein
Zwerg, die Feinde zu täuschen. „Gar heimlich füh rt er sein G ewalt.~'!-"'
~....
~

l

p --

~

.
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Dadurch, daß er in diesen (unteren Räumen) 1 das Opferwerk
eingerich tetjhrt, 2
ftieß er mit seinem Flammenfuße alles (feindliche) Zauberwerk
nieder,
tlie (Himmels-)kuppe hinaufsteigend. Zerbersten sollen die Fremden zumal!
9. Er, dessen glänzendes, weitschauendes Augenpaar die drei (unteren Sfären) beherrscht,
nd auch über die drei höheren Sfären, s
J en festen (Wohn-)sitz Varuna's, reicht,
Er, der Herrscher der Sieben (des siebenfältigen Aditya-kreises)
ist das. Zerbersten sollen die Fremden zumal!
IO.

Er, der nach fester Ordnung sich angetan hat sowohl mit den
glänzenden wie auch mit den dunklen Prachtgewändern, 4
Er, der (in der Vorzeit) die uralte Wohnstätte (der asurischen
Siebenheit) erbaut hat,
Ber trennte auch mit fester Stützung die beiden Sfären auseinander und festigte den Himmel -

1 Wieder zu ergänzen dikschu. Er selbst steigt gen Himmel, richtet aber zugleich in diesen, nämlich in den Räumen hierunten, das Opferwerk ein.
2 Er richtet hier unten das Opferwerk ein, um Schutz zu geben gegen „die
Feinde", d. h. zunächst gegen die Unholde, die mit argem Zauber auflauern. Das
Opferwerk hat Gewalt, alle mäyä~ vertreiben. Vornehmlich der heilige Feuer-kult,
der bis heute für die Nachkommen der alten Asura-verehrer charakteristisch ist&nd
um deswillen sie den irreführendenNamen „Feueranbeter" habe~Das heilige Herdfeuer, aus dem das l..'Ultische Feuer entspringt, hat~ apotropäische Gewalt. Wo
es entfacht wird, da entfliehen alle Unholde und mäyin's. Es wird hier der „leuchtende Fuß" Varuna's genannt, mit dem er alles dämonische Greul~
niedertritt. Es ist zugleich derselbe Fuß und Schritt, womit er selber den Himmel
einnimmt, darum wird am Schluß des Verses dies sein Aufsteigen nochmals wiedera Sie heißen anderswo auch die tritäni rocanäni, die dritten Lichträume.
holt.
4 Psalm ro4, 2 sagt: „Licht ist dein Kleid, das du anhast." Varuna hat zwei
Kleider, die er in fester, unverbrüchlicher Wechselordnung nacheinander an- und
ablegt: das helle Kleid, das die Menschen Tag nennen, und das dunkle, das sie
Nacht nennen.

Der Go tt ZORN

IZ J

"r, als der Ungewordene. 1 Zerbersten sollen die Fremden zumal!
(For tsetzung auf Seite 306)

~/~t·}e ""V
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n den Gott ZORN. Rig Veda

10,

83

Wer dir, o ZORN, der du den Schlachtkeil als Wurfgeschoß
trägst,
uldigte ~r gedeiht völlig in lauter Sieg und Macht. r.J(;
f).....;...,,._r
Mit ir im Bunde wolle~ ~besiegen Barbar wie Ariere der
L\Jl·/JW'"l ~ ·~.:.„
(durch deine) Machtfge~4iaifrn:en miieH~geH Macht.\.
2. ZORN ward zum Indra, ZORN nur ward zu jedem Gott,
ZORN ist der Priester, ist Varuna, ist Agni. i
ZORN preisen die Menschenstämme.
ZORN, mit Hitze (tapas) gerüstet, schütze uns.
3. Greife an, ZORN, stärker als der Starke.
Mit Hitze vereint zerschlage die Feinde.
Neider-schlagender, Unhold-schlagender, die „bösen Feinde"schlagender, 3
Alle ihre Güter bringe uns her.
4. ZOR~ ~r_durch sich se~st seiende, hat_ Ma ~
Überwinden.@fs GRIMM bist du des Nachstellersmächtig.
Gott über alle Stämme, sieggewohnt, sieggewaltig
,lib in uns Kraft in den Schlachten.
5. Als es mir übel ging, hatte ich mich mit meinem Geiste
gewandt von dir, dem mächtigen, o Weiser;
I.

3

LA

1 Dieser Terminus, der hier mit sicherem numinosen .G efühle als höchste Klimax am Schlusse des ganzen Psalmes steht, drückt indertat den letzten und vollendeten Kontrast des umen gegen alles Weltliche aus. Er ist im Grunde tiefer
und mehr besagend als der Lobpreis des Gottes als Weltschöpfer. Darüber später. )._
.! Hinter allen numinosen Gestalten wird das Numen selbst in seiner wesent- "
liehen Einheit erschaut; sie fließen durch „numinose Affinität" in eins zusammen;
sie sind nur rupa's der tanu des einen Numinosen ZORN selbst.
4f Vielleicht einst die götterlosen, arierfeindlichen Barbaren, die jedoch längst
zu den imaginären „Feinden" der Götter und der Frommen geworden sind.

i
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ach, diesen (weisen), hatte ich Tor erzürnt.
Komme doch (trotzdem) zur Kraftverleihung für mich, m
deinem eigensten Selbst. 1
6. Ich bin dein. So komme her zu mir
Als zugekehrter, o sieghafter, als erquickender.
0 ZORN, du Schlachtkeil-träger, kehre dich zu mir.
Laß uns zusammen die bösen Feinde schlagen,
aber deines Freundes gedenke (in Gnade).
7. G eh an (im Kampf), sei mir zur Rechten.
Dann wollen wir die Feinde in Menge schlagen .
Dann opfere ich dir den besten Becher Methes.
Zusammen trinken wir beide dann, als die ersten (in der Reihe
der Festgenossen)..., den Soma.

2. \ Rig Veda
2.

10,

84,

2

und

4 ~-

orn und FeuerJ

Wie Feuer bist du, ZORN, wenn du aufgeregt bist. 2
Siege als unser Heerführer, o Sieghafter. Komme, nachdem dir
geopfert ward. 3
Wenn du die Feinde zerschlagen hast, verteile (uns) ihr Gut.
Deine Macht an ihnen messend stoße die Hasser fort .

4. Als Einziger der vielen bist du (allein), o ZORN, der (in Wahrheit) Angerufene. 4
Entflamme du im Kampfe Stamm auf Stamm. 5
1 D er vertrauenden Bitte wird die ira numinis zur gratia, und nun sagt der
Glaube: diese ist d ~in eigenstes Selbst. Gratia „abscondita" sub irä.
2 Zorn ist Feuer und Feuer ist Zorn. Das psychische wie das fysikalische Bild
bezeichnet die eine und· gleiche numinose Furcht- und Macht-wesenheit.
4 S. 123 Anm. 2.
s Nachdem du durch das Opfer versöhnt worden bist.
0 Diese Lieder zeigen, daß die Frage nach Deismus und Prädeismus müßig ist.
Dieser „Zorn" ist sowohl „Macht" wie auch Mach tfsubjekt sellist.
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DAS WERDEN EINES GOTTES

In älteren Religionserklärungen herrschte die Rückführu ng
von Göttergest alten auf vermensch lichte bedeutend e Naturersch einungen, Naturobje kte, Naturkräft e vor. Dieser „naturmyt hologischen" Erklärung sind besonders die vedischen Götter zum Opfer
Späher, so mußte
gefallen. Hatte ein Gott tausend
sein Haus in den
er
Hatte
sein.
er der Himmel mit seinen Sternen
„Wassern" , so war er ein Wasserdämon oder der personifizierte
Ozean . Trug er einen gewaltigen Schlachtkeil, so mußte dieses der
„Donnerke il" sein und er selber das personifizierte Gewitter. Heirateten sich zwei, so waren sie „ursprüng lich einmal" Himmel und
Erde, die sich umfangen. Hieß einer Varuna, so wurde er solange
etymologisch gemartert, bis Uranos dabei herauskam . Es ist Wundts
größtes Verdienst, daß er uns von diesen Naivitäten befreit hat.
Nach ihm werden Göttergest alten nicht durch die erste einfache
Form von „Beseelun g", von der er selber ausging, sondern sie setzen
die höher entwickelt en Vorstellun gen des frei schweifenden „Geistes" voraus. Das Märchen ist ihm nicht abgeklungener Göttermythus sondern hat seine viel einfacheren primitiver en Wurzeln_...
seine eigenen GlsJ:iit1'·;{;; .Y Gesetze, steigt allmählich höher, wird
estalten, die eine Art
Heroen- und Heldenerz ählung, schafft
Geschichte haben, durch die sie individuell en Charakter gewinnen,
und erst auf einer solchen sehr komplizierten Grundlage eines sich
immer höher schiebenden Fantasie-prozesses entsteht dann, als eine
individuali sierte Form des charakterlosen „Geistes", der „Gott".
Wundt muß sich dann mühen, bei den einzelnen Götter-ges talten
jeweils nachzuweisen, daß sie tatsächlich Ergebnisse solch eines
langen mythische n Prozesses gewesen seien, - was ihm sehr unzureichend gelingt, und was bei Varuna und ihm ähnlichen Gebilden einfach nicht der F all ist.
z. Große, bedeutsam e Naturobje kte, besonders Mond, Sonne,
I.

=r'
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Planeten, können indertat „Götter" werden . Sie werden es nicht
durch „Beseelung" sondern dadurch daß sie das numinose Gefühl an
sich bindenj r~ fegen Wundts Geister- und Mythen, theorie: aturo bj ekte können unter Umständen Gegenstände reli/ giöser Verehrung sein, indem sie, und zwar indertat sie selber, numinos apperzipiert werden, ohne daß zwischen ihnen und einem etwa
ihnen inwohnenden „Geiste" bewußt unterschieden wird. Sie
- . steigen dann wohl nie in die „Götter"-sfäre auf, aber sie sind nicht
.... nur Gegenstand von Natur-Märchen. Zu hohen Göttern werden
sie erst da, wo man anderweit schon nicht sowohl „Geister" als „numina" kennt, in deren Klasse sie dann eingerechnet werden. Samas
und Sin, Sonne und Mond, werden in Mesopotamien Götter dadurch, daß man auch sie für „baalim" hielt und sie als solche verehrte. Der baal überhaupt aber war nicht aus Naturobjekten
erwachsen und war längst bekannt und verehrt, ehe man zu Sonneund Mond-kult überging. Er war aber keineswegs eine „Seele" oder
ein „Geist" in Wundts Sinne sondern numen und unter Umständen
schon sehr hohes numen. Amaterasu ist die japanische Sonnengöttin,
aber sie ist es als ein hoher Kam i, nicht als die „Sonnenseele". Surya
in Indien ist, so wie Re in Heliopolis, zunächst die Sonne selbst, aber
er ist sie als ein „deva", und was deva's waren, wußte man längst. $ ·~ergibt sich wirklicher Kult der Himmelskörpe meisten erst da,
wo diese nicht nur allgemein in eine Klasse von numina e gerechnet
werde~ sondern wo ganz konkrete, längst bekannte und geprägte,
auch längst benannte Numina sich dieselben assoziieren. Der Gott
„ Vertreiber", griechisch Apollon, ist ein altes n umen schlichter Hirtenstämme, als Apollon jo~ios},.;,,n~ios mit keinerlei Naturobjekt
identisch. Er assoziiert sie ~ Stnn~ und wird Helios. B.er-Gort
-V:rruna, er „Fänger", ebenfalls em ltes, hehr-furchtbares nu-...men_alter V-ieh-nomaden, hatte -an sich nichts · e
onde-'l.U·
--Um-E.u.ssoziier sic~nd,häl "hn eine Weile fest, stößt ihn
- wiede ab„ und .sinkt später, als mächtigere Götter neben ihm auf~igen, st ganz zu einem „W·asser-geist" herab. Er ist wedet au~

I. bis 3. Einlei t 1t11g -
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0Rae n0e: der Wasser entst-ana<m.
ein-er ersMi.fibrtien de
Ischtar ist nicht der Venus-stern, beseelt gedacht: sie war die große
Göttin, bevor sie sich den Planeten assoziierte. Marduk ist ein gewaltiger baal, unabhängig' von dem Planeten, der hernach seinen
Namen trägt.
3. Der eigentliche Göttermythus sodann geht dem Gotte nicht
vorher sondern beschr ibt in fantastischer,_.l[.on uns fälschlich bilEIJ.~
/'
.
'-ii-1'141.
•
1:_1..
esensfunkt10nen des Gottes Er trägt den ;~1.- "'-'" ~
JJ4;.U genannte Weise
Gott nicht erst empor sondern er setzt ihn voraus. Nicht durch -..:~ ~L:.. ~ ~ ...
\.. .__,. ~: .4. u.., „
Heroen- und Helden-Mythus erwächst ein numen zu einem Großgott sondern durch Erweiterung seines Bereiches und seiner Funk- -;.-. j ,f 41')1i.""' ~--·„ J4. .")
tionen. Dabei ist es sehr fraglich, ob ein solcher Großgott in seiner
erweiterten Gestalt religiös für seinen Kreis mehr bedeutet als
in seiner Ausgangsform, d. h. ob letztere nicht tiefer gescheut, stärker geglaubt, andächtiger verehrt wurde als jene. Die alten Xoana
der frühesten griechischen numina, die noch kein Homerischer
Mythenkranz umgab und die noch keine Hesiodische Spekulation
in die Höhe hob, waren vielleicht grade deswegen die andächtiger
verehrten. Wie die Dinge hier wirklich zugegangen sind, welche
gestaltenden Kräfte tätig waren, wie gleichgültig die Entwicklung
sein kann gegen das Geschiebe von Märchenmotiven, die sich zum
„höheren Mythus" gestalten, zeigt die Gestalt von Varuna.
4. Wir wollen im folgenden das Werden eines Großgottes verfolg~n :. des großen, alten, urarischen Asura Varuna .. Er vollendet
sich; u;-1-;rer Gestalt des Ahura Mazda des Zarathustra. Wir
blicken deswegen öfters vergleichend auf letztere Gestalt hin.
Im Westen hat Varuna seine Parallele i 1~ten, alten, hohen
Apollon, ehe ihn der Mythus und die Dichtung verstellt und
entstellt hatte. Darum richten wir auch auf diesen selsgemtml.ie
vergleichende Blicke. Zugleich achten wir wiederholt auf das Werden des Mythus, besonders des Urzeitmythus 1aus prinzipiellen Wesensfunktionen des Gottes, um aufs neue sowohl die natur-mythologischen wie die heroen-mythologischen Theorien zu kontrol-
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Das Werden eines Gottes
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'Varuna, der asura und aditya, und m.it....ihm sein/ re1q~
lieren.
~j, asura's und aditya's ~r aufgenommen' 'in as Pantheon des Rig
L
Veda : als ein Gast m einem sehr andersartigen Kreise, im Kreise
,, „......_ ! w- ,,..;,.
der deva's, die keine asura's sind und de;en Hauptfigur Indra, ob/v-f1'f'-.'/-)
......
~"""""'
schon aus gleicher Wurzel wie Varuna entsprungen, d.~tiefen Ge~1
stalt des Varuna fast konträr erscheint. Vor der ~~ überwiegenden Masse v~fi1nen, die an lndra und die Seinen gehen,
verschwinden die Lieder auf Varuna fast. Sie sind wie Inseln in
einem Meere, sie sind als solche Inseln die Überreste eines
versinkenden und schon stark versunkenen Kontinentes. Was von
ihnen noch da ist, ist das frag~nste, gehaltvollste, erhabenste,
was es im R.V. gibt. Manches ~H!.könnte, wenn man für Varuna
Jahveh und für Mitra-Varu,nau Elohim sagen würde, in unserm
~ ~~"'
Psalter stehen. Einer ~~ger nennt sich selbst mit Namen:
Vasischtha. Es hat außer ihm~e Preis-sänger des Varuna gegeben,
aber wir wollen von den „Vasischtha-liedern" reden etwa so wie
man von den „Psalmen Davids" redet, indem wir darunter einen
Typus von ähnlichen Inhalten, Stil und Geistesart meinen. Wie
die Gatha's des. Zarathustra eingesprengt sind in ein weitschichtigeres und zum Teile sehr fremdartiges Material, so und noch mehr
diese Vasischtha-lieder. - Von ihnen und der Religion, die sie vertreten, geht dann Glanz aus auch über die Welt der Deva's. Sie
werden unter jenem Einflusse geistiger, tiefer, göttlicher. Aber es
gelingt nicht, trotz ersichtlich auch hier schon auftretendem Ringen darnach, sie wirklich zur vollen Höhe der alten asura's zu er14
heben. Im Gegenteile, sie ziehen ~ in ihr eigenes Milieu stark
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herab und depotenzieren sie.
5. Varuna ist gelegentlich einfach „der" asura, „der" aditya. Meistens aber steht er zusammen mit andern und mehreren asura's
oder aditya's, bildet mit einem von ihnen, mit Mitra, ein eng verschlungenes Paar, bildet mit diesem und einem Dritten wohl eine
Dreiheit, steht meistens in einer Fünfheit, steht hier bald an einer
zufälligen Stelle, in der Mitte, am Ende, am Anfange, ist aber den-

5. D ie sie b en as11ra's.( Var1111a, 1Vlitra, Aryaman,Bh aga
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noch fühlbar die Hauptperson, bisweilen die einzige Person, ins
ganze genommen die erste Person. Ein Siebener-schema kommt für
den Kreis in Anwendung, ohne daß man dann genau weiß, wer
Nummer 6 oder 7 ist.'l (Später zählt man auch acht. Zuletzt redet
man von zwölf aditya's, die dann mit den ursprünglich en kaum

~was gemein h~utlicher greifbarhind sechs Gestalten.

Lv-r. '"" l; •

eben ihm als zweiter, mit ihm so eng verbunden,,.- Cl4
rstens Varuna
daß sie meis~ als zwei Seiten eines Wesens erscheinen, Mitra,
„Freund", socius. Drittens Aryaman, „traut~r" oder nHausfreund ".
ist, wie ~ der Name zeigt, n:r (ntßfe~ ~n Mitra)
Viertens Bhaga. Ein bhaga ist derjenige, der in ei~ , I;Iaushalte
als Herr und Besitzer und Leiter das bhaj ausübt, das :Austeilen
von Nahrung, Kleidung und aller Notdurft. Er ist „the Lord",
wie die englische Sprache sagt, denn lord ist entstanden aus
leaf-ward, Brotwart. Das Petersburger Wörterbuch übersetzt bhaga
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_.ll"'Das Siebenerschema ist für den Varuna-kreis zweifellos charakteristisch und
ableiten wo!sehr zähe, wie wir noch sehen werden. Auch dieses hat man siderisch
.
/)\.n-.li...
.
Jen, ip._...?.:..war aus Babylon, als die funf Pla:i:; ~p lus Varuna als ~-und Mitra
als ~Aber das planetarische Schem~~1ndien die fünf Plane"ten mit den
beiden graha's Ketu und Rähu, die man bei bestem Willen nicht auf Varuna und
Mitra deuten kann. Siebenfach ist schon im R.V. das ~enste . Wie die Zahl
sieben zu ihrer Würde gekommen ist, wissen wir nicht. In Indien läge es e er_!Je~e
(die sieben Rischis u den ·en, an die sieben Sterne im immelswagen frr"dle
(ange c sie en P ejade~e sieben Richtungspunk te: Mitte, Süd, Nord,
0
West, Ost, Oben, Unten, (.iYi:'Clie (angeblich) sieben Hauptströme von itya-desa
usw., alles Dinge, die mit den babylonischen Planeten nichts zu tun haben. Mir
selber scheint die Entstehung der „Siebenheit Varuna's" aus den sieben Richt1mgspunkten das wahrscheinlichste. Die äditya's sind Schirmherrn gegen das Unholde
aus allen Richtungen. Wir finden in Hindu- und buddhistischer Mythologie die
Groß -götter oder die Groß-buddha's als die Schirmherrn nach den verschiedenen
Richtungen verteilt und bestimmt.IQ er Zentral-buddh a Vairocana mit seiner Entfaltung in die Dhyanihuddha 's wird noch in später Spekulation nach diesem Schema des Richtungs-schu tzes angeordnet. Im Atbarva Veda 10, 7-9 a her ist uns ausdrücklich ein Lied aus dieser Praxis des Richtungen-sch utzes erhalten. Hier wird
das Übel hinweg-getrieb en vom Punkte der Mitte, der vier Rad ial- richtungen,
. ·. siebenfacher
.
.
.
vom Oben- und vom Unten-punkte. f\
R.V. 8, 61, 16; 8, 28, 3· 5·
Richtungs-schu tz in Person ) Si~he
0 t t o, Das Überweltliche
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geradezu mit „der Brotherr". N icht ein Donner, nicht ein Gewitter,
nicht Mond oder Sterne sondern ein „Brotherr", ein gütiger Versorger, ein gerechter Austeiler, ein weiser nach Maß verwaltender
pater familias ist der Sinn von bhaga.
~ ?Dieser Umstand ist aus zwei Gründen wichtig. (l'tr leitet auf die
Spur des W~-Sinnes von varuna; bhaga istjnur eine Dublette
von varuna zweiter.tfSinn_§elber. Und zweitens: das Wort ~haga ist
schon in prävedischer, urarischer Zeit, bevor noch die Dev-; eligion
a~~~ ein allgemeiner Terminus für einen „Gott" überhaupt.
Bhaga ist nämlich bog, das Wort, das bis auf diesen Tag im Sla wischen den Gott als Gott bezeichnet. Es muß also von Urarieren
besessenl'sein, noch bevor die große Trennung unserer Unaäter in
Ost- und West-arier erfolgte. Ihr Gott hieß schon the Lord~'
h
G, Bhaga heißt nun aber auch zugleich das, was verteilt, was vom
Austeiler mitgeteilt wird, nämlich Besitz, Habe, Reichtum. 1 Hier~
mit verbindet sich dann zugleich ein eigentümlicher Zug, der uns
hernach bei Varuna wieder begegnet. Varuna verhängt nämli~ als
;,,. ,,J.&. '"" ,,.Eä.ag~über seine Feinde das, was er
..fi-(- "f.:,...~-r;;;:,;
se l ber an sich hat, das
11
AA'-~Mlt~~d~ Grauenvolle seines Wesens, das am Menschen dann als negatives sa '7
{rt>~ ;• 1111'.
""
crum, als Furchtbar-Schrecklic hes, nämlich als das Geschlagen- und
Gebundensein durc~K.rankheit" erscheint; und andererseits spendete als „Spender"(die aditi, die er gleichfalls selber in sich hat-.. und
-).-1\~'"'' 1"
aus der er selber besteht, (darum eben heißt er aditya), nämlich
'9 fi!.hd.(..
die „Losheit" d. h . das Heil- und Gesund-sein im Sinne der Losheit
vom „Übel"~ und ebenso spendet er ayu und asu, und spendet sie,
weil er selbst viih~yu und asu-ra ist. Er spendet, was er selber
hat und ist. So ist es nun auch mit Bhaga. Indem Bhaga „austeilt",
gibt er bhaga: er gibt, was er selber ist. +Dieses Moment wird
verdeutlicht im Namen des fünften aditya . Er heißt Amsa . Dieses
ist fast der seltsamste Terminus der ganzen Reihe. Er heißt „An-

J

.

1 Von
diesem Sinne des Wortes entspringt bhagavat, das Wort, das hernach
eine so große Rolle spielen sollte. Es heißt bhaga-habendlbesitzend ; em
Bhaga muß, um austeilen zu können, ein bhagava t se in.
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teil". 1 D er Sinn ist aus dem Zusammen hange deutlich: er ist der
An teil, den der "Austeiler'I'<.. seinem Gesinde zuweist, der hier
in hypostas ierter F orm auftritt. Zugleich kan*1sa auch
Name sein für d~e Fl ~1 n des Aus_teilens.se~b.st. (Siehe P ..W . 2.. ) (
Der Ausdruck is t ~~ für eme pnmitive Theologie, die ...~
hier deutlich scll~n"f ~P~:lfn'-theologie wird. D as Anteilgeben und sein R esu ltat tritt aus dem Gott Zuteiler her!I.,.
. ~i--- .
.. .
aus und persomhzi ert s1chl\.z u emer eigenen Gott-perso n.
D oppelt interessant ist dieses, weil wir die gleiche theologische
Methode, Jahrhunde rte später, voll entwickelt wiederfind en bei dem
größ ten Profeten der alt-arische n Asura-religion, bei dem Iranier
Zarathustr a, dem Abkömmli ng aus altem Asura-priester-geschlechte.
Bei ihm hat „Asura der Weise"= Ahura mazdä, uns bekannt als Ormuzd, sechs bzw. sieben Hypostase n, mit denen er selber eine Sieben-

f,'

einigkeit (und

gelegentlic~: Achteinigkeit) ~.:_ini~nAGottwe

sens bildet,Ldi e unste~blichen. H;l,l~gen"l,\ie s~Iä~ Fiiii t10nen, L~J(?,~
halb Gaben, und zugleich set\sfä n~ „Personen . Die erste Hypo.A •
stase des Ormuzd ist sein „vohu mano", das „gute Denken", das
#r.-t.irfo ..e
~wc;_hl_{erlselber besitzt und ausübt wie dem Frommen sc h enk t.
Sodann urta vahischt.a, die beste Gerechtigk eit. Besonders merkwürdig als Hypostase ist sodann sein chschathra vairiya, „das erwünschte R eich". Es ist wirklich ein amsa, ein „Anteil", den dieser

/'-' P"'w

f

noch viel höhere Ga benverteil er den Seinen schenken wird f•~
~.me+l„1'.ie.Lhöherei: Art_, aber doch ein..Anteil. Und wie der alte
„A.mh" sehen- eine' Hypostase -de ,,- usteileF" i5t-, so auch hie .
Ebenso mit den beiden letzten H ypostasen des Ormuzd, mit/„Ge- f 4'a-47VtLfi1-1
sundheit" und G,Unsterb lichkeit". - D er Vergleich der hohen La..-~ „ f
1 Anteilgeber heißt auf griechisch daimön, und die daimones in diesem
Sinne waren nach Wilamowitz, Der Glaube der Griechen, die Götter selber. Amfa
~ ist~ dasselbe wie das griechische moros, moira, aisa, CLos, S..Anteil.
Nun weiß man, was die moira in Hellas bedeutet hat. Es wäre möglich, daß ein
solcher Sinn auch in amsa mitgesteckt hat. Die Zuweisung des Amfa zu einem
Bhaga,@er im Grunde \ aruna selber istJ'l'iiirde dann auch hier bedeuten die Unterordnung alter Kismet-idee unter den Willen einer göttlichen Bestimmung . ~'

t

--

Schöpfung Zarathustra's und ihrer erhabensten G estalt Ahura-mazdä
mit der uralten Asura-religion, deren Hauptfigur in den Vasischthahymnen cl€ls Rig Ved-e. Varuna ist, wird sich im folgenden öfter
einstellen. Wenn es in der Religionsgeschichte überhaupt Zusammenhänge, deutliche und unbezweifelbare Zusammenhänge gibt,
so gewißlich hier. Wir behaupten, daß sich Ormuzd zu Varuna verhält etwa wie J esaia's J ahveh zu dem J ahveh des Mose. Das heißt nicht
notwendig, daß der „weise Asura" des Zarathustra genau auf diejenige Varuna-gestalt zurückgeht, die uns in den Vasischtha-hymnen
erhalten ist, wohl aber auf einen bestimmten Gott-typus, der im
Wesen einheitlich und als asura derselbe, schon in indo-iranischer
Urzeit festgeprägt war. Er kann in den verschiedenen Stämmen
und Kreisen seiner Verehrer schon von Haus aus sehr wohl verschiedene Namen getragen haben kann, wie Elohim und Jahveh auch.
Varuna ist, wie wir sehen werden, ja selber nicht sowohl eine W esens bezeichnung: diese ist auch für Varuna vielmehr asura.
Varuna ist eine Funktions-be;zeich~un . ,_Diese Funktion wer~
""""'")'~"l.,
den wir kennen lernen. Sie ist schon1-,d1eselbe Funktion, die hernach, nur hier mit unendlich tieferem Sinngehalt, auch die
Grund-funktion des Ahura Mazda ist, nämlich Kampf und
Sieg gegenüber dem Unhold, und sie ist von Anbeginn die
Funktion des „großen" und „weisen" 'fsur4 der entweder einfach als solcher, oder in anderm Kreise nach seiner var-Funktion
benannt ward. Daß zwischen Bhaga und Amsa dieses hypostatische Verhältnis
herrscht, ist mit Händen zu greifen."' Wir wollen es im Auge behalten, um später in diesem Lichte das Verhältnis Varuna's selber
zum ganzen Kreise und besonders zu :Mitra zu verstehen.
l Auf Amsa folgt Dakscha,~riechisch dexios) ~heißt tüchtig,
besonders tüchtig im geistigen Sinne, gescheit, klug. ~Td
.aueh
gepriesen als „der weise". Dieses hypostasierte Klug-sein

~~Vergleiche den spi ritus sanctus in der christlichen Trinität: auch er ist
\erson, Funktion und Gabe.

....<

7. Dakscha
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..-i.st-niclit-ein- bloße epitheton ornans, nicht eine nebensächliche oder
.ein selbsurerständliche Eigenschaft an V:aruna,.. sondern eine seiner
- und Wesenstugende n selber, durch dieer eben ein varuna
I
wi noeh sehen w&den; und es ist sehr begreif~u,
riidikat dieser „Weisheit" hier und da geradezu
.Jic -, da
de Name des Gottes selber wurde. (Er drückt die Bestimmtheit des Gotte aus, durch die er allein die Funktion des var
ausüben konnte.) So geschah es in Iran und sicheL.lange vor
eiRen. Aber
~rn~u~tra. S geschah es aber auch in indisch
dakscha ist ~ und zwar auch im Maskulinum, nicht nur ein
Adjektiv sondern auch ein Substantiv und heißt dann Wille und
Willenskraft. In diesem Sinne g nommen ist _ru. Hypostasierung Lib/~
g,;i:;p:~""' 1
<b · Dakscha noch deutlicher. Wie in späteren Spekulationen indischer Theologie der sankalpa, der Kraft-wille Vischnu's aus ihm
heraustritt als eine eigene Hypostase und dann als sein Diskus) eine
ott-es.
eigene Subsistenz hat, so h...: ~~ ...i~~ rl ~ l„"'ha, ~ieJ:\i~ensla=afrdesDl~ ;
...._
\t
.
~ IlriV
Er ist zwingende varuna-kraft, ie zur SchaffehsJrraft Wird,. Dies U..~
hat wieder im späteren vohu mano des Ormuzd sein höheres Anaals
sondem
logon, denn dieser ist :aidrt u „da öute Denken"
AA,....n.tGlies@B zugl€ic~a_pch eine Art Logos, durch den Ormuzd gegen AhriA

.

man kämpf~ durch en er schafft und regiert.
Mirsc eint sicher, ß im R.V. Djkscha nichtr wohl als sulJstantiviertes ~djektiv als v elmehr im l/tzteren Sinne, also als , Willenskraft" zu nehmen ist'. 'Vie Christls die „Weisheit", die gia sofia
1
Gott s in Person ist, so finden wir es auch in Indien, daß We sensfunk ionen der Ho hgötter zu eigenen „Personen" werden. v; 'r
red .n noch davon. Ja, eine Funktion, die wir notwendig nur als

· Funktion eines Subjektes zu denken ~ermögen, kann si~h selber
d~

u d unabhängig von einem Träger als em Gott oder als em höchs s göttliches Prinzip etablieren und Weltprinzip sein. Das auff llendste in dieser Hinsicht ist Manyu, Zorn, der nicht Zorn jeandes ist sondern als Got Zorn auftritt und als großer Gott auftritt. Ebenso mit aditi, die „Lösekraft", die gelegentlich als ein

~
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Solche „Abstrakta" werden -i!kran( von der Theologie des Veda
zum Gotte selber in verschiedener Weise ins Verhältnis gesetzt:
~ntweder in garkeins, indem eben manyu, kratu, aditi, daks.cha ,.,_als
Abstraktionen" frei schwebend bleiben,~'J:at-sa€he, di mit-Ab-=--st.ralrtieR-g-M-nichts...zU-tun-ha sondern mit dem Eigentüm*ehen-dru:..S.elbstexplikation..des numinosen Gefühles, von dem wiT in B:-i'f.
gere..de.t.haben) . Oder indem sie als die Wesenssubstanz des Gottes
gedacht werden, ~das ist in as~a und aditya der Fall. Oder indem der Gott einfach mit ihnen „ausgestattet" ist (so heißen M.V.
dakscha-yuta, mit Tatkraft ausgestattet). Oder indem sie hypostatisch
gedacht werden und dann als „Brüder" d.ee <;;sttE!ß erscheinen. Oder
indem der Gott der „Sohn" jenes „abstrakten Prinzipes" ist. (Das
hindert dann garnicht, daß ~ „Sohn" dann gleichsam seine eigene Mutter „spendet", wie Varuna die aditi spendet. Solche
Verhältnisse können gelegentlich im Mythus erscheinen als Kindund Vater-zugleich- ein. Siehe R.V. 8, 25, 5; rn, 72, 4).
„
. noc h re d en mussen,
. . . " , von d em wir
'..j.„ nnz1p1en
D as se1tsamste allerA
nämlich Manyu, hängt in dieser Weise besonders eng mit der Gestalt des Dakscha zusammen. Das sieht wie Zufall aus, es hat aber
einen einsichtigen innern Grund, der uns später klar werden wird.

J. Wesen mit Namen, wie sie diese iditya's tragen, sind nun wahrlich keine vergötterten Naturobjekte, noch sind sie durch komplizierte Mythen in die Höhe getragen. Je weiter man zurückgeht
mit ihnen, desto weniger naturmythische oder heroen-mythische
Züge tragen sie. Zugleich helfen ihre Namen, den Namen ihres
einer Reihe von Wesen,
Anführers zu verstehen: Varuna . Als e~te c.,'.(,
die Freund, Hausfreund, Brotherr,gsr l o0.er Willensmacht
1 Wir selber verfahren heute noch so, wenn wir uns der „Vorsehung" empfehlen,
wenn wir von „den ewigen Mächten" reden, wenn wir „die ewige Weisheit" preisen,
die alles wohl ordnet, ja, ~venn wir von „der Schickung" und „dem Schicksal"
reden, das all es regiert.

8 . varu11a Fu11ktio11s11a 111e aus Vvar
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heißen, steht natürlich nicht plötzlich ein „Himmelsge wölbe" oder
ein „Mond" oder ein „vVassergott ". Wie mith-una aus dem Stamme
mith, zusammentre ffen, und dem suffixum una besteht oder dharuna
ebenso aus dhar und una, oder karuna aus kar und una, so varuna
1
aus dem Stamme var und demselben Suffixe una . J
(Wle in dharuna die Endung -una denjenigen bezeichnet, der
das dhar als Funktion ausübt, so auch in var-una. Varuna ist
somit ein Funktionsna me, nicht zunächst ein W esens-name.
Machen wir uns dies an uns geläufigen Beispielen klar. Muhammed beginnt die Fatiha, die erste Sure des Koran mit den Worten: Im

Namen Allahs, des Barmherzige n, des Gnädigen~ Barmherziger ~nd
Gnädiger sind Funktions-n amen, nicht Wesens-namen. Der vVesensname für den, der die Funktionen der Gnade und Barmherzigk eit
übt, ist Allah. Wir selber sagen: „Der Allbarmherz ige hat es so beschlossen." vVir verwenden hier einen Funktions-na men. Wenn wir
1

das Wesen selbst bezeichnen wollen, so sagen wir Gott. Vielleicht
sind viele der göttlichen Wesens-nam en ursprünglich selber Funktions-namen gewesen (zum Beispiel der heutige Wesens-nam e für
Gott im Slavischen, bei dem heute niemand mehr an eine Funktion
denkt. Bog war aber, wie wir gesehen haben, früher ein Funktionsname, nämlich der leaf-ward) . Ihre Herkunft kann dann vergessen
werden, und sie selber können als reine Wesens-nam en fortgeführt
werden. Fragt man nun, was der die Funktion des var Ausübende
nach seinem Wesen oder in sich selbst, war, so giebt der Veda darauf
klare Antwort. Wie Muhammed Allah, oder wie wir Gott sagen
würden, so sagt er: asura . Der die Funktion des var ausübt, ist in
seinem Wesen ein asura, ja gelegentlich ist er schon „der" Asura,
wie Allah nicht „ein" ilah ist sondern al-ilah ~ [W86 zusammenDie Wurzel var bildet im R. V. sowohl den u-stamm wie den a- stamm.
Auch u-stämme können das Suffix -una annehmen, wie karuna von kar, 1.-rinoti,
karoti beweist. Gleichwohl nehme ich an, daß vom u-stamme varütar gebildet
ward, vom a-stamme, {iu dem auch vara, die Gabe, gehör.;;)varuna. Über den
mehrfachen Sinn der Wurzel var und damit über de5 Sinn von varuna handeln
1

wir später.

~~t~ J
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heißt der ilah oder der Gott schlechthin .
Von asura ist asuryam gebildet, dem unser „Göttlichkeit" oder
„Gottheit" entsprechen würde. Wie wir etwa Christo „Gottheit"
zuschreiben, so werden dem varuna, dem mitra, dem bhaga das
„asuryam" oder „die Majestät des asuryam" beigelegt. Ihr völlig
einzig-artiges Wesen wird damit ausgedrückt, und sie selber werden dadurch von allen andern Wesen unterschieden.
1f> ~Mit dem Wesens-namen verbinden sich dann leicht und eng
Prädikate, die die unmittelbaren Korollare des Wesens selber sind .
So sagen wir etwa „Gott, der Allmächtige". Ebenso auch schon
mit asura. Da er asura von Wesen ist, so kommt ihm - in einem
einzigartigen Sinne, und in einem Sinne, der mit asu (und mit
aditi) in einer ~GREl-ers- wesensnotwendigen Beziehung steht vor allem „medha" d. i. Weisheit zu; als asura ist er notwendig
zugleich der medh-ira 1 der Weise. So heißt er R.V. I, 25, 20. (Vgl.
/fV'WI 8, 41, I : asura visvavedas, dhira, 8, 42, 2 und häufig pracetas.)
Asura medhira ist r m franischen nun) genau Ahura mazda, der
Name für den Gott, der aus alter Urzeit her... ehe noch Inder und
Iranier sich trennten, ein uralter Gott auch des iranischen Zweiges
war. Er ward in Iran verehrt längst vor Zarathustra und auch
außerhalb der Traditions-gruppe, der Zarathustra und sein Geschlecht angehörten. Er is1~p~l der große Gott des Zarathustra
und seiner priesterlichen Väter. ie er bei Zarathustr:finfach der
„Weise" heißt, so heißt er schon in den brahmana's gelegentlich
1. olk ~ einfach der Pracetas =der ,„'feise"; schon beginnt auch hier das
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Zarathustra nennt ihn bald einfach ahura, bald einfach mazda, bald
mazda ahura bald ahura mazda. S äter wird die letzte Formel fest.
Dies Alrnra Mazda übersetzt man „derweiseAsure". Das ist richtig
aber ungenau. In der strengen Formulierung ahura mazda spricht
sich etwas aus, das Zarathustra bestimmt meinte und7das-&Ghen
im- ~ltea. V11runa-lreimhaft veranl-.rgr a'1'. Es ist selbst in unserm
Sprachgebrauche nicht ganz einerlei, ob wir „der allmächtige G ott"

9. asttra medh i ra, ah1tra mazd ä
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sagen, oder ob wir sagen: Gott, der Allmächtige. (Dasselbe gilt von
.,..bismi 'llähi 'rrahmäni 'rrahimi.) Ahura mazdä würde genauer
wiederzugeb en sein mit: Ahura, der Weise. l.?er Ausdruck „der
weise ahura" würde ihn von andern ahura's unterscheide n, ihn
vor ihnen auszeichnen, aber doch ihn mit andern in einer
gemeinsame n Wesensklasse lassen. Das letztere ist ausgeschlossen
bei „Ahura, dem Weisen", so gut wie bei unserm „Gott der
Allmächtige ". Dabei kommt es auf die Einzigarti keit fast mehr
an als auf die Einzigkeit. Das Einzigartige ist nun bei Varuna
völlig ebenso da: wer asuryam hat, de vergleicht sich mPt: keinari.
ande~ Wesen. Aber die Tendenz auf Einzigkeit ist an manchen Orten bei ihm auch schon fühlbar. Wo, wie in R .V. 7, 88,
das Innerlichste dieser alten Religion, das innige Verlangen nach
Gottgemeins chaft sich aussprechen will, da verschwinde n selbst
die Götter „Hausfreund " und „Freund" neben Varuna wie Nebel-

-

L

-

ii:

sowieso schon wareaj vor der Sonne. Der~
gestalten4(die sie
bleibt übrig.
Ferner aber, in „der weise asura" ist weise nur ein epitheton
ornans, an dessen Stelle auch wohl irgend ein anderes preisendes
Prädikat stehen könnte. Anders in der Aussage: Asura, der Weise.
Hier ist „der Weise" die wichtigste und unmittelbars te Selbstexplikation dessen, was man ist, wenn man Asura ist. Ebendaher
kommt es, daß Mazda auch der volle Titel sein kann und daß
seine Anhänger damit auskommen, sich einfach Mazdayasnie r statt
Ahura-mazd ayasnier zu nennen.
Diese intime und notwendige Wesens-Beziehung von „Weisheit" grade zum asuryam zeigt sich · deutlicher bei Varuna ,we-. ......'<-id'-'"'l'l"m"/.J
minosen „ suren-weishe it" durch das
~at.i.on.a1ie.ifirung eteF
Fationale St:hema von medhä noch längst nicht in dem Maße eingetreten ist wie später (aus noch anzugebende n Gründen) . Viel
öfter nämlich als medhira heißt hier der asura der „kavi", !.§eher. l
Er heißt auch kavitara und kavitama, der Aller-Sehers te, denn man
kann im Sanskrit auch Substantive in Komparativ und Superlativ
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setzen. Die Bezeichnung kavi ist so wichtig und eigenartia, daß wir
d b • fh 1
••
,,. /)#11.•;'°' t A--1,./- ,J ,J./.
if.1<1
_.d , ..
1•••
uns a e1 au a ten mussen . ....
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, ,1. f. ,I' ,. . DYt!',.,,,,.,.,..
•1
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.......
rrvvt'\
..,..,.,,yr•~
'
Tw, .
~~ n
ull' „.-i;. • .,,.
1J M~
1d. Wenn von „Nomaden" die ede ist, so enke'n wir dabei ge- ./„.,.
~\l'\rr _
I wöhnlich an „ schweifend e Nomaden", an Halbwilde, die sich in , 1.,,.. f)
, NY'llti A. '- ' verlassenen G egenden der W elt kümmerlich herum treiben.._als kultur- V yi,...lf
armes und ärmliches Volk. Aber das sind die Nomaden erst gewor- ~ ?+'~
den, als die Welt ausgeteilt worden war, nämlich als sie, selber in ("'Ir
größerer Masse seßhaft geworden, den Zurückbleibenden den min- 1~
der wer/vollen Rest der Welt übergelassen hatten. Die alten No- ,...,. >"
m adenstämme aber waren an sich keineswegs die Kulturlosen, die (~J./
Verpoverten, die Rückständigen. Die Nomadenstämme Arabiens '-;: ·
11 ~,,II> '
vor Muhammed waren kult~besitzende Stämme. Ihre Z elt- und „"-/ ~ '
T eppich-Kun st h at in die folgende islamische Kunst tief hineinge- ~ M~ .
/
I}- ' V'
wirkt. Ihre Metrik und Dichtkunst hatte eine erstaunliche H öhe ""(;
.u nd ist uns in den Liedern der Hudhailiten erhalten. Sie übten
7
zwar nicht den „Kampf der Wagen", denn sie hatten Kamele, aber
sie übten seit unvordenklicher Vorzeit den „Kampf der Gesänge" in
ihren jährlichen Zusammenkünften. Sie waren Meister der Rede
(vipras), hatten eine erstaunlich fein entwickelte Sprac~e, wußten
um Regel und Stil, um Reinheit und Richtigkeit in arabischer Rede,
waren hierin noch Jahrhunderte später, als große T eile von ihnen
schon Stadtvolk geworden waren, immer die unerreichten Vorbilder, die man befragte. Sie h atten längst ein penibel entwickeltes
soziales Gefüge, hatten feste Familien- und Sippenordnung, h at0
nw ~ G esetze (vrat a' s) .
t en 1"h re ungesc hn·ebenen ab er -t engen
Zugleich hatten sie ihre ~ahin' s. Ein q ahin ist ein kavi. Als M uham m ed anfing, in ekstatischer Erregung (als ein vipascit) seine Suren
in singender Rezitation vorzutragen, da erklärte man ihn für einen
qahin. Ein qahin ist ein ekstatisch erregter, ein von einer mania
ergriffener, ein mantis. Er kann in diesem Zustande Z auberlieder
(carmina) dichten, Beschwörungen singen (incantationes) . Aber als
kavi ist er doch verschieden vom gewöhnlichen Hexenmeister)
Aenn seine Zauberlieder sind eben carmina. Im kavi steckt wie auch
,t-,1....."
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im mantis ein h öherer Zug als im Zauberkün stler: der kavi ist schon
Dichter, er ist als Singender auch schon Musiker, er ist als beides
der „Sänger".
Auch ein anderer alter N omaden-go tt hatte seine kavi's, das ist
Jahveh. Seine Profeten sind keine gewöhnlichen nebiim, keine bloßen
„Sprudler ", sondern kavi und mantis. Sie verkünden Geheimes, den
geheimen Rat J ahvehs ; aber sie wahrsagen nicht sondern sie weissagen;1 sie stehen in Gegensatz zu Zaubertum und Wahrsagerei;
schon dieses unterschei det sie als echte mantis und kavi vom Schamanen. Aber m ehr als das, sie sind auch Künstler und Künstler hohen
Ranges. D ie Kunst des metrischen Verses bis in erstaunlich e Feinheit hinein, des kavyam als Zusammen hang von Versen im fein
gegliederte n Gedicht, Lied, Sang zeichnet sie aus. Sie sind Seher,
. """"",..
aber als Künstler, ll'ß kavi. m kavi liegtl\mehr als nur Sehertum,

L

es liegt etwas „Musische s" mit darin.
Ebenso Vasischtha und die Sänger und kavi's des Varuna. Er
selber aber ist der adi-kavi, der Erz-kavi. In ihm ist alle kavyata
enthalten. D as heißt zunächst, alle geheime Weisheit, alles dunkel- V
geheimnisvolle Kennen und Wissen, alle Weisheitsm acht (die zu- 1>to;..:··...::::.::..!.!:~1"-o~,....
gleich seine asurische Wunderm
,.....,._,._ acht, asurasya maya ist). Es heißt
besonders die Kunst des Bindens und L ösens, der Reinigung und
Entsühnun g von Sünde und Frevel, wie beim delfischen Apoll,
das Wissen um h eiliges Recht, Gesetz und Satzung, wie beim /1
Apoll, es heißt Heilkunst, wie beim Apoll~ ber es hat auch etwas
„musische s" an sich, wie beim Apoll. Alte Hirtengöt ter üben indertat „musische " Künste (Bloch). ~ Varun?s Lieblingst itel, I
kavi, wird später grade der Name für alle musische Kunst in Indien. Es heißt von ihm auch, daß „die'°' ~kavya's" in ihm enthalten
sind. Er ist „aller" Künste voll. „Sie sitzen in ihm befaßt wie die
abe im Rade." Diese Künste sind nicht Tricks des Zauberers sondern sind hohe Künst~ ie haben schon etwas an sich von dem, was
11

Selbst dies gehört nicht notwendig zum1frofeten. Die „Profetin" Miryam,
Mosls Schwester, wcissag tt nicht,,.. sondern singt, tanzt und paukt. Sie ist eine 1.-avi.
1

·'1
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mir meinen, wenn wir von der hohen „Kunst" reden. Im Kreise
seiner UJ änger, seiner kavi's, entwickelt sich die Kunst des
Wortes, des Sanges und des Singens, der heiligen Metrik, die
schon in den Varuna-hymnen so hoch entwickelte Kunst der
Formung des Gedankens in gebildeter „Kunst"-sprache, dann
in Strofen- und geschlossener Lied-gestaltung, in Rhythmus,
Metruin und Akzent, im musikalischen Vortrag und in Erfindung
von Melodie und Melodie-stilen. Aus solchen kävya's entwickeln
sich später auch hier die Künste methodischer Sprach-pflege, die
Kunst der Grammatik und Rhetorik, und schließlich auch die
methodische Dialektik und Logik. Aus dem Hymnus wird Heldenlied und Erzählung der „purana's", der alten Geschichten, wird
Epos und Geschichts-erzählung. Und wenn's von Varuna heißt:
l}- A~~U: \~ IJ,t 11 In ihm sind alle kävya's beschlossen, wie die Nabe in dem Rade,l1so
:::~~~ heißt das zwar noch nicht, daß Melpomene, Polyhymnia, Klio
·'f,.,.;,. rl-._.,.r.·,p„„ in ihm beschlossen sind, aber doch Keime des Musischen. i]
,..J.i,N:.J ~,...,,..,
'J.t1.,:{/.--t { em.t.~.'Z 1

,.,.,...._;..,.. .•

'

1 Ich hebe dieses Moment hervor, weil nach meiner
Überzeugung der hellenische (echte und alte) Apollon eine Parallelgestalt zu Varuna ist wie Poseidon zu
Apämnapät-Ahibudhnya . .Al.lcrein~~~keine Musen um sich. Diese als einzelne
Gt:st.alten hat..aue Apoll sich erst aggrcgiert, aber als sein~lsind ~ Entfaltungen seines Wesens und zwar seines We sens als kavi, als mantis, das er nicht
erst in Hellas erworben„ sondern aus arischer Urheimat mitgebracht hat.
In R .V. 1, 96 1 ist(äte--;;-lrnvyatä" mucl . schon nahezu personifiziert. Sie ist hier
die Muse des ersten Ursängers, des Äyu. Sie vermag mit ihren Gesängen hier dem
Agni, dem Opferfeuer seine geheime Kraft zu verleihen. Kavyatä ist aber das Privileg Varuna's vor allen andern Göttern. F erner: die Musen sind in Hellas die Töchter
der Mnemosyne. Hier ganz besonders scheinen mir ganz uralte Zusammenhänge
wieder deutlich zu werden. Mnemosyne hat den alten Stamm in sich, der in dem
Sanskrit-worte mananä steckt. Mananä ist aber das heilige „Sinnen", die Versenkung,
IM'/"'""- die die Inspiration des Sängers, das „Schauen" der Gesänge und ihrer Rhythmen
und Melodien, verleiht. So heißt es 3, 6, ~: ~ ,mit eurer mananä schwingt ihr euch
auf, ihr Sänger, als devayantes", d. h. als solche die zum Gotte gehen, um von ihm
Erschauung und Lied wie Lied esweise zu empfangen. Die musische Kraft des
kavi, seine kavyata, wird aus der manana geboren. Der Nachhall von solcher Mu sengeburt ist in der mythischen Reminiszenz erhalten, daß die Musen aus der mnemosyne geboren sind. - D er Stamm Musa scheint zurückzudeuten auf Zustände
des ekstatischen Schwärmens, das auch roh sein kann. Dann aber ist sie keine

(
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kavi von Zarath11 stra d11rch mazdä ersetzt

•

- Auch Zarathustra, der vom Gott inspiriert seme L ehre in
kunstvollen „Gathas" singt, ist ein kavi .
Y
hten.kalten Sinn-e darf m an dann{ r'/' /11..l,
A.ober ~s „Musische" ·
l
:nicht mit unserem modernen „poetis).~~;; egriffe verwechseln.
/
Es ist seinem Wesen n ach nicht „~e unst" sondern ~ L /l~
~
Mantik und K avya tä, ist Inspiration und T eilhabe an des G ot.li 1 AJI.
elbs -ist die
tes geh eimer Tiefe und Macht. Una-im-6u
~a.tä-nieht

'der Lieder, auch nicht -gesteigerte
achtwisserr-J ~ •\ L
ehfilme
orrd
Weishe"
~
medh~ cie-aa ; .r/1;•1
~ das rationale Schema ~ i9ie bloße
q.......,... - •.
n.e:be.n-G.1€ kavyata; (~ so, wie ~» die irrationale „Kraft" des ~
m anyu als „Zorn-" oder „Eifer-kraft" der rationale7 dakscha als 'j..t•c)"
~
Willens- und Tatkraft ~-)
I „ Die asura's trugen als Nebenbestimmung zweifellos schon von
früher Z eit her auch die Neb nbezeichnung deva . lim Indischen
~
"i
,.Jii:;"f )f
gehen dann deva's und asura's zunächst memander, man tauscht die
Bezeichnungen aus. In Iran aber entbrannte der heiße Kampf
zwischen typischer Asuren- und Deven-religion. Die deva's wer„ ..,,i••
!
..rr>- oll
den f usgestoßen, sie werden zuletzt verteufelt. Bei diesem Kampfe
mu te dann auch der kavi weichen. Er war von den Deva's zu sehr
in Beschlag genommen, war häretisch geworden, war aus dem
Gott-kündenden Seher der üble Z auberer geworden, ein G eschöpf
des Unholds, des Bösen von Anfang, des Ahriman. So mußte hier
der andere Terminus, der doch selbst schon längst vorbereitet war,
eintreten : madha und mazda. Zugleich treten bei Z arathustra
überhaupt die klaren „rationalen Züge in der Idee des G öttlichen"
mit Macht hervor und treten ,vor die irrationalen. Aber den alten
Charakter des zwingenden~ acht~ssens verliert madhari;icht. Es
die K-ims

Kl.tig.hei
sozusagen

'><

r

•

kavyatä. Am wenigsten ist sie dann aus der manana. Sie wurde erst Muse, als sie
apollinische Muse wurde. Ganz den entsprechenden Zug haben wir in der asurischen Religion. Die kavyatä ist Erfülltheit vom Gotte, nicht schamanische Besessenheit, und der Kampf gegen rohe Scbamanen-ekstase führt bei Varuna' s
größtem Profeten, bei Zarathustra, sogar zur Verwerfung des Titels kavi selber,
weil er seinen varunischen Charakter verloren hatte und heidnisch geworden war.

1
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ist das Wissen, wodurch Ahura einmal der Sieger sein wird über
Ahriman im Endkampf. Und seine Asuren-weish eit erweist dieser Ahura darin, daß er „frasa", daß er wunderbar und wunderbares wirkt. Frasa ist ascaryam und adbhutam, ist unser „mirum",
ist asurasya maya, und wer es wirken kann ist kein bloßer Allweiser
sondern ein kavitama, obschon er nicht so heißen will. 1 ,/tD.
Es gibt zwei Wurzeln var. Von der ersten reden wir SfJ'#frer.
Die ihr gleichlautende zweite Wurzel heißt : „gern mögen, jemanden annehmen, ihn lieben, ihm etwas gewähren". Wer nach dieser
zweiten Wurzel ein varuna ist, der ist damit ~ ohne weiteres

1t

r ein mitra, ein aryaman, ein bhaga, ein varada.~ ei-R-Gabeaspender, ein Go.t.. Gewälu.e.i:. Diese Namen sincfi\sy Jnym mit
varuna im zweiten Sinne. (Daß sie dennoch mit einer Art Selbständigkeit auftreten, hat seinen Grund in einem Umstande, den
wir sogleich erörtern werden.) Doch ist kein Zweifel, daß wir für
Varuna zunächst auf die Wurzel var im ersten Sinne zurückgehen
müssen, und zwar wegen der Züge in Varuna's Bild, die seine originalsten sind,~filn a-dere Züge ergeben.
~ Varuna ist für seinen Kreis ein varada und wird als ein solcher
mannigfaltig gepriesen. Aber hinter diesem zugekehrten, versorgen1
den, gnädigen Gewährer ~teht ursprünglich eine seltsame Gestalt,
von der man zunächst nicht Gaben erwartet s9-l1te sondern vor der
man erschrickt mit allem Grauen primitiv-numin osen Gefühles.
Sie ist g ho r a, das heißt grauenvoll! Varuna ist zunächst ein Gott

1

des Schreckens und .des Upheimlichen.1~dd er apo ll-on f urc }i~
•
..L_ wie
<J..rfll{, d b'm d et,_,=
• -~ C-L1'~:!:'
t~~g@R fangt un
mit
Agni,
i<amr:
senden
, ~ar zürnen und wie er Plage und Krankheit
das heilige Herd- und Opferfeuer muß als Mittler seinen Groll
1
abbitten und ihn versöhnen, 4, 1, 4-5 : „er möge uns vor Va~
1 Über die Bedeutung des früher mißdeuteten fra5a im Sinne des Mirum s.
H. Lomme~ Avestische Einzelstudien in Zeitschrift für Indologie und Iranistik,
2 ck!r Titel, den hernach jeder „Gott" selbstverständlich trägt.
19z2, S. 29.
8 Wie uralt
ß dieser Gott sein, der noch nicht, wie Apoll, seine Pfeile schießt,
~ •
1
sondern nur ers sein Lasso wirft und seine rir!kn st~t.
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Grimme bewahren, vor dem Grimme des großen Gottes" I, 128, 7.
Er wird gelegentlich erchreckend häßlich vorgestellt, und was
wir früher gesagt haben über die Symbolisierung des numinosen
tremendum durch häßlich-schreckliche Züge, bestätigt sich hier.
Er gilt dann als gelb von Farbe und kahlköpfig, ja aussätzig. Wen
sein Zorn trifft, der muß dann auch diese schrecklichen Züge an
rn stigmatisiert,
sich tragen, er wird vom Gott
er trägt die numinos-schrecklichen stigmata des Gottes an seinem
Leibe, ein sacrum als Fluch, das ihm zugleich schreckliches Unheil
ist. Die Menschen nennen solche stigmata in ihrer Sprache KrankPest.
heit, Gelbsucht, Wassersucht, Aussatz, fui.RQ,..
1 l II~
Zwar auch diese Züge kann man vorzüglich „naturmythisch"
erklären. Was gelb ist, ist natürlich einmal eine Sonne gewesen.
Die Sonne wird ja im Winter sozusagen - glatzig, oder verliert
doch an Leuchtkraft. Und vielleicht sind die Sonnenflecken (die
der Mensch ohne Fernrohr allerdings schwer sehen konnte) der
Aussatz. Paßt die Sonne nicht, so paßt der Mond um so besser.
Er ist1r~elb und hat dunklere Stellen, die man als Glatze und Aussatz deuten kann. Allerdings in Indien sind sie nicht als eine Glatze
sondern als ein Hase gedeutet und anderswo als „der Mann" im
Mond. In Wahrheit liegt die Sache ganz anders . In Indien wird der
die Krankheit verleihende Dämon allgemein vorgestellt mit den
Merkmalen der Krankheit, die er verleiht. An ihm selber sind sie
dann natürlich nicht als Krankheit gedacht sondern als schreck liche Wesenszüge, die er an sich trägt,._und mit denen er dann
seine Opfer stigmatisiert. Ebenso an Varuna . Natürlich sind diese
Züge an ihm selbst nicht „Krankheit" sondern Majestätszeichen
seiner erhabenen Furchtbarkeit.1 Man erzählt jemandem, den man
1 Wenn Varuna kahl und gelb ist, ja sogar, wenn, wie der Sänger andachtsvoll
beschreibt, dem Indra, nach mächtigem l\lleth- trinken „der Bauch saust", so gilt
hier wirklich das Wort: Ja, Bauer, das ist ganz was andres. Das gilt sogar weithin
Von frevelhaft erscheinenden H andlungen von Göttern im Göttermythus. <n,,,_...:,~1,..
T "cht deswegen, weil „Götter sich gehen lassen können", weil sie sich alles erlauben können, weil sie exlex ind. Ian hat vielmehr zu sagen: iVenn Götter der-

versöhnen, em man schmeicheln will, nicht, daß er „eine Glatze"
oder einen „Wasserbauch" habe oder daß er krank sei. „Krank" ist
erst der Mensch, wenn er d es Gottes furchtbare Marken tragen muß .
Nicht ein „beseelter Naturgegenstand", nicht ein durch einen
Heldenmythus geformtes W esen steht ursprünglich hinter dem
„Gott Gewährer", sondern eine G estalt aus originalem numinosen
tiefsten Grauen geboren, eine Gestalt des Grimmes und Zornes.
Und darauf deutet völlig unmißvers tändlich der zweifellos erste
und originale Sinn von varuna aus der ersten Wurzel var-.
14. Trüge ein Gott nach dem Grundmomente des numinosen
tremendum einen Namen, so könnte dieser Name, nach dem, was
wir in D . H. ausgeführt haben, sein: Zorn. Ein „Gott ZORN"
würde die deutlichste Bestätigung unserer Theorie sein. Nun werden
dem Menschen die andern Seiten des Numen wichtiger als sein
~, 'I
„Zorn", und wie wir noch sehen werden, ~ noch andere
Gründe, einen solchen Namen nicht zu wählen, vielmehr ihn eufemistisch zu vermeiden. Um so lehrreicher ist es, daß trotzdem
solche Namen sich finden . Gradezu synonym mit „Gott" kann sein
„der Schrecken". So finden wir es auf semitischem Gebiete und
auch in Israel, dessen Gott noch „der Schrecken Israels" heißen
kann, so wie die Götter anderer Stämme als ihre „Schrecken" bezeichnet werden. Ab~r Schrecken ist nur eigentlich das Widerspiel
des Gottes in der Seele und er von hier aus benannt. Noch klarer
wäre die Sache, wenn es Götter gäbe, die direkt „Zorn" und weiter
nichts hießen. Das ist nun tatsächlich im Veda der Fall. Hier existiert ein G ott Manyu, und das ist glatt und klar Z orn. Gott Manyu
gleichen tun, so i st es etwas anderes. icht weil Götter sich nicht um Wert, Würde
und R echt zu kümmern brauchen, sondern vielmehr deswegen, weil, wenn ein
Gott das tut, es Wert, Würde oder Rech t hat, die der Mensch nicht versteht.
Der erstere Schei n entsteht erst dann, wenn d er Mythus herabsinkt zum Erzählungs-stoffe, zum unterhaltenden Bardengesang, zur Epik, zur pikanten Historie,
zur Burleske. Dann wird aus dem hieros gamos des Zeus die Historie von seinen
„Liebschaften". Geht man der Sache tiefer nach, grade auch im Veda, so merkt
man, wie derlei zu dem guhya, adbhuta, ghora des numen gehört, zum mirum und
tremendum.
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hat seme eigenen Hymnen. 1 Er ist aber nicht etwa der „Gott
des Zornes", so wie man sich früher dachte, daß Venus die „Göttin
der Liebe" sei. Diese alte Erklärung, wonach man die Götter als
„Personifizie rungen" der verschiedene n menschliche n Seelen-eigenschaften sich dachte und einteilte, ist glücklicherweise erledigt.
Auch ist er kein kleiner Gott, sondern er ist ausdrücklich als hoher,
ja gelegentlich als höchster Gott gedacht, der andere hohe Götter
sich assoziiert, sich unterordnet, zu seinen Formen macht. Grade
er wird dann erstaunlicher weise behandelt wie ein ganz besonders
huldvolles Wesen, dem man die schönsten Gaben, das stärkste Mitleid, die beste Hilfe zutraut: Dinge, von denen wir gleich zu reden
haben. Aber zunächst ist er Zorn, und sein Wesen selber ist Zorn.
~ r ist das numen selbst, so wie es zu~t ~ ht ~rlebt wird. Ihm
eine Naturbasis zu suchen, ist völlig hoffnungslos und glücklicherweise auch nie versucht worden. Und einen Heroen-myt hus hat
Manyu ganz gewiß nicht hinter sich. - Manyu als eigenes Wesen
kommt selten vor. Gewöhnlich wird manyu einem sonst bekannten
Gott-subjek te beigelegt: der Gott ist mit manyu „ausgestatte t" =
manyu-yuta . 2 Manyu wird dann nahezu dakscha, die „Tatkraft" des
Gottes; und wo dakscha personifizier t ist, wird manyu zur speziellen
Ausstattung der Person Dakscha, die · wir kennen. Dakscha, Tatkraft oder Willenskraft , ist eigentlich nichts anderes als die „rationale" Seite des numinosen manyu.
Es könnte nach unserer Theorie fast auffallen, daß Manyu nicht
als Gegenstück zu Mitra ~ einef eigene4 „Hypostase im Kreise
Varuna's wird. Aber näher besehen ist etwas Ahnliches wirklich eingetreten. Wir werden später das antithetisc he Hypostasenverhältnis von Varuna zu Mitra zu erörtern haben. Es besteht darin,
daß die Abkehr- und die Zukehr-seite des Numinosen in paarweisen Antithesen, in antithetische n Syzygien auseinander treten.
Varuna wird dann indertat dieLmanyu-seite des asura, Mitra die
Gnadenseite des asura. Und es-besteht andererseits is. der se:ftsa
1
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daß m anyu ~in der H yp ost ase des D akscha
mit h ypostasiert · . f.Iie-rfür ist ie- Stelle R.V. 1, 139, z k!h-r-·
Fo@ieh :
11->,
fr„ Als ihr, Mitra-Varuna, schiedet das Unrechte vom Rechten vermittels des
manyu d es Dakscha, der ja eu er eigener manyu ist."

Vor allem aber: das Moment des Zornes, ja des F eindseligen
liegt im Ursinne des N amens Varuna darin. Die Funktion des var,
die er übt, ist im Ursinne der ersten Wurzel var die eines geradezu noch unheimlich gefühlten Zürners und Grimmigen. D enn
die erste Wurzel var h eißt umgeben, verhüllen, zudecken mit
dem sich damit verbindenden Sinne des Bindenden, H emmenden, Einschränkenden, Bedrängenden~l\ Aus dieser Wurzel ent/ steht, indem sie statt mit -una mit dem Suffix - tra verbunden wird,
auch vr;itra. Vritra ist der H emmend-Bedrängende, Verhindernde,
er ist gradezu der Feind. Ein v~itrahan ist ein „Feinde-töt er", ein
~~~ t;.r Beiname für Krieger und Götter. Indra's dämonischer

~' den er tötet, heißt „Feind" schlechthin, V~itra.

Die Ableitung des varuna von fvar als umgeben, umfangen
ist oft gem acht wordenJ .ber verführt von der Naturmythologie h at m an dann an den Himmel gedacht, der die Erde umfange. Nun ist aber von den ältesten Zeugnissen an bis in die
letzt en und auch n och heutigen D arst ellungen des Varuna trotz der m annigfaltigen Verdunklungen seines Wesens kein Zug
an Varuna so einmütig und sicher fes tgeh alten worden als Varun asya päsa, die Schlinge, das L asso, _der Fangstrick aruna' das
tW~( «i,.i agreMmaf Er ist der Umhüllendel als de; mit seinem Strick 1tm~trickende, als der Fänger. t Er ist der venator, der agreus, der
mit Strick, Schlinge und N etz fä ngt, der nicht mit dem Him mel die Erde... sondern der mit seiner Schlinge das Opfer seines
Z ornes „ umgibt", „einhüllt", bindet, umfä ngt und fä ngt, es in
schreckliche B ande von K rankheit schlägt. ~e wir aus D. H.
wissen, wird numinose Fühlung ausgelöst einerseits durch das
Seltsam -befrem dlich e, das das G efühl des n um inosen M irum

+
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wachruft. Aber andererseits, und vielleicht eher als durch jenes,
durch das Furchtbar-schreckliche in Natur und Leben, das das
Gefühl des numinosen tremendum erweckt. Krankheit, besonders jähe unversehens überfallende, Tod, besonders vorzeitiger
unerklärlicher, Massensterben durch Seuche bei Mensch und
Vieh, Pest und Pestilenz, grausige Verfärbung,__ wie das Gelb der
Gelbsucht, entsetzliche Entstellung.,_ wie beim Schwellen durch
Wassersucht werden numinos apperzipiert. Unheimliche Zornmacht wird gefühlt, ein zürnender „Fänger" mit den Waffen
einer primitiven Zeit, mit Strick und Schlinge, wird vernommen.
Das Gefühl des numen wird aufgeregt, hängt sich an diese
Objekte, verfängt sich in diese Vorstellungen. So ergibt sich jjie
dunkle Gestalt eines „ Umstrickers", eines agreus mit seinem päsa.
.
A.t.
J.,..! .....r+tJ.
h; f-.
cJet
, 16, 8 heißt varuna gradezu
Ath
1
Sollte es ein Wesen geben, das solche sonderÖaren Dinge treibt,
und dessen erste, deutlich greifbare Grundfunktion in solchem
4'Ve~ im Sanskrit kaum anders
Treiben besteht, so konnte
heißen als: der ist ein var-una . Er heißt so nicht weil er „der Hirnmel" ist.._ der die Welt „einhüllt", was einen Viehhirten absolut
nicht interessiert, sondern weil er der Fallensteller, der agreus
ist... der mit seinen Stricken und Schlingen „Bindende", Hemmende,
Bedrängende ist, was den Viehhirten ganz außerordentlich interessiert. Womit bindet er? Mit allem grausigen „Übel", mit f,:Un holdem". Er bedrängt das Vieh mit der Rinderpest und dem
Grind,.._ und die Menschen mit Gelbsucht, Wassersucht und andern
grausigen Dingen, ~ 7n ihrer törichten Sprache 'mit „Krankheit" be!osishaeB: in Wahrheit sind es die Schlingen \und zugleich

;--t."'"e

die grausigen Marken\ des „Umstrickers".
liu s engste hängt hiermit die Bezeichnung aditya zusammen.
Varuna kann~' weil er selber der Ungebundene, Ungefesselte ~
und der Unfesselbare ist, und darum heißt und ist er ein
Suffix a (das hier, wie auch in seinen
aditya. Aditya ist aditi
andern Kompositis, im Anlaute die Dehnung durch Guna oder
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Vriddhi hervorbringt). D a heißt binden und wird im Kompositum zu di verkürzt. Aditi ist also ganz wörtlich die „Nicht-gebundenheit". Im elementarsten Sinne ist sie gegenüber der Bindung durch „Krankheit" einfach Gesundheit (die sechste Hypostase des Ahura Mazda). Zugleich ist sie am Gott die „Nicht-bindbarkeit": Ganz parallel dem aclitya ist adabdha; dambh heißt versehren, schädigen. Adabdha_ist, wer durch nichts versehrt werden
kann, die „Unversehrbarkeit" in Person. Positiv ausgedrückt : wer
heil ist. Ähnlich anarva und anarvan, der nicht Angreifbare, der
Unüberwindliche. Solche Eigenschaften muß einer haben, der selber umstrickend binden kann, schlagen, packen, furchtbar versehren
kann. Ja sie müssen gradezu sein Wesen selbst ausmachen. Er ist
der, der aus aditi selber besteht, der aus ihr sein Wesen hat (der
darum im mythischen Vorstellen ein Aditi-sohn ist) .
I 5. Aber weil er umstricken kann, kann er auch Fesseln en tknoten,
weil er binden kann, kann er auch lösen. Weil er aus aditi, Los heit, Heilheit, Heil besteht, kann er auch aditi, Heil, Gesundheit,
\.
• Freiheit gebenJ 12:;-d ~@sone@rs, weil er der furchtbar Erschreckende,
mit seinen Stricken Bezwingende ist, eben darum ist er auch
fähig, ein „Abwehrer" zu sein/,v;;:r-- heißt weiter to ward off,
to keep away (Apte, 7). Einen Feind umstricken, hindern, fesseln,
zwingen können heißt ihn abwehren, gegen ihn schützen können.
~ Aus dem Fänger wird der Feindefänger= Vertreiber= Abwehrer. 4 )
Er wehrt ab die entgegenstehende Zaubermacht der „bösen Feinde", der Dämonen und des Dämonischen in allen seinen Formen, der
Krankheitsgeister, die Mensch und Vieh bedrohen, der Hexen und
Hexenmeister (die heute noch es besonders auf Kuhställe abgesehen
haben), und besonders der „Sünde", des papa, die, wenn wissentlich
oder unwissentlich auf sich geladen, an sich selbst ein grausiger Zu stand ist und zugleich Unheil und Verderben nach sich zieht. Wie er
aber als „Fänger" den Gefangenen mit seinen eigenen Wesenszügen begabte, die dieser nun als grausiges sacrum n sich trugI zu
seiner Qua r so aucn a1s Abwehrer, indem er gleichfalls aus seinem
~

\

t
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eigenen Wesen etwas auf den Empfänger überträgt, nämlich eben
seine aditi, sein Nicht-gebunden- und von anderen Feinden nicht
Bindbar-sein, sein Heil-sein und Gesundsein, sein asu, d. i. seine
macht „ungebunden". Der positive Ausdruck
„Lebenskraft".
heißt dafür „er1Öst", muc,,111l'tl. \tter entsteht der }!erminus, der
für die ganze „Heils-lehre" der späteren indischen Terminologie
so zentral wird: mukti und mokscha als eine Form von aditi,LGe- [
löst-sein, das wir indertat mit „Erlöst-sein" übersetzen dürfen,
da es sich von vornherein um ein Lösen in einem „übernatürlichen"
Sinne und von „übernatürlichen", nämlich von dämonische~ Bindungen handelt~ei Erlösung denken wir an Befreiung von Sünde
und satanischer Macht, grade da_s dachten auch die Varuna-anbeter,
wenn schon ihr Satan und ihre Sünde, ihr Abwehrer und ihr aditya,
ihr asu-ra und Lebensspender, ihr mukunda [Lösungs-spender] und
ihr rakschitar [RetterJ nur erst die erste und primitive Regung derjenigen Wertungen und Antitpesen sind, die höherer Heilands-

C.
L/. , --&

tfu

und Erlösungs-glaube durch

~

f

vollzieht.

~Mowinckels Scharfsinn hat auch in den biblischen Psalmen einen Hintergrund
entdeckt, derC_n ganz besonderer 'V~:R oben schon von uns gemachten Ver'°~ammlungen, sowohl in der des „Dagleic!:{gerausfordert. Daß in beiden
vid" wie in der des „Vasischtha", von all,mächtigen Göttern der ganzen Wi:lt in ähnlicher Weise die Rede ist, daß beide~g 'n~1che Funktionen haben, daß fBußgebet
und Reuelied s.i11 lieiiie eo iiherJa.scbend ~ndex annähcrn, das muß schon dem gewöhnlichen Leser auffallen. her bei näherem Eingehen fällt noch ein anderer
Zug auf, nämlich die sonderbare, immer wiederholte Klage gegen die „Übeltäter,
die Mächtigen, die Feinde, die Verfolger, die Missetäter". Mowinckel hat erkannt,
daß \vir hier in verklingender Form Deprekationen haben gegen „Feinde", die aus
dem „awän" stammen, aus dem „Übel" (gegen dessen „Abwehr" wir auch in der
letzten Bitte des' aterunser immer noch beten), gegen das Feindlich-Unholde, das
nicht mit den Waffen von „Fleisch und Blut" kämpft, gegen „imaginäre" Feinde
des Dämonischen, das awän, das bald in Geistern, Krankheitsgeistern, Unheilsgeistern, in „bösen Feinden" dämonischer i\lacht, in Zauberern und Hexen
„sitzen" kann, bald unbestimmt wo und wie den Frommen umgibt und bedroht,
und das durch die Macht de s göttlichen Abwehrers überwund en wird.@_em
awän entsprich tim Sanskrit nirritti, das „ Verderben", das Unholde, das bald als ein
Unhold wesen personifiziert wird, bald auch nach indischer Art unbestimmt bleibQ
Und wie im \Vesten geien solche „Feinde" der „Zorn" des Gottes aufgerufen

L
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16. Varuna wird in diesem zweiten Sinne also identisch mit
varü:tar, einem wohlbekannten Worte, das ganz ebenso von var
abwehren kommt, und statt des Suffixes -una das Suffix\(tar (am
\ ~u-stamme) hat. Sein Sinn ist wohlbekannt.) ~ ist „Abwehrer" und
darum synonym mit tratar, Schützer, R .V. 4, 55, 1. Er ist allgemein
„Verteidiger", 2, 20, 2. Er ist dann besonders, wie varuna auch,
1, 169, 1. Die Femininform dazu ist varutri,
../ ..,1 1- • t_ ,01.
::.- '-"l4 >l•<1Abwehrer von „Sünde",auch
1,,.,.., w..-c
im Sinne einer unsichtbaren, göttlichen
J'Schirmerin, und zwar
/.;,.... ~~} Schirmeri, ~n hat fürj~ :gelegen..+ieft -ttMI. später aus späterer
Sakral-vorstellung geformte künstliche Eigennamen gebildet wie
;o.r1:.µ;,;. _. i Hotra, Bharati, Dhischana, Ekadhenu/ oder man läßt sie ohne Na1
men laufen und ruft sie in Bausch und Boge~'i~dern „Schüt..J..
bst~k.tum ~-z-u S"t varü:tham, Schirm, Schutz,
zern" an. J;).a
~~\~ ..... Schutzmittel, speziell auch Arzenei. Ein varuthin ist ein Schutz~~
waffen tragender, ein varuthya ist ein Schutzgewährender. - Hier
ist nun ein gewisser Umstand gradezu beweisend, daß varuna selber
nichts anderes ist als varutar. Keiner ist so der Schützende, Entbindende, Lösende, Schirmende wie Varuna, aber während sonst die
. d gra d e V ar""
. arutar
Cj../ !:i
. d enstem
genannt wer d en, wu
versc h ie
una nie so genannt. Es war garnicht möglich, ihn so zu nennen, wenn
varuna und varutar identisch sind, es wäre dann einfach eine sinn-

;:y

vJ.-. """ ...

0
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und wachgerufen wird, so i~ Osten gleichermaßen ihr manyu, der selber schon
die Bannlcraft gegen das „Unholde" und gegen alle „Unholde" ist.
Man vergleiche etwa R.V. 7, .60, 1 0 (Graßmann):
D enn in sgeheim ist stark der Feinde Andrang,
Sie strei ten mit verborgnen Siegeskräften.
Doch beben sie aus Furcht vor Euch, Ihr Stiere.
Mit eures Geist es Allgewalt seid hold uns.
Die Stiere sind hier Varuna und seine Siebenheit. Stier heißt auch Jahve. Hier
ist die dräuende Stoßkraft gegen die Feinde bet0nt. Die Feinde aber sind nicht
fremde H eere - Varuna ist nicht Kriegsgott-, sind nicht gewöhnliche Bedränge r
und Nachsteller. Sie wirken im geheimen mit „verborgenen Siegeskräften", d. h.
mit dämonischen Kräften. - Die letzte Zeile sollte richtiger lauten: „mit Dakscha's inwendiger Kraft-gewalt", das heißt mit Dakscha's Zornkraft. Graßmann's
Wiedergabe läßt den „Erdgeruch " dieser Termini, die mit mayä viel mehr zu tun
haben als mit einer salonfähigen „Geistes Allgewalt", nicht wittern.

r6 . varuna = var1ttar
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lose Tautologie gewesen, einen varuna noch einen varutar zu nennen. Man kann sagen: o Starker, o Gütiger, o Indra sei mir ein
Schützer, aber natürlich kann man nicht sagen : o Abwehrer, sei
1
mir ein Abwehrer." <fnen.fast pedantisch en Unterschie d macht in
d.ieser _Hinsicht~- V. 4, }5' I. „vVer v~n euch, o Vasu's, ~s~ für uns
m tratar, wer ist vartttar? - 0 Himmel- Erde, o Ad1t1 schützt
uns (tra) vor dem Gewalttäti gen, o Varuna und Mitra!'{ Dies ertreckt sich sogar auf das Wort varutha, Schirm. Zur Not könnte
man sagen: 0 Schirmer, schenke mir deinen Schirm. Aber auch
das wird ganz offenbar bei Varuna geflissentlich vermieden . Indra,
Vischnu, Agni, die Ritter, die Wasser, die Ströme, Soma, die Marut's
Savitar, Himmel-E rde werden um varutha gebeten, und unzählige
Male. Varuna nicht! Ein einziges Mal wird er darum gebeten, aber
hier erst, nachdem seine anderen Titel „Rächer" und „Kavi" eingeführt sind, und einen kavi kann man natürlich um varutha bitten.
Selbst die Aditya's insgesamt, bei denen varutha ganz passend
gewesen wäre, werden nur einmal um varutha gebeten. In 4, 55, 1
wird Varuna gebeten um „das Gut", zwei Zeilen später Indra mit
Vischnu um varutha. In I, 18, 20 werden die „Ritter" um varutha
angerufen, aber zwei Zeilen später Varuna „zum Wohlergeh en". 2
Einigemale heißt Varuna trivarutha , „der dreifach Schützend e".
Aber dies ist nicht anders als wie etwa die liturgische Steigerung :
„0 heiliger, du dreimal heiliger" (hagie, trishagie), die grade in

1

der Linie unserer Behauptun g liegt.
Dieser Umstand läßt übrigens, um das gleich hier )ujbemerk en,
einen wichtigen Schluß zu, nämlich den, daß wir unrecht tun,
wenn wir Varuna im Deutschen einfach durch Varuna wiedergeb en.
' Der genannte Umstand beweist, daß den Sängern Varuna's „Varuna"
noch nicht eigentlich ein „Name" war~ sondern daß ihrem Ohre
noch rein und voll das Funktionel le des Wortes klang. We1ui. siel

I
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arwe,:i-ihn
~
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tat Gott
w
~us Heiland, Erlö er sag n. Sie meinen wirklich noch:
„Freund-S chützer", und da sie dabei ganz wesentlich an.das Greuel
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„Sünde" denken, wovon sie aditi, Losheit, Lösung suchen, so liegt
4V~ etwas von: „0 Heiland" in ihrem Anrufe o Varuna darin.
~--sßJm...i/', i: ±;>u Heiland derer, die dir-vertrauen.)
17. In einigen Versen des R. V. klingt noch nach, daß Varuna,
wahrscheinlich lange bevor er „Brüder" besaß, einmal „sieben
Schwestern" gehabt hat. Namen haben sie nicht, jeder deutliche
Umriß ihrer Gestalt ist verloren. Vielleicht braucht man aber nicht
weit zu suchen, um zu verstehen, was sie gewesen sein können.
Zweierlei liegt auf der Hand.
a) „Schwestern" spielen eine große Rolle unter den vedischen
Wesen. Man kennt z.B. sieben geheimnisvolle Schwestern, die „Ledigen", die bei Zaubergebräuchen angerufen werden. i sin die
alten Vorbilder der dakschini's des Tantrismus und des magischen
Buddhismu~) Sie könnten wegen ihres furchtbaren und doch zugleich Furchtbares abwehrenden Wesens Varuna assoziiert sein. uch
seine Schwestern werden „ledig" gewesen sein, da sie bei ihm und
nicht bei ihren Männern sind')- „Sieben Schwestern" werden im
Ritual die sieben Güsse genannt, die dem gekelterten Soma zugegossen werden. Ströme werden geschwisterlich aufgefaßt und in ein
Siebenschema gefaßt. Sie heißen dann die „Siebenmütter", r, 34, 8.
Die Wasser überhaupt, die himmlischen Wasser, die „Mütter" und
„Herrinnen" können „Schwestern" sein. Sie Varuna als Schwestern
zuzuordnen, lag fast zwingend nahe. Denn um Milch spenden zu
können, mußte er der große Wasserspender von oben sein. Dies
ist für einen Gott nicht ohne weiteres selbstverständlich. In Ländern, wo es wenig oder garnicht regnet, wo das Leben von Vieh,
Flur und Mensch vom Flusse mehr abhängt als vom Regen, braucht
der Gott nicht wesentlich ein Wasserspender zu sein. In Ägypten,
in andern Ländern, wo man durch Bewässerung und Stromregulierung der Dürre Herr wurde, trat das Regnen-lassen zurück. Anders in den Gegenden der prävedischen Arier. Hier war ein Gott
sem und Regnen-lassen, die Dämonen, die den Himmel zusperren
und das Wasser hindern, vertreiben und bekämpfen fast dasselbe.

IJJ
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17. Die Sch w estern Vartrna's -

Auf diese Weise hat Varuna von früh her die engste Beziehung
zum Wasser und zunächst zum himmlischen Wasser.© ß man das
Wasser oder die Wässer nicht einfach zur Gabe des Gottes machte
son~7Lr~jhpi~s .. c~y:estern nebenordnet e, hat seinen Grund in
~{tfo 7 1m. eigenen numinosen Charakter des Wassers
ttraktio cl.utGh „numinose Affinität".
selbst~
(Daß man dem Wasser als solchem „magische Kräfte" zuschrieb,
ist allgemein erkannt worden. Nur ist der Ausdruck „magisch" wieder sehr irreführend . Die Kraft des Wassers, Leben zu geben, ist
eben „Kraft", „Macht". In ihm steckt eine „Macht"-po tenz. Sie
heißt R. V. 3, I, 5 das ayu, das „Leben" der Wasser. In den Wassern
liegt das wunderbare amrita und bheschaja, I, 23, 19. Das Wasser
ist also selber ein asu-ra . Darum kann man es indertat „magisch
verwenden", darum kann man sogar bei ihm schwören. Man übersieht auch hier wieder ein wichtiges Moment, das wichtigste. Die
Wasser sind nicht ein einfaches Hexenmittel , sie sind devata's, das
heißt aber numina, sie sind devi:s', das heißt hohe „Herrinnen" ,
sie sind „Mütter". Sie werden numinos gefühlt, sie werden verehrt.
Darum können sie hoch aufsteigen, sich der Würde von Göttinnen
annähern. Sie wohnen in der Höhe auf eigenen „Thronen" (sadas),
sie erheben sich von ihren Sitzen um den größeren Gott zu begrüßen, aber sie tun es als „devi's", als Damen von Rang und Stand.
Sie sind würdige „Schwestern " und passen gut in das Wasserschloß
ihres hohen „Bruders". Aber wenn sie das dann erst geworden sind,
so haben sie begreiflicher Weise auch nicht mehr viel zu tun, da
der Bruder selber das Wassergeben besorgt. - Um ihre Siebenzahl
zu erklären, dazu braucht man auch hier wieder nicht die Planeten
zu bemühen. Was ist im Veda nicht alles in Siebenern da, von
den „sieben Strömen" Oberindiens bis zu den Schmalzlö:ffeln des
Opfers hin.'4.. -

/ ' .,{_~ ,

.
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~ v~as in Indien di e äpas? die g~ttlichen Wa_sse~ sin~, das sind in Hellas ~ie Na~aden.
Wie Jene zunächst auch ihre eigene Selbstand1gkeit haben, so auch die aiaden.
ber wie jene zu den „Schwestern" des H auptgo t tes werden, so schließ en

fi
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sich
mit diesen ~ Wasser-schwestern verb'{fi.d
wahrscheinlich eme noch aus ganz anderer Qu elle kommende
Schar .
..efGewisse Schreckens-wesen wie die „Herrin der Pocken" oder
andre Krankheits-dämonen werden noch heute in Indien als grausige „Mütter" vorgestellt und „versöhnt". Daß „die Pest", „die
Gelbsucht", „die Was ersucht", „die Dürre" sich dem Varuna als
als ~Siebenschar ~mer grausige".' Schwedem „Gott
stern gesellte, (wo man die Sieben ebensowenig genau auszählte,
wie in andern Fällen), ist fast von selbst zu erwarten. Aber mit
Varuna, als dem „Gott Abwehrer", wandeln sich diese Bedr·· nge" 1!: - ~" a'- .1 ~
r.: d
·
- -,s, sch.irmennnen,
·
· Jene
d ann m
.
varutn
rmnen
1von enen 0~7 ie
Rede war, und nach demselben Gesetz. Sie sind, scheint mir, im
späteren Ritual~ deutlich erhalten als die „Sieben-mütter" mit den
bezeichnenden Namen: Kirti, Ruhm, Lakschmi, Glück, G~iti, Butter-reiche, Medha, Weisheit, Siddhi, Zielerreicherin, Prajii.a, Erkenntnis, Sarnsvati, Muse schlechthin? ~ie sintl-als ein Verein
;i:an..charites 11nd..mousa:i Yaci sind zaglei:ch-Entfahu1'tgeu und HYF A a.'len. del'"kirya's, die Varuna in sich befaßt wie die Nabe die Rad-

~Aber

B;rJllfci:"

~·

sich die Najaden als Begleiterinnen auch in Hellas an den Hauptgott, und besonders an den apollön Apoll.~D1e l usen sind im Grunde spezifisch ausgebildete
Najaden" - sagt Bloch im Lexikon der griechischen und römischen Mythologie.
„Musen" fand Apollo in Delfi bereits vor, sie waren altthrakische Göttinnen, vielleicht vom C~~kt er d!r_Mänaden. Aber sie werden von Apoll's Najaden absor- J
biert. il:Jie"'Najaden sind Wasserspenderinnen, sie haben zugleicb wie Apoll selbst,
en Charakter der H eilerinnen, und auch der Mantik, und dieses nicht nur im
Sinne der bloßen Sehergabe sondern im Sinne der kavyata, als Begeisterung und
Entzückung. Sie sind die späteren apollinischen M usen im K eime. Ganz ebenso
aber auch die äpas, besonders die Sarasvati, die Muse der Weisheit, des Studiums,
des Gesanges, der Dichtkunst, und speziell auch die Kitharödin, die Zitterspielerin,
wie Apoll selbst. Zugleich ist sie eine aus sieb en Schwestern, wie auch Apolls
Musen ursprünglich sieben waren. Und Varuna ist „als Hauptperson in ihrer
Mitte" (siehe oben S. 120), wie Ap oll der Führer seiner Najaden-Musen ist.
1 so im pratish thä-sangraha. In dieser Schrift wird die Spende an die Brahmanen no ch damit begründet, daß sie Varuna-rüpa's sind: E rscheinungsformen

desVarun_e. oLl<~~r-~
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IJ, h) als Charites -

c) als Vorläufe r der amurto speiita's?

ISS

felgen. E "s.t...i.utei:essant, daß...das V..a-runa-&raddham der Mufferverehrun g in kurzem.A bstande vorhergeh~.ch w-ire ihre-6estaJ.t-dMT!l u.adeu~fü:h und sie selber werden überflü-ssigW ben den
„Brüdern ", die nun als „Freund ", als „Hausfre und", ars:-nakscha,
Bhaga und Amsa viel bessere varutaras sind als sie Sie kommen
aufs Altenteil , sie sitzen noch irgendwo mit in Varuna's Schloss~
Wn weiß noch eben von ihnen, aber man weiß von ihnen nichts ,.,4 4 • ..,., ;;:,._,::,..J
mehr zu sagen.
c) Vielleich t könnte man noch eine andere Vermutu ng wagen.
Der weise Asura des Zarathus tra hat sieben Hypostas en, unter
diesen sind auch feminina. Würde man nun versuchen , Varuna nach
der Methode Zarathus tras hypostati sch zu entfalten , so könnte
man kaum auf andere Begriffe kommen als die, die Zarathus tra
selbst verwende t. Auch[ri~ Termini ~ längst bereit: die !... 4

[":u.·y..Y4.!I

g~te Gesinnun g lSümati, .R. ~· 5, 65, 4j', ~ie b~~te Gerechti gkeit

Jti

~ita\ das erwünsch te Reich ~kschatrah die heilige Frömmig keit
1
.::::'(aram ati R . V. IO, 92, 4\ Gesundhei~arvatati)., Unsterbl ichkeit
~~~ita). Diese Termini drücken das WesenLaer Asura-Re ligion gut
und charakter istisch aus. Das Bild von „Schwes tern" wäre für sie

sehr fein..,...lii'l4 claB.>fl- koBnten ie auch ..wohl chwi;:stern Varuna's
rn
~in-. In diesem Falle wäre das seltene Vorkomm en der Schweste
Andann vielleicht nicht ein Verklingen sondern grade ein erstes
klingen von Formulie rungen, die noch eine Geschich te haben sollten.rliaß Zarathus tra sein Siebener- Schema völlig neu erfunden
haben sollte, ist äußerst unwahrsc heinlich. Schemata wie die „sieben Todsünd en", wie die „ vier Kardinal tugenden " bereiten sich

cltL4

r~

L „

~ cU

atl$,

rr:

Die haurvatät des Z arathustra ist natürlich nicht anderes als die uralte sarvatäti, die die äditya's verleihen, eben weil sie äditya's sind, d. h. mit aditi ausgestattete Wesen sind. ie ist selber eigentlich nur das Positive zu aditi, zu dem „ ichtgefesse -sem". Haurvatät wird mit Gesundhei t gewiß sehr unzureiche nd übersetzt.' .~arvatäti wenigs~ens h.eiß~ schon vie'. rr_iehr. Es is~=rminus wie unser
„Heil . Es bedeutet die Heilhe1t, Ganzheit uberhaupt.~lt dugham äyus, dem
„langen L eben", ist sie schon gradeso verbunden wie im Avesta ~In RV. 10, 100,;-"
1

steht sie mit aditi als Synonym elf mal paarweis.

B_. f'~.,..= J\~ ~"'-~IM-, „fa t'MAf-- ;:--'". A~ ~/fr,/- /3uflku~ ~
._ tJ,. #Jf-:/~ 4- Jär„;,: ~ 4- f.I;,~. ht '4'.i!,,;Ä # ..f/C.
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langerhand vor. Wie „die sieben Gaben des Geistes" bei uns vielleicht wurzeln im Siebener-schema der Yazata's des Zarathustra, so
hat auch sein Schema sicher seine Vorstufen gehabt, auf denen es,
wie gewöhnlich bei solchen Schemata, weniger präzis ausgefüllt war,
und wo die Schematisierung selber noch nicht den konstruktiv-dogmatischen, fast pedantischen Charakter hatte wie später.~er mir
scheint doch unwahrscheinlich, daß hierbei noch das alte Schwe,.._......
~hema nachgewirkt hat. Vielmehr war die Grundlage für
Zarathustra's Schema die Varunische Siebenheit selber, nur so,
daß die „Brüder" allmählich resorbiert werden von dem einheitlichen Grund-wesen, dem miträ-varunam~ß dann an die
leeren Stellen der „Brüder" allmählich theologische Tugenden
M'IM; .J""'und Heilsgüter nachrücken, Y.U'1 da.ß schließlich die „Brüder" ~
<kB-l~w-a-GesNtltu-R-gen ganz verschwinden. Diesen Prozeß
kann man in den Varuna-hymnen selber noch deutlich verfolgen. ~ (' ; ~ II~~"'?- (" ' , .

-

In den Vas,~schtha-hymen beginnt das Schema der sieben „Brüder" schon~erisichtlich einzuschrumpfen. Aryama!\ ist-ii-e@r-hau-pevon vornherein nur eine Dublette von Mitra u.aEl- wird von ihm
aufgesaugt. Ebenso ~ gehen die Funktionen von Dakscha (mit
)

j dM

;yyv:f„:r~ ~ dem ganz blassen Amsa) fast völlig iaj~aruaa M-rtra zurück. (Und
:::mit diesem selbst traten Verschiebungen ein, von denen noch zu
berichten ist.) Um so mehr differenzi ren sich die Funktionen des
"_.t ~,.,;.. ,.1.L{ .w+. IJf:
,,,;..,../Hauptwesens lR esr ~nan.n.te-.a Är-t.,,,]I';a einmal vorhandene theologische Sch~ma selbständiger Hypostasen erleichterte dann~ '
die neue Hypostasierung eben dieser Funktionen\fehrreich ist hier
das Lied R. V. IO. 92.
(Es ist an sich ein typisches Beispiel spä_jerer devischer Göttermengerei. Man nimmt die Nothelfer, von welcher Seite her immer man sie
haben kann: Asura's und Deva's durcheinander. :Dabei W€<rden
-l,it.u-l'<gisehe
rmeln verschiedenst€!r Herkunft zusammengewürfelt.
Indra ist hier längst der Stärkste, und wennschon er gelernt hat,
im Kreise asurischer Tugenden aufzutreten, so hat diese Tat-

Nein. Die wirklic he Entsteh ung der amurto spenta 's
1
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sache seinen Charak ter nicht angekränkelt. Mehr noch als die
„herrlic he Frömm igkeit" interess iert den Sänger immer noch Indra's mächtiges Somatr inken und die nicht sehr theolog ischen
)
Folgen davon :
Vor Indra scheut sich jeder als dem stärkeren,
Vor seines Bauches Sausen, des gewaltig en Stiers.
Der Sieger donnert ungehind ert Tag für Tag.

O(;r:I.
Aber auch die alten Asura's sind Lnicht zu veracht en. Ihnen wird
9f l fljwi'k f(.)T;,
Strafe 4. ge~idmet. Sie is~e~Andachtsformel_ aut „'a'S'urische
~~ie Te\.:i~en~e / AMspncht, wen~ auf _s~men Anruf hin, ,t. A..rM4-?c..,
>etwa bei der allmorg endlich en Verehr ung"'&t't.e 1ligen Feuer.$ Eftie
'....l!.w
..._....._,
Götter / •
die Asura verehre r und die Dev;a--~rehr€-r beide-ü bten), die
„erschi enen sind" und dem Mediti erende n sich zei en. Diese Formel
gibt eine typisch asurische Reihe„ Q+e 'l.1e/'(, ·· ~ r m seine Strafe
1ndies e Gesellschaft hinein
paßt wie Sankt Christo:ffel unter die Erzeng el, und mit „des Hirnmels weitem Raume ", der hier ganz sinnlos ist. Zieht man diese
zwei o:ffensicb,tlichen Zutate n ab, so tritt eine heilige Sieben er
zur
t
andach
schaar auf die Bühne, diejenige, die die reine AsuraZeit der Entsteh ung dieser Formel wahrscheinlich einmal in aller
Wirklichkeit mit dem „Himmels~auge" beim morgen dlichen Opferfeuer in Person geschau t hat. Die hohen Persone n haben teils ganz
neue Namen : Ritasya -prasi ti, N amas-mahi, Aramat i-paniy asi, teils
die alten vertrau ten Mitra-V aruna, Bhaga, Savitar. Alle sind putaare
dakscha, ::F""„rein" itt ih.„rem-da-k~~lor1:;filrs-in diese
",
e~ näch ten.kornnrt. Alle Sieben „haben sich gezeigt

auszufüllen~siopft' ~tlndra;der

b

f. Lre ~
r "'- ..,.,,j. .,.JJ. I.
,/

~b

sind erschienen als konkrete Personen. Sie heißen : Siegeszug-desng, Herr~ita (= Triump hierend e Gerech tigkeit) , Große-/7erehru
'Vl
Ziche-Frömmi okeit und darnac h die luns,iB ekannte n. /JPie Sieben
.,.
heit der adit;ifs ~fuer merklich geschru mpft. Drei theologische
.
Wesenh eiten ganz im Stile der zarathu strische n sind:~erückt
ja
spüren,
zu
ist
"
ichkeit
Ein ganz merklic her Fortsch ritt an „Geistl
der Termin us „Unste rbliche Heilige " ist eigentl ich auch schon da,

..
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denn puta-dakscha, die Geistes-Reinen, ist dem Sinne nach nichts an,.,,,.._..,.... /'( ~
deres als spe:fit~ Wir sehen: es hat ersichtlich auch.b&im Vordringen.S
der Deva-K.ulte noch Fortentwic~ungen der asurischen Religion,
.... ~(\o..4'
...
111-'J-,( ~
Theologie, ISpekulation selbst gege en, und in Indien so gut wie im
Iran..>(bei Erörterung des kschatra werden wir auf .S. 171 noch einmal~er &Qkhen Spu begegnen); ja man muß bei so großen Analogien direkte Zusammenhänge zwischen indischen und iranischen
Asuriern annehmen. - Mit dem Schwestern-schema aber hat
dieses alles wohl nur insofern zu tun, als wir annehmen dürfen,
~( ~
,
daß zunaehst eine alte ;:,chwesternschaft im Sinne unserer 'e sten
~c?e~stt~~.aoo. bestand, daß dieser analog ei :::ebenso ~
dichtes Siebeneljiichema für die entstehenden Brüde;~ypostasen sich
ergab, und daß endlich das Siebenerschema, zähe wie Schemata zu
sein pflegen, bestehen blieb, daß aber an die Stelle der inzwischen
obsolet gewordenen Brüder und Schwestern die theologischen Hypostasen traten.
18. Varuna ward aus dem Umstricker der schützende Abwehrer.
Worin besteht seine Abwehrkraft? Die Antwort darauf müßte
völlig verblüffend sein, wenn wir sie in D . H . nicht schon vorbereitet und auch schon verstanden hätten. Das eigentliche Abwehrmittel selbst (das dann sich zum Schöpfungs-mittel, zu schöpferischer Kraft entfaltet) ist-manyu ! - Das tremendum des Numinosen wird so erfahren, daß es als ein „Unnahbares" erfahren wird.
Das nächste menschliche Symbol dafür ist die sonderbare „ira" des
Numinosen, die wir haben kennenlernen . Ira ist aber manyu. Vor dieser ira des Grauens aber flieht, was sie erfährt. So ist diese ira selber
die unheimlicheZwinge-gewalt, die sodann zu allmächtiger Abwehr und Schutz-gewalt wird. (Daher die Bedeutung des Dräuens und
Seheltens der numina. „Da sah man das Bett der Wasser, und des
Erdbodens Grund ward aufgedeckt von dem Schelten des Herrn, von
dem Odem und Schnauben seiner Nase" - so heißt es von Jahveh.
Oder Hiob 26, 11: Die Säulen des Himmels entsetzten sich vor
seinem Schelten. Oder Psalm 104, 7: Vor deinem Schelten flohen

"
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sie davon .1 Christus schilt Wind und Wellen auf dem See, daß sie
stille werden usw.). Diese „zürnend e Zwinge-g ewalt" (die wir
in D. H. das Energicu m genannt haben), dieser manyu wird dann ,
weiter analogisiert dem, was der Mensch in sich als seine „Willens kraft", als dakscha, fühlt und weiß. So erklärt sich die wunderli che
Tatsache , daß manyu und dakscha im Veda zusamme nrücken wie
Synomym e, und daß manyu speziell der Besitz der Hypostas e Dakscha wird, wie unser auf Seite 146 angeführ tes Zitat schon erwiesen
hat. -Diesen Verhältnissen entsprich t es, wenn dann auch menschliche Wundert äter, Teufelzw inger, Heilende , Banner, Seher dargestellt werden als „manyu- pati", als „Zorn-ge waltige". Wir haben in
unserer Marburg er Sammlun g eine große bildliche Darstellu ng eines solchen manyu-p ati. Er ist ein „Himmel smeister" , ein Wundertäter, im Begriffe, mit seiner Zwangs-g ewalt ein grausiges peförion
zu verjagen. Er ist das denkbar typischste Beispiel für das hier Gesagte. Vor dem inneren Drucke seines dakscha und manyu treten
ihm die großen entsetzlic hen Augen aus den Augenhö hlen. Er ahmt
im Grauen seiner fast dämonisc hen Züge das Numinos e nach, das
ihn erfüllt : die geheime numinose Macht des „Himmli schen". Von
Entsetze n gelähmt, birgt das gebannte Wesen zu seinen Füßen seine
eigenen Augen mit den Fingern. Es ist gebunden , bezwung en, abgewehrt vor dem Fluten dieses manyu, dieses tremendu m. Das ist
nicht Furcht im gewöhnli chen Sinne, es ist tiefes Grauen, ohnmäch tiges Erliegen vor dem „Ganz anderen" .
19. Durch solche Funktio nen, durch das Bezwingen numinoser Unheilsg ewalt durch eigene Übergew alt, wird man ein „Gott"
und ohne vorherge hendes sich Auftürm en von Märchen motiven, die
zu Heldenm otiven werden usw. Im Gegentei le, aus der Funktion
des Gottes, Abwehrw esen numinose r Unheilsm ächte zu sein, die
seinen göttliche n Hauptwe senszug macht, entsteh en Mythen,
Diese Stelle handelt von den uralten Schöpfung s-aktenJah ve's. WiI wollen
sie im Auge behalten für das, was später zu sagen ist über die Entstehung der Idee
göttlicher Schöpfer- macht aus uralter numinoser Zorn- und Zwinge-g ewalt.
1
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etwa die Erzählungen von einem früheren Kampfe dieses Wesens mit
grausigen Gegnern der Vorzeit~ bie dauernde Funktion eines
Gottes i-s.t., :z;um.-8.le als eiA{,:pasu-pati~ls eio/fbwehrende~a~~t~ec~tzer{des
kostbarsten Lebensbesitzes, der Vieh.,
-..~~
her en,
ieder den feindlichen Dämon des Winters ab~. ·u~~JU.
zuwehren und tausend andere Unholde abzuwehren.~
~~Erzählungen von einem Kampfe, der einmal in der Urzeit geschehen sei. Das heißt, was ein „prinzipieller" Akt dieses Wesens
ist, das wird zu einem Akte „in principio", im Anfange unvordenklicher Urzeit, der sich doch eben beständig neu abspielt. Weil Indra „prinzipiell" ein vritrahan, ein Töter der Unholde und des
Unholden ist, darum „hat er einmal" den Vritra erschlagen. Weil
Götter prinzipiell Überwinder der „Greule" sind, darum haben sie
einmal die Unholde, die Giganten besiegt. Darum auch weiß man
bis heute nicht zu sagen, wer Vritra „einmal" gewesen ist. Er ist
das „Unholde" überhaupt, er ist dieses im hohen Norden wohl
besonders als der winterliche Schädling, er l.st es im heißen Indien
vielleicht besonders als der Teufel der versengenden, Vieh und Fluren schädigenden, die Wasser austrocknenden und verschließenden
Hitze. Aber er ist das Greul überhaupt in allen seinen möglichen
Formen. Nicht der Mythus gibt .dem Gott seine Funktion, sondern die numinose Funktion schafft den Myt~ Bei Varuna fehlt
solcher Mythus. Man erzählt von ihm hicht einzelne konkrete
Kämpfe mit Dämon und Sünde in vergangener Zeit, man preist
seine Macht und man sucht seine Sühnkraft, aber man singt dabei
nichts von Taten der Vorzeit, in denen er das gleiche getan habe.
Bei Indra ist es anders. Was man von ihm jetzt und immer erwartet, nämlich daß er das Greul schlagen soll, das hat er „einmal"
getan in einem riesigen Kampfe, man weiß nicht mehr wann und
~

~:t Diese Tatsache ist oft noch aus den Namen der Unholde ersichtlich, die der
Gott bezwingt. „Einst einmal", hat Indra den schrecklichen Suschna und den
Kuyava erschlagen. Aber suschna heißt die Dürre und kuyava heißt Mißwachs.
Was Indra prinzipiell tut, das tat er einst in principio.

20.

Var11na als Webrer der Sünde, als Sübner, als Rieb ter
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wo, und man weiß auch nicht konkret, gegen wen. Man singt ihm
diese seine Rettung stat preisend vor. Man will ihn durch diese stuti
gewinne n, daß er es wieder tut. Ja, die Erzählu ng und singende
Rezitati on hat in sich selber dann Abwehr - und Schutz- kraft. _
Dieser letztere Umstan d ist handgre iflich einer der Gründe , warum
solche Mythen gedicht et wurden. Sie entstehe n nicht absichtslos
wie ein Märche n und ein Märche n-motiv . Sie haben einen Zweck,

gradezu in sich selbst eine;{ apotropäische;<CZ·;e~ J?'r1r.ft
und sind nicht Ergebnisse des „unbew ußten Schaffens" der Völker- ~
psyche sondern sind selber Produkt e, und vielleicht in ihrem ersten
Auftrete n schon Kunstprodukte_,.. von kavi's.~ Entsteh ung kann
man etwa so schematisieren: „Schlag e das Greul, wie du es bisher
geschlagen hast - wie du es von Anbegin n geschlagen hast - wie
du es im Anbegin n geschlagen hast. - Er hat das Greul geschlagen,
weicht ihr Greule. - Ihr Greule weicht, bei dem Namen dessen

ttl'.~~tt1E!U

*

'

A das Greul geschlagen hat."
der~
zugleich der
20. In dem „Abweh rer"-cha rakter Varuna' s lag nun
unendli ch fruchtba re Keim zu.hohe n Entwick lungen. Besonders in
seiner Abwehr des „papa", der Sünde. Varuna ist es, der von dem
grausen Unhold e des papa lösen kann.
Als Abwehr er und Löser vom papa, von Grauen und Greuel der
„Sünde " durch seine aditi - was wörtlich absolutio, Losmac hung
heißt - ist Varuna dann von Haus aus und in ganz anderm Maße

d
als die deva's der eigentlic h katharti sche, der „reine f der entsüh- [ { pttt.:
ist
das
varuna,
ein
nende Gott im vedischen Pantheo n. Er ist eben
ein apotropaios, darum ein katharsios.
Zugleic h ist er ihr unerbitt erlicher Feind und Richte r. Er
will sie nicht, er verfolgt und straft den Sünder, er fahet nach ihm
mit seinen tausend Spähern , er schlägt ihn mit seinen Entsetze nsstigmata . Mehr und mehr tritt dieser gegen Sünde eifernde Gott
als besonde rer Wesenszug an ihm hervor.
Wir übersch ätzen den antiken Sündebegriff, wenn wir ihn voreilig und zu sehr mit den Ideen unserer sittliche n Wertun gen füllen.
0 t t o, Dns Überweltli che

II
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Aber wir unterschätzen ihn noch mehr, wenn wir übersehen, daß
er selber schon ein tiefes Wert-gefühl in sich schließt. Es ist
Gefühl für den noch nicht „moralisch schematisierten", noch rein
numinosen Wert, aber als solches ein echtes Wertgefühl.
Wir mißverstehen dieses Wertgefühl völlig, wenn wir es etwa
nur für Furcht vor einer Gefahr halten. Der Sünder ist nicht
nur der von Plage Getroffene sondern der mit einem eigenen,
tief gefühlten Widerwerte Belastete, der dem Wert-charakter
dieses Gottes entgegensteht. Es ist noch nicht klares uri.d gereiftes Schuldgefüh1r aber es ist Gefühl eines wirklich „Abscheulichen", eines seltsamen Widerwertes, den man auf sich geladen hat, den man~ sein selbst willen nicht tragen will und
nicht nur deswegen, weil seine Folgen weh tun . Wassersucht ist
schrecklich, nicht nur weil sie eine Krankheit ist_.. sondern weil sie
ein verborgenes papa anzeigt, und dieses papa los werden, war viel~icht wichtiger als den unbequemen dicken Bauch los zu werden,
J)~rd nicht nur um seiner Folgen willen gefürchtet sondern an
sich selbst als Seelenlast empfunden. Zugleich füllt es sich aber immer mehr auch mit echt sittlichen Wertungen. Das .rita, das Varuna
schützt, ist nicht nur die kosmische Ordnung sondern auch die
Ordnung des sittlichen Kosmos mit den Zügen einer noch schlichten aber echten Moral. Der Pfad, den Varuna findet, der Pfad der
aditya's, der Pfad Aryaman's, der pantha .ritasya, ist a~ Gewissenspfad. Und daß Varuna und seine Siebenheit diesen Pfad des.
Rechts und des Rechten schützt, macht den eigentlichen Inhalt
seines kscha tra, seines Reiches aus, das er „zum Gelingen führen" will.
Solcl:}~yfe ist in den Vasischtha-hymnen bereits deutlich erreicht . R. V~, 29, 5 : Ich allein habe viele Sünden gegen euch.
gefehlt, daß ihr mic gezüchtigt habt wie ein Vater seinen Sohn>
der dem Würfelspiele frönt. In euer Herz möchte ich mich einschleichen, da ich mich bange."
„ Wa;-hier sich anbahnt, das vollendet sich dann in der späteren
herrlichen Blüte der alten Asura-religion, in Zarathustra's Gott.
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an,
Der „Abw ehrer" ist hier zum Kämpf er und Sieger über Ahrim
sacher
Wider
großen
das Erzübe l und das Erzbös e von Anfang, den
Mensc hGottes gewor den. Schau platz des Kampfes ist hier Welt und
Bösen
dem
mit
heit, Sinn des Kampf es ist das Ringen des Guten
Güter
selbst und das Erring en sittlich er sowohl wie kulture ller
~
da~
ist
Höhe
r
höchst en Wertes . Die „Entw icklun g" zu solche
durch
als bloßes Ergebn is des numin osen Gefühl es, es ist ~g
rPrieste
von
etten
itionsk
profeti sche Erscha uung, fortges etzt inTrad
Profamilien, überhö ht und erweit ert durch das Auftre ten neuer
noteinem
von
feten-g estalte n. Es ist als solches abhäng ig nicht
und Gewendig en Gesetz e der mytho logisch en Selbst steiger ung
solche
daß
he,
staltun g sonder n von der ganz kontin genten Tatsac
mten
Profet en gesend et wurde n, daß in von ihren Ideen bestim
das
sich
hin
ustra
Reihen von Prieste r-gene ratione n bis auf Zarath
enErbe, zweifellos in ständig em Kampf e mit andrin gendem „Heid
um
zt,
fortset
sich
nd,
tume" und ihm vielleicht in manch em erliege
jede Redann in Zarath ustra seine Reform ation und zugleich, wie
geHöher
ende
form ation die nicht bloße Reform ist, ihre bedeut
im alten
staltun g zu erfahre n. Und die Wurze l dazu war gegebe n
„ Varun a ".
wenn man sich den2I. Einern hehren Furch t-wesen legt man,
ele: der
noch an es wende t, eufemistische Namen bei. Zum Beispi
d . h.
Schrec kensgo tt Rudra heißt, wenn er angere det wird Siva,
fortum,
der Heilvolle (faustus). (Wo wir sagen „Quod felix, faustu
1
Namen
natum sit", da sagt m an in Indien „sivam astu".) Solche
„liebe r
ein
besagen grade nicht, daß der Anger edete von Haus aus
gerade
Gott" und sanftes Wesen gewesen sei. Umgek ehrt, sie sind
trevom
zun ächs t Eufem ismen, die man verwen det, wenn man
anrede t.
mendu m redet„ oder die man anwen det, wenn man es betend
auspiciosum. Da es
Das griechische dexion ist zugleich auch das faustum und
diesen Nebenschon
dieses
auch
daß
dem dakscha entspric ht, so ließe sich vermute n,
iva und VaRudra-S
n
zw-ische
e
Parallel
die
wäre
sinn gehabt hätte, und dann
n.
verstehe
zu
so
auch
wäre
dakscha
und
genau,
ganz
kscha
runa-Da
1
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Der Eufemismus ist die erste und elementare Form des aradhana, der „Huldigung". Aber aradh heißt zunächst beschwichtigen, versöhnen. Aus dem Eufemismus wird die Methode, die Momente des tremendum im numen möglichst nicht zu erwähnen,
um sie nicht anzustoßen und in Bewegung zu setze~ geflissentliche Appellieren an die zugekehrte Seite des numen. So ergibt
sich in immer wachsendem Maße die kunstvolle „stuti" und das „stotra", der Preisgesang, der, weil er nach Kräften günstig stimmen
will, d~ ~t werdende und zudringlich wirkende(iilethodische
suppositio und suggestio günstiger Eigenschaften entwickelt. Wird
diese Methode durch Jahrhunderte fortgesetzt und immerfort gesteigert, so wird der eigentliche Ausgang, nämlich die Geburt der
göttlichen Gestalten aus einer ersten tiefen „Scheu", immer mehr
verdeckt. Der primitive, selbst aus tiefer Scheu geborene Eufemismus wird zur Schmeichelei. ~·/ 4.....,
einr/f fast aufdringliche~ N ahe-gefühles .I.aBil entstehen. Die Götte~ 'können dann erscheinen wie höher gestellte sodales, die als nobele Eß- und Trink-kumpane zum Mahle geladen
werden und mit denen man sich beim Trunke anbiedern kann. Und
zuletzt ist dieses dann auch nicht mehr bloßer Schein: man fühlt
wirklich so. Denn wo Schmeichelei erst zur Methode geworden ist,
wo man obendrein ihrer Wirkung sich sicher glaubt, da ist es mit
dem ursprünglichen Scheu- und schlechthinnigen Distanzgefühle
vorbei. Die Hymnen des Veda sind solche stotra's, die einen langen
Entwicklungs- und Motiv-verschiebungs-Prozeß hinter sich haben.
Liest man sie, ohne auf ihre Wurzel im Eufemismus und im ärädhana zu achten, so ergibt sich der falsche Eindruck, den mancher
von der vedischen Religion gehabt hat. Aber in Indien wußte man
~immer und bis in späte Entwicklungen hinein, daß man
auch dem gütigsten Gotte mit einem ärädhana zu begegnen hatte.
Der Terminus äradh bleibt fest bestehen, und immer behält er von
seinem Ursinne „Beschwichtigen, Zorn versöhnen" etwas an sich. 1
1

Das stotra, weil es dann von wirklichen Dichtern geübt wurde, wird auch

22.

Vom Umstri cker zttm Gewäh. rer
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Wie aber der Gott Rudra- Siva, wenn schon immer auf der
Grundl age des Erhabe n-furch tbaren, dann auch wirklich und nicht
nur eufemistisch für die Seinen ein Gütige r und ein Freund wird,
so auch Varuna . Aus dem grimmi gen Fänger wird ein Retter.
Das ist an sich ein Problem und keineswegs eine Selbstv erständ
über
H.
D.
lichkeit. Das Problem weist hin auf das, was wir in
die prinzip ielle Doppel seitigke it des numino sen Gefühl es gesagt
haben. Die Zukehr -seite des numen tritt heraus und tritt gleich
er
stark neben die Abkehr -seite und „wird" nun für den Verehr
die wichtig ste Seite.
Dem fügte sich gut der Doppel sinn der W~rzel var. Der
V~ ~d
. hA..e
. rt src
er zweiten
d es wortes varuna akzentme
.
Arm ;:,mne
Smn
schen en,
annehm
Freund
Wurzel var als anneh men, zum
ken, spend e n. Varuna heißt nun „Gewä hrer" und verdeu tlicht
sich in seinen Synony men: Bhaga, Zuteile r, Arnsa, Anteil, Mitra,
die
socius, und Aryam an, Hausfr eund. Die Spende n, die amsa's,
man in erster Linie von ihm begehr te, waren Schutz gegen die
ht
Unhold e aller Art, und zwar für sich selbst, wie auch und vielleic
noch mehr für das „liebe Vieh". So wird er pasu-p ati, Patron des
Viehes, des Haupt- gutes ziehend er Halb-N omaden . Aber so wird
er dann der Güterg ewähre r überha upt I auch der geistige n.
en als „das Be23. Es war früher beliebt , Religio n zu definier
n".
streben , durch die Hilfe überna türlich er Wesen Güter zu erlange
22.

Zuhörer nicht
selber „dichter isch", das heißt zum reizvollen, „poetisc hen", den
Kunstwe rke. Es
nur erbauend en sondern auch unterhal tenden und vergnüge nden
Naturge fühl,
wird besonders auch dadurch dichterisch, daß sich nun indertat auch
das, was ein
aber
man
Indem
einstellt.
g
beseelun
NaturNatur-ästhetik, poetische
gt als aus eigententsprin
Quellen
anderen
ganz
aus
was
und
ist
bnis
Enderge
spätes
die Meinung ,
lich religiösen, für den Ausgang spunkt der Sache nahm, entstand
eelung.
Naturbes
der
verklären
poetisch
Art
als sei vedische Religion selbst eine
öte.
Morgenr
die
Usas,
war
Gestalt
e
geeignet
s
besonder
e
Annahm
Eine für solche
Als solche
Sie wird zum blühende n Weibe, das seine Reize allmorge ndlich enthüllt.
Reize haben
ist sie indertat späteres Dichter- und Künstler- produkt, aber solche
das Schöne
nicht
sicher
hat
hier
Auch
erhöht.
nicht
ihren religiösen Reiz sicherlich
des Morgenen
Aufbrech
e
spukhaft
fast
he,
dämonisc
das
sondern
ung
der Erschein
angeregt .
schimme rs aus dem Dunkel der • acht das numinose Gefühl erstmalig
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In den höheren Religionen „wurden" dann diese Güter zu Gütern
der „Unsterblichkeit" und zu „geistigen" Gütern. Die Götter
waren Wunschwesen, und das blieben sie auch, wenn sich der
Mensch „Höheres" erwünschte. Die wünschende Fantasie erkonstruierte sich ihre himmlischen Helfer. Wenn ma$n geschichtlichen Entstehungs- und Werdegang der Religionen etwas unter
der Oberfläche verfolgt, so begreift man, daß einer solchen Bestimmung vom Ursprunge der Religion sich eine sehr andere entgegensetzte: Religion ~ursprünglich einmal Teufelsfurcht gewesen, und der Teufel ~älter als Gott. Jene erstere Bestimmung
könnte sich auf den Veda berufen nach der größeren Masse seiner
Hymnen und nach dem breit hervordrängenden begehrlichen Charakter ihrer Sänger(/{.iergegen haben wir uns schon gewandt: eine
solche Oberflächen-Betrachtung übersieht, daß selbst diese Wunschlieder ärädhana, Versöhnungsmittel sein wollen, und daß sie aus
dem „Eufemismus" geboren sind. Die zweite Betrachtun~er
wechselt~nose Scheu mit gemeiner Furcht .und: 1en1eehsdt
b.versionen und D.:potrnzie111ngt11 des numinosen Gefühles mit
lil:i-esem selb&-h Schon Teufelsfurcht ist nicht bloße natürliche
Furcht, nur gesteigert, sondern hat Momente in sich, die keine gef 1'i-.t J;. ;·fiu~ wöhnliche Furcht hat.Oter Teufel~s negativ Numinos~:er ist
foVJ~"-1. nicht ein Vorgott sondern ein Antipode des Gottes, er ist zu ihm
~
die Negation und der Kontrast ix:a-gleicben Feld.€, er ist als solcher
überhaupt erst möglich durch das numen selbst.
Betrachtet man insbesondere so reine Typen echten numinosen
Gefühles wie den Varuna-dienst, so ·fällt hier die Wunsch- wie die
Teufel~ypothese völlig in sich zusammen. Dieser Gott ist nicht
auf Wunsch der Menschen da. Für ihn gilt von allem Anfange viel
eher das Wort, daß die Menschen „devänäm pasu" seien, ein höchst
naives Wort, aber eines der bedeutsamsten Worte, die es in alten
Urkunden der Religion gibt. „Der Götter. Haustier", das Vieh der

/:jlA..-~. ~öttel. ~as

1

isffoithrentitel, denn ~das liebe Vieh", köstlicher Besitz, den man pflegt und wartet, den man liebt und für den

:ita
23. Nicht H-'1111s chwese1 1 sa11der1 1 Schütz er des

z6

7

anders
man sorgt, den man sogar respek tiert und mit dem man ganz
erlnsond
umgeh t als mit dem bloßen „Getie r", etwa des Waldes.
deren
heit ist es die Kuh, die man nicht einmal töten darf, und
rd.
henmo
Mord so schlimm, ja vielleicht schlimmer ist als Mensc
Mensc h
Aber natürl ich melkt man sie. Und natürli ch ist nicht der
~µ,.,f
~(}{
da.~
für die Kuh sonder n die Kuh für den Mensc hen
r Lfo-'tfi'./,,U.
devana m pasuf Es besagt, daß die Mensc hen für den ~de
che / •..'/4.-f --lM
Götter da sind. Ganz gewiß aber ist, daß Varun a solche Ansprü
den er !JJt-;f,.,._, ~
erhebt . Sein Dienst ist wirklich im streng en Sinne Diens t,
~
wenn er
erheisc ht, den er dränge nd forder t, den er bitter rächt,
verletz t wird.
fragt
Wozu Mensc hen und Götter überha upt da seien, darnac h
wirklich
der Veda nicht, aber für Varun a könnte man diese Frage
Wächals
stellen, und man könnte sie sogar beantw orten. ~da
gütige m
ter, Hüter und Rä cher des „rita". Hinter dem Varun a als
am'ens:
N
Spend er erhebt sich aufs neue der früher e Sinn seines
t, ist in
Abweh render Schütz er. Das aber, was er abweh rend schütz
des
Größe
e
viel höhere m Maße als der Mensc h die geheimnisvoll
überse tzen das mit
~·ita. Varun a ist dhatar , das heißt Setzer . Wir
er das
Schöpfer. Sein erster grundl egende r Schöpfungsakt ist, daß
akt" ist
am;ita „hinw egsetz t" (adha) vom i;ita. Sein „Schö pfungs
er hinder Akt eines Ur-„a bwehr ers". Durch „many u-kraf t" setzt
ira das
weg, vertrei bt, verjag t, schilt hinweg durch seine numin ose
stehen
es
Greul „ani;it a" vom rita; dieses selbst setzt er „fest" , daß
mit Lu.,J-/.:.+-""/
kann und Bestand hat, er „hält" es.{- ~ita überse tzt man
euere
„Rech t" und sein Gegen teil mit „Unre cht". Zwei ungeh
Einen
Gegen sätze sind gemei nt, die im Ringen mitein ander sind.
schließ t
Ur„d u al i sm u s" unerbi ttliche r, unausgleichlicher Art
ist aber
diese Religion damit in sich, der metafysischen Charak ters
mit dem
zugleich tiefste n Weritl iarakte rs. Dies rita, umsch attet
ist wirkes
os,
numin
numin osen Werte , ist zugleich mehr als bloß
dielich schon „heilig ". ~ist zugleich uralt und prä vedisch. Denn
(richasha
das
ist
selbe Idee findet sich auch im Iranischen. ~ita
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tiger urta) vahisch/a des Zarathustra. Es ist die zweite Hypostase
seines Ahura Mazda, und im alten Dualismus von ;-ita und an;-ita
wurzelt sein ganzes System. Sein Ahriman istf!tlr in entwickelter
und kondensierter Form~s Urgreul An;-ita, das Varuna in seinem
Schöpfungs-akte „hinwegsetzte" vom ~ita. -+-@ta müßte man
wohl genauer übersetzen mit „die Ordnung". Das trifft sogar für
unser heutiges Sprachgefühl grade auch das Wert-moment der
Sache. Wenn wir sagen: „das, was du da getan hast, ist nicht in der
Ordnung", so erheben wir einen Vorwurf und meinen dasselbe wie:
„das waT nicht recht von dir". ~ita ist Maß und Regel, nach
denen er Schö fer alle Dinge überhaupt „auseinandersetzt"/ a s
solcher heißt der dhatar noch besonders der vidhatar, der Auseinandersetzer . Ri ta ist ie feste Regel, wonach sich die Jahrszei ten
folgen, wonach Sonne und Mond sich bewegen. Es ist aber zugleich
die Regel, die auch Sein, Tun und Lassen der Menschen regelt,
vielmehr regeln· sollte. Sie ist aber nicht nur die feste Regel sondern
eben ·die Regel des Richtigen, des „Rechten". D aß die Dinge so
geregelt sind, das eben ist recht, und das :rita verletzen ist heilloser Eingriff in ein Rechtes.
24. Von hier aus nun ist erst der eigentliche Sinn zu verstehen
des Titels „König'~ Varuna. Zugleich gewinnen wir von hier aus
erst das Verständnis für einen Begriff, den hier~treffen den Religionshistoriker aufregen, den Theologen mit Feierlichkeit ergreifen
muß, des Kschatram Varunasya, des REICHES ~der basileia}
)
Varuna's. Wir begegnen hier dem ersten Keime der „Reichseschatologie", wir begegnen ihm auf arischem Gebiete, und wir
begegnen ihm hier früher als auf palästinischem Gebiete.
Unter den seltsamen Hypostasen des Ahura mazda ist die seltsamste das variya chschathra, das „erwünschte Reich". Es ist eine
Hypostase dieses Gottes, es ist zugleich der tiefste Ausdruck dieser
Gott-idee selbst. Ein Reich wird erwünscht, eine Herrschaft soll
hergestellt werden, die End-herrschaft dieses Gottes des ~
~it~ über den Erz bösen, über die Verkörperung des a~ita>~·
~

Jf..

-

24. Das Reich des Königs Varutta

Ende der Tage. Der Sinn der Frömmig keit der Mazdaya snier ist,
dieses Reich zu „erwünsc hen" mit allen Seelen- und Willenskräften undb ich selbst auf Seite des dafür kämpfend~n Gottes zu stellen. LmvJ 11 ~W~
Die grandiose Eschatologie, die der Religion Zarathus tras charakter i- &.Arlu,.4-.
stisch ist, ja die ihr Grundzu g ist, ist damit ausgedrückt. Dieser Zug
ist in der alten prävedischen Asuren-religion nun zwar noch längst
nicht gleicherweise ins eschatologische gesteigert. Und ferner, die
Konzepti on des Ahriman , der in eins und in eine einzige Gestalt
von feindlich er Urgewal t konzentr ierten Idee alles a~ita, die
ebenso großartig ist wie die Gottes-ko nzeption Zarathus tra's selbst,
fehlt noch. Zu einem ganz großen Gott gehören die ß&.&'Y) "t'OU
.toc"t'ocviX, die Tiefen irrational er Unfaßlich keit widersteh ender und
zu besiegender Sünde, Ursünde und Sünden-g ewalt. Um diesefZu
schauen, dafür bedurfte es eines Profeten von einer inneren Größe
asischtha gewiß noch nicht
der Schau und des Erlebens, wie
~~ber auch hier setzt doch der spätere Profet, Zarathus tra,
Erleben .ernicht mit einem völligen novum ei~sondern in.s,einem
ful.
.tu wu. ..th~,,,.~„
.
.
.
..
bluht em Keim, der schon im~ ErbeJ\vorhanden war. 1J1eser
Keim deutet sich an in zweierlei:J:larin, daß das „kschatra m", die h:J~
basileia, längst zu den Grundfun ktionen des alten Asura medhira
gehörte. Varuna ist sukscha tra : mit guter Herrscha ft versehen. Er
ist (und darin lie~["1~s!~schatologischer Zug) kschatra- sn,

J

16\r

-ft.-

L

das heißt, der die Herrscha ft zum Gelingen führt. Er ist supärakschatra, der seine Herrscha ft leicht über allen Widersta nd erstreckende. Und zweitens in dem Namen, den wir in unsere Überschrift aufgenom men haben: „Varuna ist „König" .
Welcher Gott wäre nicht auch König! Ist nicht das Königtum
die selbstverständliche Funktion eines jeden Gottes, der der Gott
von Stämmen ist, von jedem Volksgotte? Wohl, aber mit dem
Königtum des Varuna hat es seine eigene Bewandtnis. Er heißt mit
einer Emfase Könio- Varuna" wie neben ihm kein anderer in'

/J_ _-;J.

discher Gott. Und er heißt König grade nicht im Sinne ~t'"
r1Volksgötterf deren Königtum hauptsäc hlich darin besteht, daß sie
"

ö
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die Schlachten ihres Volkes schlagen und Kriegs-gott und Gott der
Krieger sind. Das letztere ist Indra geworden, aber nicht Varuna.
„Die Stä~me schützt der eine (Varuna , die Fein e sc lägt der
' qualitative Unterschied
andere" (Indra), heißt es R. V. 7, 85, 3·
r von aruna s as1 eia ze
Indra und Varuna, R. V. 4, 2.
em mit ihm konkurrierenden Indra gegenüber sagt hier Varuna: ,Mir gehört das Königtum (räschtram, von raj, König sein,
a so basileia), mir dem Fürsten (lschatriya), der alles äyu in sich
beschließt. 1 Ich, Varuna, bin „der König". Denn mir zu oberst
wurde alles asuryam 2 zuerst und zuhöchst bestimmt. Ihr „deva's" aber (besitzt kein asuryam, vielmehr, ihr könnt nichts an-.
deres als nur) meiner Macht folgen". Es folgen dann die Hinweise auf seine die ganze et ildende und beherrschende Macht,
auf seine von alters her ihm charakteristische Funktion der Wasserspende.J er hält den Himmel zwingend fest „im Sitze des •rita".) ßr
allein ist selber der „legitime", nämlich der dem !ita entsprechende
Herrscher. 3 Diesem wahren asuryam gegenüber kann sich der deva
Indra, der mit deutlicher und überlegener Ironie geschildert wird,
nur prahlend darauf berufen, daß er der Gott der Krieger ist, daß
er „Staub aufwirbeln kann (in der Wagenschlacht)", daß ihm
„keiner was kann", daß alle Welt bange vor ihm sein muß, wenn er
im Soma-rausche und von den Liedern seiner Kumpanen erregt
losstürmt. Varuna antwortet ihm gelassen wie ein König einem prahlenden condottiere: das wisse ja alle Welt, das brauche er ihm, dem
Varuna, doch nicht erst vorzuprahlen. „Du redest zu Varuna",
sagt er ihm, ihn in seine Schranken weisend, und gelassen spottend
führt er ihm noch einige seiner~ „Heldentaten" auf, die
Indra bei seinem Prahlen noch weggelassen hatte,~send, daß
1 Visväyu. Äyu ist Synonym von asu. Visväyu ist hier eine deutliche Um schreibung von asu-ra. Ein asu-ra ist, wer alle asu- oder ayu-kraf t in sich hat.
2 Wir können nun übersetzen: „alle wirkliche Gottheit".
3 Ein Hieb auf den illegitim eingedrungenen Indra.

24. Das Reich de s Kö11igs Var1rna

IJI

er Varuna ist, dem man solche Dinge nicht erst zu erzählen braucht
und in dessen Kreise sie nicht eben viel verfangen .
Das ist Majestät , die ihren Grund fühlt in etwas ganz anderem,
als worin sonst Majestät en sich überlegen fühlen. Auch Indra ist
ein kschatriya, aber das kschatram und die basileia des Varuna ist
ganz anders. Es ist varschisc htam, das herrlichs te, mit andern Reichen nicht vergleichliche (R. V. 5, 67). Es ist das jyotischm at kschatram, I, I37, 3, das leuchten de Reich.IB s ist anäpyam , 7, 66, II, /l, ;~ f
das für keinen andern erreichba re Reich. Warum?
arauf antworte n die Varuna-h ymnen selber:
f.1.-«_ ~

W.,ied 66

Weil Ihr begleitet Schritt für Schritt das Recht.
s wahre Pfleger heiligen Rechts
Sind heilig sie bei jedem Mann.

/i}

betet'~:

O, daß wir
in euerm ausgedehnt en Reich,
das viele schützt, vereinigt seien!,

~ralJsfüiert b a tt.e.

Varuna ist ein „König" , dem kein König gleichet. D as Gefühl
tiefer numinoser~ ist~ gegenübe r ganz anders lebendig als
gegenübe r den deva's, die voni.wahre,._, asuryam nichts haben. Zugleich verklärt sich in ihm die tremenda majestas in die majestas
serena et augusta, die dann sich in Ahura Mazdä vollende t.!
Wir haben die alt e Asuren-lite ratur nur in Bruchstücken und Trümmern erhalten. Hätten wir mehr von ihr, so würden wir wahrscheinlich sehen, daß hier
zu
1
~er „Re1clls' -gedankeJe ine so starke Betonung hatte, daß es auch hier
66,
5,
In
geschah.
a
Zarathustr
bei
1
einer Hypostasierungf!::ommen konnte, wie es
er
stark
wie
herrlich,
hoch,
t,
geschmück
hehr,
zeigt die H äufungder Prädikate:
ins Interesse rückte. \Venn der „Anteil" , den Bhaga spendet, ua!I B ine Fmi~n
cks...,, A.wi>teilen~" zu einem eigenen äditya werden konnte, dann war auch daskschatr a
varschischt a schon nahe </.f/arJ Vor allem aber: was G~aßmann mit „hehr" übersetzt, das heißt im Veda yajatl. Das ist aber das avestlsche yazata, und so heißen
di e Hypostasen des Ahura mazdä indertat. l~ einem spätem Liede des Veda,
~ „geist:ig" ,
5, ++, ro ; ie-& hc ha tp1 ah pjaE& deutlich sc n personifiziert.
1

f/J

_ 4-~4_
.L,·~ -

L tt-1-~'-yj.
,.A V-., 7~ -.,p..
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Wir wissen als Christen von einer andern basileia und von einem
anderen „Könige, der das Recht zum Siege führt". Diese Ideen
sind, wie wir später erwägen wollen, gewiß nicht aus Persien geholt worden sondern aus israelitischer Profetie entstanden. Aber
sicher ist, daß zu der Reichs-eschatologie, die das Neue Testament
trägt, Einflüsse des Ostens fo;;mend mitgewirkt haben. Es ist geJ~.,.-.„ """'- ~~ ;.:-. :/4-,
schichtlich ~ "großartiger Gedanke, aß ZU diesem „Erzeugnisse
der Ideengeschichte", das die größte geistige Umgestaltung der
Welt herbeigeführt hat, die beiden Edelrassen der Menschheit, die
semitische und die arische, zusammengewirkt haben.®' ist~
.
~
bettaeli:r~ für uns Arier erhebend, daß zu den Profeten des „Reiches Gottes" auch Profeten unseres Blutes gehört haben. -Bm:l""
7U r~ T~~ (cfie religiöse- Idee einer „Heilsgeschichte" erhäl!) dadurch eine
.
k a.. '4.-........':f 1 - f - . ,_73
Spannweite~itl-Si.e-fii-r-unse.i:e..Yäter noch m_ch.t_ha..beu kennten .
~--Die „Weisen" aus Morgenland, die das Kind in Bethlehem verprofetisches SY1J1bol.
ehren, sind dafür ein sde
it. ,/{ '-f
k.'.
~· W\
"~ ÜA_J.
J ..J"'· IJ- y"r""' j 2 5. V-e m Funktionsnamen aruna :m&-' stellen "Sieh gewisse
andere Funktionsnamen, die wie „Abstrakt-begriffe" aussehen, die..........._.
sem oder jenem konkreten Träger zugeordnet werden oder auch
ohne solche Zuordnungen frei für sich stehen. Auch sie ergeben sich
nicht aus Himmel-, Sonne-, Mond-mythologie, sie sind weder aus
+
abgespaltene
„Seelen" noch aus „Geistern" entsprungen. Sie
Seiten von Abwehr- und Schutzgestalten wie Varuna u. a., besondere
Funktionen von abwehrenden Schützern, deren Funktions-bereich
sich erweitert mit den Bedürfnissen ihrer Schutzbefohlenen, bis

„ .....

.'*

J„

......,1(

~-

...,

~lji-=~)f.._
J:~

der „wahrheitredende" und der „auf sein Ziel fest hingerichtete'':~ 2 j 2 t 1 , ttft<i

11 ;i~ dario eine FotmislctttRg jjber 5' 66 l r hjnam. Die hier • erl-emmeaae~
. ,ik·,,..,.

ju,.....:':.J

rni.W "'Ül"docft für Ahura Mazdä's chschathra ebensogut passen~s Lied ist
eine wunderliche Zusammenstoppelung verschiedener Elemente, aber grade das
beweist, daß es seine Hilfswesen als schon fertige "ergefoodei< Rat UM irgendwo
hernimmt. Kschatra war also schon vor ihm, und also lange auch vor Zarathustra
wirklich zu einer selbständigen Hypostase geworden.(paß Varuna selber, wie Ahura
Mazdä auch, ein yajata genannt wird, bestätigt die Sache nu0Man vergleiche,
was oben auf Seite 157 über die „theologische Hypostasenbildung''.r schon lange
vor Zarathustra gesagt ist.

25. Parallel ideen zum varuna
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zur Gestalt des „Schöpfe rs" von Himmel und Erde selbst. Ihre
raison d'etre liegt in dem Gefühle numinose r Macht, die aus unableitbar en, im numinose n Gefühle selbst gelegenen Gründen nicht
nur als schlechth in übergeor dnete sondern auch als „zugekeh rte"
vom Gemüte erlebt wird.
Unmittel bar einleucht end ist ,tratar', der Gott „Helfer" , „Retter", eine einfache Erweiter ung der Funktion des Abwehre ns.
Weiter tvaschtar der Gott „Bildner ". Er bildet zunächst nicht „die
Welt", für die man sich als Viehbesi tzer wenig interessie rt, sondern
die Milch in der Kuh; er gestaltet den werdende n Keim in Mensch
und Vieh, ist darum besonders ein Gott von Frauen; seine Umgebung bilden aus diesem Grunde „Götterf rauen". Er wird dann
durch Erweiter ung des Funktion sbereiche s der Bildner von allem
zu Bildende n und zu Bauenden überhaup t, bis zum Bilden von
Himmel und Erde. - Ferner netar, neschtar, nayitar, der Gott
„Führer" , der den Nomaden die rechten Wege führt und dann
überhaup t der Führer zum Wohl und allem Guten wird. - Ferner
•
,(
j,,/i
der genannte dhatar S-etzer. Er ist das Korrelat zu unserm „Schöpfer". Er setzt alles in die rechte Reihe, er setzt alles in Reih und
Glied. Seine Funktion ist noch deutliche r in vidhatar, Auseinan dersetzer: er setzt alle Dinge auseinander, so daß sie in geordnet er
Welt, in geregelte n Jahreszei ten und allgemein in geordnet en Grenzen ihr Dasein/I haben. Wenn wir beides mit Schöpfer übersetze n,
so ist das zwar richtig, denn durch das Fest-hins etzen und Auseinander-set zen entsteht aus dem Chaos ein Kosmos. Doch tritt hierbei der Ursinn und Ausgang dieses „Schaffen s" nicht so klar hervor.1 In unserer oben angeführ ten Stelle, R. V. 1, 139, 2, ist erbesonders klar. Mit der numinose n Machtge walt ]Z)akscha, wirkend
als bannend e Zorngew al , „setzt" hier M. V. das Unrecht
vom Rechte ab, setzt beides in Reih und Glied, „schafft" dadurch
den „Kosmos ", was ja eben auch „Ordnun g", aus dem Chaos
heraufge führt, bedeutet .
1

Er wird schon klarer, wenn wir statt Schaffen Schöpfen sagen.
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Das so beschriebene Schaffen verrät seine Herkunft aus der abwehrenden Zwinge-gewalt „abwehrender" Götter. Das gibt einen
lehrreichen Einblick in die Entstehung der „Schöpfungs-idee".
Schaffen ist~h, einen negativ.:: numinosen Widerstand über-:;..~!'<~
""""'-~
winden durch eigne Ubermacht des manyu. Sö zeigt es sich
deutlich in manchen Mythen, bei denen der Schöpfungs-akt eben
darin besteht, daß durch Götterkraft ein Ur-ungeheuer überwunden wird. Zugleich sehen wir hier wieder das Verhältnis des
Mythus zu der „prinzipiellen Funktion" des Gottes. Er geht dieser
nicht vorher, er ist nur die erzählende Darstellung dieser Funktion
selber, er setzt in principio, was am Gott ,;p;irizipiell gesetzt ist" )
~seinl'li numinose Macht- und Abwe r-wesen Wer diese
Zwinge-macht hat, der kann prinzipiell alles zwingen und kann erzwingen, was er will. Dabei beginnt er natürlich mit dem, was im
ersten Interesse seiner Gläubigen liegt) und erweitert von da aus
den Kreis seiner Zwinge-gewalt. Wer grause Krankheit und Tod
senden, wer dann beides auch bezwingen und vertreiben kann, der
kann Wind und Regen und Sonnenschein erzwingen, kann Sonne
und Mond zwingen, steigt mit zwingender Siegesgewalt zum Himmel auf und nimmt ihn in Besitz, 1 kann endlich alles überhaupt
zwingen. Er kann zuletzt den Kosmos selber aus dem Chaos heraus
zwingen, und das sat aus dem asat, das Sein aus dem Nichtsein
herauszwingen. 2 So das Nichtsein bezwingend, ist er dann Schöpfer
des Seienden. Indem er dieses alles leistet, wird aus „einem schlichten Primitiv." umen" der allmächtige Weltgott.
Das letztere erscheint Wundt und anderen als das besondere Gottwürdige und als Zeichen, daß hiermit eine besonders hohe Stufe
der Religion erreicht sei. Es ist aber sehr fraglich, ob das wirklich
hinsichtlich der Größe des Gottes einen bedeutenden Unterschied
Wie Varuna so steigt auch Indra erst später zum Himmel auf, die W asser
und die Sonne umfassend, d. h. mit seiner Macht zwingend. Ebenso auch Vischnu
2 Auch dieses ist nichts and eres als das an!"ira
mit seinen drei Siegesschritten.
vom rita „auseinandersetzen", da sat = fita und asa t = aru:ita ist.
1
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macht, und ob der „schlichte Hirtengot t" hierdurch allein sehr
viel gewonnen hat. Er kümmert sich jetzt um mehr. Er wendet
seinen manyu-dak scha auf mehr Dinge an. Aber dieser selbst ist
noch was er war und ist schwerlich an „Allmacht " gewachsen. Die
schrecklich starke Unholdsm acht abzuwehre n, die etwa in einer
Vieh-pest steckt oder in einer schlimmen Mensch und Vieh fressenden Seuche oder in langer Dürre oder in den Teufelskrä ften,
die alljährlich den eisigen tötenden Winter heraufführ en, erforderte
dakscha, asu, maya, aditi, als etwa dies blaue Dach
vielleicht vielfuehr
_)
da oben zu bauen, das man Himmel nennt. Bloße Demiurge n sind
keineswegs immer auch schon große Götter7) und große Götter
sind keineswegs notwendig erweise auch Demiurgen . Große Götter
sind sie, wenn sie bo-roße rettende Kräfte der „Abwehr" haben ' die
~
auf höherer Stufe zu „Heilands-kräften" werden. Sie sind religiös
die viel wichtigere n und inhaltlich die viel stärkeren Kräfte. Ein
Buddha, der im Besitze der Wunderm acht der samyaksambodhi
den Welten-un hold Avidya bezwingt, ist ein viel größerer Gott als
der Demiurg Brahma- sahampati .
26. Mit solchen Funktions -namen und -Gestalten hat man meiner
Meinung nach das~ebener-schema Varuna's aufgefüllt. Gestalten .._ ~1'l/'.v.,'1 /,, ..,/
~
wie der dhatar, tvaschtar, savitar sind ja nichts anderes alsbSeiten
Varuna'~ selber. In dem spä.ten_ Vi~vakarm~-sastr~, das längst b ~vi-
zwölj ad1tya's rechnet, finden WH d1e Liste: dhatar, m1tra, aryaman,
rudra, varuna, surya, bhaga, vivasvat, puschan, savitar, tvaschtar,
vischnu9Z ieht man die offensichtlich später fingescho benen / hier
wieder ab, so bleiben genau das miträ-varu nam mit aryaman, bhaga,
savitar, dhatar und tvaschtar. Dazu käme noch a.qisa, der hier offen-.
bar durch eine andere Gestalt ersetzt oder von bhaga, aus dem ergequollen war, wieder resorbiert ward. Dieses wird also die Urgestalt der asurischen „Siebenfäl tigkeit" gewesen sein. Dabei ist dann
noch ein foment lehrreich: Sieben sind die Vorigen dann, wenn
das miträ-varu nam als ein Einziger gezählt wird. So bestätigt sich.
Unsere Vermutun g, daß mitra und varuna überhaupt von vorn~
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herein nicht als Zwei gedacht wurden sondern als das lichte und
als das dunkle rlipam der einen asura-varuna-gestalt. Von diesem
sind dann die andern nur vyuha's. Als solche Siebenheit ist dann,
wie unser Varuna-lied, auf S. 120 Vers 4 so bestimmt erklärt,
Varuna der „mächtige Schützer". Denn siebenfach entfaltet und
somit fähig aller sieben Richtungs-punkte Patron zu sein, kann er
ja trefflich schützen. So bestätigt der genannte Vers auch- unsere
Annahme, daß die Siebenheit nicht aus Planeten sondern aus der
find,en,
Praxis, für die sieben Richtu gs~punkte ;mächtigen Schutz zu ...-\..
.„
· tA,.„
,
,... f
.......
""'
~
hervorgegangen ist. A.b<H'-neeh eins dürfen wir dann vermuten.
--'h~l-punkt· ist nicht ein beliebiger, sonder~er ist das Prin'I 1 der .3e
zip der sechs andern Richtungs-punkte. So ist später der Patron der
Mitte, der Adi-buddha Vairocana;das Ursprungs-prinzip der andern
J1t Dhyäni-buddha's. Sie quellen aus ihm. Dasselbe werden wir viel/
leicht schon für das , miträ-varunam anzunehmen haben. Hierüber
ist noch ausführlicher zu reden.
27. Ein als Gott „Gewährer" aus emem apotropäischen numen
A
hervorgegangener Gott konnte als im Grunde identischen Wesens
>.J.I, .~r
-b
von
r
werden.
verehrt
Namen
unter ma~~rlei synonymischen
.;.,,_ den ein ~ als „Gewährer" verehrt wurde, konnte im N eben-clan der
1
in einem dritten Hausfreund
~,Austeiler", in einem andern der1\Socius~,,.,..,,11
heißen. Durch Zusammenschluß Loder 1}us~ausch kam dann etwa
eine Grupp ~ zustande, eine Gruppe vmyRep iken des gleichen Modells. Etwa so, daß man den eigenen Gottesnamen als Namen des
Hauptwesens voran ordnete und die andern ihm als Gefährten, als
Sodalen, als Satelliten oder als Brüder zuordnete:fDer Umstandf
daß im Veda statt Varuna sehr häufig auch einer der andern der
Aditya's die Gruppe eröffnet,_ wünle-di:ese a r heinlich macherr.
1
~ine Parallele ~äfen 4a.w die verschiedenen Neunheiten der Götter in Ägypten, wo je nach dem Lokalgott als Spitzengott die
hierarchische Ordnung verschieden war)
Aber für Götter mit den Namen Bhaga und Arosa ist eine solche
Annahme nicht möglich. Ein selbständiger Gott „Anteil" ist un-
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aupt und von
denkbar ohne den Ante ilgeb er, d. h. er ist überh
r Umst and aber
vornh erein nur als eine Hypo stase möglich. Diese
nen hatte n und
leitet zu der Erwä gung, die wir oben schon begon
die hier noch etwas fortge setzt werde n muß.
elseite des
Entsp reche nd dem, was wir in D. H. über die Dopp
daß an
V.,
R.
im
Numi nosen ausge führt haben , :finden wir schon
werde n, und_wir
Götte rn zwei Gesta lten, zwei rupa's unter schie den
riipa-vorstelhaben oben schon darau f hingewiesen, daß in dieser
es von Indra in
lung Keime der Hypo stasie rung liegen. So heißt
mend , was im
R. V. 1, 4, 1 „su-r upalq it", seine gute Form anneh
Ebenso auch bei
Gegensatze zu einem primä ren duh-r upa 1steht.
det ihre Zorn den späte ren indischen Groß götte rn. Man ~nterschei
g verbi ndet sich
gesta lt und ihre Gnad enges talt. Diese Ansc hauun
lation. Ein Gott
dann theologisch gelegentlich mit der Sakti-speku
ist die Mach t des
ist saci-p ati, ein Besitzer „der Mach t". Die ~akti
sen kann). ZuGotte s; (die sich besonders als Gnad enma cht erwei
heraus, steht als
gleich tritt sie aber hypostatisch aus dem Gotte
und hat dann, wie Mutt er
~,sein Weib " als eigenes Wesen neben ihm
der Fürbi tte,
Sri neben Vischnu, geradezu Mado nna-f unkti onen
der große n Notder Heils zuwe ndung , der mütte rliche n Fürsorge,
helferin.
-Siva, der
Oder der Gott wird „zweiseitig" gedac ht, wie Rudra
weiblich darge in seinen Bildern bisweilen rechts männlich, links
geme int wird,
stellt wird-1 und der, wenn er nur als der männliche
nt wird~. üruns
R ann daksc hina- murti n, der rechts -gesta ltete, genan
schon der alten
I am interessantesten ist aber die Vyiiha-spekulation, die
en und vi heißt
Panca ratra- lehre eigen tümli ch war. Üh heißt schieb
eines Gotte s '{wi
auseinander, vyüha ist die Auseinanderschiebung
zu ier, die einer•etwa "\lisehmr's) in eine Folge von Gesta lten bis
ändig gedac ht
seits alle doch er selber sein solle~ andererseits selbst
die endlich je mit
sind und selbständiger Ann: fung fähig sind, und
nden des einhe itlich en
äfte und Tuge
Zweien der sechs KardinaÜcr
1
1
Fülle von Funk Gottw esens identi fizier t werden. Das heißt , die
Otto, Das überwe ltliche
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tionen und Wesensbestimmunge n des Urwesens tritt in Hypostasen
auseinander (wie bei Ormuzd), und zwar so wie es bei allen „Trinitäten" der Fall ist, daß dann ganz unbeschadet dieser Verteilung
wieder dem einen Grunddoch alle -hynostasierten
p Momente/ auch
r,-:: (
wesen ls/\Funktionen beigelegt werden können.
Ein solcher vyüha ist nun ganz deutlich/Amsi nebeR Bhag3.
Noch deutlicher Dakscha. Dann aber ist wohl auch Mitra ein
originaler vyüha. Auf Grund von Varuna's Wesen, wie wir es verstanden haben, war grade hier ein vyüha fast gefordert und tief
begründet. Aus dem einheitlichen Varuna mit seinem Doppelcharakter von Abkehr und Zukehr tritt seine ZukehrSeite als eigener vyüha heraus und verselbständigt sich gegenüber
~,

7

J

der Abkehrseite des „Umstrickers".
Von Agni heißt es im Ait. Br. 3, 4, 6: 1 ,Sofern Agni furchtbarer Art ist, das ist sein varuna-rupa. Was man aber an ihm verehrt, nachdem man ihn, den an sich furchtbaren, versöhnt hat,
das ist sein mitra-rupa.J Ganz entsprechend aber konnte mari von
dem ,.Großen Asura<~ selber sagen: „Sofern er der furchtbare ist,
das ist sein varuna-rupa; sofern er, der an sich furchtbare, auf Grund
von „Beschwichtigung" verehrt wird, das ist sein mitra-rüpa."
Varuna und Mitra sind selber eigentlich nur zwei rüpa's, d. h. Er<>..t.vv-y "'
scheinungsformen eines und desselben A~ur.a-wesens, verschieden
nach den zwei verschiedenen Seiten des Numen selbst.
28. Zugleich bleiben sie innig verbunden. Das Sanskrit hat die
Möglichkeit, innige V er bundenhei t durch eigentümliche Korn posiSie
tumformen unvergleichlich drastisch zum Ausdrucke
„ zu bringen.
·nen Du11l, Miträverbindet beide Namen in einen eir;_zigen ·
etwa
varunau, oder gar in ein Neutrum, 'Miträ-varunam„da
i:i-001--setzen-k:ötrm:n: das Mitra-varuna-paar. Eine solche Verbindung ist keine bloße Summation sondern eine Synthesis, die eigentlich an sich schon ein einheitliches Wesen mit zwei Hälften oder
Seiten andeutet. Das Miträ-varunamhand elt als ein einheitliches Sub1

Übertragen aus Hildebrands Zitat.

28. Die var1rn isch-mi trische1 i Syzygi en
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jekt, apere indiviso . 1 Es wird auch so angerufen. Andererseits treten
in eine solche Verbin dung besonders solche Wesen ein, die irgendwie korrelativ zusamm engehö ren und sich zu einer Einheit durch
l
an sich entgege ngesetz te Eigenschaften ergänzen. Zum Beispie
.
Bimme l und Erde. Das letztere nun ist für uns besonders wichtig
Wie in unserer Trinitä t trotz des opus indivisum den einzeln en Personen besondere Funktio nen doch besonders „appro priiert" werden, ebenso auch mit dem miträ-v arunam . Obschon Varuna , sos
zusagen als der ganze Gott, Tag und Nacht regiert, über Dunkle
wie Lichtes waltet, bind~n und lösen kann, zornig und gnädig ist,
so werden doch imi._chtlicli des miträ-v arunam diese Funktio nen
s"
und Dinge dann der einen und der anderen Hälfte des „Paare
„1Jt.rÄ'/r-/,rverschieden,_ nämlich gege~ätzlich„appropiiertfV7'runa gehört dann
. ,..J.ge- '•"- 1 ,
das schwarze Opferti er, Mitra das weiße.f Varuna. ist dder Nacht
M itra em Sommer ,,,.,, ' "u-„„r-NA~
.
/
sell t, M itra dem Tage, Varuna dem Wmter,
, _„ [JA-k
' ~
%1._
~·
Varuna dem Westen , Mitra dem Osten. ' Hei Varuna verklagt das
}
J
/
3,2/1,
jir/h,
Herdfe uer die Vergehen, bei Mitra bringt es Empfeh lungen an
z.
f
nisGeheim
unkle,
(R. V. 4, 3, 5). In Varuna konden siert sich das D
~
~
volle, Rätselh afte, das Irration ale des numen , die ira, die Binde-

~:::~
gewalt, der Schrecken; in Mitra umgeke hrt das Lichte, Klare, Ra~-vlCrtl.
tionale, die gratia, die Lösegewalt, das Zutrau en. Solche Approp ri/
grq.ndl age" von h ·.1- -'-··
ierunge n weisen durchau s nicht auf eine „Natur
~ 11<1""~
.AUrr•
""
t.
~·
.
~-/E
zwei Götter n hin, die aus irgendwelchen Gründe n \verknü pft wur.4,.,.

,(.J.

zeigt sich
Die Schwierigkeiten, die alle H ypostasenspekula tion an sich hat,
ten
angeführ
oben
der
auch bei den H yposta sen Varuna's, besonder s drastisch in
hauien
~pekula·c
ben.
trinitamc
Stelle, Seite q6, R.V. 1, 139, z. In unserer eigenenu~. Durch die diechen indiviso actu die erste und zweite Person den spiritus san.c
usw. gewirkt.
Glaube
der
n
Gläubige
im
dann
wird
era)
{ejus-op
Kraft
sem eignende
e ist des
irgendwi
r,
Vielmeh
Aber jene beiden selber sind ja auch nicht kraftlos.
AnaDas
opera).
fe:~um
~
Kra.ft'
eigene
Gtistes Kraft (e.'us op'tr.lj auch die „ihnen
ya
Dakschas
svena
gewirkt
wird
gsakt
Schöpfun
~r
..
Stelle
loge haben ·wir in unserer
alsbald beAber
oper'ä).
(zjxis
manyu
"
„eigenl!n
Dakscha
dem
den
durch
ä,
m anyun
ie" ihr eigener
eilt der Sänger si ch ihnen zu versicher n, daß das natürlich „irgendw
ein zweites
noch
bezüglich
sie
auf
deswegen
manyu ( o..u~ sei, und setzt
ist".
eigener
euer
ja
der
manyu,
den
„durch
'hinzu:
„ svena manyuna
1
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den: Varuna hat ja als ganzer Gott auch alle diese Funktionen sowieso schon an sich.[§._ie sind Syzygien-bildungen antithetischer Bestimmungen, die der antithetischen Grund-syzygie im Wesen filne
.4-<'Q. 9
"'11
,A.l._,ll ,~
.J:iefiel'l-N-l:Hllen entsprechen, und ei:gebffi sich auf dieser Grundlage
durch Analogien und Assoziationen, die der sehfü:hten Fantasie
sich in aller Welt angeboten haben und 'iuch uns noch ohne weiteres einleuchten. 1 Sie wirkten nach in die westliche .Gnosis.
29. Varuna herrscht über alles. Er herrscht selbstverständlich
über Sonne so gut wie über den Mond. Im Schema jener antithetischen Assoziationen aber ergab sich, und ergab sich dann einfach
ganz selbstverständlich die besondere Appropriation von Mond an
Varuna, von Sonne an Mitra. Der Mond gehört zur Nacht. Außerdem ist er selber, verglichen der Sonne, der dunklere und zuweilen
der ganz dunkle. Vor allem ist er selber varunisch in seinem Wesen:
er ist rätselhaft und geheimnisvoll in seiner Erscheinung und in
seinem Benehmen. Die Sonne aber war mitrisch in ihrer Klarheit
und in ihrem Leuchten.
Wir wissen nicht, wie weit dieses Schema der Appropriationen
~.
sich noch erstreckt haben mag. Wir können aber aus ihm leicht
zwei Tatsachen verstehen, die sich hernach einstellf n. Varunisch
wird mehr und mehr ein Beiwort für Schreckliches und Furcht
Einflößendes. Ynd{_Varuna bekommt im wachsendem Maße eine
Beziehung, die er von alters her gar nicht haben konnte: eine Beziehung zum Ozean. Beide Tatsachen hängen ganz offensichtlich
aufs engste zusammen.
a) König Varuna ist, wenn versöhnt, der gütigste aller guten
Götter. Im genannten Schema aber mußte das Erfreuende stärker
dem Mitra appropiiert werden, ihm selber aber das Gegenteil.
l Mitra verklingth In~ er ~ hat auf ihn allein, ohne
7'

1 Bei oder sogleich nach Zarathustra beginnt dieses Appropriieren wieder aufs
neue. Einern jeden der Yazatis wird cirl besonderer Bereich, eine besondere Beziehung zu besonderen Objekten appropriiert. Auch hier erneut sich einfach und
deutlich eine Methode, die nicht erst erfunden ward sondern die längst in der
Tradition gegeben war. Und ebenso dann mit Ahriman
~

....

29 .

in Iran
Folge n der Syzy gieb ildtr ng- a) Mith ra
,.,,

I8I

nicht in gl;iVaruna, nur eine einzige Hymne). Varuna verklingt
1
längst bei den
chem Maße) Abe7' da man die „J:i'..reundlich.keiten~'
~
as Bereich ·
neuen G öttern bezog, so blieb Varuna mehr und mehr
erschreckenden
des Schreckens. Varunisch wird ein Beiname von
m Schema
unser
Aus
Tier.
Dinge n. Der Haifisch ist ein varunisches
{>lk.rkliche Wald ,
heraus können wir verm uten, daß auch der dunkle schrec
flaches Land und weite Flur'
wildes Gebir g und Wüst e varunisch,
'
,..
In Iran ist 4as
besonders das bestellbare Land mitris ch wurden.
ist hier der
nachweislich und im stärksten Maße Eier Fall. Mi~t
der kommenden
große lichte Gott, der dem Morg enlich te und
sie herau fführ t,
Sonne voraufeilend ihnen die Bahn mach t und
Trifte n
a.Ge-~itra ist auch der Gott der weiten Flure n und
icklungen
Entw
re
Aus dem Gesagten können wir nun noch weite
konstruieren. Je
verstehen, deute n, ja, ihr Eintr eten fast a priori
nosen Wesen
numi
mehr Varuna „varu nisch " wtrd, je mehr seinem
übert ragen rd,
die Zukehrseite entzogen und auf Mitra einseitig
er im buchs täbdesto fremd er muß-/4-e r werden, und zuletz t muß
nume n, seiner
lichen Sinne des Wort es „zum Teufe l gehen ". Das
näher t sich
en,
Zukehrseite berau bt, so haben wir in D. H. geseh
So in Iran. Die
dem Dämonischen, wird selber negativ-numinos.
vom Licht en,
dunkle Seite des alten Asura medhira, abgespalten
lt des Erz-w ider"\.rird absorbiert von der heraufsteigenden Gesta
ls, des „Unsachers selber. Sie gleitet ab in den Bereich des Greue
ünglich grade
holde n" und des Urgreuels, das „abzu wehr en" urspr
Zugle ich aber
die Funktion selbst des alten „varu na" gewesen war.
artigkeit des herleiht sie dem Unho ld die Züge der finsteren Groß
mehr ist als nur
a-ttf.lrnnrmenden Ahriman, , M.r in Wahr heit viel
er schreibt ein„ein gefallener Enge l", er ein Gegengott ist. Luth
des Teufe ls. In
mal mit Entse tzen über die divina quasi majestas
ch dadur ch, daß
Iran hat er sie wirklich besessen. Es war nur mögli
us erklärt sich
echte alte G otteszüge auf ihn abgeglitten sind. Hiera
Kreisen Ahrin
cl-as für unser G efühl fast Graue nhaft e, daß in einige
n Asura. Beide
man geradezu zum Zwillingsbruder wird vom große
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haben einst miteinander im Schoße des zorvan·akarana;·der Un end-

lichen Zeit, gelegen.
. Weiter erklärt sich, daß Mitra für die Volksreligion Iran's breit in
den Vordergrund treten, daß er hier der Hauptgott werden mußte,
daß er und nicht ein Varuna aus diesen Kreisen heraus den Siegeslauf
über die Ökumene antreten konnte.\Mübernimmt mehr und mehr
alle
Funktionen eines großen Volksgottes .überhaupt, absorbiert auch
l .-M,.....,. ß4..
den fodra und wird Königsgott und kriegerischer Held, wodurch
---4~J,_
l.4- w......,,..,. 1 .h.v.,.. er sich dann besonder$ zum Soldaten-gott entwickelt . .V-a-rti-:e wa-r ~
Reh<m- ihm- verkhingen.- Sein-Na-me- w.a zunä.chs al ominö g 1
~ """"'"'·
miedcm, sein Sehrecken-war vom Teufel absorbiert, zuletzt wa.r: er
\ :vergessen.
r,...,. ~v1•.A-i.'>1 '\I"'"':!;-:. \ A~~ 'erklärt sich dann auch besomle-rs die zunächst auffallende
~ . '1~:,J
Tatsache, daß abseits der Volksreligion in den Kreisen der strengen
'hvri.
Asura-Gläubigen Miträ selber mehr und mehr abgelehnt, j-a aus
einem·asura zu einem deva werden mußte, <ßis.-ilrn Zarathustra fanz
aus dem Kreis·e der „Ehrwürdigen" verwies. Denn Mitra war ja
einfach der Konkurrent ihres alten G_g_ttes geworden, und 'zwar ein
rr~
,
allzu aufdringlicher Konkurrent. ~
er.kiungen war, so
7)..,., ,J,4,.,.,. l!l1w-lll ..:hatt-e Mitra grade auch ci.<:s&eR eigenste1Funktionen7 übernommen:
H„
Hüter des rita zu sein, den Eid zu schützen, den Frevler zu strafen,
.
.,A·. f..-'I\,.
Sitte und Recht zu wahren, das heißt de.i:i-,alten ·su-r~-medhira in
-jeder Hinsicht '..!'li entthro~; ,
j D'-"" ~~
Alles dieses vollendet Zarathustra durch sem Werk. Was in
schwankender Erscheinung schwebte, befestigt · er mit dauernden
Gedanken; was Tendenzen waren, macht er zu festen dogmatischen
Positionen; :was alte heilige Tradition und priesterliches Vätererbe
war, ist bei ihm persönlichste profetische Erfahrung und höchste
l ..
Sendung; was Besitztum eines kleinen Kreises war, führt er in~
Weite und zum Siege°XAber natürlich knüpft er an an das, was längst
zur Erscheinung drängte, und wenn wir die Zeiten vor ihm kennten, so würden wir auch den Elias, den Arnos, den Micha zu diesem
Jesaja kennen. Fast pedantisch vollendet sich dann im zarathustri-

s
29, bj Varun a wird Gott des dä111011ische1t 111eere

IBJ

ensehen Systeme jener eigent ümlich e Zug antithe tischer Syzygi
lichten
gestalt ung, die zwischen dem dunkle n Varun a und dem
fortsich
d
Ormuz
und
M itra begann .und nun zwischen Ahrim an
ise
setzte . Auch Ahrim an ha-t nun seine Hypos tasen, und paarwe
und
nder
zueina
d
Ormuz
des
ordnen sich nun die seinen und die

".

gegene inande r.
ma erb) Und zwei~ens, aus jene~antithetischen Syzygie11r'tche
als er
klärt sich das- Verliältnis, daß aruna - dieser Varun a, der,
, was ein
noch hinter dem Pamir wohnt e, gar nicht wissen konnte
er von
„Ozea n" sei - dem Meere zugeor dnet wurde , und daß, als
rKonku
hen
devisc
neuen
seinen sonstigen Funkti onen vor seinen
am
renten zurück treten mußte , selber just mit diesem ihm selber
r
Wasse
zu
Zwar
blieb.
fernste n liegen den Bereiche sozusagen sitzen
längst
hatte der alte Varun a, sowohl als Abweh rer wie als Gewäh rer,
wehrte
Er
tt.
dengo
Noma
die allernä chste Bezieh ung wie jeder echte
oder
dem Unhol d, der als Dürre, als Trockn is, als heiße Sonne nglut
das
e
erfüllt
Er
.
wollte
n
als erstarr ender Winte r dem Wasser wehre
t",
Wasser als asu-ra mit dem asu, mit der geheimnisvollen „Mach
Eid:
den
te
schütz
Er
Wachs tum zu geben und Leben zu bringe n.
rt, beim
man schwor aber, wie man sonst bei „seinem Leben " schwö
Wasdas
sich
wor
Wasser, denn wer beim Wasser schwor, der vers2h
1 Er spende te das
ser und damit das Leben , wenn er mein-schwor.
der ihm nun
Er verschwor das Wasser, das heißt, er verdarb es mit Varuna,
noch mehr.
wohl
heißt
kein Wasser mehr gab. Aber dies Schwör en beim Wasser
parallel er
in
auch
es
wie
odc;r
-ra
asu
des
Sitze
Das 'Wasser strömt herab von dem
ha,
ul'usc
a-im-p
~
i...
itam.
vemAa~;
r
herunte
kommt
es
Vorstell ung heißen könnte,
ohne daß dabei konkret
n"
,.da..o.he
"-sfä.rc
.,,l\1a
niSYolle
-gcb.eim
ißt..diese
s.ukta-he
litotes ausgesproan Götter da oben gedacht ist, das ~.itam, das Tod-fre i. (Ohne
so hat es asu und
kommt,
herab
dort
von
es
Da
.
'
Ghen wäresch on das „das L-ebe
wirken, was an
das
kräftig
wunder
dadurch
kann
und
sich
an
satyam
amritam und
beim Wasser,
einer
nun
Tier und l\l[ensch das Leben, die Gesund heit usw. ist. Wenn
. • e..au<:h d.ann
t
asu-kraf
geheime
seine
und
es
er
1
es berühre nd, schwört , so bringt
, und dann geschie ht
satyam ?!'tj zusamm en entwede r mit dem satyam seines Schwurs
hwures, und dann
nichts Scl~mmes. Oder aber mit dem a~tam seines Mein-sc
es wird durch das
,
v~itam"
a
wird das asu im \Vasser oder dessen satyam „anriten
nun wohl noch
ist
asser
V.
Das
t.
gemach
slos
anritam verhüllt , zugedeckt, wirkung
1
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Wasser aus seinem großen Schlauch, er wohnte da oben, wo die heilgebenden Wasser sind, hatte da sein Wasserschloß, und auch von
ihm galt das Wort des Psalmes: „Er wölbt es oben mit Wasser."
Aber als Wasserspender, als: fafada ist er schwerlich zum Ozean geJo:nd""
.,.
kommen, als ~a a war er• viel eher Mitra.„.J m Zusammenhange
heT, weil die Salzunserer Antithesen gehörte ihm das Mee,r
asser ist, oder verflut, das salzige Wasser grade kein richtiges
glichen dem mi trischen Wasser ein varunisches, ein schreckliches
\Vasser ist. Es tränkt nicht Vieh und Mensch, da es salzig ist. Es belebt nicht die Flur sondern es tötet den Wuchs~ s ist nicht freundlich sondern feindlich. Es ist ein ganz unverständliches Wasser.
Als Meer aber ist es Sitz des Schrecklichen, wo die grausen
makara's, die Ungetüme hausen. Es ist zumal für eine aus Steppe
und Fruchtland neu ans Meeresufer kommende Siedlerschar im
Gegensatze zur vertrauten heimeligen Erde das Unheimliche, das
1
mit Grauen füllende. Es ist 1varunisch; sobald varuna als Antithese
glei€he
zu mitra gefühlt wird. Es bildet ~it: de:FYur1ande gena
1 antithetische Syzygie.
Dazu kommt nun aber noch ein anderer Grund, der mit
dem Antithesen-schema nichts tu tun hat, wohl aber mit der ~
:funktion Varuna's ~ls Abwehref, das heißt als Schutzpatron. Daß
ein alter Viehpatron Herr der See wird, ist viel weniger verwunderlich als es aussieht. Er wird eben nicht ein „Meeresgott", ein Nereus
oder ein Proteus, er wird ein varuna der See, das heißt ihr Binder,
Bezwinger, Bändiger. Er wird ein Gott der See, nicht weil er ein
personifiziertes Naturobjekt ist, sondern weil er ~in rPa1in a'.uch-a-uf
See i . Maria \i.s!. ahi stella maris Patronin der Seefahrer nicht,
weil sie eine Affinität zu Wasser hat, sondern weil sie überhaupt
die große Nothelferin ist. Avalokita-Kwanyin ist in Tibet der große

;tli :

~

1

Wasser, aber sein asu, sein satyam, ist gebunden, seine aditi ist aufgehoben, darum
kann es keine mehr geben, es ist nun nicht mehz „gesund". Oder mit der \Veisheit
Salomonis, K ap. 13, 2 zu reden: es ist nun kein „mächtiges" Wasser mehz So ver.
schwört sich das Wasser, wer mein-schwört, und damit Leben und H eil.

I8S

30. Das wahre Verhäl tnis zu Sonne und Mond

f'

J/,p

1

Schütz er gegen alle Teufels not, im Osten China's ist sie, Seefahr erPatron . Ihr Bild zeigt ihren Sinn: j e steht triumphierend auf dem
el
See-scheusal, das sie unter ihre Füße zwingen kann. Den Abd
Kadir riefen unsere mauris chen Bootsle ute an, als sie mit ihrem
jammer vollen Boote in die Brandu ng mußten , nicht weil dieser
er
Sufi-heilige „eigent lich" ein Wasserdämon war, sondern weil
'-s.V:anmader mächti gste Nothel fer unter den Heilige n Allah's ist .
Sänger-V~sischtha singt:
• 1

C

/

ftl.41.,.,

Eine gebrech liche Schaukel nur ist sein Schiffchen. Er ruft aber
seinen Nothel fer an und wagt sich mit ihm bis auf der Wogen
Gipfel, und fleht, daß die Fahrt aus1diesem Unheil e „zum Heile"
gedeihe n möge.
30. In diesem Zusam menhan ge ist a-asdriicklich noch eins zu bemerken, was bei den „Natur mythol ogen" überseh en wird. Selbst
ein~t rückliche Aussage wie : Mitra ist die Sonne, Varuna ist
der Mond, Varuna ist das Meer, würde,._ nach ~r indischer Bes-kund schon nach vedischer Denkweise..... nicht bedeut en, daß
-wei
Mitra einmal die Sonne, Varuna einmal der Mond gewesen seien.
Sonder n es würde dieses grade aufs bestimm teste ausschließen.
Wenn Varuna der Mond „ist", dann grade ist bewiesen, daß er
ganz gewiß kein Mond und auch kein Mondg ott isi. ~ierzu ist
zu vergleichen, was ich w.-ö. Mystik auf S. 115 gesagt habe über
die mystische Ko ula~ , In dem S. 170 angefü hrten Gespräche zwiihren
Die Varuna- verehrer sind inzwischen Kauffahr er geworden. Sie nehmen
als
sie
für
er
wird
so
und
Schiff,
aufs
mit
alten mächtige n Abwehre r Varuna
ünIndus-m
der
von
fuhren
er
Kauffahr
Indische
See.
der
Patron ein Herr
Asiens, trugen
dung gen Arabien und Persien, reisten den Oxus entlang ins Innere
n und China.
Turkesta
,
Baktrien
nach
indische Religion, später den Buddhismus,
dann über
und
abwärts
Oxus
den
enstraße
Karawan
die
an
Brunnho fer denkt hier
, daß dieses.
beweisen
nicht
aber
wfude
sein,
könnte
Das
Westen.
nach
Kaspisee
den
.
Lied schon gedichte t sein müsse, $ die Urarier nah am Kaspisee siedelten

V

r-~1.

!~
~

,
,
1 '-'' tP"" i:;,.__~„...,,,,,......,vi..,_
enn ich dis Schiff mit Varuna besteige,
,i,l p.,..~
Und beide wir zum hohen lVIeer es steuern, " '„ t.--1-(1 "'
Wenn auf der Wogen Gipfel wir dann wallen,
Dann schaukle uns die Schaukel hin zufu Heile,l

1
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sehen V aruna und Indra sagt V aruna : ich bin Indra. Er sagt dies dem Indra ins Gesicht, der vor ihm steht. Und der sich wichtig
machen will. Grade das letztere klärt den Sinn des Ausdrucks auf.
Er besagt: Wäre Ich, Varuna; nicht, so wärest du, mein guter Indra,
überhaupt nicht und wärest nichts. Varuna .weset dich, er existiert
dich. 1Indra ist, wie man's indisch auch ausdrücken kann, nichts als
ein sescha von Varuna. Er ist sein „Rest". Allgemein wird, ach einer
Vorstellungsweise, die uns nicht mehr recht zugänglich ist" und die
besonders in der Opfer-magie, aber gradeso auch in der Spekulation
Indiens 'ihre Rolle spielte,j dasjenige, was zu einem bestimmten
Mächtigen und Bestimmenden in Beziehung steht, was seine Ähnlichkeit trägt oder in seiner Existenz von ihm abhängig ist, in das
„Sein" des andern eingerechnet. Das letztere aber in dem Sinne,
daß das unabhängige Eigen-sein des Eingerechneten eben dadurch
zerrint. Darin liegt die wahrhaft göttliche Grobheit des Wortes
von Varuna an diesen Poltron Indra . Er erklärt ih~ an sich selbst
glatt für eine Null. Andererseits kann aus solchem Verhältnisse sich
ergeben, daß das Y, rJas X „ist'',1 ein „vibhava", eine vibhuti 2 des X
und seines Seins ist, das heißt ein Machts- und Herrlichkeits-erweis des X, iftdem. Y vön dem X als eine „Erscheinungs-form"
von stefi. hervorgebracht wird, in welcher X sich als mächtig erweisen will. Werden Varuna zu Mond, Nacht, Westen, Dunkel,
Schaurigem, und Mitra zu Sonne, Tag, Osten, Helle, Erfreuendem
in Beziehung gesetzt, so „sind" sie alles dieses, sofern sie sich in
diesen Dingen erweisen und gemäß ihrem eigenen Sonderwesen
~

erweisen.

~

7 '1Ja.Jll-T1J.-

3I. Varuna und sein Kreis waren asura's. Diese Bezeichnung
/-t<~ yY f~- k~ stammt nicht aus dem Helden~ythus, denn asura heißt nicht Held
oder dergleichen, sondern sie 1st ein spezifisch numinoser Termi,di{y 111 ,
-~us. Madhu-ra heißt Honig- oder Süßigkeit-enthaltend, honighafy
~ _
.>
. L e b en. E s 1st
. d u.. b ersetzt mit
-::\')'A su wu
.
h e1.ß t asu- b es1tzenai
.,/ - tX,..J..u
su-ra
~ Oder,
2

wie Fichte sagt: das, was X daseint.
Vibhava ist wörtlich Fichtes Dascinen.

3r. as11ra

aber nicht Leben als Dasein, Exis nz sondern, wie das Petersburo.
es ist eine verborgene
ger Wörterbuch angibt, „Lebens]craft";
,,...,,...
M a e h t, ein energicum, durch das ihr Besitzer die seltsamen Erscheinungen, die wir Lebensbetätigungen nennen, hervorbringen
kann . Es ist aber wie dasselbe Wörterbuch unter 2. angibt,. besonders „Geistermacht", d. h . eine numinose W'undermacht. Deva's
wie asura's sind saci-patayas, Besitzer „der Macht". Die Deva's
besitzen sie als das div-, als die wundermächtige Strahlkraft. Die
Asura's besitzen sie als ihr asu, als die übernatürliche „Lebenskraft".
('
(ü
sura\+;Jnd G Träger geheimer Macht", numinos Machtwesen •1.- •"
l1e-it.tm? Darum kann der Titel asura in weiterem Sinn auch Wesen
4
..,, '
zukommen, die nicht Götter sind1aber numinose Machtträger, zum
Beispiel dem Clan-fü rsten, der im R.V. so oft vorkommt, dem Häuptling des Stammes, des Volkes. Solche Personen sind für das primitive Gefühl ja nicht bloße profane „Standespersonen" sondern sie
~_.,_.. 'J?!h
sind „Machtwesen~' in eeri~n, dasLasu des Clans, der Sippe, des Genus, der Familie gespeichert liegt, .a.!e darum asu-ra asu-reiGh,
reich an asu .c;inth:t-Fr0-die dadurch tabu und Tabu-wesen s.ind, bevor sie ord~äre „Respektspersonen" werden.t:'erliert sich der ursprüngliche magisch-numinose Sinn des Wortes, so wird dann ein...
fach ein „Herr" daraus, und in diesem Sinne wird das \Vort später
"- profan gebraucht. Aber es ist durchaus falsch, etwa Ahura Mazda
zu ü hersetzen mit der weise „Herr". Er ist der weise As ur a, der
weise Gott. l Ähnlich wie asura sinkt auch deva oder thäl1u aus
einer ursprünglich rein numinosen Sfäre herab; auch deva oder
dev1 können dann „Herr" und „Dame" werden, und ein thäkur,
wie die bengalischen Tagore, können adlige Standesperso~en sein.
Bei deva bezweifelt niemand, daß sein Ursinn ein „Gott"
war, und ebenso heißt thäkur zunächst Gottheit, dann erst Verehrungswürdiges überhaupt. Mit asura ist es dasselbe.
Ein Parallele zu asu ist ayu, was gleichfalls Leben heißt. Darum
nennt sich der große asura selbst auch vi·vayu, d. h . der, der alles
~

1

~

Richtiger noch wie wir früher gesehen haben: , Gott der Weise".
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ayu in sich hat und selber durchaus aus ayu besteht. - Gleichsinnig mit asura isl das Wort, das gleichfalls mit ihm wechseln kann
oder häufig mit ihm verbunden wird: ami:ita. Anu;ita ist, was „Tod
nicht in sich hat". Wir haben hier den im Indischen häufigen Fall,
daß zur Bezeichnung eines gemeinten Positiven grammatisch eine
Negativ-Form, nämlich die Negierung seines Gegenteiles, also eine
litotes, verwendet wird. Tod hat nicht in sich, was eben jene Kraft
des asu oder ayu in sich hat, die das asuryam ausmacht. Zugleich
und grade darum bedeutet es viel mehr als „unsterblich". Ein Wurm,
ein Mensch, irgend etwas Hiesiges, das sich von seinesgleichen nur
dadurch unterschiede, daß es immer weiter lebte, würde damit
keineswegs das amritam besitzen, so wenig ein Mensch das „Leben"
besitzt einfach deswegen, weil er lebt. Hierüber habe ich mich in
D. H. und in w.-ö. M. ausgesprochen. „Leben" spielt in der Religions-welt weithin ~eine Rolle als das, was den Gott auszeichnet
vor dem Nichtgott f n Ägypten so gut wie im „lebendigen" Gott
· der Bibel, wie an so manchen andern Stellen. Man muß aber immer
aufs neue davor warnen, dieses „Leben" mit ordinärem Leben zu
~L·
verwechseln oder zu meinen, daß dieASrlche nach dem am~itam entstanden sei aus der natürlichen Todesfurcht. Vergleiche w.-ö. M.
~.
Seite 50.( In seinem inzwischen erschienenen Buche „Zarathustra"
schreibt' H. Lommel auf Seite 137:
„Leben, die leibliche Funktion der mit dem Tode verschwindenden Belebtheit
der Glieder, ist etwas vollkommen anderes als amurtatät (amritam), die himmlische Kraft des Nichtsterbens."

Dasselbe gilt vom alten ami:ita, vom ayu und asu. + § an muß
diese Begriffe zugleich alle im Zusammenhange sehen mit dem Begriffe der aditi, von der wir gesprochen haben. Aditi ist s:elber eigentlich nt:hts anderes als eine , itotes, auch seine positive Kehrseite ist asu und ayu. Nur der „Lebendige", der asu-ra, der visvayu
kann aditi geben, kann von den Bindungen, die der Mensch Krankheit, Übel, Sünde nennt, die Lösung geben, indem er statt der
Bindung ihr Gegenteil, die Losheit, das ist aditi gibt, ci" eben

as11, ay11, amrita, aditi, sarvatäti, sat, satya11!
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„asu" i'6-t. D arum ist aditi so oft einfach dasselbe wie Gedeihen, Gesundheit, „der Quell der Stärke". ·Sie ist weiter Sünden-lösung und Reinigung. Alle diese Güter sind zusammengefaßt
haurvatat). Sarvatati ist die Heilin sarvatäti (= Zarathustra's
,_.,. e.
heit, das Heil. Sie ist das Positive zu aditi, mit der sie im R. V.
10, 100, I elfmal als Synonym ein Paar bildet. Um solches Heil zu
geben, muß man selbst das asu in Heilheit besitzen, man muß asura
se1~

..PP...i

~ 1
u-a.d ;i.Svayu sein. '\f\ Y
nicht in gleicher Weise wie aditi und
daß
Zufall,
Es ist fast ein
amritam (und manyu, kratu, dakscha) als höchste Selbstwesenheiten
im R.V. auftreten, so auch asu, „das Leben", als eine höchste Gottheit erscheint. (Immerhin gibt es sonst namenlose Götter, die
ayu's heißen.) In einer von Indien weit entfernten Gegend ist
„das Leben" wirklich die höchste Gottheit geworden: in den seltsamen Schriften der Mandäer. Die Weise, wie hier ein sogenannter
abstrakter Begriff, in Wahrheit ein Begriff, der aus frühen numinosen Vorstellungen entspringt, nämlich „das Leben" die höchste Gottheit bezeichnet, weist auf jene „Abstraktionen" hin,
die wir oben genannt haben, und weist mit den auffallenden
Zügen, die ich in w. -ö. M. Seite 440 zusammengestellt habe, auf
Zusammenhänge der mandäischen Texte mit dem fernen arischen
Osten hin. +Aber in dieser Idee des asu wurzeln noch viel wichti-

gere religiöse Entwicklungen als die dieser kleinen Mandäergruppe.
Asura ist, so sagten wir, zusammengesetzt aus asu und ra, wie madhura aus madhu und ra. Madhu selber aber ist der Stamm madh
(Meth) mit einem Erst-suffix u . Ebenso ist asu der Stamm as mit
einem Erstsuffix u. As aber ist „Sein" (das auch in esse steckt).
Was in der Form asu sich ausdrückt, kann sich ungleich gut in der '- ...,..,
Partizipial-form von as, nämlich sat, ausdrücken. Und damit
haben wir die große feierliche Vokabel, mit der die „Seins-mystik
Indiens" beginnt in der klassischen Stelle, Chhandogya 6: „SAT
eva idam agre asit, ekam eva advitiyam: Seiendes nur war dieses
(All) im Anfange, eines nur ohne zweites". Wir übersetzen 1mit
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Seiendes ~er die angegebenen Zusammenhänge zeigen uns,
wie mager diese Übersetzung ist. Um dieses SAT klingen dem
alten Inder alle jene Assoziationen tief numinosen Charakters
wie um das asu: Leben, Tod-freiheit, am!itam und nicht zum
mindesten aditi, das Lossein, die Freiheit vom bandha, von der
Bindung, das asu-ra-sein, das asuryam besitzen. Und ebenso um
das Wort satyam, das wir gleichfalls durch „Reales" zu sehr modernisieren.1
32. Neben der Asura-religion entstand in prävedischen, noch
indo-iranischen Stämmen die Religion der Deva's. Beide Religionen dringen mit den sich scheidenden Völkern sowohl in Indien
wie in Iran ein. Beide Religionen ringen und mischen sich in beiden
Ländern miteinander. Devische Religion absorl.iiert asurisch<i weithin. Aber in Iran erhält sich in kleinen Kreisen und in einer Reihe
von Priestergeschlechtern die reinere Tradition. Zarathustra schafft
ihre große Reformation und führt sie zum Siege. Jedoch nicht allgemein, denn neben der Zarathustrischen Gemeinde bleibt die alte
Mischreligion erhalten und sendet ihre Gestalten, in mannigfaltigen Synkretismen, poch gen Westen. Auch die reine Lehre der
Mazdayasnief Ü.b~~si herna~h~ieder...mit ihren..llild ungen.
Mitra, mit den Charakteren, die er durch die Antithesen zu Varuna
e.,wonnen hatte, war;{ ,deva und.qrnrß_-hf'tzarathustra einstweilen
di:a.ti-ßen-b:le-i-wn. A:us außerzarathustriscl.en Kreisen geht er, mit
'
.
nochmals neu aufgenommenen Mythen und Bedeutungen gen Westen und wird am Ende, was er am Anfange nicht war, der Sol
invictus. Varuna hat seinen Namen verloren und der kavi wird verl Man vergleiche, was Grönbech sagt vom Seinsbegriff der Germanen:
„Wenn man den modernen Begriff des Seins ins Altgermanische übersetzen
Wöllte, würde man mit dem alt-englischen Worte sped und dem nordischen hamingja der Sache am nächsten kommen. Diese Wörter, die mit lykke („Glück") oberflächlich wiedergegeben werden können, bedeuten: „ sein und können, wirken,
und so wirken, daß das Ergebnis folgt'."
_::Das paßt auch auf das as- undjsat. Dem lykke entspricht in allen Bedeutungen,
die Grönbech ihm gibt, zugleich da s Wort srl.

'.ü·
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flucht. Aber Ahura Mazda ist Erbe des alten Varuna Kavitama und

~·' ~o1cher die erhabenste und die älteste Gottgestalt, die arische
Profeten geschaut haben.
In Indien siegte die Deva-religion. Sie siegte ffi Inclien-, indem
sie den Varuna-kreis in ihr Pantheon aufnahm. Sie stand an inneren
Werten, wenigstens zunächst, der Asura-religion sehr nach. Zwar
'~
ihre Hauptfigur war ebensowenig aus Naturmythologie entsprungen ,
@nd.er-a auch Indra gehört zum Typus der Bezwinger der Unholde. Aber ihm hatte ~in Vasischtha gefehlt. Verglichen mit Varuna war er ein wahrer Heide. Die aditya's werden rezipiert, aber
ihr hoher Sondercharakter geht verloren, und asura hört auf, mit
deva gleichrangig zu sein. Die asura's werden nicht sogleich zu „Teufeln" aber doch zu Rivalen der deva's. Sie werden gleichsam ketzerische deva's, Götter-ketzer. Sie wetteifern mit den deva's aber ziehen den kürzeren. Gelegentlich verbinden sie sich mit ihnen, zum
Beispiele beim Quirlen des Ozeans. Sie streben auch das heilige Wissen
an, aber sie erreichen es nicht und verderben es. Sie kopieren den
Ritus der deva's, aber sie lesen die Messe von hinten, machen alles
falsch und handelri gegen die rechte L ehre und Praxis. Tach und

.

nach sinken sie zu teuflischen Gestalten herab.
Varuna und Apopellon
Unter den Göttern von Hellas')hat die hohe Gestalt des delfischen Gottes Apoll eine Stellung, die von ferne der gleicht, die Va runa zu seinen devischen Mitgöttern einnimt. Wie Varuna ist er der
große katharsios, der Sühne gibt und Sühneritus lehrt, der Satzung
und Recht hütet und der der mantis, das heißt der kavi ist unter den
Göttern. Er ist viel gewandert, mit den griechischen Siedlern zog
er nach Kreta und zurück nach Delfi, zog zu den fernen iedlungen
über Meer an alle G estade, verband seinen Kult mit ortseingesessenen Göttern, häufte ihre Mythen, L egenden, Funktionen und
Riten auf sich, wurde ein wahres Musterbeispiel von Synkretismus,
und wahrte dennoch in alledem einen einl1eitlichen, wohl erkenntI.
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liehen Grundtypus, wahrte „das Gesetz, mit dem er angetreten",
und scheint mir indertat eine Gestalt zu sein, die ähnlich geboren
ward wie V aruna, die vielleicht aus uralter indogermanischer Vorzeit schon ihren Stammbaum hatte, die vielleicht einmal ein asura
gewesen ist wie Varuna.'
Seine erste Gestalt war die eines Hirtengottes, wie er von prädorischen Hirten-Stämmen in der Peloponnes verehrt wurde. Ehe
er Apollon hieß, hieß er apellon1, apellaios, apellikos. Der Stamm
.t.„r V""1"1-Aoo"YY'\.-"
pell-,A1m Griechischen verloren ge angen, im Lateinischen erhalten~)heißt vertreiben, verjageri!'& i~" ein furchtbarer Gott, er sendet mit seinen Geschossen Pest, schwere Krankheit, Zornwut, wie
Varuna. Aber eben weil er das kann, kann er auch das Übel und die
üblen Feinde verjagen, abwehren.2 Er kann ein mächtiger apellon
sein. Er ist ein apotropaios - wie Varuna. Er ist nomios und naios,
schützt die Triften und Weiden, ist ein Patron des Viehs und viehzüchtender halb-nomadischer Stämme, er ist kein vergöttertes
Naturding, er trägt seinen Namen von seiner Funktion - wie
V aruna. Er ist iatros, Arzt, ist ein alexikakos, alexios, ein Abwehrer,
er ist ein Löser und Entsühner, wie Varuna. Er ist ein großer Gott,
denn wenn er mit seinen Verehrern zieht und sied~lt, so wird nicht
er von andern Göttern, am Siedlungsplatze vorgefunden, abs4biert
sondern sie von ihm. Er absorbiert charakteristischerweise besonders Götter, die wie er Abwehrwesen sind: den Smintheus, den
Abwehrer der schädlichen und dämonischen Feldmäuse, den Lykios,
den Abwehrer von Wölfen. Er ist karneios als ein echter pasupati,
1 Aus apopellon. Die s kontrahiere sich, so belehrt mich Jacobsohn, leicht zu
apellon, so wie sich bei uns cfer „Herr Superintendent" zum Herrn Superdent
kontrahiere. Und ebenso leicht zu apollon.
Wie var als Umstricken, nämlich der Feinde, zu schützendem Abwehren gegen Feinde wird (varütar, varutha), so wird das Verjagen von Feinden zum schützenden Abwehren der Feinde. So ward apopellein zum Abwehren, apellon zum
Abwehrer und apelle zur „Wehr", nämlich zur abwehrend-~ chützenden Hürde,
die die Herde umgibt. D en Zusammenhang von apelle und apellon hat man
längst erkannt. Aber apellon ist nicht ein „Gott der Hürden", (was wll das
heißen), sondern ein Wehrer, und apelle ist eine Wehr wie varana = Hürde.
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er ist galaxios, der Milchgeber, eine Hauptfunktion von Varuna.
Er ist horios, der Schützer der Grenz-setzungen, die die Weidebezirke der Stämme abgrenzen; er ist überhaupt thesmios, der wie
Varuna die vrata's, die thesmia des Stammes, die altheiligen Stammes-Satzungen kennt, setzt, und den Frevler dagegen abwehrt (thesmios entspricht dem svadhavat). Beginnen nomadische Stämme
zu siedeln und zu Ackerbau, Getreidebau, Weinbau überzugehen,
so braucht man erst recht einen apellon, der die dämonischen Schädlinge vertreibt von den Fluren, von der jungen, keimenden Saat,
von der reifenden Frucht, von der Ernte. Man braucht den apellon
dann als den sitalkas, als den eriphyllios, phytalmios, weiter als den
„Heuschrecken pellon", als erythibios, den Abwehrer des Kornbrandes.1 Da er sich als mächtiger apellon auf alle diese Dinge versteht, so bezieht man ihn und seinen Kult und importiert ihn in
Gegenden und in Umgebungen, in denen er nicht gewachsen war,
wie man heute Mittel gegen Krankheiten von Tier, Korn und Wein,
wie man Methoden der Viehzucht und des Ackerbaus, wie man
Traktoren und Sämaschinen importiert, wie man in magischen
Zeiten allgemein Namen und Riten hoher Götter zu magischen
Methoden übernahm und austauschte. (Werden sie so Importware,
so verlieren sie zugleich ihre Hoheit und können Karikaturen ihrer
__ ,
ist dieses widerfahren.
selbst werden: selbst dem Jahveh-namen
.)-,;..-.,, ..,..
1
~
Wichtiger als Abwehr des „Übe~" bei Vieh und Korn ist,.,ß !s -t.
Übel; das den Menschen selbst befällt, wichtiger als ein sitalkas
ist der iatromantis. Kein ame ist charakteristischer für Apoll als
dieser, es liegen eigentlich alle seine Apoll-funktionen einheitlich
darin beschlossen. Arzt ist er, aber als mantis, mantis ist er, und
darum auch Arzt. Kein Iame entspricht zugleich genauer der
kavyata des aruna. Beide sind die großen „Heiler", ~und bei beiden ist die „Heilkunst" nicht Medizin.._ sonder Mantik und kavya.
Er absorbiert auch den Delfinios, den Patron von Seefahrern.
Er gewinnt damit seine Beziehung zum 1eere, -von dem er zu1

kuyava.

•

. gehört das nakschatra ,Satabhischaj '=hundertfältiger Arz t.
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nächst so wenig wußte wie Varuna, und auf dieselbe Weise wie Varuna: als von Haus mächtig im Abwehren des Dämonischen. Er
begleitet seine Siedler zu fernen Gestaden: auch sie brauchen bei
der Fahrt und im fernen, unheimlichen Lande der Fremde nicht
einen Wassergott sondern wie-Vaß-ischtha,- als CI-ZU Schiffe ging,
einen Patron, dessen alexios-kräfte sie kennen und die ihnen stärker erscheinen als die anderer Helfer. So wird auch er ein Gott
der Seefahrer, nicht ein „Meergott". Der Delfin wird sein Tier,
nicht weil der Delfin ein Wassertier ist und er selber eine Affinität zu Wasser hätte, sondern weil der Delfin der „kluge Fisch"
ist, durch den Apoll seine Nothilfe erweisen kann.
Die wichtigste apellon- und varuna-funktion im Leben alter
durch „Lebensgemeinschaft" zusammengeschlossener Clan's ist die
am werdenden Manne, vor oder nach der Pubertät zu übende
Schutzfunktion in der Knabenweihe, Jünglingsweihe, Epheben• weihe. Aus apotropäischen Riten entsteht hier bald die Beschneidung, bald der samskara und das upanayana (das Behängen mit der
schützenden heiligen Schnur wie in Indien oder das Umkleiden
/ ),..,; J..... Mµ,.,,.,,, mit dem weißen Schutzgewand wie / in Iran), bald die castigatio
und die palästra. Der apellon wird zum Schützer des Epheben und
der Palästra, und erst von der gewinnt er die uns vertraute Ephebengestalt, unter der wir ihn gewöhnlich vorstellen. Er hatte sie ursprünglich nicht.
Er ist der weise Gott schlechthin unter den Göttern wie der
asura medhira, und zu keinem geht man wie zu ihm, um Weisheit
zu hören. Er ist der heilige Seher und Dichter in einer Person,
nicht nur der Weisheit voll sondern geheimer Weisheit voll, das
heißt, er ist der kavi. Er ist der dunkle und rätselvolle zugleich,
wie Varuna . Er ist der Gott, berühmt durch seine Löse- und Sühnekraft, der große Lehrer in geheimer Sühne-weisheit, er ist in enger
Verbindung damit der Kenner und Schützer von altheiligem Recht
und Ritus, von Menschen- und Göttersatzung, er ist dhrita-vrata
wie Varuna. Er ist, wie das alte omadengötter zu sein pflegen,
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ein konservativer Gott, haltend an altem Brauch, Vätersatzung und
geheiligter Sitte, wie Varuna.1
Das alles „hat er nicht mühsam zusammengebettelt" sondern diese
Züge bilden einen Gott-typus, der wurzelecht ist und auf alte und
tiefe Wurzeln zurückweist. Es ist ein Typus, der, wie auch der Typus
des großen Asuren beweist, seine innere Zähigkeit besitzt, gegen
Überlagerungen sich behauptet und aus Entstellungen sich im
Lüberlagerungen und Mischungen hat
Delfier wieder herstellt.

L};,.,~t..,,,,.,_;:_,>,,.,

J

es nicht gefehlt.
r w1rd identifiziert mit großen Gottgestalten der prägriechiwird hier der
· Kleinasien,
schen Bevölkerung in den Inseln~nd
}
·1,1
~r
?rnd-de
>
rfr) „Leto':
·
Sohn einer nicht erklärbaren
.ei.ruw · ngiiedliseh „ rtemis „. Er wird, aus vorgriechischen Vegetations-riten und aus Kulten von Vegetations-gottheit~er agert
~der Gestalt des zweiten Apollon, der mit den Nymphen, seinen
„Bräuten" scherzt und erotische Beziehungen eingeht. Vidlcieht
. ~
h~a u ch die zu seiner jugendlichen Gestalt mitgewirk . Aber diese
Gestalt ist nicht die Urgestalt. Der Gott, der seine grimmen Pfeile
schießt, der Gott, der dunkler Weisheit voll in Delfi herrscht,
ist kein verliebter Jüngling. Sein echtts' Bild ist noch erhalten in
der Gestalt eines reifen bärtigen Mannes. Der Ephebe, der mit den
Nymphen scherzt und seine erotischen Stiele treibt, ist eine Überlagerung, die aus ganz andern Wurzeln erwuchs, die sich ihm anheftete aus Gründen, die noch ersichtlich sind, und die verschwinden vor der hoheitsvollen Gestalt des Gottes der Sühnung und
atzung, der Gesetze und Gesetzgeber, der Kündung geheimer
Weisheit für Könige und Völker. - Auch der Ephebe hat seine
deutliche Parallele in Indien, und auch hier an einem Gotte für
Hirten : an Krischna, der als Knabe schon die Hirtenmädchen reizt,

L
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1 Varuna heißt häufig svadhavat, der an seiner Satzung festhaltende, beständige.
:.\Ian könnte „der konservative" dafür sagen. Zugleich hat diese Beständigkeit den
Sinn von Treue und nicht nur von Treue gegen die eigene Satzung sondern auch
gegen den Getreuen. Das \Vort des Psalmes: du treuer Gott könnte mit allen
seinen Sinnen auch im Psalterium des Vasischtha stehen.
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der als Jüngling mit ihnen „scherzt" und sein erotisches Wesen
mit ihnen treibt. Ja, dieser zweite Apoll scheint wirklich ein Krischna gewesen zu sein. Wie Krischna mit seinen Gopi's bräutliche
Liebesspiele treibt, so dieser mit den nymphai, den „Bräuten".
Wie Krischna seine Flöte spielt, nach der die Mädchen tanzen und
rasen, so ist dieser Apoll ein Flötenspieler, während er als „kavi"
der Kitharöde wird. Dieser ganze Vorstellungskreis entstammt der
Sfäre alter Befruchtungs-m·agie für Tiere und Saat, des Regen- und
Wasser-zaubers. Daß er von Viehhaltern und nachmaligen Feldbestellern übernommen wurde, daß er sich an den eige~tlichen Kult-gott
herandrängte, ist vielfach vorgekommen. Mit dem Kulte des ApelIon ist es so geschehen, mit dem des Varuna nicht. Aber fühlbar
klaffen auch bei jenem diese zwei Seiten auseinander, und die Hoheit und unverlierbare Grundart des echten Apellon erweist er
darin, daß er dieser Dinge wieder Herr wird.
Noch andere kleinere Züge sind für beide Gestalten charakteristisch. So das Siebener-schema, das für Varuna so ausgesprochen
ist, daß es sich bei den verschiedensten Inhalten immer wieder
herstellt. Auch beim Apollon spielt es seine Rolle. Ehe er neun
Musen hat, hat er sieben. Sein altes Siebenerschema macht ihn
dann besonders zugänglich für Sieben-konstruktionen auch aus andern Gebieten; (daß er eßooµcxyETI)c; ist, wird ein solcher Fremdeinfluß sein) . - Er hat weiter seinen Raben als Weissage-vogel, wie
Varuna den sakuna, d. i. den Weissage-vogel als seinen duta, seinen
Boten hat. - Er heißt &ype:uc;. Ein „Jagdgott" ist er an sich
garnicht, aber &ype:uµcx heißt das „Fangnetz". Es ist der pasa, die
F angschlinge, die für Varuna charakteristisch ist. 'Aype:uc; ist ein
„Fänger" und Schlingensteller. Das aber ist die erste Urfunktion
von Varuna selber; mit der Schlinge umfangen ist, wie wir gesehen
haben, gradezu der Ursinn des Wortes varuna selber gewesen, man
könnte es nicht besser als mit &ype:uc; übersetzen. - Er heißt cpmßoc; .
Dieses Wort hängt nach Wilamowitz zusammen mit cpo~ßcxc;, der
mantischen Ekstasis, der charakteristischen Eigentümlichkeit auch
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des kavi. In Delfi gewinnt es dann den Sinn des Sakral-reinen
und verbindet sich mit der Sühne- und Reinigungsfunktion des
katharsios . In diesem Sinne ist cpoLßoc; dann genau entsprechend
dem puta-dakscha, dem charakteristischen Terminus für Varuna
und seine „reine" Schaar. - Dem Apoll stiehlt H ermes die
Kühe, wie Kasyapa sie dem Varuna stiehlt. (Hermes war Sohn
der maia = Krebs. Kasyapa . heißt Schildkröte) - Der Apoll f,..~,.._. 'r.rf. . .
von Amyklai hat vier Arme. Varuna ebenfaUs,~r trägt in zweien
·__. l' t/ ~
seiner Hände den Lotus, in der dritten den Wurfdiskus, in der
vierten noch seinen päsa, sein &:ype:uµ.cx, seine Fangschlinge als
alter Fänger. {Siehe Gopinath Rao, Elements of Hindu Iconography, I, 2, Seite 310)./:--Apoll ist &yULe:uc;; Varuna sorgt für die I;
guten Wege, R. V. 25, 12 u. 10, 63, 7.
°?""
Besonders auffallend sind die Gruppen, die sich um beide sammeln und der Charakter der Wesen in ihnen. Ehe Apollon die
Musen hat, hat er die Najaden,~as Gegenstück zu den Apas des
Varuna. Hinwiederum wie die Apas im Osten auch selbständige
Gottheiten sein können, so auch die N ajaden. Ebenso mit der
Charis, dieser seltsamen Gestalt, die wir in Ost und West mit so
ähnlichen Zügen wiederfinden, und in so ähnlichen Verhältnissen
von Selbständigkeit und Anschluß an Großgötter und hier besonders an Varuna und an Apollon.
~haris'~ar in alter Zeit zuiiächst eine varutri, ein Abwehr't~"'1-"""
wesen. Die Charites sind z.B. Türhüterinnen, eine spezifische Ab~
wehr-funktion. Sie stehen an Märkten und Wegen als Abwehrerinnen. Sie haben schützende Abwehrfunktionen für Sprießen und
Wachstum bei Vieh und Saat, wie ihre alten Namen Auxesia,
ThaUo,
,ÄA.Y'M
•
Karpo u. ä. besagen. b.Ggleicl1 sind sie zu Anbeginn nicht die lieblichen M ädchen späterer literarischer Gestaltung sondern sie haben entsprechend den varutn s einen strengen Charakter, heißen
hagnai, semnai, basileiai, werden mit den Erinnyen und Eumeniden
gelegentlich zugleich angerufen, und gewiß ist ihr ame Charis
selber zunächst ein Eufemismus. Charis heißt Huldin. Huldinnen
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aber haben gewöhnlich einen Scheu einflößenden Charakter an
sich, auch wenn sie wirklich Huld spenden.-Fern er wie die Charis
in Griechenland eine einzige sein kann, nämlich „die" Charis, so
auch die Var- tri, R. V. 5, 4r, r5 u . 7, 40, 6. A_qer wie es dann auch
fvaru~ Sie schließen
mehrere~arrteil)gibt, so auch mehrere "-.:.:
~ -(,,,
können G~ für sich steund
zusammen
Gruppe
einer
zu
dann
sich
hen,, aber sie können als Gruppe auch höhere Götter begleiten. In
R. V. 3, 62, 3 werden sie ausdrücklich als Begleiterinnen von Varuna,
(?.eben Indra und den Marut;)genann t.
J a, selbst der Name Charis findet sich schon im R. V. Charis
ist auf Sanskrit Rati. In R. V. ro, 66, ro wird die Rati als selbständige Göttin mit Bhaga, also mit Varuna, zusammen angerufen. In
3, 62, I I wird sie als seine rati erwünscht. Dem Plural „Chariten"
entspricht ratayas. ln I, r29, 7 stehen die ratayas, die charites, den
aratayas, den dyscharites, gegenüber. Sie sind die Huldinnen gegenüber den Unhuldinnen, den Dysmeniden, den Erynien. Sie sind
varutn's, die wir als die Schwestern des Varuna vermutet haben,
zu ihm in ähnlichem Verhältnisse wie die charites zu Apollon. Sie
aj aden-Musen erst
bilden einen Siebenerkreis, wie Apollon's
sieben waren.
Endlich, die tiefste innere Verwandtschaf t mit dem großen Asura
urarischer Zeit : die tiefe, fühlbare Verschiedenhei t dieser beiden
Götter gegen den Kreis, in den sie hineingezwung en werden. Varuna
paßt nicht in den Kreis der trinkenden, schmausenden deva's und
ihrer gemischten Gesellschaft. Aber ebenso scheint mir cµe echte
Apollgestalt aus ganz anderem Holze geschnitzt als die „Olympier".
Dankbar bin ich dem Verfasser von „Der Glaube der Griechen"
für seine Worte, die mir aus tiefer Intuition in diese hohe Gottgestalt geflossen zu sein scheinen:
„Apollon ist zu eigenartig und zu groß, um sich in den Kreis der Olympier
einzufügen."

L ;+Mr-

rum so unmöglicher ist es mir, ihn aus Synkretismen entstanden sein
zu lassen oder aus lykischen oder andern kleinasiatischen Göttern

J
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erwachsen zu lassen, von deren amusischen Charakteren wir genug, von deren „Größe" wir wenig wisse~ Glauben der Hellenen ist e~ch immer rößer gewor en, so daß sie ihn oft o·lh:6c;
nannten", ragtWilariiowit . -;nnten &re ihnLvielleicht grade von
Anbeginn un m1tAuszeichnung o .&e:6c;, weil er von Anfang an
der alte kavi und kavitama war, der schon gegen den deva lndra
alle Gottheit und alle Hoheit für sich allein forderte?

Bemerkungen zu Aufsatz VI

~ur

~d--+ ~chon
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We:tfrage
un.ter den Fromm:n :Utindiens hat sich
die ange H10bs frage erhoben: Kümmert sich der Gott Wirklich um Recht und
Schlecht, um Fromm und Nichtfromm?
e~et, daß -<las tut, denn um dergleichen muß man sich doch kümmern, besonders wenn man ein Gott ist. Recht
und fromm so ll man doch sein. Daß in solchen Überzeugungen längst das Gefühl
objektiver Gültigkeiten erwacht ist, liegt klar am Tage. Es zeigt sich grade in dem
Staunen darüber, daß der Gott manchmal so tut, als wenn er sich nicht viel darum
kümmere. Eine solche Zweifelsfrage hat der Sänger in R. V. ro,~rhoben. Er
staunt darüber, daß der Gott/sich um den Frommen nicht kümmert und daß es
dem Sünder, der den Opferdienst verachtet und mit dem Opfer „geizt", besser
geht als dem Frommen und Redlichen. Der Gott antwortet mit Entrüstung : „Wie,
ich sollte mich bedenken - wie du meinst - dem frommen Opferer zu helfen!
Im Gegenteile, ich werde schlagen alles, was ihm entgegengesetzt ist: den Wortb rüchigen, den Lügner, den Hinterlistigen, überhaupt jeden „Greulichen". Der
Dichter gerät rüber in Entzücken und möchte bei der Schlacht gegen diese Greulgesellschaft mit dabei sein. Wenn er das könnte, gelobt er mit Lust selber dem Gott
einen fetten Stier zu opfern. Indra fährt fort: „Gib nur acht, wenn ich diese große
Schlacht gegen diese „Gottlosen" erst geschlagen habe, dann gibts keinen mehr,
der so törichte Zweifelsfrage wie deine noch redet. ·wenn ich erst wütend losschlage,
dann werden Zweifler wie du mir nicht nur einen Stier braten, sondern sogar zwei."
Das wichtigste für uns ist hier, daß alle diese Bösen eben mit den „Greulichen" in
einer massa perditionis zusammenstehen. Auf dem „moralischen" Widerwerte
sitzt der entsetzliche Widerwert des alten Greuls, und das Greul ist eben nicht nur
das Furchtding, sondern es ist wirklich „greulich", im Sinne eines ganz „heillosen"
objektiven Widerwertes.
Indra fährt fort und gibt die Antwort, warum es zeitweilig so aussieht als ob
ihm alle gleich und gleich fromm erschienen, als ob er seine Gabe~ch" verteile, als ob er keinen nterschied mache,.. durch Rücksicht auf Recht und Schlecht,
Greulich und Fromm~ 0 ~

„
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Weil ich (für einige Z eit) an andern Opferstätten weilte (~l Gh-anderweitig
verhindert war, hi er bei euch zu sein), darum (sah es so aus, als ob) mir alle in
gleicher Weise als Opfe rspend er gölten. (Aber jetzt bin ich wieder da, und
nun) will ich d en „greulichen Geizhalz" (den gottlosen Opfer-verweigerer,
und zugleich alle die andern vorgenannten „ Greulich en"), der sich so sicher
wähnt, am Fuße packen und am Fels zerschmettern",
0

J

und er rühmt dann seine Unhezwinglichkeit und die Unentrinnbarkeit semer
„ Pläne", nämlich sein es Planes, den Rechten zu m ehren und dem Greul zu wehren. Getröstet weist der Sänger, mit derselben Kraft des Ha sses wie der alttestamentliche P salmensänger, dem Gotte die Feinde, „für seinen Pfeil geeignet", noch
einmal vor, und bittet, „ die Räder rollen zu lassen über die, die deinen Freund, den
eifervollen, hassen". Indra gibt ihm die beruhigende Antwort, daß er sie und ihr
Vieh vertreiben wird und ihre H abe (hoffentlich an den Sänger und seine frommen
Freunde) verteilen wird.
Das Lied handelt von Indra, der hier lange in die RolleJ'aruna' s eingerückt ist
aber seine alte Indra-robustheit noch beibehalten hat ifnd die Weise, wie hier
th eologische Probleme behandelt werden, ist sfilß&...,.eiejilich robu st. Aber das ist
sie stellenweise im Alten Testamente auch. K~in Zweifel aber ist, daß hier schon
mit Bestimmtheit gefühlt wird, was sein „ sollte", und wie es sein „sollte", und
daß schon hier gelitten wird an dem Probleme, daß es in der Welt oft eben nicht
so ist, wie es sein „sollte".

„

Viel tiefer abe ist de-s alt11Varuna-gebet , das durch einen glücklichen Umstand
inAtharvaveda, 4, 16 erhalten ist. Es ist wert, daß wir mit ihm unsere Betrachtung
über Varuna schließen. Seine Parallele zu unserm P salm 139 ist längst aufgefallen.
Wir setzen zum Vergleiche die beiden P salmen nebeneinander.
Atharva veda, 4, 16
r . (Das Thema d es Lied es)
Der H errscher dieser (Weltsfären),
obschon hoch erhaben
Schaut doch (alles) wie aus der ähe.
Wer da meint, verborgen zu bleiben
mit seinem Wandel Die Götter1 wissen es alles .
..~
h
. ,
h
2. Wer Hnmer ste t, wer immer ge t,
wer sich verbirgt,
( Wer ins Versteck schlüpft oder wer
.1
heimlich (durch die Nacht)
schleicht,
Was zwei, zusammen sitzend, mit
~ einan.der ra~schlagen,
.
Das weiß Körug Varuna als dntter.
1

Au s Prnlm 139.
H err, du erforschest mich und kennest
mich,
Du verstehst meine Gedanken von
ferne.

Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es.
Ich gehe oder liege, so bist du um mich
und siebest alle meine Wege.
Spräche ich: Finsternis möge mich
decken,
So muß die
acht auch Licht um
mich sein.

Die hohen Aditya' s, die mit Varuna eins sind.

B e m er k rtn gen z

3. Diese Erde, sie ist Varuna's des
Königs,
So auch jener hohe Himmel bis zu
seinen fern sten Grenzen.
Die beiden Meere1 sind Höhlen2 Va-
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Von allen Seiten umgibst du mich, und
hältst deine Hand über mir.
ähme ich Flügel der Morgenröte und
bliebe am äußersten Meere . ..

runa's,

Und ebenso ist er im kleinsten Wasser( tropfen) verborgen.s

4. vVer sich auch weit über den Himmel hinaus schleichen würde,
Nicht würde.er entrinnen dem König Varuna.
Vom Himmel wandern hierher
seine Späher,
Tausendäugig blicken sie über die
Erde.

Führe ich in den Himmel,
so bist du da.

5. All das schaut klar der König Va-

Es war dir mein Gebeinnichtverhohlen,
da ich im Verborgenen gemacht
ward.

runa,
Was immer zwischen Himmel und
Erde ist und was darüber ist.
Das Augenblinzeln selbst der Menschen zählt er.
Wie ein Spieler die Würfel wirft,
so er diese (Dinge der Welt).4
6. Deine Schlingen, o Varuna, je sie-

ben• (auf jeden Sünder),
D ie dreifach umwunden schmerzvoll haften,
Sie alle sollen binden den, der Lüge
redet,
Jedoch den Wahrheitsprecher gänzlich frei lassen.

E s ist kein Wort auf meiner Zunge,
das du nicht wissest.

Ach Gott, daß du tötest die Gottlosen, und die Blutgierigen von mir
weichen müssen.
Denn sie reden von dir lästerlich, und
deine Feinde erheben sich ohne Ursache.

Das irdische und das himmlische Meer.
In denen er sich birgt.
s Varuna weilt im Größesten wie im Kleinsten, un Fernsten wie im Nächsten.
4 Er schaltet frei mit allen Dingen, wie der Spieler, der die Würfel schüttelt.
• Je sieben Schlingen hat Varuna bereit. Das bestätigt unsere Annahme der Beziehung der Siebenheit Varuna's auf die sieben Richtungspunkte. Er bindet den
Sünder „nach allen Richtungen", nämlich nach allen sieben Richtungspunkten.
~benso schützt er auch nach allen Richtungen, und darum, wie wir oben sahen,
in er grade ,als der Siebenfache" ein , trefflicher Schützer '.
1

2
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7. Umgib, o Varuna, den Lügner mit
hundert Schlingen.
Nicht soll dir entkommen der teuflische Unrechljfedner.
Elend soll er sein, hängenden
Bauches,1
Und wie ein Faß ohne Reifen, ri ngs
mit Rissen versehen.

Ich hasse ja, Herr, die dich hassen.
Ich hasse sie in rechtem Ernste, sie
sind mir zu Feinden geworden.

Das Lied stammt ohne Frage aus einem alten Varun~salter . Es ist in das Zauberbuch des Atharvaveda hineingeraten, wie Hymnen und Psalmen, Bibelverse
j ~0~
und hei lige Rite'.:}'fflfl Zaubern mißbraucht worden sind . Varuna's Name ward
dann „unnützlich geführt", wie Gottes Name se er. An das Lied~n elender
~
. ~~
" .
Zaubersatz angehängt„ durch
· es prakt1~ gemacht werden , .
ngewan:dt
wef'fi.f! oll, wenn man irgendeinem N . N. kräftig „eins antun" will! Sogar der
\ ~ •• 1-~~~ Platz für den Namen des zu Verfluchenden ist angegeben.~·{cien man nach Be,tw.....,v.1 ~ -~ darf und Bequemlichkeit nur auszufüllen hat. Wir würden diese Lästerung hier
garnicht mit' hersetzen, wenn sie nicht etymologisch interessant wäre für den ur1"sprünglichen Wortsinn von varuna selbst. In dieser Hinsicht bestätigt dieser Anhang, was wir über denselben o.ben gesagt haben. Ein Zauberfluch ist ein „Strick",
mit dem man den andern fesseln will. Er wird nun hier selber ein varuna, ein „Umstrickungs- mittel" genannt.2 Das bestätigt unsere Behauptung, daß Varuna nicht
als Himmel „der Umfassende" hieß, sondern zunächst als der „Umstricker", der
ttfüer durch seine päsa's die Bindung (diti) übt, (die er als äditya durch Verleihung
...., JA .• 'l'I.: ,
der aditi dann selber löst). Dieses angehängte Schlußwort, das sich durch völlig
I ~
andern Rhythmus vom Liede selber als ein späterer Zusat;jabhebt, heißt:

Ja-

„Der varuna 3 , der längs geht, der varuna, der quer geht,4 der varuna, der für
spezielle Zwecke bestimmt ist, und der varuna, der das nicht ist, (sondern der
eine allgemeine, nicht spezialisierte Zauberpraktik ist), - mit allen diesen
Schlingen will ich dich, N. N„ aus dem Hause des 0. O„ den Sohn der P. P„
jetzt schnüren. Alle diese Schlingen bestimme ich jetzt der Reibe nach 5 für
dich ."
1 Nämlich durch die Wassersucht. Das Wasser ist die größeste Segensspende
Varuna's, aber es ist als Wassersucht auch seine hauptsächliche Fluch pende.
2 Nach Grill.
s Der Bind trick.
4 Auch hier bemerken wir die Beziehung auf die „Richtungen".
5 Der Reihe nach: wahrscheinlich heißt dieses, nach der früher angeführten
Fluchprax:is, wiederum die Applikation auf die Rich11111gspunkte. Er verflucht „der
Reihe nach" am N. N. seine Mitte, sein Vorn und Hinten, sein Oben und Unten,
,sein Rechts und Links.

VII

URLAUTE UND URTERMI I DES SENSUS NUMINIS
I. Gefühle, als Spannungszustände des Gemütes, entladen sich
in Lauten. Daß das numinose Gefühl, als es erstmalig durchbrach,
auch Laute und zunächst nur Laute, nicht Worte fand, ist selbstverständlich. Ob ~sich y,on vornherein eigene Laute erfand, wissen
TT'
4.1 ' 1
wir nicht mehr. ·eYejclit verwandte es, gemäß seinen Analogien
1
zu anderen Gefühlen, schon vor~dene Laute des Schreckens,
Erstaunens, Sichfreuens und sonstigen Erregtseins mit. Aber es
konnte dann etwa schon anderweit geprägte Laute für sich aus~
schließlich mit Beschlag belegen. ~'Ilm Beispiel unser Hu ! ist für
uns heute wohl immer und ausschließlich Lautausdruck nicht eines
Schreckens überhaupt sondern eines Schreckens mit leichtem Grau,auch umSchreckens. ielleiclit ist es\aber
numinosen
en, also eines
\.-.
.X,
D
,
gekehr]. sa, GaS- LauteJl\'fie Ru! gradezu aus dem numinosen Schrekken als seine Entladungen geboren werden und dann erst zu Lauten
profanen Schreckens oder Staunens abblaßten. So ist „hus" im Gemeinarabisch1 zwar ein allgemeiner Beschwichtigungs-laut wie unser
Pst ! Aber der ihm entsprechende hebräische Laut „has" findet sich
immer nur an numinosen Stellen. Vgl. Arnos 6, 10: „Still (has) ! denn
der Name Jahvehs darf nicht genannt werden." Und Zeph. 1, 7:
„Still vor dem Herrn Jahveh." Und Hab. 2, 20. - Auch Ri. 3, 19,
wo Eglon Stille (has) gebietet vor dem erwarteten Profeten- und
Gottes-Worte. Vgl. auch Am. 8, 3: das Grauen vor den Getöteten
und dem Zorn Jahvehs. - Ähnliches gibt es vielleicht öfters.
'Wenn die ekstatischen Derwische des Islam ihr Zikr vollziehen, so
brechen sie in Ausrufe aus wie „Allah akbar", die mit Allah hu abwechseln und zuletzt in dem bloßen langgezogenen stöhnenden Hu
endigen. Dieses Hu wird zwar rational erklärt als das arabische Pronomen der dritten Person = „Er", nämlich Allah. Aber wer diese
..)

~

Ausbrüche mit angehört h at wird~ dies"eine
1

Wie mir Baumgartner sagt.

~

,M.....

l..
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nachträgliche Deutung ist. Dieses Hü macht vielmehr ganz den Eindruck eines unmittelbar ausbrechenden Elementar-Lautes der
Selbstentladung für ekstatisches numinoses Gefühl.
2 . Vielleicht ist von hier aus der mehrfach genannte SanskritTerminus äscarya zu verstehen. Es ist zusammengesetzt aus as und
carya; carya ist = agendum das, was getan wird oder getan werden
muß; äs aber ist ein primitiver Urlaut des stupendum, in dem sich
der lange offene Dehnlaut des Staunens (ah, oh, hä) verbindet mit
dem Zischlaute, durch welchen allgemein ein erschrecktes Schweigen
ausgedrückt oder hervorgebracht werden soll, wie in Sst, Seht, hush,
chut, Pst, Pscht; es ist dem elementaren Urlaut has offenbar ähnlich und weist auf ein ähnliches Grundgefühl als seinen psychischen

l

J

fl..,„,.,/./-

Ursprung hi_::.8 Die Ergänzung durch ein s erinnert uns an das, was
wir S. 88 gesagt haben über die Erweiterung einer ursprünglichen
_2Vurzel t -r zu tras und tres.~JDas mit äs-carya 1 gemeinte Objekt ist
also dann durch diesen Terminus begrifflich in keiner Weise bestimmt; er sagt über sein Wesen vorstellungsmäßig noch garnichts
aus; er sagt nur aus: da ist etwas, bei dem man äs äs macht, wenn
man es erfährt. So ertappen wir in diesem Worte den numinosen
tremor und stupor gradezu noch in der ersten und ursprünglichsten
Form seines Ausdruckes, nämlich noch vor aller Explikation in Bild,
in gegenständliche Vorstellung oder in Begriff, vielmehr noch rein
so, wie er mit urkräftig rohem Urlaut herausbricht und seinem Gegenstande noch keinen andern Namen gibt als den, daß er ein Etwas
sei, bei dem man unwillkürlich solche Töne „machen muß". (Ein
Ah- und Pscht-Ding !) Geldner, den meine Ableitung des Wortes
überraschte und überzeugte, verwies mich hierzu auf die Stelle
Kena-Upanischad 4, 29, die mir indertat eine ausgezeichnete Bestätigung zu sein scheint und zugleich ein Beispiel dafür ist, wie
das numinose Urgefühl sich ursprünglich und echt, noch vor allem

1 Vgl. zu der Form der Zusammensetzung das ganz entsprechende äkara; ahankära. - Zur Sache vgl. auch Söderblom, Das Werden des Gottesglaubens, 1916,
S. 96, über das manitu der Indianer.
Ehre seinem Gedächtnis.

2.
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Begriff und aller konkreten Vorstellung als reines Gefühl hervorgetan hat. Die schöne naive alte Upanischad will d.em Schüler eine
„ Veranschaulich ung" dessen geben, vor dem „alle Worte umkehren"(
Sie verfährt dabei ebenso wie wir selber: sie versucht, in ihm durch
eine Analogie einen analogen Gefühlsreflex hervorzubringe n. Nach
Geldners Übersetzung lauten die Worte so:
Dieses ist seine (des brahman) Veranschaulichung:
Wenn es Blitze geblitzt bat aaah!
Wenn das die Augen zu schließen veranlaßt bat aaah!
Soweit in bezug auf die Gottheit (devatä).

Was also ist die devata, nämlich das brahman? Es ist ein a-caryam.
Es ist das, „bei dem man aaah ! machen muß", und das Turninose
dieses aaah kann man kaum. durch ein besseres Analogon „veranschaulichen" und zum Anklang bringen als durch das hier gegebene
des Blitzes. Das Unerwartet-Üb erraschende, das Gespenstisch Furchtbare, das Übermächtige, das ganz Prachtvolle, das Blendende,
das Entsetzende und Entzückende des Blitzes sind hart am numinosen Eindruck, ja häufig dieser selbst. Geldners Hinweis erscheint
mir um so bedeutsamer, als mir darin zugleich eine ganz neue Aufgabe und eine neue Methode angelegt zu sein scheint, das alte Rätsel
des brahman zu lösen. Die spekulative Methode greift dafür zu
hoch, die bloß etymologische zu niedrig. Die Gefühle, die dieses
\Vort ursprünglich deckte und die es umwittern, müßte man wiederfinden und in sich zum achschwingen bringen, um dem Innern
der Sache wirklich nahe zu kommen. Hierfür ist wieder die unmittelbar vorhergehende Stelle, Kena, 3, 15 lehrreich, die zugleich
eine Veranschaulich ung von 4, 29 ist. Die Deva's wittern dort zum
ersten Male das Brahman, und sie fragen erstaunt und zugleich
Kirn idam }' ak am?" Deußen übersetzt
offenbar höchst beaierio-·
b. "
b
das: „Vi as ist das für ein \\ underding ?" ::Aker da ist ~ zu zahm.
Genauer wäre vielleicht : „\Vas ist das für ein Unding", in dem
inne, wie dieses'' ort volkstümlich gebraucht wird: ein Ding, mit
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dem man nicht weiß wohin. „Wir haben nichts, mit dem wir das
vergleichen!" Und zugleich ein Ding, bei dem es uns nicht geheuer
ist. (Unding ist ja gelegentlichgradezu der Name für Gespenst. „Wir
haben ein Unding gesehen.") Darum der Ausdruck yak a. Dieses ist
ursprünglich das „Ungeheuer" im Sinne des Nicht-Geheuren. Und
so benimmt sich auch das Brahman an dieser Stelle. Es tut Dinge,
wie sie die „Wunderwesen" und auch noch ihre entleerten Absenker,
die Spuk-und Zauberwesen, wohl zu tun pflegen, und auf dem Höhepunkte der Handlung „verschwindet" es plötzlich, wie ein richtiges
Gespenst! ~Solche Gefühle stehen am Anfange der großen BrahmanM ystik ! Sie begleiten sie aber immerfort! Wer sie nicht spürt
und kennt, kann höchstens ihr Begriffs-Skelett nachkonstruieren.7Zugleich ist diese Stelle ausgezeichnet interessant für unsere Behauptung, daß ursprüngliche „Gespenster" oder „Waldschrate"
nicht die Väter der Götter gewesen sind, wie der Animismus behaupten muß, sondern abgesunkene und entleerte Formen der numinosen Vorstellungs-bildung, Ektromata, Nachgeburten, potenzlose und darum Entwicklungs-unfähige, stehenbleibende Gebilde
der numinosen Fantasie. Y_;kscha ist später eines der wohlklassifizierten vielfältigen Schredfa belwesen der indischen Spuk-mytho~ 11/l."""1 1-;W
,..~
tlogie~ . or ~ emem „gruseln" ~ aber demgegenüber sich
}
nicht die tiefst andere Gemüt reaktion löst, die wir „Grauen" nen-_
nen'.
an braucht diese beiden Wort:Junserer so feinfühlig unter\Scheidenden Sprache nur nebeneinander zu stellen, um zu verstehen,
\ was ich mit potenzreichem und mit depotenziertem numi~osem J
Gefühle meine} Kein yakscha im späteren depotenzierten Sinne
l::önnte ein Gott werden. Aber wenn die deva's das Brahman einen
Y, yakscha nennen, meinen sie auch einen solchen nicht, der ja tief
unter ihnen selbst stehen würde, sondern ein „Wunderwesen", das als
solches noch nicht ein Gott ist aber die volle Potenz dazu hat. Oder: als die gatten treue Savitr1 in den finstern mitternächtigen
Wald ging um ihren Gemahl zu suchen, da sah sie mit Gruseln viele
nächtige „Waldwanderer" (\Valdschrate), und unter ihnen auch

.

J
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viele „siva's". Aus einem solchen depotenzierten siva wird nie der
hohe allmächtige Weltgott Siva, aber aus einem ursprünglichen
siva als Obj ektivation numinosen Grauens kann einerseits sich der

hohe Siva entbinden, und andererseits, als Ektroma, der spukende
Waldschrat werden . - Am bedeutendsten ist hier der Terminus
asura, von dem Mr schon gehandelt haben.
3,Derselbe Laut des Staunens als des numinosen thambos wie in
ascaryam kehrt wieder in dem seltenen Worte a-bhu. Es ist gebildet wie pra-bhu, vi-bhu, svayam-bhu. Es ist bhu sei~nd, verbunden
mit der Interjektion des Staunens, also ein Ah-ding, ein Ding stau?.i nenden Entsetzens~- ~ls..sokhes. ein ame werden kann für das
gewaltige peför mystische,r :Yelt-einheits-schau hmd"a h ür X~
1
bolde und böse Geister; ~ " eann, wie deva zum dives d. i.
~··4 <,i
seinerseits schließlich zum „greulichen Karzum reichen l\/Ianne,
J

'rtW"
.,.;..>- ••

~ s-:-111..'d.„
~·l't

gen" absinken lffi.nrr.
Im Veda ist sonst als Ausdruck des echten numinosen Scheugefühles kein Wort so charakteristisch wie abhva. Als ich meine
Ausführungen über das „Ungeheuere" in D. H . schrieb, kannte
ich diesen uralten T erminus noch nicht. Er entspricht jenem
weithin. A-bhva enthält die Wurzel bhu, sein, ~it der davor gesetzten Negation aL Es ist das, „was es eigentlich garnicht gibt",
\'lie ich in D. H. gesagt h abe. Es ist das „Unding", das dasteht und
sich vernehmen läßt und doch eben in die Sfäre dessen, was Mr
gewöhnlich mit Ding oder Seiendem bezeichnen, nicht hineingehört. Graßmann sagt : „teils das über alles Sein hinausragende, ungeheure,1~.ämlich ~dertat das, wobei einem nicht geheuer ist, das
Ungetüme), teils das allem Sein widerstrebende (D4tt> Ganz Andere
nichnrnr als vom Gewöhnlichen verschieden sondern als ihm gradezu konträr) 1 das grauenhafte, unheimliche". Aber es hat auch „ungeheuere Größe" und ist das Furchtbar-erhabene, z.B. „das grauenerregende Dunkel der GeMtterwolke". So kann es einerseits eine
Bezeichnung werden für das Ungeheuerliche in großem Frevel, wie
zum Beispiel in Versagung des Dienstes gegen die Götter, im ,Geiz'
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bei Opfer und Spende/,~s kann andererseits „Schreckerscheinung"
~±> .; ..
überhaupt sein ~das „drohende Schwarze" der N acht-seitr,
das von Uschas, der Morgenröte, überwunden wird. 1 In dem
"" '<) ,, VIA pw
t +
•· ,Grauen" vor einem abhva liegt aber ven vornherein etwas wie eine '
/ Huldigung: B-ttr darum kann e; gradezu ein Ausdruck für die majestas gewaltig-erhabener Wesen werden. So ist der Rauch von Agni
nicht bloß ein schwarzes Ungeheuer sondern ein schwarzes Ungeheueres; er selbst, als der mächtige „Holzfresser", ist a bhva und
wird durch dieses Wort natürlich nicht als ein Gruselding sondern
als in numinoser furchtbarer Majestät beschrieben. So ist Rudra,
diese „Schreckerscheinung", ein abhva furchtgewaltiger Großartigkeit.
":J„ Ein anderer Urlaut numinosen Gefühles ist wohl auch die heilige Silbe Om. Sie bezeichnet ebenfalls keinerlei Begriff. Sie ist wie
die Partikel as nichts als ein Laut. Sie ist nicht einmal ein Wort, ja
nicht einmal eine Silbe. Denn das m, das sie schließt, ist kein m,-sondern nur die nasale, beliebig lang gedehnte Forttönung des 0-0- 0 .
Sie ist eigentlich nichts als eine Art Raunen, 2 das reflexartig in gewissen Zuständen von . numinoser E rgriffenheit aus dem Innern
hervordröhnt als eine Selbstentladung des Gefühls von fast fysikalischer Nötigung, die man noch nachfühlen kann, wenn einem diese
Zustände des Einsinkens und Untertauchens im „Ganz Anderen"
nachfühlbar sind. Das Om ist hierin ganz gleich dem ähnlichen
Sanskrit-Laute Hum, der gleichfalls nichts ist als solch ein numinoser
Brummlaut, und der mit dem Om die gleiche Bedeutung hat, nämlich wahrscheinlich gar keine . (Vergleiche unten das ua.)

m

1 Auch
ist, wie früher gesagt, zuerst nicht als die „Schöne", sondern als
gewaltige Abwehrerin, als varutri, in den Kreis der numinosen iächte geraten.
2 Vgl. Amritabind ', 24:
'
Die heilige Silbe, die so l autlos lautet.
Und Dhyänabindu-upani schad, 18:
Wie langgezogene Öltropfen,
Wie nachsummender Glockenton
Verhallt lautlos des OM Gipfel.
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Die Silbe Om ist entstanden aus Amn. Mit diesem hat eine auffallende Ähnlichkeit das semitische A1m, das im Hebräischen erhalten ist und hier später zu Awän wurde. Ist vielleicht Aum und
Aun dasselbe, nämlich beides ein übereinstimmender Entladungslaut für numinoses Gefühl? Aun ist ein Laut numinosen Grauens
und bezeichnet, wie Mowinckel in seinen Psalmenstudien (Kristiania
1922) nachgewiesen hat, den bösen Zauber und dämonisches Treiben, das heißt den „Greuel vor Jahveh", das Schauderhafte, das ·
negativ-Numinose. Vom Schauervollen zum Schauderhaften ist
aber in der Religionsgeschichte nur f in Schritt. Das Urnuminose
steigt auf zum Göttlichen1 ede1= sinkt ab.zum Teuflisch-Dämonisc hen.
Ausdrücke, die ursprünglich gegen göttlich und teuflisch, gegen
positiv- oder negativ-numinos neutral sind und zunächst nur den
numinosen Urschauer überhaupt bezeichnen, können später beides
bezeichnen, so wie sacer ieilig und verrucht heißen kann;jode' tfönnen nach der einen oder der anderen Seite festge1egt werden. So
könnte der eine gleiche ursprünglich-numino se Raun-laut als Aum
eift Ausdruck alles mystisch-feierlichen und als Aun d s Tadelswort
alles Teuflisch-schauderh aften geworden sein. zJglei~h ist nicht
nötig, anzunehmen, daß die Arier von den Semiten oder diese von
jenen den numinosen Urlaut entlehnt hätten. Dieser seltsame Raunlaut ist so natürlich und dem ihm entsprechenden Gefühle selber
so fühlbar angemessen, daß er, ebenso wie die Ah, Oh, Sst, Ha, an
mehreren Orten ganz unabhängig erfunden oder besser gefunden
sein könnte. Aum würde dem Aun klanglich ebenso entsprechen
wie as dem has.
<f.. Es wäre eine Aufgabe für Religions-geschichte und Religionsseelenkunde zugleich, einmal die zahllosen Götter- und Dämonenamen, vielleicht auch die verschiedenen Bezeichnungen für G espenst, Seele, Geist, darauf anzusehen, ob nicht manche gradezu
aus numinosen Urlauten hervorgegangen sind und dann einfache
Parallelen wären zu dem genannten äscarya . Zum Beispiel der Beiname des Bakchos „Euios". Er bezeichnet ja auch nur den, vor
0 tt o, Das Überweltliche
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dem man „euoi" oder nach Epifanius ua ausstößt. Oder Sabos
und Sabazios von dem Rufe saboi und sabai.1 Indische Namen, wie
H aha, Hühu, sprechen für sich selbst. - K. Müller stellt in
Kartellzeitung der ak. theol. Vereine, Nov. 1921 die Frage ob der
Gottesname Jah, Jahu nicht ursprünglich auch so entstanden sei.
Man könnte ihn auf Dscheläleddin hinweisen . Dieser sagt im Diwan 31, 8: „Ich kenne keinen anderen außer Jahu!" Das ist hier
sicher nichts anderes als "one of the most familiar darv!sh-cries",
wie der Übersetzer Nicholson in der Anmerkung (S. 282) hinzufügt,
und heißt dann nach üblicher Deutung „Oh Er" und nach unserem
Verdachte einfach „Oh Hu!" Nicholson seht~i1}in Klammern,
-ohn.e-w~i.tere_B_egLündung, als ob das selbstverständlich_ wäre, J ahveh. 2 Daß aus einer Form Jahu durch natürlichen Lautwandel ein
A.o""' "'1
1
.a1,
J ahveh hervorging, ist allerdings tmwahr-seheinlich Aber daß man
-r
1
ein
an sich sinnlose J ahu iTgerrdeine grammatische orm zu geben
~i~~4t ~ .~rst1ehte, ist verständlic~. "Und dann la-g Jahveh nahe. Eusebius
vJ~
uberliefert die Form Jeyo (lateinisch Jevo) als Namen eines fönit.-H fi.:~I,.,
zischen Gottes, Praep. ev. 31. Die Träger des Jahvehkultus waren
~··
in alter Zeit die nebiim und deren Schüler. Sie waren Derwische.
Sollte also nicht allen Ernstes Ja-hu einalter Derwischruf sein, dem
(_)
das Allah-Ru der arabischen Derwische so genau entsprichtl? 3
\J
Namen, wie Euoi, Jäh, und Jahu, Huhu und Haha, Äscaryam
sind einfache
entladende Interjektionen. amerjwiePachad
0
111 \
'
::z:=;~~~-:~ sind
minus d ür numina Objektivationen dieses Gefühles.
Das Verb pachad heißt erbeben, erschrecken, im Piel Grauen emp-

*1

1 Vergleiche den inzwischen erschienenen Aufsatz: Ololyge und i a von C. The2 Vgl. R. A. Nicholson, Selected poems
and er in Eranos, Bd. 15, Gotenburg.
from the Diväni Shamsi Tabriz, Cambridge 1898.
3 Vergleiche den inzwischen erschienenen Aufsatz : The original form of the
name Jahveh von Driver in Z eitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft,
1928. Driver beweist, daß Ja die ursprüngliche Form des Namens war. -Eine auffallend analoge Zusammenstellung der Laute A und U zur Entladung für ekstatische ~ustände gibt Taitt. Upanischad 1 0. Die Laut,tlwer~~uch hier nach
~reehrift methodisch wiederholt
e 10 eme Derwi e . Zik . Sankara erklä rt
Gie richtig als Ausbr üche von „extreme won er".
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finden. Das Substantiv pachad heißt das Beben, das Grauen, besonders auch im Sinne des nächtlichen Spukgrauens und des panischen
Schreckens. Als solches ist es .aber direkt ein Nam des altertümlichen Jahveh, z.B. des in Beerseba „sitzenden". Entsprechend ist
es, wenn im R . V. der „Zorn" gradezu der Gott selbst ist, oder
"' ciie „~--vasu's, den deva~s,, den asura's
~
wenn die~~'-'-"~meng,ehU.ng,
1
voraufging, t~ita ,als 'd'as „Furchtding" ist. Götternamen wie
aptya's, siva's, sind dann als Eufemismen zunächst nur eine
Fortsetzung jener Termini des numinosen tremendum.- irekt
dazu gehören dann Termini des numinosen thambos wie a-bh va,
a-dbhuta (und auch „Gott", wenn Gott aus getvas entstanden
ist.) Ein a-bhva ist etwas, was nicht „ist", d. h. was nicht ist im
richtigen, im gewöhnlichen Sinne.) ßs ist ein Ding, das eigentlich
ein Unding ist, d. h. das ganz außer der Reihe ist. Ein a-dbhuta
ist etwas, das man nicht „sagen" kann, ein Unsägliches und Unein
aussprechliches. _.®s ist ein uraltes Korrelat zum arreton-(und
~
J
getvas ist ein seltsames Gespinste, dem keine gewöhnliche Wirklichkeit zukommt) . - Rein aus der numinosen „Macht"-sfäre sodann, die"'d~utlich mit der manyu = Zorn-Vorstellung zusammenhängt, stammen ~ch@n..a~ill:tfill Namen FiH nttmlrrose""W·esenwie asu und asu-ra, wie ayu und ayu, wie brahman und brahman,
wie vasu und deva oder wie aujasas,... (augusti) als 6-ötterfermini J
und wie tapas, tejas, dakscha, aditi als Termini für göttliche
U rprinzi pien.

VIII

DAS GANZ-ANDERE IN AUSSERCHRISTLICHER UND
IN CHRISTLICHER THEOLOGIE UND SPEKULATION
Von allen Momenten des Numinosen, die ich in D. H. zu erörtern
versucht habe, ist wohl das Schwierigste und Entlegenste das Moment des „Ganz Anderen", d . i. des spezifischen Kontrastes des
„überweltlichen" zu allem Hiesigen, Natürlichen und Weltlichen.
Den Terminus „das Ganz Andere" dafür habe ich nicht erst erfunden. In Indien ist er,..ll-n<l- zwa-r als Terminus, über 2500 Jahre
alt. Er lautet hier Anyad eva, das „Andere durchaus". Im Westen ist
er über 1600 Jahre alt. Er findet sich bei Augustin und hier lautet
er : Aliud valde, was gradeso heißt. Oder Augustin nennt es das
Dissimile. Zu :verstehen, um was es sich bei diesen seltsamen Ausdrücken handelt, ist wichtig für das Verständnis des echten sensus
numinis. Es ist besonders wichtig für die Frage, ob Religion aus Anthropomorfismus entstanden sei oder ob sie etwa in ihrer „höheren"
Form eigentlich nichts anderes sei als „gefühlvolle Moral". Als elementares Element findet es sich in erster numinoser Regung sowie
auch - hier eigentümlich verkappt und verbrämt durch seine
„Schemata" - in subtiler Spekulation, in Spekulation theologischer
wi~ filosofischer Art, und in den Spekulationen sowohl des Ostens
wie des Westens. Wir wollen ihm in diesem Aufsatze nachgehen.
z
..,
4.
Wir werden dabei im zweiten Abschnitte dieses Aufsatzes ~;m
M.Laien abstrus erscheinende Subtilitäten~· Wem dogmatische
Spekulation fremd ist, mag diesen Abschnitt überschlagen. Wenn
es uns dann in den weiteren Abschnitten in der Sprache unserer
eigenen geistigen Väter wie Augustin und Chrysostomus wieder
begegnet, so wird es l!lnserem-Gefühle vielleicht etwas von seiner
Fremdartigkeit verlieren.

A. Dissimilitas Dei
Von dem „Ganz anderen" und seiner Erkenntnis aus ergibt sich

A . Dissimilitas Dei -

I .

im Bilde
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uns ein Urteil über zwei unendlich oft wiederholte und doch falsche
Behauptungen.
I. Die eine ist, daß die „Götter" nichts anderes seien als gesteinach
den_Gptt geschaf!en habe
gerte Menschen und daß der Mensch
L<
,
1,.,,.,.,,
.,,,,,.
seinem Bild und Gleichnis. Tue-nrturalis ischen' Re "gions-erk:lärer
h~rufeR-sieh-oobei. auf den alten Xenofanes, der gelegentlich sagt:
„Wenn die Ochsen malen könnten, so malten sie sich die Götter als
Ochsen." Xenofanes hat völlig recht. So verfährt man, wenn man
ein Ochse ist. In der wirklichen Religionsgeschichte aber sind die
Dinge ganz anders zugegangen.
a) Nicht vom Bekannten, Vertrauten und Heimlichen sondern
vom Unheimlichen ist hier die Entwicklung ausgegangen. Und
dieses Unheimliche, zu allem Menschlichen Entgegengesetzte, dieses
„Ganz andere", dieses Dissimile ist der geheimnisvolle Untergrund,
auf dem erst alles Rationale und alle similitas sich aufträgt und
der durch alles „Menschenähnliche" hindurchscheint. Nicht die
Pallas, die Fidias als vornehme Athenerin oder die Myron als reizendes Mädchen bildet, ist die e~hte Pallas sondern jenes unheimliche, eulenhafte Wesen, das auf dem alten Burgfelsen von Attika
spukte und für das selbst Homer, der Götterverfälscher, mit seiner
Glaukäpis noch ein unfreiwilliges Zeugnis ablegt. Nicht die allzu matronenhafte Hausfrau des Zeus sondern die alte Boäpis,
die kuhköpfige Hera, hatte die wahre Majestät. Als die Göttinnen
und Götter allzu vornehm und allzu reizend und allzu menschenähnlich wurden, da war der Glaube an sie nicht auf seiner Höhe,
wie man nach der Anthropomorfismus- Lehre annehmen müßte,
sondern da war es mit ihm vorbei, und er machte Platz dem Glauben an jene ganz fremden und ganz fremdartigen Götter aus
Ägypten, aus dem fernen Osten und wer weiß woher, die eben
wieder weit her und „ganz anders" waren.
Homer verdient es aus den Festspi~len ausgeschlossen zu werden,
sagt schon lange vor Plato der geheimnisvolle Heraklit. \Veswegen?
Eben weil Homer und überhaupt der in Poesie, Erzählung und Un-
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terhal tung ü hergehende Mythus die Götter ins Menschen turn hereinzieht und entgöttlicht. Und es ist keineswegs nur der Moralist in
Heraklit, der so spricht. Er war garnicht so „moralisch". Grade für
das Irrationale zeigt er ein feines Gefühl, z. B. wenn er sagt:
D er Herr, der das Orakel in D elfi besitzt, sagt nichts und birgt nichts, sondern
eutet an. 1

@

Oder wenn er die ~ania und den Enthusiasmus und die Sibylle
ebenso wie Plato preist :
Die Sibylle, di e mit rasendem Munde Ungelachtes und Ungeschminktes und
("ü"iigesalbtes redet, reicht mit ihrer Stimme durch tausend Jahre. Denn der Gott
~bt sie.1

Oder wenn er sagt :
Eins, das allein Weise, will nicht und will doch auch wieder mit Zeus' Namen

~nannt sein.2

Xenofanes selber aber sagt:
Ein einziger Gott, unter Göttern und Menschen der größte, weder an Gestalt

~ Sterblichen ähnlich noch an Gedanken. 3

Und Empedokles:
Man kann die Gottheit sich nicht nahe bringen, daß sie unseren Augen er-

ch bar wäre . ... Sie ist auch nicht mit menschenähnlichem Haupte versehen ..•

~

ndern nur ein Geist, ein heiliger und unau ss prechlicher ~dhh ut~) regt
h da.4

Und Plato schreibt an Dionys (Brief 2):

Alles ist um den König des Ganzen, alles ist um Seinetwegen da. . . . Das
nun wÜnsch t die Seele des Menschen zu ergründen und sucht in sich und in
ihres Gleichen. Aber da i st nichts, das genüge. In dem ~ . . . ist
~hts, das dem andern gleiche.

Und der Dichter Ara tos:
„Gruß Dir, o Vater, e r staunl i ches Wunder." 5

Selbst in der griechischen Kunst siegte die Darstellung und Vorstellung des Göttlich en in Menschenform niemals ganz. Mindestens
in den „Abzeichen" der G ötter mußte sie dem Menschen-fernen
und -fremden, dem Dissimile immer Raum lassen. Und so noch
1
2

H. Diel s, Die Fragmente der Vorsokratiker, Berlin 1906, Bd. 1, S. 75 .
4 S. 212.
3 S. 50.
5 Vgl. Clemens, Log. pros Hell. 7.
Ebenda S. 67.
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vielmehr in der gesamten übrigen Welt. Die Götterbilder der Welt,
auf einen Haufen zusammengebracht, würden an Fantastik, Seltsamkeit und immer anderem Ausdruck des ganz Befremdlichen alle
Museen futuristischer Künstler von heute zuschanden machen.
Wenn die Ochsen danach trachten, ihre Götter als Ochsen zu sehen,
so scheinen die Menschen grade umgekehrt viel eher den sonderbar negativen Ehrgeiz gehabt zu haben, ihre Götter als halbe oder
ganze Rinder, Kälber, Rosse, Krokodile, Elefanten, Vögel, Fische, als
wunderliche Misch-, Zwitter- und Fratzen-wesen, als seltsame
Schling- und Zeichen-ge bilde, als wer weiß was darzustellen.
Die naturalistische Antwort auf diese Tatsache ist alleFdirrgs einfacll: Dergleichen seien eben Überbleibsel aus den alten Zeiten des
Totemismus, des Tier-, Pflanzen-, Natur- oder Seelen-dienstes. Auch
hierüber wäre manches zu sagen und zu fragen. Aber angenommen
es wäre so, so kehrt doch im Überbleibsel dasselbe Problem wieder
in der Form: „Was hielt diese Dinge fest auch auf den höheren
Stufen der Entwicklung? Was machte, daß diese \Vunderlichkeiten
später
daß sie vielrnelir
nicht schwanden,
Befremdlichkeiten
und
.,..
;
f....,.
...,
,,,.. \ ~
ziehungskr'aft auf die Gemüter gegrade f.-eine anz besondere
Sinne garnich t mehr verstanden
ersten
ihrem
in
sie
als
wannen,
wurde, als ihnen die inzwischen aufgekommene „Theologia" vielmehr die falschesten und künstlichsten Deutungen unterschob!"
Wir sagen: grade ihre Befremdlichkeit selber bewirkte das, ihr Rätsel- und Geheimnischarakter, ihr Fremdes und „ganz Anderes",
das man an einem Wesen, das ein Gott sein soll, selbstverständlich

"'"

..._

'

.

erwartet.
b) Und noch eine andere Frage: Wie kommt es anderseits, daß
sich, bisweilen schon auf sehr fri.ihen Stufen, eine lebhafte Abneigung zeigt, dem Gotte überhaupt ein Abbild zu _machen? Auch
hier genügt nicht der Hinweis auf die :Macht der Gewohnheit und
auf das konservative Festhalten des Herkömmlichen. - Vielleicht ist
der geschichtliche Ausgang dieses Widerstrebens zunächst die ehrfürchtige Scheu davor gewesen, durch Abbildung das numen ma-
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gischer Beeinflussung auszusetzen. Wo man nämlich versuchte, das
numen in einem Gegenstande überhaupt und dann in einem abbildenden Gegenstande gegenwärtig zu sehen und zu haben, entstand zugleich die Gefahr, der man vielfach unterlegen ist, es in solchem Abbilde selbst magischem Zwange zu unterwerfen. Viel:=- lei.cht entsprang~ von d-aher dann der Abscheu reinerer Fr"
migkeit gegen alles Abbilden überhaupt. Aber unter dem Deckblatte
„„ und
, zugleich Reize einer solchen Scheu en-twiekelte siclrodcr
L~.N\-.A- i1!-- , r.iGhtige.r_.ent-Sprang dann das noch tieferelScheu-gefühl, das Göttlich-' Fremde umi „HemndeFe überhaupt in irdisch-menschliches Bild
tMf~.ln..
oder Gleichnis zu bringen. Das „Ganz Andere" widerstrebte dem
Ausdrücken und Darstellen überhaupt.
Mit Recht sagt Leisegang: 1
Mit einiger Bestimmtheit können wir aus den ältesten Denkmälern und Dokumenten der griechischen Urzeit entnehmen, daß in ihr der Mensch auf jener
Stufe primitiver Lebens- und Weltauffassung stand, auf der die Natur(?) und
die Gottheit als etwas dem eigenen Wesen Fremdes, ja fast Entgegengesetztes empfunden wird, das vor allem Furcht, Grauen und ehrfürchtige Scheu erweckt, von
dem sich der Mensch aber wie durch eine unüberbrückbare Kluft geschieden
fühlt . Daß die Profeten und Lehrer der Juden die Unbestimmtheit Jahves, 2
dessen Name nicht einmal ausgesprochen werden durfte und den man nicht
schauen konnte, ohne es mit dem Tode zu büßen, immer wieder betonten 3 und
das Volk davon abhielten, sich ein Bildnis und Gleichnis des Höchsten zu machen,
mag nicht wenig dazu beigetragen haben, das religiöse Grundgefühl\. der Abh~gigkeit stets rege zu halten und neu zu entfachen.~
2 die~ nicht
H . Leisegang, Der heilige Geist I, 1919, S. 240.
mit
3 sie
Mangel oder Verworrenheit des Gefühles venvechsel weffien darf!
betonen den numinosen Charakter Jahveh's nicht, sie setzen ihn als dem Gefühle
selbstverständlich voraus.
4-w'enn
ein... solches ist, dann..ist es nicht .nur ein
pEimitivcs sondern ein Wesens-moment der Sache, mit dessen Verluste Religion
selher in Verlust kommt.
~ Auf S. 187 führt L. auch den Her~lit an und erkfrt ihn für einen Rationalisten, und muß deshalb die von uns angeführte1JI
llen-au~~hfu für „ironisch"
nehmen. Sie sind es aber schlechterdings nicht,.._sonde~ heiliger Ernst.
' ' Heraklit
verachtet die rohen, korybantischen Formen der 1\Yania, wie Plato, weil er
die hohe ~"nia achtet, wie Plato. „Denn in unheiliger Weise findet die Einweihungjn die Weihen statt, wie sie bei (diesen) Leuten im Sehwange ist'~-'-~er ja selber. Die unheilige Form straft
sagt
er, weil die Sache selbst ihm heilig
1

----

---
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z. Das führt uns auf das Zweite, wovon wir reden wollten, nämlich auf die Wertung und das bessere Verständnis dessen, was man
die „theologia apofatike", die theologia negativa, die verneinende
Gotteslehre genannt hat, nämlich auf die sonderbare Behauptung
vieler Frömmster, daß man vom Göttlichen überhaupt nur in Verneinungen reden könne, oder daß es gar schlechthin „ohne Namen",
daß es das Namenlose, daß es ohne alle Prädikate sei, und etwa nur
als das „rein Seiende überhaupt", oder gar als das selbst über das
Sein hinaus Jenseitige, oder als das „ ichts" zu bestimmen sei. „Es
ist nicht so, nicht so" - wie eine alte Upanischad sagt. Wir wollen
dieser theologia negativa keineswegs hier das Wort reden. Vielmehr
wir behaupten, daß wo derlei negative Termini stammelnder Gefühlsausbrüche in die Hände von Dogmatikern oder Sofisten geh •Ü
'
Undinge wurden, 9.-afl aUer Religion
rieten, aus ihnen häufig se
Mei der Atem ausgehen mußte. Aber wir wollen hier die Antriebe
aufsuchen und verstehen, aus denen solche scheinbar negative Interessen auftauchen können . Nimmt man sie als das, was sie echter
Weise sind, nämlich als die Richtungszeichen bestimmter, wesensnotwendiger Strebungen des religiösen Gefühles, so kann man verstehen, daß gerade die Frömmsten behaupten können, die theologia
negativa sei von allen die höchste.
Blitzarrig erleuchtet wird die wahre Sachlage hier durch eme
Stelle aus einer anderen alten Upanischad, Kena, 1, 3:
Anyad eva tad viditat,
Atho aviditäd adhi.

Anders ist „Das" als (alles) Wißbare
Und auch über (alles) Nichtwißbare hinaus.

Dieser Ausspruch scheint zunächst sogar noch schärfer zu sein als
der vorher angeführte: „ icht so, nicht so." Er sagt: „Nicht nur
nicht so, wie alles was man weiß, sondern auch nicht so wie alles,
wovon Keiner weiß." Aber - so könnte man in seinem inne fortfahren - deswegen grade wahrhai~g keine ull sondern „anyad
ist. D aß er aber die „trockene Seele" für die weiseste hält, beweist grade das
Gegenteil der Behauptung Leisegangs. Denn nur die vom Rausche der Sinne
und der Leidenschaften trockene Seele ist der hohen LYfania fähig wie das ja
gerade L. selber bei den Stoikern und bei Filo so einleuchtend enveist.

~
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eva". Anders durchaus, und als solch ganz Anderes zugleich „adhi",
das heißt „hoch oberhalb".
Ist es unrichtig, hierin eine Wirkung desselben Gefühls-antriebes
zu sehen, der sich verdichtete in dem Gebot:
Du sollst mir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen?

Steckt nicht die Wurzel aller theologia negativa wirklich in diesem Gebote? Alle „negativen" Theologen haben sich darauf berufen. - Dschelal eddin aber sagt :1
Du fragst mich nach dem Sinn des vielen Nein s.
Das Nein erst führt Dich auf die Spur des Seins.
Scheint auch das Negative eitel Luft Dir,
Bringt's doch vom Positiven einen Duft Dir.

B. Simplicitas Dei
Vom „Anyad eva" aus fällt ein Licht auch auf gewisse seltsam
aussehende Spekulationen unserer eigenen klassischen Gotteslehre,
nämlich über die „simplicitas Dei".
"l...\JSiese Lehre erwächst zwar nicht ausschließlich aus dem „Ganz
anderen", aber sie steht unter seinem Einflusse.
1. Deutlich kontrastiert sie das Göttliche zu jedem weltlichen Ding
und zu der Weise, wie weltliches Sein bestimmt ist. Jedes weltliche
Ding nämlich ist irgendwie ein Mannigfaltiges aus Teilen oder
Eigenschaften. Gott aber ist nicht so, darf nicht so gedacht werden.
Lebhaft sträubt sich das religiöse Gefühl dagegen in unmittelbarer,
noch garnicht durch Reflexion hindurchgegangener Regung. Man
kann dieses Urteil: Er kann so nicht sein, fast „experimental-psychologisch" selber gewinnen, indem man das Problem zur Beantwortung seinem eigenen religiös-metafysischen W ahrheits-gefühl vorlegt
und dessen lebhaften Ausschlag dagegen dann erfährt. Kommt die
Reflexion hinzu, so gestaltet sie sich etwa so: „Gott muß ein Einfaches sein. Er kann nicht ein Zusammengesetztes sein, das aus dem
Zusammentreten von Teilen oder Eigenschaften er$t resultierte.
Denn das würde seiner Absolutheit widersprechen:-'fh m seine Un1

Fr. Rosen, Mesnevi,

1ünchen 1913, S.
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bedingtheit nehmen und ihn selber einer Bedingung, nämlich der
Zusammensetzung aus Mannigfaltigem unterwerfen." Aber solche
Erwägung ist nur eine Erörterung für und aus dem religiösen Wahrheits-gefühle selber, und eine unzulängliche, die ihm selber nicht
gerecht wird und es weder völlig auflöst noch es erschöpft.
Das unmittelbare Gefühls-bekenntnis zur simplicitas steckt
in dem an sich nur negativen Upanischad-Satze: „Es ist nicht so,
nicht so", implicite schon mit darin. Denn dieser schließt nicht
nur Prädikate sondern grade auch die Mannigfaltigkeit der Prädizierbarkeit aus, und also die absolute Einfachheit ein. Es steckt
dann erst recht in dem Satze de~ Chandogya-upanisch ad, dem Urund Grund-satze der indischen Theologie: „Ekam eva advitiyam",
„Eines nur, zweitlos", nämlich auch in sich selbst zweitlos, das
heißt einfach. Dieses Bekenntnis ruht aber verborgen auch schon in
1
dem Worte der Schrift : „Ich bin, der ich bin." fnenn was heißt
dieses Wort, wenn man genauer hinhört? Es wiederholt im definiens
einfach das definiendum. Das heißt: sein Subjekt ist bestimmbar
nur durch sich selber, also durch nichts anderes. Das heißt: es ist
selber das „Ganz Andere". Die Staffel seines Sinnes ist diese: I. ICH
falle nicht unter Begriffe oder Prädikate, die irgendwo sonst abstrahiert werden könnten. 2. ICH falle nicht unter Begriffe oder
Prädikate, die überhaupt genannt werden können. 3. ICH falle
meinem Wesen nach überhaupt nicht unter Begriff oder Prädikat.
Dies schließt aber ein: Mein Wesen ist „eines nur" in sich, ist aller
begrifflichen Diremption unfähig und ihr ganz entgegengesetzt, ist
advi tiyam, nirvisescham.1 Positiv ausgedrückt: Gott ist „einfach"
1 Bei Plotin finden sich vVorte, die aussehen könnten wie ein Kommentar zu dem
Rätselworte Jahveh's. „Das Erste ist nur so wie es ist; und nicht anders. Ja,
selbst der Ausdruck: ,Es ist so' ist ungenau. Denn selbst damit würde man es
definieren und zu einem bestimmten Etwas machen. Vielmehr kann der Schauende
von ihm weder aussagen : es ist so, noch: es ist nicht so. D enn durch solche Aussagen würde man es ja in die Reihe rnn ,Dingen setzen, (die eben dadurch als
Dinge charakterisiert sind, daß) man von ihnen ein So oder Nicht-So aussagen
ka~. Aber das Ersre ist über alle diese ,Dinge' erhaben."
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schlechthin, weil er das „Ganz Andere" ist schlechthin. Mit der
„Lehre" von der simplicitas Dei ergeben sich die begleitenden
„Lehren", daß Gott sei ohne alle Akzidenzen: sad eva, to 6n, esse
purum ac simplex, oder daß in ihm die Akzidenze~ wechselseitig
miteinander identisch seien, daß sein Wille dasselbe sei mit seiner
Erkenntnis und umgekehrt, und daß alle Akzidenzen identisch seien
mit dem Esse und das Esse mit dem Existere : Lehren, die als
Theorie ernst genommen eine wahre Sfären-harmonie logischer
Unmöglichkeiten sind, die als Deute-zeichen religiösen Gefühles
aber ihr Recht haben.1
2. Ja, man kann noch weiter gehen. Auch auf die noch viel
sonderbarere und den meisten ärgerliche, nämlich angeblich pantheistische Lehre, daß Gott sei das Esse der Dinge selber oder auch
das allgemeine Sein, fällt vom „Anyad eva" aus ein Licht. In der
indischen Theologie sind diese Zusammenhänge sichtbarer als in
der westlichen, 2 aber auch hier sind sie fühlbar. Nicht, als sei diese
Lehre allein aus dem Antriebe des „Ganz anderen" entsprungen,
aber auch sie steht unter seinem Einflusse und bekommt von ihm
erst ihren vollen Klang und ihr inneres Licht. Wir sagen vorwegnehmend so: Die Formel, daß Gott sei das 'Sein der Dinge' selber
oder das allgemeine Sein, versucht , das verstandesmäßig schlechthin unfaßliche transzendente /7 erhältnis von Gott und Welt zu
entschränken von und als ein „ganz anderes" zu kontrastieren gegen
alle Welt-/7erhältnisse: gegen Raum-Zeit, gegen Zahl-Maß, und
endlich auch gegen unsere Verstandes-kategorien der Relation. Das
„ganz andere" bedingende Urverhältnis von Gottheit und Welt
ist in Wahrheit nur negativ aussprechbar, etwa in einer F ormel ·wie
„Gott ist das, ohne was kein Ding weder sein noch auch nur gedacht
werden kann ." Mit unseren Verstandes-kategorien können wir ein
bedingendes Verhältnis nur erfassen als das von Ursach-Wirkung
oder von Substanz-Akzidenz; Gott aber und sein Verhältnis zur
1

2

Vgl. auch R. Otto, Siddhanta des Ramanuj a, S. 80.
Vgl. hierzu in R. Otto ,,,Vischnu-Närayana" das Stück: „Theologie", S. 120.
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Welt ist „ganz anders". Die Lehre von Gott als dem Esse aller
Dinge selbst macht nun den (unmöglichen) Versuch, unsere Kategorien positiv zu transzendieren, d . h. jene nur negative Formel
des transzendenten Urverhältnisses positiv zu erfüllen, in dieser
H insicht also das anyad eva dem unaufheblichen Dunkel des numinosen Gefühles zu entziehen und dieses begrifflich „aufzulösen".
Und das ist an ihr das zwar Falsche aber Belangreiche.
Wir wollen versuchen, das hier Vorweggenommene genauer auszuführen. Dazu aber wolle man einmal ernsthaft':auf „den inneren
Lehrer", auf das unmittelbare Urteil aus religiösem Wahrheits-gefühl SC arf acnten, wie man es bei sich selber vernehmen kann (in
der ·w eise wie Augustin am Schlusse seiner Konfessionen dem magister internus seine Sätze abfragt und durch Nach-Innen-horc'hen
ihm ablauscht) . Man wird dann selber zunächst einmal gestehen müssen, daß es für das religiöse Gefühl indertat unmöglich ist, Gott im
Ernste zu denken als ein „Ding" neben anderen „Dingen", das je
mit diesen in eine abzählbare Reihe treten könnte, (was es auch
dann tun würde, wenn es das erste Glied dieser Reihe sein sollte).
Gott ist nicht ein Ding mit und neben Dingen. Er ist auch in dieser
Hinsicht, und grade in dieser, „ganz anders". Und es genügt auch
nicht, zu sagen, er sei eben das ursprüngliche Ding, der ur prüngliche Geist, die ursprüngliche Person, deren Verhältnis zu den andern dann doch einfach in der rationalen Kategorie der „Ursache"
gedacht würde. Auch so bliebe er Ding mit Dingen und Glied in
der Reihe. Diese Schwierigkeit nun will eigentlich die genannte
Lehre von Gott als dem Esse aller Dinge überwinden, und insofern
ist sie indertat zugleich eine äußerste Auswirkung des Anyad eva,
was uns deutlicher werden wird, wenn wir das Stufenweise dieser
Auswirkung uns deutlicher machen. ämlich
a) Allen Weltdingen ist eigentümlich, daß sie unterliegen der Bestimmbarkeit durch die Anschauungs-formen von Raum un~ Zeit,
sodann der Bestimmbarkeit durch die Zahl, sodann der Bestimmbarkeit durch die Verstandes-kategorien der Relation (etwa in der
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dreiteiligen Form, wie sie Kant dafür aufstellt) . Hier vollzieht nun
das „Ganz andere" eine steigende Verwerfung, deren Anfänge auch
der einfachste Theismus ohne weiteres mitmacht, (nämlich für die
erste Stufe, ohne R echenschaft darüber zu geben, warum er auf
der ersten Stufe haltmacht) . Schon der schlichteste Theismus verwirft nämlich für Gott die weltliche Bestimmung durch die Formen
unserer Anschauung, d. h. durch R aum und Zeit. Schon er behauptet : Gott ist nicht in R aum und nicht in Z eit. Das heißt: schon er
bekennt sich zu einer ersten theologia negativa . Er behauptet nämlich damit : „Gott ist nie und nirgend." - b) Der schlichte Theismus
verharrt dann aber bei der Bestimmbarkeit des Göttlichen durch
die Zahl und durch die Kategorien der Relation. Denn ich zäh le,
auch wenn ich nur bis e in s zähle. Und ich verwende auf Gott eine
Verstandes-kat egorie, wenn ich ihn als Ursache denke. Es ist nun
aber offensichtlich dasselbe „Anyad eva", welches auch im naiven
Theismus schon die Anschauungs-formen von R aum und Zeit verwarf, das nun in tieferen Gemütern noch weiter tastet. Zunächst
nämlich durch Verwerfung der Bestimmbarkeit durch die Zahl.
„Gott ist nicht unter Maß und Zahl" - sagt Plotin. 1 Und dasselbe sagt Luther. 2 - c) Endlich aber ist es nur ein nochmaliges
1 Vgl. seine Formel: Gott ist „hen kal pän". Das heißt ni eh t „hen kal poly"
(sowohl ein Einzelnes als auch Viel). Vielmehr das „hen" schließt die Vielheit
aus, und das „pän" schließt die Einzelheit aus (d. h. Gott ist kein abzählbares
Individuum). - Dieses „hen" aber, das hier zunächst die Vielheit als numerische,
d. h. die Vielheit von Subj ekten ausschließt, schließt sofort auch die Vielheit als
qualitative aus und damit die simplicitas ein. So sagt Plotin: „Wir reden von dem
Unaussprechlichen und quälen uns in peinlicher Verlegenheit, \vie wir es nennen
sollen und geben ihm einen Namen (nämlich das ,Eine'). Vielleicht ist auch
dieser ame nichts anderes als nur die Negation des Vielen. Denn wollte man der
Bezeichnung ,das Eine' einen positiven (nämlich einen numerischen Sinn) geben, so
wäre das noch unklarer als wenn man il1m überhaupt keinen Namen geben würde."
2
Von diesem Standpunkte aus gesehen irren dann - das muß man s.ich klar
machen - eigentlich beide: nicht nur die Polytheisten sondern auch die Monotheisten~ Denn beide zählen ja: jene bis x, diese bis eins. nd von diesem
Standpunkte aus hat dann das 'Wort „Monotheismus" nur den \Yert, daß es den
Irrtum des Polytheismus ausschließt, aber nicht den Wert einer eigentlich pos.i-
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W eitert ast en nach dem vollendetesten Ausdrucke des „Anyad eva " ,
wenn nun auch die Bestimmbarkeit durch die Verst andes-ka t egorie
der Relation und sp eziell die Kategorie causa-effectus in bezug auf
das Göttliche verworfen wird. Es transzendiert nicht nur Raum und
Z eit, nicht nur M aß und Z ahl sondern auch alle Verstandes-kat egorien . Es läßt rein nur jenes durch keine Verst andes-kategorie erfüllbare transzendente „ U rverhältnis" st ehen. 1 Und das ist nun mindest ens der N ebensinn der „ L ehre", daß G ott sei das Sein selber
der Dinge. D enn diese L ehre ist ganz wesentlich exkludierend. Sie
schließt nämlich offenbar - von oben angefangen - zunäch st das
kategoriale Verhältnis der Ursächlichkeit, damit aber zugleich eigen tlich die Erfüllbarkeit des transzendenten U rverh ältnisses durch Verstandes-kategorien überhaupt, sodann aber auch die Z ählbarkeit und
endlich auch die Begrenzung durch R aum und Z eit aus. Sie meint :
G ott ist zu groß und zu anders für solche Sch achteln. 2
Zugleich ist der F ehler dieser L ehre h andgreiflich. E r ist analog
dem F ehler, den auf der zweiten St ufe der „ Monotheismus" beging.
Wie nämlich dessen Wert dort rein im Exkludieren eines I rrt ums bestand, und sein U nwert darin, daß er sich selber fü r eine
positive Aussage nahm, so auch hier.
G anz grob wird dieser F ehler aber, wenn die Spekulation den
G ott nach Ausschluß der K at egorie der causa nun für die s u b tiven Aussage. Unum, secundum quod est prin cipium numeri, n on praedicatu r
de D eo - sagt auch Thomas (r. p. qu. 3oa. 3ad 2).
1 au ch wenn man dieses dann doch wieder „causa prima" nennt. So sagt
D ietrich von Freiberg, De intell. et intellig. r, +, S. 126: causa „super om nem causam, superior omni narra tione, super omne nomen" (über alle Kategorisierbarkeit und Kategorie)". Und Augustin sagt: ,„ . . quaedam summa res
est; si tarnen r es dici debet et non rerum omnium causa. si tarnen et causa!
Ton enim facile po test inveniri nomen quod tantae excellentiae conveniat." De
doctr. ehr. r, 4.
2 Welch ein W1111derli11g man eigentlich mit dem Esse meinte, zeigen etwa
die Wor te aus dem lib. de causis 4, S. 166: Esse est supra sensum et supra animam et supra intelligentiam . Das ist fast ein Hymnus. Wie völlig sinnlos wär en
solche Aussagen für das, was wir heute mit „Sein" meinen.
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s t an tia aller Dinge erklärt, (was durchaus nicht der Sinn der Be-,
hauptung unserer alten Mystiker ist, daß Gott das Esse aller Dinge
sei). Diesen Fehler macht Spinoza. Er treibt den Teufel durch
Beelzebub aus, indem er nämlich einfach 'an die Stelle der zweiten
Relations-kategorie die erste, d. h. substantia-accidens an Stelle
von causa-effectus dogmatisch in den negativen Rahmen des transzendenten Urverhältnisses einsetzt. Das ist garnicht der Sinn der
Sache, sondern der ist die Yerwerfung nicht nur von Raum und
Zeit, nicht nur von Zahl und Maß sondern auch von aller Bestimmbarkeit durch Verstandes-kategorien überhaupt (also auch
durch die Kategorie substantia-accidens) 1 von seiten des „Ganz
Anderen". Solche hohen Dinge aber mit „Pantheismus" verwechseln kann man nur, wenn man jeden Begriff von Sachen verloren hat.2

C. Das Mirum und das Absolute
Wir haben einige seltsam aussehende Spekulationen über das
Göttliche angeführt: die von der schlechthinnigen sim plici tas Dei,
die, daß Er sei über allen Kategorien, die, daß in Deo non cadit
accidens, die, daß Er sei reines Sein und Sein schlechthin. In der
Theologie treten diese Spekulationen da auf, wo man versucht, in
rationaler Form die Idee von Absolutheit und von absolutem, als
solches von allem relativen und bedingten Seienden verschiedenen
Wesen begrifflich auseinanderzulegen. Wir sagten weiter in D. H„
daß solche Spekulationen über das Absolute überschattet seien von
dem Mirum des rein numinosen „Ganz andern", das als solches von
I.

1 Zur Verwerfung auch dieser Kategorie durch da s „Ganz-Andere" sagt
Clemens, Alexandrinus, Str„ 5, 12, 81, r: IlciVTcuc; n:ou ii n:pwTI) xo:t n:pe:crßuTcX't"IJ
&px1J ilUcrlbxToc;. Ilwc; yo:p Clv d"t] P"IJT6v, 8 µ·~TE: ytvoc; Ecr't'L µ-f)Te: oto:cpopcX
µ-f)Te: e:Iooc; µ-f)Te: äToµov (individuum) µ-f)Te: &pt.&µoc; &:ua. µ"l]oE: cruµße:·
ß "I] X6 c; 't' t µ "I] 0 E i;'> ()' U µ ß Eß "I] XE V 't' t,
2
Übrigens auch Spinoza lehrt nicht Pantheismus sondern Theopantismus.
Und das ist von Pantheismus das diametrale Gegenteil, - Über Pantheismus,
Theismus und Theopantismus vgl. Vischnu- äräyana, Buch 2, Einleitung, S. 85.
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der Spekulation über Absolutheit noch ganz unabhängig ist, und
das längst im Gefühle erfaßt wird, I wo Begriffe wie „das Absolute" noch weder gedacht noch verstanden werden. Diese Motive
des reinen Mirum verstecken sich in der theologischen Spekulation
gewöhnlich sehr, sie kommen lebhafter da zum Ausbruch, wo der
Spekulant etwa versucht, von der Kälte seiner Begriffe zum lebendigen Ausdrucke seiner innersten Gefühle überzugehen. Hier pflegt
dann das „Wundersame" selbst - etwa in Lobpreis, Hymnus oder
Gebet - lebhaft wieder aufzurauschen und durch die bloße Absolutheit-spekulation durchzubrechen. Was vor aller Spekulation
längst als das Erste da war, zeigt sich da1rn wieder m semer
Originalität.
W ir sahen, wie in der alten indischen Gefühlswelt der „Einheitsschau" nicht Spekulationen über die Absolutheit des All-Einen zur
Anerkennung seines Charakters als des ascaryam führten, sondern
daß umgekehrt die reinen Impressionen des „Wunderhaften" das
erste Einheitserlebnis erfüllten. Das Bdhman ist der große yakscha, das große Wunderding, das die deva's in Erstaunen setzt. Es
ist das, vor dem man nur a-a-ä sagen kann. Im ersten reiferen Bekenntnisse der Einheitsmystik, in R V. IO, 129, ist das Ewig-Eine
das a-bhu, von dem wir gesprochen haben. In dem puruscha-sukta
ist es gar ein puruscha. Die späteren spekulativen Versuche, es als
rein und bloß Seiendes, als teillose und prädikatlose Einheit darzustellen, auf diese Weise es mit der'Absolutheitsspekulation zu unterbauen und es durch diese nach Möglichkeit zu rationalisieren,
waren notwendig, trieben aber das ursprüngliche Fein-Moment
aus, als sie zur Scholastik wurden. An die Stelle des unsäglichen Wunderdings trat nun ein ziemlich trockenes rationales Unding. Um
jenes wiederzufinden, muß man auf echte alte Stellen der Upanischad's selber zurückgreifen, denen der Saft ausgepumpt wurde, als
man sie später trocken als loci verwendete für eine immer abstruser
werdende Dogmatik. Man lau ehe aber auf den feierlichen Klang
etwa von Kena

2, II :

Otto, Das Überweltliche 15
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„Nur wer es nicht erkennt, kennt es.
„Wer es erkennt, der kennt es nicht.
„In wem es aufwacht, der weiß es."

Oder Taittir!ya

2,

4:

„Vor dem die Worte kehren um
„Und der Verstand, nicht findend ihn.
„Wer dieses Brahman Wonne weiß,
„Der fürchtet nun und nimmer nicht."

Und Mahä-Näräyana

1,

16:

„Des Ewigen kundig künde der Gandharva
„N un sein gehei111ni"svoll-verborge11es Wesen."

Und Kathaka

2, 12:

„Den schwer zu schauenden, gehei11111isvollen,
„Den in der Höhle tief versteckten Alten."

Und 2, 23. Und 5, 14 und 6, 2 :
„Als unaussprechlich höchste Lust",

und doch immer noch:
„Ein großer Schreck ist's, ein gezückter Blitzstrahl."

Und Maitrayana 5, 1, und 17 und 19. Und der Abschnitt Brih.
Ar. 3, 7, 3 (der seltsam an das Ab- und Unterscheiden im zehnten
Buche der Konfessionen Augustins gemahnt) mit dem Schlusse in
Vers 23:
„Was von ihm verschieden ist, ist leidvoll."

Und „Das große Wunderding" in 5, 4 und seine Rätselnatur m
Tejobindu 9-11, und in Kaivalya 6:
„Den wunderbaren Herrn voll Geist und Wonne."

:::\Diese Stellen, wenn sie den „Allergeheimnisvollsten" nennen,
reden nicht von den trockenen logischen Paradoxien im Begriffe
des Absoluten, die nur Verdruß dem Denkenden aber nicht Staunen dem Erlebenden sind.
Am eindrücklichsten sind solche Stellen des „Ganz anderen",
wenn sie zugleich gefärbt sind mit seinem Fascinans. Dieses ist ja
nichts anderes als das „Ganz andere" selber, nur als beseligendes,
nämlich als das, was eine „ganz andere""" Seligkeit oder Freude zu.
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227

c:tlb.-.
geben vermag als alles Denkbare o~~ agbare, das1\n icht nur ontologisch ,,adli1 völlig verschiedfn (ist von allem überhaupt, sondern das als Wert, sowohl in sich wie für uns, nach Quantum
und Quale verschieden ist von allem überhaupt, was Wert hat.
Dieses fascinans ist aber auch in solche''Stellen fühlbar mit eingeschlossen, die scheinbar nur das bloße Anyad eva, das bloße Aliud
valde zu preisen scheinen. Es liegt in ihnen deswegen, weil diese
Stellen preisen u-n "' h Ausbrüche preisenden Wert-Gefühles,
1
nicht 11ls dogmatische Lehrsätze sich anbieten. l 1
2 . Aus einer ziemlich späten Schrift wollen wir hier eine Stelle
anführen, die lehrreich ist für alles bisher Gesagte, sowohl für das
W iderspiel der beiden Motivreihen, wie für die Notwendigkeit der
Schematisierung des mirum durch das absolutum, wie für die Gefahr der Überdeckung der ursprünglichen Motive des anyad eva
durch die Motive rationaler Absolutheits-spekulation, wie für den
lauten Nachhall• der ersten Motive, wie für das Verhältnis des
anyad eva zum fascinans, wie für die unmittelbare Eingeschlossenheit des letzteren in das erstere. Die Brihad-Brahma-samhitä
.

1

sagt :
I. Auch den Heilbegehrenden bleibt das Brahrnan für den Verstand unerfaß bar. Es ist „wunderbar" (äscaryam).
2. Weil es nämlich nicht zu irgendeiner Klasse der SichtdingeJ (die in genera
unterscheidbar sinc!i) gehört1 (so gilt die These):
„Es ist ohne Bestimmung."
3. Und ~da es nicht ohne seine Eigenart sein kann (so gilt die Antithese) :
„Es ist nicht ohne Bestimmung",
da es ja~f Grund seiner • Eigenart gegensätzlich bestimmt ist gegen andere,
wegen Wesensverschiedenheit.
4. So ist seine Erkenntnis ein Wunder (ascaryam) für Sprecher wie Versteher.
5. Im eigenen Selbste (ohne Begriff und Begreifen) Es erkennend,
Üben sie darum nm völliges Schweigen - ein seliges Schweigen!
6. So sage, wer weise ist, und füge kein ·wort hinzu.
7. Wer Es aber geschmeckt hat als Inbegriff aller seligen Gefühle,
Der verliert allen Geschmack an allem Scheinbaren, im Nu Vergänglichen:i-.

Man sehe, wie hier in V.
1

I5*

I

R. Otto, Vischnu-Narayana, S.

noch die alte Erkenntnis steht vom
127 .
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äscaryam, vom unaussprechlichen Wunde „vor dem die Worte
kehren um und den nie kein Verstand begrei t". Dann aber folgt
·m V . 2-3 d"ie trockene pe ku1a t10n„1
·
· ie
· '"a.ucr h-'!er
.J em
/ '\'.-v-ersuec
T
h 1o1er
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•
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• tyf.cU ..t,
·„ .{- f. 1. ,-. • >;,„ ><tf~r1 IU
Absoluthe1t-spekulat10n ist, und ie ~r-such ausem~nclerzusetzen,
.y.,(
l'yl ,.,, I>" .j.j,a....Jwie&o es .ein -5caryam s.e'., n,ä.mlicfü of n es--für- uns 'FI eine logische

s

/)~·

Antinomie mit sorgfältig herauspräparierter Th~~„ und Antithesis
V-@'r-s~ridtt sei-:-in die ämlich, daß es einerse~außer a1l'trfgenus
und darum das Apeiron, das Unbestimmte, S'8.i, und andererseits,
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~von allem, was nich\ Das ist,
eine-i: ,Eigt:n-=art" eben doch
eine Art Bestimmtheit lra-Oe. Darum sei seine rkenntnis - V. 4ein Wunder. Das Wunder des Brahman, dieses,.. Yakscha und Gandharva, wird also umgesetzt in das recht langweilige Wunder einer
. h en A ntmom1e
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wie jede Absolutheits-spekulation in sich führt . Aber hin er ilir
walle~ al'S5h-d die echten, numinosen Gefühle tles reinen mirum
auf: „Darum, ohne Begreifen und Begriff (also in reinem Gefühl)
es erkennend (indem man nämlich seiner inne wird in der verborgenen Wundertiefe des eigenen atman), üben sie Schweigen",
~ Und dieses Schweigen ist nicht nur Verstummen des staunenden stupor vor dem Unsäglichen überhaupt sondern zugleich se lige s Schweigen, V. 7. Denn das Unsägliche ist unsäglich-b ~li
gend, ist fascinans,., . Und grade sein Fascinans ist unsäglich
enn
zwar ist das Selige so voll von Inhalt und so stark an Macht auf das
Gemüt, daß es fortan alle anderen Werte entwertet, aber nur fühlbar, nicht sagbar ist, was es seinem Inhalte nach sei. Darum versucht, wer weise ist, kein Wort hinzuzufügen, V. 6.
3. Zugleich bestätigt sich hier an einem Beispiele aus der Religions-geschichte, das leicht zu vermehren wäre, handgreiflich, was
früher gesagt wurde von der Schematisierung des numinosen Momentes des Mirum durch das Moment des Absoluten. Beide legen
sich aneinander. Und dabei kommunizieren sie sich wechselseitig,
in naiver Vermengung, ihre Idiome. Vgl. D. H., S. 181.
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D. Das „Ganz Andere" als das Aliud valde bei A1tgustin
Fern und fremd ist uns die indische Gefühlswelt. Viel vertrauter
finden wir alle diese Verhältnisse ~ wieder im Erleben Augustins.
Er erzählt in den Konfessionen, 4, 26, wie er in seinem zwanzigsten Lebensjahre die Schrift des Aristoteles von den Kategorien
studierte, mit dem vergeblichen und falschen Bemühen, Gott selber
u~ter solche Kategorien zu bringen, und mit der Erkenntnis, daß
sie dazu nicht ausreichen. Und in Buch 7, IO erzählt er1 sein tieferes
Erlebnis, wie er „einging in sein Innerstes" und nun das „Ganz
andere" findet, das wandellose Licht, „erhoben über meines Geistes
Auge, erhoben über meinen Geist. Und nicht nur erho_ben, ni_c ht
nur größer als Geist und alles irdische Licht, und etwa· nur weit,
weit heller und glänzender, sondern aliud, aliud valde ab istis omnibus." Und er findet sich selber „longe a te in regione dissimilitudinis""' und so, daß er dabei „erbebt in Liebe und Schreck"
und daß jenes aliud valde die eigene Seele „einschrum pfen macht
wie ein zerstörtes Spinngewebe". Diese Erlebnisse wiederholen
sich ihm öfters, wenn er nach der Arbeit des Tages eingeht in die
Stille der Andacht, und besonders in jener feierlichen Stunde des
letzten Zusammenseins mit Monika. Hier besonders tritt dieses
Aliud valde in sein Gemüt mit dem Fascinans des Ganz andern,
mit dem seligen Frieden, der über aller Vernunft ist (9, 10). Sie
reden und fragen gemeinsam nach dem seligen Leben der Heiligen
Gottes, das „kein Auge sieht, kein Ohr vernimmt, und zu dem
sich kein Menschenherz erheben kann". Und wie ihr „dürstender
Mund schmachtet nach dieser himmlischen Flut", da wird sie ihnen
geschenkt. Aufsteigend über alles, was irdisch oder himmlisch sonst
ein Herz freuen kann, gelangen sie „in das Reich der unverwelklichen Fülle, wo Du Israel weidest mit der wahren Nahrung ewiglich". Und plötzlich, wie sie noch sprechen und verlangen, „da berührten wir sie leise mit :flammend aufschlagendem Herzen". Was
sie aber sei, diese Freude, das kann er nicht sagen. Alles, was Sinne
"\
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sagen können, was Vorstellungen von Erde, Welt und Himmeln
enthalten können, ja was die Seele selber an Ähnlichkeiten hergeben
kann, was die Einbildungskraft zu bilden vermag, was irgend Worte
oder Zeichen ausdrücken können, was Menschenzunge oder EngelsStimme oder der Wolke Schall (die Gottes- Stimme aus der Wolke)
verkünden können, muß schweigen. Nur Er selbst, als der Ganzandere von diesem allen, muß reden und die Seele rühren durch
sich selbst. Und nur das reine Ideogramm bleibt stehen : „Das
Reich der unendlichen Fülle, wo Du Israel weidest mit der wahren
Nahrung ewiglich."
Am ergreifendsten kommt dieses „aliud valde" und sein Seliges
zum Ausdruck in den merkwürdigen Kapiteln des 10 . Buches. Er
besitzt es ja. Nun möchte er es sich klar machen, möchte er sich
sagen, was es sei. Er tastet danach mit Bildern und Vergleichen.
Aber immer entwindet es sich seinem Ausdruck. Sein Bewußtsein
bezeugt ihm, „daß ich Dich liebe", und er fragt sich nun selber,
„W as liebe ich, wenn ich Dich liebe". Er weiß sonst vieles anzugeben, was er liebt, wenn er Gott liebt und was er an Gott hat.
Die ganze reiche Fülle dessen, was Christen je an Gott gehabt
und geliebt haben, fließt ja durch seine Bekenntnisse hindurch:
Trost des Gewissens, Befreiung des Willens, Rettung aus den Banden des Fleisches, Gewißheit gegen Skepsis und Verzweiflung, alle
tiefen Erfahrungen des Gemütes und der gemütvollen Beziehung
auf Gott, auch überirdische Schönheit, Stillung des Durstes nach
Erkenntnis und endgültiger Wahrheit und nach dem letzten Grund
aller Wahrheit. Das alles liebt er und liebt er glühend in Gott.
Und doch fragt er: „was liebe ich, wenn ich Gott liebe", und
sucht nun das, was von jenem allen noch das ganz-andere ist. Und
nun beginnt er diese seltsame Wanderung durch die ganze Kreatur
und besonders durch die Tiefen des eigenen Gemütes und durch
das Wunder der eigenen Seele, um durch Vergleichung und Verwerfung sich selber darüber zu klären, was er eigentlich zuletzt in
Gott lie~e und habe, und um zu deuten, was „die innere Uro-
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armung des inneren :Nlenschen sei, wo der Seele zustrahlt, was kein
Raum erfaßt, wo ihr tönet, was kein Lufthauch verweht, wo sie
kostet, was durch kein Essen vermindert wird". „D a s liebe ich,
wenn ich meinen Gott liebe", sagt er. Und „was ist dieses"? Er
fragt nochmals alles Fragbare und erhält die Antwort: „Ich bin
es nicht." Und abgewiesen und immer wieder abgewiesen fragt
er weiter: „Wo finde ich dich nun, meine Friedenswonne?" Der
Ertrag der Suche ist : „Und ich fand, daß Du nichts von allem
diesen seiest." Damit endet die Suche. Scheinbar war sie eitel.
Aber nur scheinbar. Denn dieses aliud valde ist ja fühlbar in ihm
„als seiner Seele und seines Lebens Leben", und worauf es allein
ankommen kann, da es nicht sagbar ist, das ist dann eben indertat nur das Unterscheiden und Abscheiden desselben von allem,
was es nicht ist, ;im damit die Frage zu beantworten : „Was liebe
ich, wenn ich Gott liebe." Darüber hinaus kann nichts und braucht
nichts gesagt zu werden. Nur seine seligen Wirkungen ins Gemüt können noch angegeben werden, und auch dieses in einer Sprache,
die mehr Gesang ist als Sprache:
Du
Du
Du
Ich
Du

riefest laut und lauter und durchbrachest meine Taubheit.
schi=ertest strahlender und strahlender und schlugest meine Blindheit
wehtest und ich kam zu Odem und Leben und atme in Dir.
kostete Dich und hungere und dürste noch nach Dir.
berührtest mich. Und ich flammte auf in Deinem Frieden.

Das ist das Anyad eva als fascinans, in einer Christenseele. (Daß
dieses aliud valde dem anyad eva der Upanischad's und dem thateron des Plotin irgendwie entspricht, ist gewiß. Wer aber feineren
Fühlens fähig ist, muß zugleich merken, daß es trotz allen Entsprechens qualitativ doch nicht dasselbe ist.)
Und noch eine Bemerlnmg. Man nennt Augustins Gotteserfahrung „mystisch"; jedenfalls ist sie mystisch geneigt, trägt mystische
Züge. Wodurch aber? Dadurch daß hier, wie wir in D. H. auf
S. 26 gesagt haben, die numinos-irrationalen Momente hervordrängensJ, und zwar vornehmlich nach seiten des mirum und des
fascinans, wobei zunächst das Gottesbild selbst neue, mystische
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Züge gewinnt, und darum und demgemäß dann auch das seelische
Verhalten.
E. Das Ganz-andere als das akatalepton bei Chrysostomus 1
Noch einen Zeugen für das „Ganz-andere" wollen wir anführen:
Chrysostomus. Was für Augustin das dissimile und das aliud valde
ist, das ist für ihn das „Incomprehensibile" in Deo, für das er
gegen den Rationalismus mit Leidenschaft ficht in seinen fünf Reden: De incomprehensibili Dei. Er ergänzt Augustin. Denn während diesem sich das mirum kund tut als das irrationale fascinans,
zeigt es sich Chrysostomus nach der Seite, die wir in D. H. zuerst
untersucht haben, als tremendum mysterium und als tremenda
majestas. In beiden aber ist es auch ihm das Dissimile, das Aliud
valde, das Anyad eva.
„Es ist eine Frechheit, zu sagen, daß der, den auch die höheren Mächte nicht
„fassen, von uns Erdenwürmern erfaßt und mit unseren schwachen Verstandes„kräften umschrieben und umgriffen werd en könne - "

so ruft Chrysostomus am Anfange der dritten seiner fünf Reden
„Pen akataleptoy".2 Diese Reden wurden gehalten wider die „Anomöer", die die Gemeinde von Antiochien verwirrten, besonders
gegen Schüler des Arianers Aetios, die lehrten: „Gott erkennen
wir, wie wir uns selbst erkennen." Unsere Dogmen-geschichten
pflegen über diese Predigten des Chrysostomus wenig oder nichts
zu sagen, und ihr „dogmatischer" Ertrag ist auch mäßig. Aber religions-kundlich und theologisch haben sie um so größeren Belang.
Die Urtriebe echten sensus numinis sind es, die hier in ihrer numinosen Bestimmtheit aufwallen und mit heißer Leidenschaft und
mit dem hinreißenden Schwunge der Rede des „Goldmundes" sich
regen gegen den Schulgott der Aristoteliker. Das Irrationale im
Gottesgefühl strebt hier wider das Rationale und Rationalisierbare
1 Früher gedruckt in Zeitschrift für Theologie und Kirche, 1921, und Ferdinand Kattenbusch zum siebzigsten Geburtstage gewidmet. 2 Migne, S. Gr. 48.
Deutsch: M. Jos. A. Cramer, Joh. Chrysostomus' Predigten. Leipzig 17+8.

E. Das Ganz-and e re al s das aka tal i p ton bei Cbrysos tomus

233

und droht fast sich loszureißen. - Sonderbares Schauspiel. Ist es
nicht das gerade Selbstverständliche im Christentum, daß Gott begriffen und erfaßt werde und daß der Mensch selber als das
Wesen der Vernunft sein Bild und Gleichnis sei? Und dieser Kirchenvater kämpft mit heißer Leidenschaft wie um einen Wesensund Ehrenpunkt des Christentumes selber darum, daß Gott das
Unbegreifliche, das Unaussprechliche und Befremdende, das allem
Begriffe sich .Versagende sei. Und das tut er nicht mit Gründen
der Spekulation, mit Worten irgendeiner „Schule" sondern indem
er mit Feingefühl und erstaunlicher Treffsicherheit die wundersamsten Worte und Stellen aus heiliger Schrift zusammenspürt und
-stellt, sie in ihrer Wucht fühlbar macht und tief nachfühlend sie
erläutert und anwendet.
a) Zuerst und zumeist wendet er sich gegen das „Begreifen"
überhaupt, gegen das katalept6n und gegen die oikeioi logismol,
das heißt gegen die Verstandesleistungen, die versuchen, Gott zu
perigdfein und perilambanein, zu umschreiben und zu umspannen.
Denn das hatten die Gegner behauptet: man könne Gott begreifend erkennen, erschöpfend und bestimmt, durch den Begriff, und
zwar durch einen einzigen Begriff (der „agenesfa"). Überhaupt:
man könne ihn „in aller Genauigkeit wissen". Chrysostomus erwidert hiergegen: „wir_ aber heißen Ihn
[Oeii'" unaussagbaren, den unausdenk~aren Gott, de~ unsehbaren, den ~nbegreif
\ liehen, der alles Vermögen menschlicher Zunge besiegt, der das Begreifen sterblichen Verstehens überschreitet, der unausspürbar ist den Enge.In, unschaubar
den Serafim, unfaßlich den Cherubim, unsichtbar den Herrschaften, Mächten,
Ccwalten und schlechthin jeder Kre.atur. 1
„Der schändet Gott, der sein Wesen zu fassen sucht", 2

sa<>t er · und e~ weist nach daß Gott unerfaßlich sei selbst in seinen
'
0
Werken, wieviel mehr in seinem eigenen Wesen, selbst in seinen
„Herablassungen" (synkatabaseis), wieviel mehr in seiner eigenen
überweltlichen Majestät, selbst den Cherubim und Serafim, vvieviel
mehr der , anthröprne fysis" „ 'L
1

'.\Iigne, S.

720.

-i.

•
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b) Das akadlepton in diesem Sinne ist ihm zunächst das „zu
Große" in Gott, das dem Erfassen und Umfassen durch die „Schwäche der Gedanken", durch die zu kurzen Arme unseres Begriffsvermögens sich entwindet. Wir nannten es das „Unerfaßliche" und
unterschieden hiervon noch das „Unfaßliche", das nicht nur aus
dem „zu Großen" sondern das aus dem „thateron toy thefoy",
aus dem „Ganz-anderen des numen" entspringt, aus dem Fremden
und Femen in Gott, aus dem mysterium stupendum. Hierfür ist
lehrreich, wie auch bei Chrysostomus jenes in dieses übergeht
und von ihm selber dieses teils mit jenem vermischt, teils ganz
deutlich für sich erkannt und als ein noch Höheres unterschieden wird. Wir sagten früher, daß uns das „Ganz andere" begegne, wo uns Etwas nicht nur jeden Begriff übersteige sondern wo wir auf etwas stoßen, das überhaupt unserer ganzen
Natur selber ein schlechthin Verschiedenes, darum Erstarren-machendes sei. Ganz entsprechend setzt Chrysostomus die anthropfoe
fysis der theia fysis, die menschliche Natur der göttlichen Natur
als das Inkommensurable und darum Inkapable entgegen, und er
meint damit nicht nur die Enge und Knappheit unseres Verstandes
sondern eben den von uns bezeichneten Art-unterschied des
„Ganz anderen":
Der du Mensch bist, räsonnierst du über Gott? Genügen doch die bloßen
men (des Menschwesens), um den unmäßigen Unverstand solchen Tuns
zeigen: „Mensch, Erde und Asche, Fleisch und Blut, Gras und des Grases
ume, Schatten und Rauch und Eitelkeit."

So wenig der Ton den Töpfer begreifen kann wegen der Wesensverschiedenheit, so wenig der Mensch den Gott, v-leJ.m.em:.rt'.vt.
noch viel weniger, denn der Töpfer ist schließlich selber Ton. Der Unterschied
aber zwischen Gottwesen und Menschwesen ist derartig, daß ihn weder das
ort auszudrücken noch der Gedanke zu schätzen vermag.

:J Noch schärfer ist die Fassung im folgenden:
Er wohnt in einem „unzugänglichen Lichte" (sagt Paulus). Merke hier auf
die Genauigkeit Pauli ..• denn er sagt nicht bloß in einem unbegreiflichen son·
dern, was viel mehr besagt, in einem überhaupt unzugänglichen Lichte.
„Unbegreiflich" sagt man, wenn etwas zwar dem Begriffen-werden aber doch

...--
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nicht dem Erforschen und Fragen sich entzieht. „Unzugänglich" aber ist, was
prinzipiell nicht einmal die M öglichkeit des Erforschens zuläßt, und dem man
(mit begrifflichem Forschen) überhaupt nicht nahekommen kann. Ein Meer; in
das die Taucher hinabtauchen können, aber das sie nicht ergründen können,
wäre nur ein akatalepton. „Unzugänglich" aber wäre erst ein solches, das sich
rinzipiell weder suchen noch ausfindig machen ließe. (S. 721.)

.:J Und ebenso in der vierten Rede, zu Eph. 3, 8 (S. 729):
E

Was heißt „unausspürbar"? Was nicht ausgefunden werden kann. Ja vielmehr,
en Spur nicht einmal gefunden werden kann.

c) Unvermerkt reißt es ihn noch weiter. Der Rahmen des
akadlepton erweitert sich. Das Gefühl des Numinosen als Ganzen
wallt auf; das eine seiner Momente reißt die anderen mit heran.
Das mysterium stupendum gleitet sofort über in das mysterium
tremendum und in die majestas und die letztere wieder in jenes,
statt de incomprehensibili könnten diese Reden geradezu heißen:
de Numine ac numinoso. In dieser Hinsicht ist schon die Stelle
merkwürdig, wo Chrysostomus mit feiner Psychologie den Unterschied numinosen Staunens vom bloß rationalen Bewundern sehr
deutlich fühlt und nahe bringt. Er findet die indertat höchst bezeichnende Stelle Ps. 147, 14 (LXX): „Ich preise dich, daß du
dich schrecklich wunderbar machtest", und gibt dazu eine feine
Gefühlsanalyse:
Was heißt hier „schrecklich"? Wir „ bewundern" mancherlei, aber darin ist noch
nichts „Schreckliches". Zum Beispiele die Schönheit von Säulen, von Bildern
oder von körperlichem Liebreiz. 'Wir staunen bei der Größe des Meeres und seiner
Unermeßlichkeit. Aber der „Schrecken" faßt uns erst, wenn wir in seine Tiefe
hinabblicken. So auch der Profet. Wenn er hinabblickt in die unermeßlich aufgähnende (achanes) Tiefe 1 der göttlichen Weisheit, so ergreift ihn Schwindel
und mit erschrecktem Staunen prallt er zurück und ruft: „ ... Deine Erkenntnis
ist mir zu wunderlich, &ie ist über meine Kraft; ich bin zu schwach für sie."

'-.
.::J Der „Schwindel" und das eigentümliche Gefühl des Unheimlichen, den wir stupor und tremor genannt haben, wird hier von
Chrysostomus bemerkt. Und ebenso, mit Recht, bei dem tief numi-

nosen Ausrufe Pauli (Rö.

II,

33):

Es muß zweifellos bathos statt pelagos heißen. Nur so hat die Stelle ihre
Spitze. Tur so haben achanes und katai.jpsai Sinn. Das beweist die gleich folgende Stelle, die nur eine Wiederholung der unsrigen ist.
1
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Schwindelnd vor der unergründlichen Flut und hinabblickend in die gäh\ :~~de Tiefe fährt er jäh zurückl und ruft mit lauter Stimme: 0 welch eine
L.:.'.:fe ... (Migne 705).

Danach aber lese man die Stelle S. 733 . Nirgends ist wohl der
sensus numinis als das Gefühl des „übernatürlichen" mit seiner
„Scheu", ja mit seinem Grauen und Erstarren lebhafter und echter
nachgefühlt und packender und zwingender geschildert worden als
hier. Expertus loquitur. Hier redet nicht der Platoniker und Neuplatoniker, wohl aber redet hier der antike Mensch, der in „Heidentum"2 und Judentum und Christentum die Urmomente und Urerlebnisse, aus denen alle Religion entsprungen ist und ohne die sie
keine ist, noch urwüchsig und aus erster Hand und gelegentlich
noch in ihrer rohen Urgewalt besaß . Chrysostomus beschreibt an
dieser Stelle das Erlebnis von Daniel IO, 5- 8, und das Außersichgeraten des Daniel beim Erlebnisse des Übersinnlichen:
Wie nämlich die Pferde, wenn der Lenker im Schrecken die Zügel verliert,
rchbrennen und der Wagen umstürzt, ... so geschah es auch dem Profeten.
ne entsetzte Seele ertrug nicht den Anblick des erschienenen (Engels),
nnte das (übernatürliche) Licht nicht aushalten und ward bestürzt. Und sie
trachtete, aus den Fesseln des Fleisches wie aus den Strängen auszubrechen ...
~d er lag entseelt da.

:J Und

ähnliches zur Vision des Hesekiel. .,...- Und Chrysostomus
weiß, daß diese Schauer nicht entspringen als moralisch-rationale Selbstabwertungen, als Gewissensangst u. dgl. sondern daß sie
die Natur-reaktionen sind der Kreatur, der „astheneia fyseos", gegenüber dem Übersinnlich-Überweltlichen überhaupt:

Gerade den heiligen Daniel, den Freund Gottes, führe ich Euch vor, der doch
weg~n seiner _w~sheit und G~rechtigkeit wohl hätte zuversichtlich sein dürfe~,
1darrut, wenn ich ihn Euch zeige schwach werdend, vergehend und ohnmächtig
hinstürzend vor der Gegenwart des Engels, niemand meine, solches widerfahre
l ~~gen Sünden und wegen bösen Ge;vissens sondern damit daraus die Ohne=:ht unserer Natur überhaupt deutlich erhelle (722) .

.::1 Natürlich ist ihm auch die Stelle I. Mos. 13, 27 nicht entgangen,
und noch weniger die Szene aus J es. 6:
1
Vgl. oben das „Sich Verjagen". 2 tromeo de te gyia, meine Knie zittern sagt Orfeus beim Erfahren des Übersinnlichen.

d
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Wir wollen aber in die Himmel steigen, ob da jemand weiß, was Gottes Wesen
ist . .. Was hören wir von den Engeln? Forschen und vernünfteln sie untereinander über das Wesen Gottes? Keineswegs. Was tun sie vielmehr? Sie preisen
ihn, sie fallen nieder und beten an mit großem Zittern. 1 Sie wenden ihre Augen
i.: b und können selbst die Herablassung Gottes nicht ertragen.
I

"]

nd:

/

u_

Sage mir, warum bedecken sie ihr Antlitz und verbergen es mit ihren Flügeln!
Warum sonst, als weil sie den blitzenden Schein, der vom Throne strömt, und
seine Strahlen nicht ertragen können.

_, nd ebensowenig die loci classici der „tremenda majestas": Ps.
104, 32 und Hiob 9, 6 ff.:

M.

Er schauet die Erde an, so bebet sie. Er rühret die Berge an, so rauchen sie.
as Meer sahe und flohe . Der Jordan wandte sich zurück. „Die ganze Kreatur
bebt und ist voll Furcht und Zittern."

• Tfnd er bricht seine eigenen Ausführungen über diese Gegenstände ab mit der Bemerkung:
Uns erlahmt der Verstand, nicht nur durch die Menge sondern durch das
Schreckliche solcher Aussagen. Denn die Seele zittert und entsetzt sich gar sehr,
WEßn sie umgeht mit den vorgenannten Schauungen.

d) Chrysostomus streitet wider die „Frechheit", wider die Selbstüberheblichkeit des Verstandes und der Kreatur überhaupt, die sich
dem akatalepton, dem „zu Großen" und dem „Ganz-andern", dem
Überweltlichen selber in Gott entziehen zu können meint. Er will
erschrecken, erschüttern und niederschlagen. Aber das Paradoxe,
daß dieses akadlepton zugleich wesentlicher Gemütsbesitz und ein
fascinans sei, fehlt ihm auch nicht. Das starre Staunen ist ihm zugleich entzücktes Bewundern, und das Verstummen vor dem Unfaßlichen geht über - das kann man nur begreifen, wenn man die
„Kontrast-harmonie" begriffen hat - in demütigen Dank dafür,
daß es unfaßlich, ja daß es „schrecklich wunderbar sei". Er führt
Ps. 139, 14 (LXX) an und deutet das E:~oµoA.oy-ficroµixL cro~ 15-n
qioße:pw~ E:-&cxuµcxcr-rw-&'YJ~ so:
Siehe hier die edle Art dieses Dieners (David) : „Ich danke dir", sagt er,
afür, daß ich einen unbegreiflichen Herrn habe. " 2
i

2 Ähnliches meint Goethe:
meta polles tes frikes S. 707.
Ihr Anblick gibt den Engeln Stärke,
W e i 1 keiner sie ergründen mag.

1

µ...
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Eben dieses akadlepton ist ihm „eke1ne makarfa oysfa", „jene selige
Wesenheit" - ein Ausdruck, den er gerne wiederholt, und man
fühlt, daß ihm diese oysfa eine akadleptos ist weil makarfa, und makarfa weil akataleptos; und in der Leidenschaft des Kämpfens selbst
für den unbegriffen-schauervollen und schwindeln machenden Gott
glüht zugleich ohne Wort und Ausdruck ein Hingenommen- und
Ringerissensein der Seele, das enthusiastischer Art ist. l
e) Das akadlepton verneint den Begriff, und zwar durch Vergleich
mit dem Hiesig-Begreiflichen in mehreren Hinsichten. Dadurch ergeben sich einzeln oder in ganzen Reihen negative Prädikate des
Göttlichen, die Chrysostomus öfters aufreiht: eine negativa theologia im kleinen. Aber diese negativa theologia ist auch hier, wie
wir in Abschnitt A, z sagten, ke1n Leerlaufen und Verrinnen von
Glaube und Gefühl im Nichts. Im Gegenteile: sie trägt höchste
Andacht in sich, und aus solchen „negativen" Prädikaten flicht
Chrysostomus feiernde Bekenntnisse und Gebete. Damit beweist er
unsere Behauptung, daß Gefühl und Erleben noch hinreichen, wo
alles Begreifen sich längst versagt, und daß der verneinende Begriff
sehr häufig die Marke (das Ideogramm) sein kann für einen höchst
positiven wenn auch schlechthin unsagbaren Gehalt. Zugleich beweist uns sein Beispiel, daß eine negativa theologia entspringen
kann und muß nicht nur aus dem „Eindringen hellenistischer Spekulation und Naturmystik" sondern aus rein und echt religiöser,
nämlich numinoser Wurzel. -

OJ.f....,,;r
3~
/

-

Das „Unbegreifliche in Gott" ist auch nach Chrysostomus eine EhrenTsache christlicher Theologie geblieben (bis zum Lateranense und Vaticanum hin).
In wechselnden Formen: bald so, daß Gott schlecht über aller Prädizierbarkeit
überhaupt und darum das ichts und die stille 'Wüste sei, oder so, daß er sei
Vgl. auch Luthers „Kurze Form der zehn Gebote, des Glaubens und des Vater
Unser" ( I S2o):
Ich wage und setze mein Zutrauen allein auf den bloßen unsichtbaren un begreiflichen einigen Gott, der Hi=el und Erde erschaffen hat und allein
über alle Kreaturen ist.
1 „- und mit Unfaßlichkeit mich wundersam bedrängst", sagt ein Dichter
von heute, E. Spann-Rheinsch.
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anonymos-pan6nymos-hom6nymos, oder so, daß er prädizierbar sei aber nur indem alle Prädikate bloße nomina seien ex parte intellectus nostri, oder in der
Form der „hiobischen" Gedankenreihe bei Luther: daß „Deus ipse" nicht
nur sei über allem sondern auch wider allen captum humanum. Alle diese
Lehren wahren ein Erbe, wider Urirrtümer mit Leidenschaft erstritten. Sie
wahren es mit Einseitigkeiten, denn was Christen mit Gott meinen, ist zweifellos
auch ein tief Rationales und Grund aller ratio. Aber dieses ist eben eingebettet
r;;"cin noch Tieferes, das außer und über allem Begriff ist. - Zu den Reden des Chrysostomus ist auch zu vergleichen Gregor von Nyssa:
Contra Eunomium (Migne, S. Gr. 45). Auch er schreibt (S. 601):
Et lle ·rn; &:m:u-rol7J Tijc; .&dcxc; oucr(cxc; tpµ7jvdcxv 't'L\10: xcxl U7toypcxqi7)v xcxl
E:~~Y7JcrLV, &:µcx.&e:lc; dvcxL Tijc; 't'OLCXU't'7Jc; croqi(cxc; oux &:pv7Jcr6µe:.&cx . . . ön
oux fo-rL -ro &:6pLCJ't'OV xcx-rd: -r7)v qiumv E:mvo(q: -rLvl p7)µchwv llLo:A7Jqi.&YjvcxL.
'E7td OU\I xpe:ln6v Ecr't'L xcxl u<ji7JA6-re:pov Tijc; ovoµcxcr't'LX.'ijc; CJ7)µcxcr(cxc; 't'O 8e:Tov
(Numen sagt der lateinische Übersetzer), mcu7t7j -rtµ~v -rd: u7t1:p A6yov -re: xcü
llt&:vmcxv µe:µcx~xcxµe:v. 1

F. Der fremde Gott Marcions

Zum Schluß ein letzter Zeuge. Lange vor Augustin und Chrysostomus, in ganz anderer Einstellung als beide, hatte nicht in
der Kirche sondern am Rande der Kirche ein Anderer das Unbegreifliche des Numinosen, über sein mirum und sein aliud valde
erlebt und in trunkenen Worten verherrlicht:
O Wunder über Wunder, Verzückung, Macht und Staunen ist, daß man
'gärnichts über das Evangelium sagen noch über dasselbe denken noch es mit
irgend etwas vergleichen kann!

...........
Das war der „Häretiker" Marcion gewesen. \Vundersam, wie sich
die Momente des Numinosen dem frommen Erleben immer anders
und neu mischen und ordnen und dadurch ganz eigene Typen der
Religion hervorbringen. Vor der Trostgewalt des Evangeliums kommen dem 1arcion die Momente des tremendum zum Schweigen,
in zu starker Erfüllung des Wortes: „die völlige Liebe treibt die

Wollte jemand von uns eine Deutung, Beschreibung oder Erklärung des Gottverlangen, so bekennen wir, daß wir solcher Wissenschaft allerdings unkundig sind, denn es geht nicht an das Indefinibele nach seiner Wesenheit mit
in Worten ausdrückbarer Erkenntnis zu fassen. Denn das Numen ist zu edel
und zu hoch für namentliche Bezeichenbarkeit: darum haben wir gelernt, vielmehr mit Schweigen zu ehren, was über Rede und Verstand ist.
1

1

wese~s

2

Da s Ga 11 z - a 11 der e i 11 a tt ße r c h r i s tl. u 11 d i 11 c h r i s t l. Th eologie

40

Furcht aus". Aber wie stark und tief ist von ihm das „Ganz
andere" erlebt in seinem „fremden Gott", das Unsägliche und Unfaßliche ausgedrückt in den ersten Worten seiner Schrift, das fascinans rau schend in ihrem „gewaltigen Brausen", wie Harnack sagt.
D as augustum aber lebt ihm in dem „Distanzgefühle" gegenüber
dem „Fremden", und in diesem zittert bei ihm, geadelt und von
ganz anderer Seite her neu erwachend, doch auch das Gefühl des
tremendum leise wieder auf. - Harna ck sagt von ihm mit Recht: 1
Ein kündlich großes mysterium tremendum et fascinans: es ist ihm lich t und
dunkel zugleich. Und er steht vor ihm in schauernd er und schweigender
Andacht.

1

A . v. Harnack, Marcion, 1921, S. 138.

IX

DAS NUMINOS-IRRATIONALE IM BUDDHISMUS

Numinoses Erlebnis im Zazen
Das Irrationale des Numinosen, so sagten wir, ist Moment in
aller Religion . Es kann gedämpfter oder lauter vorhanden und gefühlt sein, es kann sich unter der rationalen Seite verstecken und
es kann sich auch losreißen und stark hervorbrechen. Es kann in
Steigerung nicht nur als das ganz Unerfaßliche und Unfaßliche
sondern auch als Antinomie und als völliges, verblüffendes Paradox
hervortreten. Der Mystik ist es oft eigen, die Irrationalitäten,
Antinomien, Paradoxien zu betonen, gelegentlich auch in ihnen zu
schwelgen und eine Art Spieles des Verblüffens mit ihnen zu betreiben. Sie liebt die unmöglichen Aussagen, die coincidentiae oppositorum, die für den einfachen Menschen nicht nur verblüffenden sondern ärgerlichen Aussagen, dieses Sich-reiben am Verständigen, dieses Kecke, Herausfordernde und Kühne. So ist es ersichtlich an Eckart. Ihn treibt oft eine geheime Lust, zu immer kühneren,
ja geradezu zu lästerlich klingenden Aussagen zu greifen. Ebenso
etwa bei Angelus Silesius, nur daß hier die Sache schon deutlich
oft zu einem geistreichen Spielen mit den Dingen wird, wie es
denn häufig zu bemerken ist, daß das ernsthafte Ringen um die
Paradoxien des Irrationalen, wenn man sich erst an die Sache gewöhnt hat, übergeht in den bloßen Reiz und Kitzel „genialisch"unterhaltender Manier in geistreichelndem „Tiefsinn", der wenig
kostet, und der dann sich niederschlägt in Literatur oder auch in
darstellender Kunst als bloßes Manövrieren mit dem Bizarren,
Verblüffenden, Einfallsmäßigen und gelegentlich Verrückten überhaupt: eine pikante Speise für „expressionistische" oder ähnliche
Leckermäuler. Ein ganz Irrationales ist schon irvana als Heilsgu t des älteren
und schlichteren Buddhismu . Zu seinem Ausdrucke dient schon
hier eine „theologia negativa" besonderer Art. Es wird nur durch
0 t t o, Das überweltliche 16
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Negationen und Exklusionen bestimmt. Jeder positive Begriff versagt sich (so daß immer wieder die irrige Meinung auftaucht, es sei
selber nur eine große Negation, eine metafysische Null). Viel stärker
aber tritt das „Ganz andere" des erstrebten Heilsgutes auf im „Mahayana, im . „Hochbuddhismus", und hier besonders in der bis
heute blühenden und eigenartigsten Schule, in der Dhyäna-schule,
die im Japanischen Zen heißt. Auch Zen endet gelegentlich im Bizarren und Überspannten, in pikanten Seltsamkeiten, in Bonmots,
im Wohlgefallen an der Kuriosität oder an dem Unerwarteten überhaupt. Aber seinem Wesen nach ist es aus dem tiefsten Ernste des
Irrationalen des Numinosen selber geboren. Zugleich ist dieses bei
ihm so ins Extrem gesteigert, daß wir, die wir von den rationalen
Seiten der Religion überwiegend bestimmt sind, zunächst garnicht
imstande sind, zu bemerken, daß hier überhaupt Religion, und
zwar ganz ungemein starke und tiefe Religion vorliegt. Zen ist
das Irrationale im Extrem und fast losgerissen von allen rationalen
Schematen überhaupt. Wenn man es so sieht, so wird diese ganze
zunächst völlig rätselhafte Erscheinung verständlich und einordenbar.
Zen, sanskrit Dhyana, ist der Name einer großen Schule des Chinisch-Japanischen Buddhatumes, dessen größter Heiliger Bodhi:dharma ist. 1 Seine besondere, in Japan jetzt noch lebende Form
wurde ihm gegeben durch den Chinischen Meister Hyakujo, um
800 n. Chr. Der Lehr-Boden, auf dem Zen ruht, ist Mahäyana.
Und so ist auch ihr" Kult, ihr Mythus, ihre „Götterwelt" (wenn
man diesen eigentlich ganz schiefen Ausdruck auf das Mahayäna
überhaupt anwenden kann). Das Feierliche des Numinosen, das im
1 Den Eindruck dieser seltsamen Geistesrichtung habe ich gewonnen von
Persönlichkeiten und großen Bildwerken der Schule selber. Die Einzelheiten
des folgenden aber sind zumeist entnommen aus den geistvollen Aufsätzen von
Daisetz Teitaro Suzuki in The eastern Buddhist, Kyoto 1922, Heft I, S. 341
und Heft 2 , S. 30, und aus der Schrift: „Zen" von dem Zen-meister Ohasama,
herausgegeben von A. Faust, Gotha 1925. Ich habe zu dieser Schrift ein Geleitwort geschrieben, auf das ich für weiteres hiermit verweise.
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allgemeinen über buddhistischen Kulten und über der Haltung des
feineren Mönches liegt, eignet auch ihren wundervollen Tempeln,
Hallen, religiösen Bildwerken, Kult-akten und persönlichem Gehaben. Im Unterschiede von der großen Hauptschule des japanischen Buddhatumes, der Schin-schu, die wesentlich personal bestimmt ist und das Heil sucht im persönlichen Vertrauen zu der
rettenden Gnade des persönlichen Buddha Amida, sind die ZenMönche „Mystiker". Zugleich sind sie praktische Mystiker: denn
sie verbinden wie Benedikt das ora dem labora, sind wie die Benediktiner Bebauer des Feldes, Männer der praktischen Arbeit, oder
je nach Begabung Männer schaffender Kunst in hohen Werken der
Malerei und Bildhauerei. „Wer nicht arbeitet, der soll auch nicht
essen", war das Motto des Hyakujo. Aber das alles ist noch nicht
ihr Wesenszug. Ich tat an einen ehrwürdigen alten Abt in einem
feinen stillen Zen-Kloster in Tokyo die Frage, was die „Grundidee
des Zen" sei. Da er so in diese Fragestellung eingezwängt war,
mußte er wohl mit einer „Idee" antworten . Er sagte: „Wir glauben,
daß Samsära und Nirväna nicht verschieden sondern dasselbe sind,
und daß ein jeder das Buddhaherz finden soll im eigenen Herzen."
Aber in Wahrheit ist auch dieses nicht die Hauptsache, denn auch
das ist noch „gesagt", noch „Lehre", noch übermittelt. Die Hauptsache am Zen ist aber nicht eine Grund-Idee sondern eine GrundErfahrung, die sich nicht nur dem Begriff sondern sogar der Idee
selber entzieht. Zen offenbart sein Wesen in folgenden Momen~en,
die- seine Künstler ohne Wort in Miene, Gebärde, Haltung, Gesichts- und Leibes-Ausdruck ihrer Meister ganz unvergleichlich eindringlich vor Augen gestellt haben. 1
I. Man muß hier vor allem das Bild des Bodhidharma selber
sehen : 2 der wuchtige schwere Mann, der „neun Jahre schweigend
vor einer Wand sitzt", in gesammelter, nein in zusammengeballter
Vgl. dazu: ,Numinoses im buddhistischen Bildwerk", auf S. 253.
Etwa bei Otto Kümmel, Die Kunst Ostasiens, Berlin (Cassirer) 1922, S.
und 12+, oder in unserer Religionskundlichen Sammlung in ::\Iarburg.
1

2

16*
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Kraft der inneren Spannung wie eine hoch geladene Leydener
Flasche, die großen Augen fast aus dem Kopfe getrieben von dem
inneren Überdrucke, sich einbohrend in das Gesuchte: Augen eines
Beschwörers, der einen Dämon, einen Gott zur Stelle bannen will,
damit er sich und sein Geheimnis offenbare und hergebe. Worauf
er blickt, was er zwingen will, wer weiß es zu sagen. Aber daß es
etwas ganz Ungeheures ist, daß es das Ungeheure selber ist, das
zeigen diese Züge. Die großen Bilder des Bodhidharma sind
darum selber etwas ganz „Ungeheures" in allen Farben dieses Begriffes, die ich in D. H., S. 55 dafür angegeben habe. Daß dieser
Sitzende ein Etwas sucht, auf das schlechthin alles ankommt, gegen
das schlechthin alles gleichgültig ist, ein Etwas mit einem Worte, wie
es nur das Numinose selber hat, springt unmittelbar entgegen. Und
wer ganz sich in dieses Bild versenkt, den muß zunächst selber ein
feines Grauen ankommen vor der Sache, die in diesen Augen, in
dieser Zusammen-genommenheit sich spiegelt.
2. Zugleich ist diese Spannung und Sammlung nichts weniger als
ein „Grübeln", als ein Selber-machen oder Selber-finden-wollen,
und das endliche Finden ist sicherlich nicht das Ergebnis der eigenen Gescheitheit, des eigenen „Tuns". Die „Erlösung", die mit
dem Finden verknüpft ist, ist das schlechthin weitest entgegengesetzte zu „Selbsterlösung". Die Versicherungen mancher Erklärer
des Buddhismus, die die Überlegenheit des Buddhatumes darin
se~n wollen, daß es „Selbsterlösung" lehre, treffen hier meilenweit
vorbei. Dieses Finden ist vielmehr ein endliches Aufplatzen, ein explodierendes Aufgehen, das als die ganz mystische Tatsache einfach
eintritt aber durch garnichts „selbst gemacht" werden kann. Sie
gibt sich selbst oder versagt sich. Machen, herstellen, selber finden
aber kann sie kein Mensch. Man kann sie nicht wohl als „Gnade"
bezeichnen, denn zu Gnade gehört ein Gnädiger. Aber sie ist ihr
verwandt, sofern mit Gnade und Gnadenerlebnis zugleich das
schlechthin nicht aus „eigenem" Denken, Machen oder Erfinden,
Entspringende gemeint ist. Sie ist das Aufgehen des „himmlischen
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Auges" und eher einem plötzlich hereinfahrenden Zauberwerk als
einer „Selbsterlösung" vergleichbar.
3. Was ist der Inhalt dieses Findens? Die Lippen der Erlebenden sind hier fest verschlossen. Sie müssen es sein, denn wenn diese
Schule ein Dogma hat, so ist es das der Unausdenkbarkeit und der
völligen Unsagbarkeit der Sache selbst. Es ist „die Wahrheit", auf
die alles ankommt, die das ganze Leben mit einem Ruck verändert,
die dem ganzen Dasein, dem eigenen wie dem der Umwelt einen bisher ungesehenen unverstandenen Sinn verleiht. Es ist begleitet von
höchster Erregung des Gemütes und von grenzenloser Beseligung.
Es ist hernach verbunden mit einem fortgehenden „Studium des
Unausdenkbaren", aber dieses „Studium" ist nichts Intellektuelles
sondern ein selber nicht beschreibbares immer tieferes Eingehen in
die gefundene Wahrheit des Zen. Es strahlt aber aus in der Lebenshaltung und glänzt in den Gesichtern der Erlebenden. Es gibt
Dienstwilligkeit, denn der Sinn des Lebens wird ein Dienen zur
Rettung aller „fühlenden Wesen". Es offenbart sich in dem oft
wieder holten vierfachen Gelübde:
Wie unzählbar auch die fühlenden Wesen sind, ich gelobe, sie alle zu retten.
Wie unerschöpflich auch üble Leidenschaft sei, ich gelobe, sie alle zu ertöten.
Wie unermeßlich auch die heiligen Lehren seien, ich gelobe, sie zu studieren.
Wie unzugänglich auch der Pfad der Buddlia's sei, ich gelobe, ihn zu erreichen.

....., Es spannt den Sinn auf höchstes Ziel, aber es verpflichtet zum
Verzichte auf allen Eigenruhm und zur willigen Demut:
Mag sein Ziel so hoch sein wie die Krone Vairocana's (des höchsten aller

~dha's):

,__Aber sein Leben sei so voll von Demut, daß er sich niederwirft zu eines Kindes
Füllen.

_. Alle Selbstzucht aber und alles Wirken ist ungezwungen und
ohne Druck auf die Dinge, seiner selbst wie unbewußt und absichtslos:
Des Bambus' Schatten streift die Stufen:
Aber kein Stäubchen regt sich.
Des Mondes Licht dringt tief in des Teiches Grund:
Aber es läßt keine Spur im Wasser.
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Samsära selber ist jetzt Nirväna, das Weilen in dieser Wanderwelt ist selber das Heil. Das drängende Suchen nach einem außer
dem Sein und jenseits des Todes gedachten eschatologischen Heilsziele kommt zur Ruhe, denn das Gesuchte ist im Sein selber gefunden und mit ihm einig. Diese Wanderwelt, sonst ein Haufen
von Leid und Übel, ist nun selber die selige Buddhawelt und
leuchtet auf mit der transparenten mystischen Schöne und Tiefe,
die der inspirierte Pinsel dieser Künstler in unerhörter Eindrücklichkeit wiedergibt. Es macht gleichgültig gegen alle Buchweisheit
und Schulgelehrsamkeit. Aber es ist selber eine seltsame tiefe innere
Weisheit, die sich im lakonischen Wort, in schneller Sentenz, in
knappem Vers, sich selbst nur eben andeutend, äußert. Es ist eine
Weisheit, die garnich t die des All tags ist, sich in ihrer Eigenart
am besten äußert im Kontrast zu dieser. Träger sind wie Egidio
und Ginepro, die Lieblinge des hl. Franz, bisweilen die scheinbaren Tölpeln, die Tolpatsche nach der äußeren Erscheinung, bei
denen wie bei Sokrates zugleich der tiefe geistige Gehalt im Siege
über eine häßliche oder bizarre Gestalt oder Gesicht doppelt sichtbar wird. Solche immer wieder geschilderten, immer wieder gemalten Figuren sind besonders Hanshan und Shite, deren Darstellung durch Shubun mir das größte fysiognomische Meisterwerk
der Welt überhaupt zu sein scheint. 1 Nirgends ist es wie hier gelungen, das Lächerliche, Groteske gegebener äußerer Erscheinung
so ganz in Nichts verschwinden und vergessen zu lassen vor der herausbrechenden Tiefe, das gänzlich Gleichgültige alles nur Stofflichen
oder Äußeren gegenüber dem Inwendigen fühlen zu machen, und
dieses ganz in der „lakonischen" Weise des Zen selber, mit ein paar
Strichen und Klecksen der wunderbarsten Tusche, und zugleich eben
wie „der Bambusschatten, der spielt ohne das Stäubchen zu bewegen": nämlich so gleichgültig gegen allen äußeren Effekt und ohne
Schielen.- Man hat das Mahayana nach beliebter Methode als „EinBei Kurt Glaser, Die Kunst Ostasiens, S. 112. - Auch das hi r wied ergegebene Bild unserer M. R. S. vermittelt diesen Eindruck.
1
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dringen der Vedanta-mystik in das Buddhatum" erklären wollen. An
den Gestalten des Hanshan und Shite oder auch an der des drolligen
Dickbauches, des Put'ai, kann man aber lernen, wie vorsichtig man
gegenüber solchen Einschleppungs-behauptungen sein muß. Solche
Figuren wie Hans . an und S ite wären einfach undenkbar unter 'c) cA
den Schülern des Sankara. Ihr Erlebnis, so „unsagbar" es ist, ist
der Stimmung nach schlechthin verschieden von dem Brahmanirväna des Vedänta. Seine Aussage: „Nirväna und Samsära sind
dasselbe", wäre für Sankara eine ungeheure Abscheulichkeit. Es ist
viel naiver, viel seliger, viel durchleuchteter, viel reicher an Potenzen, es ist nicht weltaufhebend sondern weltverklärend. Es ist
Mystik, aber es beweist, daß „Mystik" eben garnicht überall ein
und dasselbe ist sondern in sehr verschiedener Weise und mit sehr
verschiedenen Inhalten statthaben kann .
4. Im plötzlich aufblitzenden Akte tritt die neue Schau ein.
Der Inhalt des Erlebnisses aber ist schlechthin nicht ausdrückbar.
Darum ist es schlechthin nicht übertragbar. Es muß in jedem in
voller Ursprünglichkeit selber entstehen. Die „Plötzlichkeit" und
die „Unübertragbarkeit" sind somit die eigentlichen Dogmen dieser
seltsamen Schule. Darum stellen die Maler den ß:.: aaia.ftarma f~~~
gern dar, wie er die Siitra's, die heiligen Texte und die ~
Schulschriften zerreißt und von sich wirft. Und doch gibt es hier
Meister und Schüler, und dieser Zusammenhang ist sehr wichtig.
Der Meister ist für den Schüler unentbehrlich. Aber der Schüler
soll nicht belehrt werden über Unlehrbares; er soll geführt, ja
besser gestoßen werden, bis ihm die Intuition selber durchbricht.
Das ihm dazu Helfende ist offenbar zunächst die Anschauung der
Auswirkungen der Erfahrung, die wir in 3. angaben. Im Meister
stark dargelebt müssen sie eine vorbereitende Ahnung im Schüler
wecken. Dazu kommen die immer rätselhaften weckenden und „ansteckenden" Wirkungen von Person auf Person, die bei aller mystischen Schulbildung eine solche Rolle spielen. Dann aber be.sonders drastische Handlungen einer seltsamen Pädagogie, die uns

l
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fast wie Verrücktheit aussehen müssen, die aber offenbar bei dem
Berufenen ihren Zweck erreichen. Hiervon berichtet die scheinbar
sehr wenig erweckliche Erweckungsgeschichte des Hakuin durch
seinen Meister Shoju. Hakuin hält sich bereits für fortgeschritten
in der Erkenntnis Buddha's und trägt seinem Meister seine Weisheit vor. „Reiner Unsinn" - antwortet dieser, als er fertig ist.
Hakuin verantwortet sich. Da prügelt ihn der Meister durch, wirft
ihn zum Haus hinaus, daß er in den Schmutz fällt und schilt ihn:
„Du Höllenbraten." Hakuin kommt ein zweites Mal, fest entschlossen, den Meister zur Rede zu zwingen. Dieses Mal wirft ihn
der Meister über die Tür der Veranda die Hausmauer hinunter,
und als er drunten halb betäubt liegt, lacht jener noch von oben
höhnisch auf ihn hinunter. Hakuin will nun den Meister verlassen.
Da, als er Almosen sammelnd durch ein Dorf zieht, geschieht das
Wunderbare: ein gleichgültiges kleines Begegnis - wie bei Böhme
das Gleißen der Kanne - gibt den Anstoß, daß plötzlich sich ihm
das geistige Auge der Zen-Wahrheit erschließt. Grenzenlose Freude
überkommt ihn und halb außer sich kehrt er zu seinem Meister
zurück. Bevor er noch die Schwelle überschreitet, erkennt ihn der
Meister, neigt sich ihm und sagt: „Welch frohe Botschaft bringst
·du? Schnell, schnell, komm herein!" Hakuin erzählt, was ihm widerfahren . Und zärtlich streichelt ihn der Alte: „N un hast du es, nun
hast du es."
Solche Anstoß-erlebnisse, die das Eis zum Springen, die Spannung zur Entladung, die Mutter-lauge zum plötzlichen Zusammenschießen der Kristalle, die Schuppen zum Abfallen vom Auge bringen, sind sehr mannigfaltig. Yenju gibt uns eine Andeutung der
Art des „Satori"-erlebnisses. Ein Bündel Holz fällt zur Erde. Dieser
unscheinbare Umstand wird der Anstoß, daß plötzlich ihm das inwendige Auge sich öffnet, daß blitzfunken-artig die „unübertragbare Bodhi" aufgeht, daß die alles verwandelnde, durch nichts aussagbare Erkenntnis und das Hellsehen durch alles und über alles
hin ihm aufleuchtet:
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Da fiel etwas! - - Es gibt kein „Anderes".l
Nichts Irdisches ist mehr, nicht rechts nicht links. 2
Und Ströme, Berge, weites Erdenrund In allen leuchtet Dharma-räja's (Buddha's) Leib.
Bukko (1226--86) schreibt ähnlich von seinem Erlebnis. Ihm ist
der geheimnisvolle Anstoß zum Satori gekommen, als er in der
Nacht schlaflos wartend sitzt, durch das plötzliche Anschlagen des
Gong vor dem Zimmer des Abtes :
,;Ich sprang herab von meinem Bette und rannte hinaus in die
;:ffionderleuchtete Nacht und lief hinaus zum Gartenhause. Und
,,]iier, zum Himmel blickend, jubelte ich laut: Oh, wie groß ist der
\
Dharmakaya! Oh, wie so groß und unendlich für immer".3
Andere Hilfen zum Durchbruch sind die Ansprachen, wohl
die seltsamsten, die je an heilsbegierige Seelen gehalten sind. Ihre
lakonischen, bisweilen buchstäblich einsilbigen Aussagen sind scheinbar oft überhaupt ganz sinnlos; in Wahrheit aber tragen sie eine
sich verbergende Pointe, die allerdings nur bei den an diese Art
des Rätselratens Gewöhnten und dafür schon Eingeschulten nicht
verschwendet ist. Sie sind keine „Belehrungen". Sie sind viel eher
eine Art erziehlicher Knüffe für die Seele, um sie ideogrammatisch
in eine gewünschte Richtung hineinzuboxen. Man stelle sich„Unterredungen" vor wie die zwischen Ummon und seinem Schüler:
1 Die ewige Einheit von allem mit allem, das samadarsanam, in dem es keine
Verschiedenheit, keine Andersheit mehr gibt, geht ihm auf.
2 coincidentia oppositorum.
s Wir finden Entsprechendes bei unseren eigenen Mystikern, z. B. bei Johann
Arndt in seinem „Wahren Christentum" (V, I, 3, 2): „Der heilige Geist, der
himmlische Lehrmeister, lehret es uns ohne alle Mühe und Arbeit, und erinnert
uns alles in einem Blick und erleuchtet unsern Verstand ganz schnell und ohne
Mühe.' - Es ist das „Sich Ereignen", und zwar das Sich ·Ereignen „in einem
Augenblick": „Alsdann ereignet sich oft, wiewohl in einem Augenblick, der verborgene Schatz in unserer Seele." - Vgl. W. Koepp, Joh. Arndt in Neue Studien
zur Geschichte der Theologie und der Kirche, 1912, S. 232. Koepp nennt dieses
Augenblickliche sehr gut „das Stichflammen-artige, das Plötzliche". Er wiederholt damit, ohne es zu wissen, den Terminus des Zen.

~
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Was ist das (geistliche) Schwert Ummon's 1
U'§:Oms!
Was ist der gerade Weg zu Ummonl
~erlichst.
Welcher der drei Käya's des Buddha verkündet die Lehre?
~ff end.
Was ist das Auge des wahren Gesetzes 1
berall.
Was ist der Weg?

~rwärts.

.
Warum kann man ohne Erlaubnis der Eltern nicht Mönch werden?
VFlach.
'"riäs verstehe ich nicht.

§ t.

Wie hat man ein (sehendes) Auge?

~d.
Oder eine „Predigt" wie folgende: Ummon sitzt auf dem Lehrstuhl.
Ein Mönch kommt und bittet um Antwort auf Fragen. Ummon
ruft laut: „0 ihr Mönche!" Alle Mönche wenden sich zu ihm. Und
der Meister steht auf und verläßt schweigend die Kanzel.
5. In ganz paradoxen Äußerungen, Akten oder Gebärden will
das schlechthin Irrationale und selber ganz Paradoxe sich hier darstellen. Seine paradoxe und zugleich seine völlig inwendige Art, die
zuletzt allem äußeren Erscheinen und Sich-zeigen-wollen widerstreitet, zeigt es noch in einem besonders merkwürdigen Zuge. Seine
Erfahrung soll selber ganz ein Innerliches sein und bleiben, das aus
dem Bereiche des Bewußten, Beredeten, Ausgesprochenen sich zurückzieht in die tiefste Inwendigkeit. Man soll die Sache so in sich
haben, wie man seine Gesundheit in sich hat, von der man erst weiß,
wenn man sie nicht mehr hat, wie man sein Leben in sich hat, von
dem man am wenigsten weiß und am wenigsten spricht, wenn es
am stärksten und lebendigsten ist. Daraus entspringen nun scheinbar anstößige Äußerungen der Meister. Sie wollen nichts wissen
und nichts hören von Buddha oder von Zen selber. 1
1

Ebenso fordert der Meister Eckehardt, daß Gott uns entwerden und die
Seele Gottes quitt sein müsse, wenn sie ihn haben wolle, und er sagt: „Wann die
Seele Gott rein nur schaut, da nimmt sie all ihr W esen und Leben und schöpft,
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Sind Buddha und Zen erst bewußt geworden, dann sind sie eben
schon nicht mehr in ihrer Ursprünglichkeit und Echtheit besessen.
Räsoniert man erst über sie, 'SO sind sie schon nicht mehr da.
„Spricht erst die Seele, so spricht - ach - schon die Seele nicht
mehr." Wie Adel, der sich bemerkt, kein Adel mehr ist, so ist Zen,
wenn er von Zen redet, kein Zen mehr. So sagt G oso zu seinem
Schüler Yengo: „Mit dir steht's soweit gut. Nur einen kleinen Fehler
hast du." Yengo fragt wiederholt, welchen. Endlich sagt der Meister: „Du hast zuviel Zen an dir." Fragt ihn ein anderer Mönch:
„Warum hassest du es, wenn man von Z en redet?" „Es stülpt mir
den Magen auf" - sagt der Meister. Es macht ihm übel, wenn man
von dem reden will, was nicht beredet werden kann, was nur gelebt
werden und in der lautlosen Tiefe besessen werden kann. Aus diesem
Gefühl heraus entspringen dann bisweilen scheinbar gottlose Handlungen. Zum Beispiel, wenn sich ein Meister an einem kalten T age
mit Buddhabildern einheizt. Oder wenn von den begrifflichen Objektivierungen der Religion in verächtlichem Tone geredet wird.
So, wenn Rinzai sagt :

r--.....!} ihr Nachfolger

der Wahrheit. ·wenn ihr den Buddha trefft, tötet ihn. Wenn
ihr den Patriarchen trefft, tötet ihn.

'-Oder wenn Ummon eines Tages mit seinem Stabe eine Linie in den
Sand zieht und sagt:
Da sind nun alle Buddha's, zahllos wie der Sand, und schwatzen lauter Un-

E§·
Oder ein andermal:
Da stehen draußen im Hofe der liebe Gott und der Buddha und reden vom
- Buddhismus. Was für einen Lärm sie machen!

: lAber dann kann die Rede gelegentlich auch herumschwingen und
einen ganz anderen Ton führen. Sie kann etwa leise deutend hinweisen auf die stille Sprache der Dinge um uns her, wartend, daß
was i=er sie ist, aus dem Grunde Gottes: und weiß doch von keinem
Wissen, keinem Beten noch sonst wovon. Sie gestillet ganz im ~Vesen Gottes.
Sobald sie sich aber bewußt wird, daß sie Gott schaut und liebt und erkennt,
das ist bereits ein Herausschlagen."
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diese dem Schüler selber vernehmlich werde. So etwa, als ei'nes Tages Ummon, zur Lehrhalle gehend, plötzlich den tiefen Ton der
Tempelglocke vernimmt. Er sagt:
In dieser weiten, weiten Welt - was kümmern wir uns noch um Mönchswenn die Glocke so tönt wie eben.

1 gewand,

Weisungen wie die letztere hat die Zen-Malerei aufgenommen.
Die letzten Worte Ummon's zum Beispiele kehren gradezu gemalt
wieder in dem Bilde von Mu Chi, „Tempelglocke bei Abend". Da
ist die weite, weite Welt. Man sieht halb verschwindend das Kloster.
Die begleitenden Schriftzüge weisen auf den Klang der Glocke hin,
den man zu hören glaubt. - Das ist nicht „Natur-sentiment". Das
ist Zen. Und Zen ist auch das Paradoxe so mancher Bilder, die man
heute gelegentlich als verfrühten östlichen „Expressionismus" fassen möchte: diese seltsamen, tief eindrücklichen Landschaftsbilder,
wo wenige Flecke, auf den ersten Blick fast völlig unenträtselbar,
wie ein Zen-Lakonismus eine ganze kleine Welt zusammenfassen
und vergeistigen zu einem Ideogramm des Unsagbar-unübertragbaren.1 Hier wird indertat Nirvana im Samsara sichtbar, und das
eine Buddhaherz als die Tiefe der Dinge pulst hier mit so fühlbarem
Schlage, daß der Atem davor stockt.
Aber beides ist schon zu viel „gesagt". - -

Vielleicht läßt sich mit dem Satori des Zen, besonders mit dem Erlebnis
des Bukko vergleichen, was Alfred Tennyson in seinen Memoirs von sich berichtet:
,...Ich hatte den Abend mit zwei Freunden in einer großen Stadt zugebracht.
'""Wir hatten Dichtung und Filosofie miteinander gelesen und erörtert. Um Mitternacht trennten wir uns. Ich hatte noch eine lange Wagenfahrt nach Hause. Mein
Gemüt, noch tief unter dem Einflusse der Gedanken, Bilder und Gefühle, die
durch Lesen und Reden hervorgerufen waren, war still und friedevoll. Ich befand
\._~sb_in dem Zustande eines ruhigen, fast passiven Genießens. Ich dachte nicht
1 Man vgl. etwa das Bild von Ying Yü-chien in dem wundervollen Werke
von Otto Fischer, Chinesische Landschafte/," München 1921, Tafel 33. Siehe
das Eingangsbild in R. Otto, West-östliche Mystik, S. 1 und die Anmerkung dazu
auf S. 396.
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eigentlich, sondern ließ Gedanken, Bilder und Gefühle gleichsam frei mir durchs
Gemüt fließen. Plötzlich, ganz unvorbereitet„ fand ich mich eingehüllt in eine
flammen-farbige Wolke. Ich dachte einen Augenblick an Feuer, an einen etwaigen
Brand irgendwo in der Nähe. Aber sogleich sah ich: das Feuer war in mir selbst.
Alsbald kam über mich ein Gefühl von Jubel, von grenzenloser Freude, begleitet
oder unmittelbar gefolgt von einer unb eschreibbaren Erleuchtung der Einsicht.
So sah ich unter anderm - ich ward nicht bloß überzeugt, ich sah-, daß das
All nicht aus totem Stoff besteht, sondern im Gegenteile, daß es eine lebendige
Gegenwärtigkeit (a living Presence) ist; daß die Weltordnung so ist, daß ohne
alle Ausnahme und Zufall alle Dinge für einander zum besten wirken. - Die
Schau dauerte wenige Selnmden. Dann war sie vorüber. Aber die Erinnerung an
sie und das Gefühl der Wirklichkeit dessen, was sie zeigte, dauerte durch alle die
fünfundzwanzig Jahre, die seither vergangen sind." (Angeführt nach C. Butler,
Western mysticism, S. 332.)
----:Der Unterschied vom reinen Zen-Erlebnis ist hier aber doch wohl der, daß
sich der Inhalt der Erfahrung Tennysons viel mehr dem Begrifflichen und Nennbaren nähert als im Zen. Oder wenigstens zu nähern scheint. Denn die viel stärker
begriffliche Einstellung des Westländers fälschte vielleicht die Erfahrung selbst
durch die nachträglich versuchte Auslegung.
Vgl. zu dem Besonderen der Zen-mystik R. Otto, W.-ö. Mystik, S. 207 und
besonders S. 378: das Gleichnis von der verlorenen und wiedergefundenen Kuh.

Numinoses in buddhistischem B ildwerk 1
Die Meister im Dhyana waren zugleich Meister, in einer Kunst
tiefsten Inhaltes und stärkster Ausdruckskraft, in Malerei, Tempelbau und -ausstattung und in plastischem Bildwerk wie in großen
Ideogrammen ihrem irrationalen Erleben einen Ausdruck zu geben,
der den Inhalt selbst dem Fernstehenden andeutend zu übermitteln
vermag. In D. H. auf Seite 91 habe ich bereits hingewiesen auf
einige Werke abendländischer Verfasser, die uns von dieser hohen
Kunst Kunde gegeben haben, besonders auf die Schriften von Otto
Fischer, der wie kein anderer in ihren Geist eingedrungen ist. In
„W.-ö. Mystik" habe ich ein besonders charakteristisches Bild dieser
Schule wieder#g_eben Jassen und auf Seite 396 eine Analyse desselben versucht. Zur Ergänzung möchte ich hier noch hinweisen
1

Früher gedruckt in „Christliche Welt", 1922,

r.

48.
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auf das schöne Werk von Bernd Melchers: China . Zweiter Teil:
Die Lochan von Ling-Yän-Si, ein Hauptwerk buddhistischer
Plastik. 1
Das bei weitem Eindrucksvollste dieses eindrucksvollen Buches
mit zahlreichen und schönen Bildern ist der Abschnitt über die
Lohan's Buddha's, die Melchers in höchst verdienstvoller Weise
im Kloster Ling-Yän, dem Kloster der Geistergipfel, am Ostabhange des Schantung-Berglandes in altem, halb verfallendem Gebäude und in der Stille der Bergeinsamkeit aufgefunden, fotografiert und erläutert hat. Er ordnet sie ein in sein Werk, das von der
großen und starken Kunst Nordchinas einen Eindruck geben soll.
Sie sind indertat wunderbare Kunstwerke zugleich. Aber uns ist an
ihnen wichtiger der unmittelbare Eindruck dieser seltsam fernen
und fremden Religion und Geistesart, die weit im Osten unter
dem Namen Buddha's erstanden und aufgeblüht ist. Man redet
wohl von einer „Typologie" der Religion und der Religionen. Hier
haben wir einen unmittelbar sprechenden Beitrag dazu. Wenn
Hamann jüngst versucht hat, in seiner Sammlung„deutscher Köpfe"
aus der Zeit der Got_ik uns den gotischen „Typus" nahezubringen,
so wäre es ein nicht minder dankbares und wichtiges Geschäft, einmal den Typus, die Art und die Sonderart von Religion und Religionen zur Darstellung zu bringen nicht sowohl durch Wiedererzählung ihrer „Lehren", durch Aufführung ihrer Formeln und
Begriffe sondern durch eine Sammlung und Entgegenstellung von
Köpfen und Antlitzen, um hier im lebendigsten Reflex den Geist
und Sondergeist der Religionen aufzufassen und einander entgegenzusetzen : etwa die „pax Christi" sich spiegeln zu sehen in den Bildern christlicher Heiliger und Frommer, und zu beachten, wie typisch anders sie Miene, Gesichtsausdruck und Muskel- und Leibeshaltung prägt als etwa die „santi", die Ruhe des vollendeten indischen Frommen oder als die Stille Nirvana's im Antlitze und in
1
Hagen i. vV., Folk-wang Verlag, 1921. Aus der Schriftenreihe: Geist, Kunst
und Leben Asiens, hrsg. von K. With.
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dem „halben Lächeln" der Buddha- und Bodhisattva-Gestalten
des fernsten Ostens oder auch in dem „virya", in der leidenschaftlichen Leidenschaftslosigkeit, Selbst- und Welt-bezwingung, in
der geballten Energie strengster Sammlung, die wie gesammelte
magische Kraft aus manchen der Angesichter dieser Lohan's
sprüht.
Lohan's, indisch Arhantas, sind die Hauptjünger Buddha's, wie
sie teils die geschichtliche Erinnerung teils die Legende geformt und
gesammelt und zugleich im Laufe der Entwicklung mannigfach verändert und verschoben hat. Unter ihnen sind erste Jünger des
Meisters, und auch späte Schulhäupter, Patriarchen und spätere Heilige. Ihre Zahl ist 16 oder 18, und ein noch weiterer Kreis zählt 500.
Ihre Bilder sitzen, bisweilen in Lebens- und Überlebens-größe, in
besonderen Hallen der chinischen und japanischen Tempel, eine
„santa conversazione", eine Gemeinde von Heiligen, gemeinschaftlich der Versenkung ergeben und durch diese einander angeähnlicht,
und doch zugleich in festen, von der Tradition festgehaltenen oder
geformten Charakter-unterschieden, im allgemeinen streng das
überlieferte Bild wiederholend, aber doch, wenn ein wirklicher
Künstler ihr Schöpfer war, der wunderbarsten individuellen Gestaltungskraft und dem persönlichen Auffassen Raum gebend. In
Ling-Yän nun hat ein wirklicher Meister geschaltet und Wunderwerke geschaffen, die zugleich ein wundersamer Kommentar seiner
Religion sind.
Die Lohan's sind in der Legende zwar auch bereits stark in den
Bereich des \Vunderbar-übermenschlichen hineingehoben, sind
schon halbe Wunderwesen geworden. Aber man weiß doch noch,
daß sie nicht überweltliche Buddha's und transzendente Bodhisattva's gewesen sind, sondern einmal Menschen von Fleisch und Blut,
mit individueller Eigenart, mit den deutlichen Merkmalen ihres
Ursprungslandes und ihrer Rasse. Deutlich unterscheidet sich der
später in den Kreis eingedrungene chinische Heilige noch von
den alten indischen, und unter diesen wieder der hellfarbige Nord-
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inder von den dunklen der arischen Rasse fremden Heiligen Südindiens. Und porträtmäßig unterscheidet sich Kopf von Kopf. Zugleich aber, und das ist uns noch interessanter, deutlich unterscheidet sich auch die geistige Eigenart und die Eigenart des geistigen
Besitzes. Hier ist nichts von der Gleichförmigkeit, Traumverlorenheit, Persönlichkeitsauslöschung, Nivellierung oder Auslöschung
von Charakter und Persönlichkeit, mit denen wir gewöhnlich die
Vorstellungen von Versenkung und Nirvana umgeben glauben. Unter
strengster Bindung durch schönes Maß fließt durch diese Figurenreihe im Gegenteil eine erstaunliche Fülle von innerster Erregtheit
und „Vollerwachtheit", und manchen gegenüber hat m an den starken Eindruck, daß bei aller Gleichheit des inneren Besitzes der Einzelne ihn doch wieder ganz auf besondere Weise hat. Manche dieser
1\1änner waren dogmatisch Vertreter einer „theologia negativa"
in für unser Gefühl haarsträubender Strenge. Aber so fest diese
theologia ihre Lippen zukniff, an den Gesichtern dieser Männer
wird fühlbar, daß sie nicht um einer Null willen dasitzen mit dem
Adel und der Rede ihrer Gebärde, mit dem hellen scharfen Blick in
eine große Tiefe, mit dem wenig sprechenden aber um so viel mehr
sagenden, ausdrucksvollen Munde, mit der wahrhaft köstlichen
Schönheit ihrer Gewänder und deren fast musikalischem Fließen,
mit der Magie dieser Finger- und Händesprache. Man halte alle
seine Urteile über Buddha und Buddhatum auf, bis man diese Bilder gesehen hat. Zugleich fühlt man dem Künstler die Lust und
Freude an, gegenüber den Abstraktionen der buddhistischen Theologie und ihren Darstellungen in Stein und Farbe und gegenüber den
Fabel- und Wunderwesen ihres Mythus, hier im Menschlichen
zu gestalten, menschliches Inneres widerzuspiegeln an Gesicht,
Gewandfluß, Körper, Glied und Gliedhaltung, und seelischen
Ausdruck fließen zu lassen vom Scheitel bis zur Sohle: zur Sohle
bei einigen im buchstäblichen Sinne des Wortes (Tafel 13 oder 7).
Was hier aber ausgedrückt wird, ist in wunderbarer Abwandlung
das, was das Grundelement des Buddhatumes war, von seinem An-
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beginn bis in seine späten Entwicklungen hinein, und was zugleich
das Verbindende ist auch in den von uns allzuoft allzusehr geschiedenen Unterscheidungen desselben: jenes numinose Element, das
man das „Feinmagische" 1 nennen könnte. Es dämmert schon in
Buddha's eigenen Ausführungen über die ewige Stätte und
das ungeschaffene Heil Nirvana's, das jenseits von Sein und Nichtsein und aller Sagbarkeit der „magische" Zustand schlechthin
ist. Es schwebt in dem Stil der ältesten Sutra's, die mit ihrer
magischen breit wallenden Rhythmik etwas von Zaubersängen an
sich haben. Es steigert sich im Mahayana, indem es sich hier nach
der einen Seite vollendet im Dhyana der Zen-Sekten und nach der
andern sich vergröbert zu Kult- und anderer Magie. Eben dieses
Numinose, als magische Macht, gesammelt in der Konzentration
und sich forme nd zum mystischen Hocherlebnis oder auch zur
Kraft der seelischen Machtwirkung nach außen, leuchtet auch aus
den Augen dieser Lohan's. (Vgl. zum ersteren Tafel L, 8 und zum
zweiten Tafel L, 7.)
Eine Studie über die Entwicklung des nordchinischen Tempelbaues fü;t l\:'lelch~ hinzu. Sie zeigen den Tempel mit seiner Entwicklung von seinen einfachsten Elementen und Formen bis zur
reich zusammengesetzten Großanlage der kunstvollen buddhistischen
Klöster hin. Diese Bilder, Grundrisse, Aufrisse zeigen den Reichtum der künstlerischen Gestaltung, zeigen den Tempel, harmonisch
hingesetzt in die atur, in Berg und Gelände, in Straßenflucht und
andere Umgebung, seine äußere Erscheinung, seine innere Anlage
und seine Ausstattung, und vervollkommnen so die Typologie dieser
östlichen Religion. Auch über diese Tempel- und Klosterbauten
selber zieht sich eben jenes typische Element des fein Magischnuminosen und drückt sich an ihnen aus, dem sich wohl keiner
entziehen kann, der aufgeschlossenen Gemütes je durch sie hindurchgegangen ist.
l Ich verwende dieses irreführende Wort mit den Vorsichtsmaßregeln, die ich
in D. H. auf S. 89 angegeben habe.
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DAS LEERE IN DER BAUKUNST DES ISLAM
(Vgl. D . H. S. 93)

Um des Kontrastes willen, der doch auch ein Moment der Vergleichbarkeit
in sich enthält, ist es lehrreich, vom Selbst-ausdrucke numinosen Gefühles im
Buddhismu s aus hinüberzublicken zu dem Selbst-ausdrucke einer von ihm tief
verschiedenen Form numinoser Erfahrung, nämlich zur islamischen.
Kein Typus von Religion ist wohl dem des Mahäyana-buddhismus von Haus
aus mehr entgegengesetzt als der streng puritanische I slam. Die Buddhisten
waren ihm ein Greuel, besonders um ihrer r eichen Ausdrucksmittel willen in
T empelkunst und Bildwerk, sie waren ihm in besonderem Maße die „Götzendiener". Gleichwohl spielt grade eines der Ausdrucksmittel des numino sen Gefühles im I slam, nämlich in seiner hoh en Architektur seiner Moscheen, eine
wichtige Rolle, das auch der Mahäyäna-buddhismu s stark und eindrucksvoll zu
verwenden wußte: das Moment der L ee re, von dem wir in D . H. auf S. 93 gered et haben. Die starke Sprache dieses Mittels hat manch er vernommen, der
Moscheen besucht hat.
Moscheen sind „leer". Man verwechselt das oft mit Nüchternheit und deutet
es auf den angeblichen Rationalismus des I slam und seines Kultu s. Allerdings
gibt es auch sehr nüchterne Moscheen, aber es gibt andere, in denen die L eere
redet, und mit einem Eindrucke, der einem den Hals zuschnüren und den Atem
nehmen kann. Das gilt zunäch st von den hohen Kuppelbauten der spä teren islamischen Kunst. Hier verbinden sich das Gewaltige und das Erhaben e als Schemata des Heiligen. Diese hohe Kunst arbeitet nicht mit den Beihilfen der Bildhauerei und der Figuren-Malerei sondern mit dem Raume selbst und mit
Räumen, die sie ordnet, teilt und komponiert, und zugleich mit d en Mitteln
des Lichtes oder vielmehr des Halb-dunkels, das sie wunderbar leitet, stuft
und mi scht, verstärkt oder unterbricht. Mit beiden macht sie die L eere
und das Schweigen redend, deutend, ohne Wort und stärke r als es Dome
vermögen voller Bilder, Figuren, kultischer Sachen, die den Sinn zerstreuen und
zugleich ihn ablenken und festhalten beim allzu D eutlichen und Begriffsnaben.
Statt Altar und Tabernakel hat die Moschee den Mihräb, die Mekka- Nische, die
dem Gan zen di e Blickrichtung gibt. Auch sie ein Leeres, aber ein so zwingend
beredtes, daß man immer aufs neue beim Betreten einer Moschee seinen Eindruck erlebt. Fast magisch zieht sie immer wieder das Auge an . Sie ist fraglos weit
mehr als der bloße Mekka-vVeiser. Sie ist ein sanctum, trotz der theoretischen
Bestreitung. Die feierlichen Umrahmungen um dieses Leere und Nichts beweisen
es, und durch dasselbe wird numinose Bezogenheit des Ganzen, ja numinose
Gegenwart, oder eigene Gegenwart vor dem
umen für das feine re Gefühl
stärker lebendig als durch die derbe, allzu ausgesp rochene Verdinglichung und
Verörtlichung desselben etwa in Re.l iquien oder Tabernakel, wie denn auch ein
großer Dom, noch nicht angefüllt mit dem Bunten und Vielen des kultischen
Apparates und der Ausstattung im Einzelnen oder wieder davon frei geworden,
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rein in der Größe, hehren Leere und Weite seines Baues und im Gewaltigen
seiner baulichen Formensprache am feierlichsten ist. Die Hagia Sofia in Konstantinopel ist durch die Entfernung des großen szenischen Apparates des
byzantinischen Kultus und ihres überreichen Bilderschmuckes zwar ästhetisch
ärmer geworden, aber daß sie von allen Bauwerken der Welt das numinoseste
ist, dankt sie gerade diesem „Leerwerden". 1 Und wunderbar gut paßt in sie dieser
islamische Kult 2 des stillen Neigens und Niederfallens, des scheuen Flüsterns und
Schweigens vor der leeren Nische und unter dem Fluten und Sich-Verteilen des
Halblichtes aus der weitspannenden Leere ihrer ganz unvergleichlichen Kuppel. Ein
Tabernakel in diesem Wunderbau würde seine Wunder nicht erhöhen sondern töten.
Die Mystik des Leeren wird in der Moschee verstärkt durch die seltsame Kunst
der verschlungenen Koransprüche an den Wänden. Man nennt das „Kalligrafie"
und hält diese für einen dürftigen Ersatz der .Bildkunst der Kirchen. Aber dieser
Ersatz ist zu einer eigenen hohen Ausdruckskunst geworden, die völlig ihre Eigengesetzlichkeit besitzt und merkbare Verwandtschaft mit Musik hat. Sie ist eine
Art linearer Musik, zwar mit weniger Möglichkeit als Musik in Tönen aber
durchaus auch der genialen Schöpfung Möglichkeiten gebend. Auch sie hat ihr
Irrationales, aber zugleich durchaus nicht das der Musik sondern ein Höheres. Denn
der Haupteindruck dieser Inschriften ist nicht der des Schönen, der sie zwar begleitet, sondern des Wundersamen, das sie wie ein Motiv anklingen lassen, um
es zugleich in unbegrifflicher Mannigfaltigkeit abzuwandeln, ja durchzukomponieren . Sie ziehen dadurch das Koranwort zurück in das Geheimnis, aus
dem es geflossen sein will, und wie das Öl das Papier machen sie seinen Text
wieder transparent gegen seine eigenen Tiefen und Untergründe. Zu einer
solchen Linear-Musik ist allerdings wohl nur die arabische und - in ganz anderer
Weise - die chinische Schrift fähig. Beide aber fordern dazu gradezu heraus.
Das hier ü her die kalligrafischen Inschriften Ausgeführte war geschrieben
worden rein nach dem Eindrucke der Sachen selber und ohne zu wissen,
daß sie längst Gegenstand fachmännischer Untersuchung gewesen sind. Inzwischen
ist mir das schöne Werk von S. Fl~ury, Islamische Schriftbänder, Basel 1920,
bekannt geworden. Fleury schreibt auf S. 23.;_, ~t dieser nüchternen Analyse
die überragende Bedeutung der l'vfosche nschrift ... nicht erschöpft. Das
verstandesmäßige Zerlegen einer Inschrift in ihre einzelnen Bestandteile und
da.s Au.fsuchen "des g.esetzmäßig ~edu:gten For.ts~hritt=s sind z~veifellos wertvolle
H1lfsm1ttel, um der 10neren Schonheit des Objektes näher zu kommen. Aber das

fist

1

Schriftband als selbständiges Kuns~w~rk. ~ird m~ auf die~e Weise ~e ganz
können. Nur wenn man die 10d1viduelle Eigenart einer Inschnft auch
intuitiv nachempfunden hat, erschließt sich ihr ganzer Gehalt, und die toten
Buchstaben erscheinen dann wie lebendige Träger der Fantasie des Künstlers.

1erfassen

i „Des qu'on entre .. ., on eprouve ce frisson mystfrieux et saint que certainement ni !es temples classiques ni ceux de la renaissance n ont jamais su inD. Pulgher, Les anciennes eglises byzantines de Constantinople,
spirer." 2 Der jetzt leider aus ihr vertrieben worden ist!
Vienne 1878, S. 21.
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Dann offenbart sich erst dem Beschauer der geheimnisvolle Reiz dieser Schrift,
die in stolzen Rhythmen durch die Fläche schreitet, umgeben und gehoben vom
Glanze des begleitenden Ornaments."
Schon die Punktierung und die Vokalzeichen, die den Hauptduktus umgeben
und umspielen, wirken bei solchen Inschriften wie der Diskant zum Tenor in
alter Musik. Aber man betrachte noch das Band auf S. 46. Hier schreitet der
cantus firmus des prachtvollen alten Kufi von rechts herein. Die Zier des Untergrundes umfaßt ihn, zwar nicht mit der sichern Einheit einer akkordischen
Harmonie aber doch mit c!em harmonischen Wohllaut eines reichen selbständigen
concentus. Auf S. 47 aber glauben wir unten gradezu einen Kontrapunkt
zu vernehmen, dem sich in fester akkordischer Bindung ein System von Oberstimmen überlagert. Fleury redet mit Recht vom „geheimnisvollen" Eindruck.
Es ist ein Irrationales in dieser Schrift. Dieses ist zwar ebensowenig wie das der
Musik schon selber das Irrationale des Numinosen selber, aber an heiligem Orte
und bezogen auf heilige Dinge wird es sogleich von diesem überschattet, und
dann schematisiert es dieses in gleicher Weise, wie wir das in D. H. vom Irrationalen der Musik, in Unterscheidung und Beziehung, ausgeführt haben.
Ganz anderer Art als die spätere Form der überdeckten Moschee ist ihre
ältere: der weite offene Raum, umstanden von Säulenhallen. Während in jener
das „Erhabene in der Vertikale", die hehre Leere waltet, waltet hier das „Erhabene in der Horizontale", die weite Leere. Und nicht minder eindrücklich.
Ein weiter, regelmäßiger Platz, etwa wie in der Dschum'a Mesdschid in Delhi,
der Tausende faßt. Ringsum führen ungeheure weite Treppen zu ihm hinauf
und heben ihn über die Fläche. Vielzeilige Säulenhallen, nach außen geschlossen,
von hohen Toren durchbrochen, rahmen ihn, kostbar ein Kostbares, rings ein,
und grenzen ihn streng von der Welt ab. Die Hallen der Mekka- Seite verwandeln
sich in eine stolze hohe Wand, vor der die Kibla- Nische sich gewaltig erhöht und
zu fünf Gewölben seitlich nach links und rechts sich vermehrt (Liwan). Und in
diesem Viereck, plattengedeckt, der weite, leere Raum, in seiner Weite noch gehoben und betont durch die Wucht und die Köstlichkeit der Rahmung. Jahve's Tempel hatte das leere Allerheiligste, mit der leeren Lade, ohne Götterbild und ohne Monstranz. Grade darum „wohnte" seine Ehre dort. Darum
grade war er „Mein Bethaus", wie auch das Evangelium frei bekennt. Auch in
ganz primitiven Religionen kehrt dieser Zug eindrücklich wieder. -So in den leeren
Schinto-Schreinen in Japan. Am eindrücklichsten in dem großen Landes-heiligtume von Ise. Über weite einsame Höfe, von hohen Kryptomerien umstanden,
von wundersamen grau-grünen Kieseln überdeckt, wandert man in immer schweigendere Stille und steht zuletzt vor dem schlichtesten, aus reinem Naturholz gefügten Heiligtum, vorn geschlossen durch einen Vorhang (wie das Allerheiligste
in Jerusalem). Und hinter dem Vorhang - „nichts''. Und dieses Leere die bedeutende Mitte der weiten, feierlichen Anlage. Wieviel eindrücklicher ist sie als
die herrlichsten Götterbilder, Tabernakel und Reliquien-schreine, mit denen auch
Japans Heiligtümer oft angefüllt sind.

X

TIEFEN DES SENSUS NUMINIS
Geist und Seele als numinoses Wunderwesen
Wir suchten in D. H. das Irrationale in der Idee des Göttlichen 'und fanden es im Numinosen, und indem wir es hier fanden,
ward uns klar, daß die rationalistische Spekulation den Gott in Gott
verdeckt. Ehe Gott ratio ist, die absolute Vernunft, der persönliche
Geist, der sittliche Wille, ist er das ganz Irrationale, das „Ganz Andere", das völlige Wunderding. Wir wurden zu den Gefühlen von
Gruseln und Spuk getrieben, um durch diese Karikaturen echten
„Grauens" unsere allzu rationalisierten Gefühle aufzulockern und
die 'liefe zum Schwingen zu bringen. Was aber vom Göttlichen gilt,
das gilt auch von seinem Gegenbilde in der Kreatur: von Seele und
Geist. Es gibt <[ ie/en-erfahrungen von Seele und Selbst, die numinosen Charakter haben. Gregor von Nyssa sagt:
I.

Da eines der Merkmale der göttlichen Natur ihre Unbegreiflichkeit ist so muß
auch hierin dem Urbilde (der göttlichen Natur) ~!eichen.
Denn wenn die Natur des Abbildes begriffen würde, während das Urbild
1 übcrbegrifflich ist, so wäre das Abbild ja verfehlt. Vielmehr auch die Natur
unseres Geistes ist über unserem Verstehen und so hat er eine genaue Ähnlichkeit
1
mit dem Allerhabenen, indem er durch seine eigene Unbegreiflichkeit Gottes
\ unbegreifliches Wesen abbildet.1

~Abbild (die Seele)

Auch hier bedarf es einer Auflockerung unseres Gefühles gegenüber den Rationalisierungen, die wir auch hier in unserer Lehre von
der Seele und ihrer Gottebenbildlichkeit pflegen. Gregor findet
die Ebenbildlichkeit nicht nur darin, daß wir vernünftig, persönlich, sittlich, geistig sind, das heißt, nicht nur in den Zügen, aus
denen die Dogmatik die imago Dei in homine zusammenzusetzen
pflegt, sondern zuerst darin, daß der Grund unseres Wesens selber
em uminoses, daß die Seele Geheimnis und Wunder ist. So faßt
sie ja die Mystik. Sie übersteigert auch hier ein Moment des Irratio1

Bd.

Ausgewählte Schriften, deutsch, in Bibi. d. Kirchenväter, Kempten 187+,
her die Ausstattung des Menschen" ,Kap. 11.

1:
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nalen, das doch die Religion selber schon kennt. Und auch hier kehrt
auf den Stufen höherer Entwicklung noch wieder und wirkt nach,
was schon auf früheren Stufen des numinosen Gefühles roh sich erregte: auch im Lobpreis der Seele und in den Geheimnissen des
„Seelengrundes" der Mystiker klingt noch nach der „stupor" vor
dem „Ganz-Anderen" uralten Seelenglaubens.
Wir sagten früher: das Interessanteste an der primitiven Vorstellung der „Seele" sei nicht die vielfach schwankende fantastische
Form, die ihr gegeben wird, sondern das Gefühlsmoment des stupor,
das sie auslöst, das mysterium und der Charakter des „Ganz anderen",
der sie umgibt. Diese Tatsache verdunkelt sich in dem Maße, als
die Seele hernach Gegenstand von Mythus, Märchen und Erzählung, von Spekulation und Lehre oder gar von Psychologie wird.
Sie wird dann mehr und mehr ein ganz rationales Etwas. Ihr mysteriöser Ausgang wird überdeckt von Begriff, von scholastischer
Terminologie und Klassifikation. Hierfür ist wohl die Seelenoder Atman-Lehre des indischen Sänkhya-Systems das beste Beispiel. Aber selbst diese kann nicht ganz verdecken, daß „Seele" oder
„Atman" auch in Indien eigentlich das ganz indefinible Wunderding, das Stupende, das alle Begriffe übersteigende, das „Ganz
andere" war. In wundervoller Form kommt dieses zum Ausdrucke
in den Versen der Gi tä; 2, 29:
Äscaryavat pasyati kascid enam,
Äscaryavad vadati tathaiva cänyal}_.
Äscaryavac cainam anyag srinoti.
Srutva 'pyenam veda na caiva kascit.

Absichtlich setzen wir diese Verse hierher. Sie lauten wie eine magische Formel, fast wie eine Beschwörung, besonders wenn man sie
hört mit dem eigentümlichen sakralen Singsang und Tonfall, in dem
solche Verse vorgetragen werden. Fühlbar liegt über ihnen noch das
alte Moment des Magisch-mysteriösen. A'§caryam heißt „seltsam",
„wunderbar" und gradezu „Wunder" und „Wunderding", und
Garbe ü herträgt die Verse so:
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Der Eine schaut auf ihn (den Geist) als auf ein Wunder.
Ein Andrer spricht ebenso von ihm als einem Wunder.
Ein Andrer hört von ihm als einem 'Vunder.
Wenn er aber auch von ihm gehört hat, so kennt ihn doch Keiner.

Man würde vielleicht den Gefühlst on der Verse noch bestimm ter
treffen, wenn man sagte :
Als das „Ganz Andre" schaut der ine jenen.
Von dem „Ganz andren" redet, wer vom Ätman redet.
„Ganz Andres" lernte, wer den Atman lernte.
Wer ihn auch lernte - kennen tut ihn Keiner.

L e.

Auf jeden Fall lebt in diesen Worten aufs tiefste em numinoses
Gefühl vom Selbst, das noch die Spur des stupor vor einer
„Geistere rscheinun g" in sich hat. Es setzt sich nur fort, wenn die
Gita in 2, 25 den atrµan den acintya nennt, das heißt den durch
Denken nicht zu erfassenden. Darin aber gleicht er ganz dem Seelengrunde, dem Fünklein , der syn teresis, dem inneren Abgrund unserer
eigenen Mystiker. In beiden lebt in geadelter Form der Urschaue r
und das „Sich-Ve rjagen" vor dem ascaryam und adbhutam , vor
dem Wunderd ing und „Edelspu k" numinose r Urgefühl e. Denn, so
sagen die alten Meister: d~e Seele und der Seelen Grund sei verborgen und unaussprechlich wie Gott selber, also
daß alle menschliche Kunst nimmer dahin kommt, daß man wissen kann, was
die Seele in ihrem Grunde sei. Dazu gehört übernatürl iche Kunst. Er (der
Grund) ist das, was in der Seele ohne Namen ist.

:J Und:

die Höhe und Tiefe, die in diesen Menschen sich entdecket, kann kein menschlicher Sinn noch Vernunft begreifen, denn sie gehen über alle Sinne, in einem
tiefen Abgrunde. 1

Schon der dunkle Heraklit 2 sagt (Diels, S. 68):
Der Seele Grenzen kannst du nicht ausfinden, und ob du jegliche Straße abschrittest; so tiefen Grund hat sie.

Ja, selbst in dem Staunen, fast möchte man sagen in der Neugier,
mit denen Augustin in den Kammer n der Seele umherwa ndert,
2 Der angebliche Rationalist! Zur Ergründun g
Greith, S. 170 und S. 82.
„delischen Tauchers" , wie Sokrates zur Erkeines
es
bedarf
eines Rationalist en
gründung des Heraklit verlangte.
1
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liegt, auch wenn er „Psychologie" treibt, ein letzter Abglanz des
numinosen Staun~ns . Er fühlt, daß er eine Wundergeschichte erzählt, wenn er die Seele beschreibt. Seine Psychologie ist halbe Numinologie; vgl. Konfessionen 10, 6-27. Er nennt die Seele ein
grande profundum.
Die Einsicht in das innere Wunder der Seele entbindet sich
dem Erlebenden nicht reflexiv sondern als ein „Aufgehen", als
ein „Durchbruch", als ein durchbrechendes Klarwerden der Intuition, like a fla sh, wie der Engländer sagt, oder als ein „plötzliches Aper~u", wie Goethe sagt. Sie hat darum leicht die beiden folgenden Momente an sich: einerseits das Moment des inspirativen Eintretens oder Eindringens, zugleich mit dem Charakter
des Plötzlichen, Unmittelbaren und des Auf einmal, und andererseits
das der Anamnesis, des Sicherinnerns an etwas, das auch schon vor
der Einsicht ein im dunklen Gefühle Besessenes und Vertrautes war.
Auf beides weist schon die alte Kena-Upanischad hin, wenn sie nach
dem lehrreichen Verse über das brahman (s.o. S. 205) sogleich über
den atman fortfährt mit dem Verse 4, 30, den ich so verstehe:
2.

Nun in bezug auf den ätman:
Wenn etwas gleichsam hineindringt ins Bewußtsein
Und dieses dadurch plötzlich sich erinnert-:
Ein solcher Geist'eszustand (veranschaulicht das Aufwachen der ätman-Erkenntnis).

Man vergleiche hierzu die Worte Plato's von D. H ., S. 125, unten,
und die Worte des Meisters Eckehart:
Hierüber sagt ein heidnischer Meister ein schönes Wort zu einem andern
ister: „Ich werde etwas in mir gewahr, das leuchtet in meiner Vernunft; dan empfinde ich wohl, daß es etwas ist, aber was es ist, das kann ich nicht begrei, Nur dünkt mich, könnte ich es begreifen, ich verstände alle Wahrheit. " 1

Was aber so hinsichtlich der eigenen numinosen Wesenstiefe gilt vom Aper~u,
vom Plötzlichen, vom explodierenden „Durchbruch" der Anamnesis, von dem
„Auf ein Mal", das gilt noch stärker vom Aufleuchten, Aufzucken der Erkenntnis
1

W. Lehmann, Meister Eckehart. Göttingen 1917, S. 1+3·
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des Numen selber. Wie hoch auch Wort, Lehre; Sinnen uns hier leiten mögen:
das letzte Ab! und Ach ja! ist ein Sprung, ein Blitz aus dem Zeugnis des Geistes,
ein offenbarendes Aufgehen, ein Hindurch brechen von unserer Seite, ein Hereinbrechen von der anderen. Das meint die Kena-Upanischad vornehmlich mit
ihrem Gleichnis vom Blitz. Sein jähes Aufleuchten verbilfüicht ein plötzliches
Einleuchten, unlehrbar, unüberlieferbar, unvermittelt, in jähem „Sich-Verjagen"
aufflammend „mit Wonne und Schreck". So beschreibt es Jakob Böhme, so Plato
(in den Worten D. H., S. 125), so der Buddhist Säntideva. So vor allem auch Augustin. Und wie sie alle so verwendet auch Augustin Bilder ganz ähnlich dem
Blitz der alten Upanischad, Bilder des Leuchtens, Aufflammens, plötzlich Entzündetwerdens, zugleich umgeben von allen Ideogrammen des numinosen tremendum, fascinans, stupendum und des aliud valde. Vgl. Konf. 7, 10: Iotravi in
0°iitim.a mea ... Iotravi. et v.idi l~cem incommutabilem ... Et treverberasti
\ infirm1tatem aspectus me1, rad 1ans rn me vehementer, et con trem ui amore
~h~rrore. ~nd da~ Jäh-plö.tzliche i~ 9, 10: @ dum loquimur et inhiamus illi,
~mus eam mod1ce toto 1ctu cord1s .
.::JUnd IO, 27 tetigist1 me et exarsi in pacem tuam.
Wir dürfen nicht zweifeln, daß \ ein§_t::. auch die erste frühe Regung numinosen
Gefühles überhaupt äblllic explosiv auf- und durch-gebrochen ist, und sicherlich nicht als ein Erlebnis der generellen „ Völkerpsyche" sondern zunächst grade als
Erlebnis einzelner und besonderer, durch die es dann in anderen geweckt wurde.

J

Das Überpersönliche im senms numinis
1. Wir sagten, daß aus dem Gefühle des „Ganz Anderen" in der
Mystik der Trieb entstehe, die via negationis zu beschreiten und
vom Numen schlechthin, das heißt von der Gottheit, alle Sagbarkeit überhaupt auszuschließen und es endlich gar als das Nichts und
das Übernichts zu bezeichnen, (das doch in Wahrheit zugleich die
unendliche Fülle ist). 1 Hier erwächst dann auch jener scheinbar
gottlose Drang, auch den Begriff des Persönlichen in diesem
ichts untersinken zu lassen. Zweifellos kann die Leugnung des
Persönlichen in Gott sehr unfromm sein und zumeististsieverkappte
Atheisterei oder ein Verlegenheits-versuch, den Gottesglauben mit

-f-

super omne nomen dives in se - Dietrich von Freiberg.
~ Plotin
n die ~.vesenheit, die wir die erste genannt haben, darf nicnt bloß des
e~s Schatten sein, sondern muß die Fülle des Seins besitzen (bei Kiefer, 1,
S. 38). - Vgl. R. Otto, '\\ est-östliche l\I ystik, S. 28, ß.
1

sagt:
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Naturgesetz und Naturalismus auszugleichen. Aber das Widerstreben gegen die Personalität im N umen tritt grade auch bei sehr
Frommen auf, bei tief Frommen, d. h. bei solchen wo eigentümliche 'I iefen des sensus numinis sich regen.
Es handelt sich hier um eine Doppeltheit in der Idee des Göttlichen und um eine Art Antinomie, die aus der Spannung ihrer mehr
rationalen und ihrer mehr irrationalen Elemente entspringen kann.
Das „Ganz andere" des Numinosen widerstrebt indertat jeder Analogie, jeder Vergleichbarkeit und damit jeder begrifflichen Determination. Hier ist wirklich omnis determinatio negatio. Dieses gilt
nicht nur von den höchsten frommen Gefühlen in vollendeter Andacht sondern schon von jenem elementaren „Urschauer" selber,
von dem wir in D. H., S. 164 sprachen. Blicken wir noch einmal auf
das dort angezogene Jakob-Erlebnis zurück und gebrauchen wir
unser eigenes Vermögen des Nachfühlens zum Schlüssel dafür, so
bemerken wir bei genauer Selbstbesinnung schon hier eine deutliche
antinomische Strebung. Wir sagten: Der reine elementare Urschauer, den der erste Satz Jakobs: „Wie schauerlich ist diese Stätte"
spiegelt, wickele sich aus in dem folgenden Satze: „Das ist der Wohnsitz von Elohim." Das erlebte Schauervolle wird - fast instinktiv
und ohne Reflexion - gedeutet, und zwar gedeutet auf „a presence", wie der Engländer sagt, auf ein Etwas, wesenhaft und gegenwärtig und persönlich in seiner Wesenheit. Zweifellos fühlen wir,
daß solche Deutung nötig ist und irgendwie richtig. Zweifellos
würden wir im Falle Jakobs grade so „auswickeln" und deuten.
Aber ebenso zweifellos drängt sich dann eine Gegenstrebung hervor. Sind die Bezeichnungen „Wesen", „Person", „Du", „Er"
nicht zugleich auch wieder seltsam fremd, spröde und widerstehend
gegen den Inhalt des Erlebnisses selber? Ist dieses SchauervollPackende so umreiß bar, so auf Du und Du anredbar? Ist diese Deutung nicht zugleich und im ersten Augenblicke anthropomorf? Der
englische Ausdruck „a presence" selber weist hierauf gut und glücklich hin. „Eine Gegenwart" wird gefühlt, und vorsichtig sträubt
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sich das Sprachgefühl, zunächst mehr zu sagen. Der Personalismus
des nachkommenden Mythus und der meist ganz personalistisch gedeutete und geübte nachkommende Kultus treiben ein sehr feines
zartes Moment mehr und mehr aus, das im Urgefühl mit darin ist",
und der durch Mythus und Kultur geformte „Dämon" oder „Gott"
ist ärmer an Gehalt, nicht reicher als jenes. Er entspricht nur zum
Teil und nur nach gewissen Seiten dem Inhalte dieses Uro-efühles
.
b
'
.das doch selber mit breiten irrationalen Rändern über ihn hinausgeht. Ehe die Götter „Götter" waren in der scharfen dogmatisch
werdenden Umrissenheit ihrer Mythen, waren sie numina. Sicher
gewinnt das numen durch die nachkommende Mythologie an Bestimmtheit und Festigkeit der Vorstellung, aber sicher geht dabei auch etwas verloren von dem ursprünglich reicheren Gefühlsinhalte. Es wird erden- und menschen-näher, aber es wird zugleich
auch menschenhafter, und soll dies nicht zu sehr geschehen, so ist
nötig, den Gott gelegentlich für das Gefühl wieder einzuschmelzen
in den ursprünglicheren Aggregatzustand. Das numen hat ganz
gewiß Momente des Persönlichen an sich, kann irgendwie mit „der"
oder „die" bezeichnet werden. Aber die Grenzen seines Persönlichen
sind flüssig, und sie vermögen nicht ganz den Inhalt des Unfaßlichen
und Unnennbaren zu fassen, der über sie hinausdrängt. So liegt
~chon im numen des primitiven religiösen Gefühles die Spannung
zwischen Persönlichem und Überpersönlichem, die auf der Stufe
reif entwickelten Gott-Erlebens oft fühlbar wiederkehrt. 1 Wir finden sie zunächst auf der niederen Stufe des Dämonischen und hier
offenbart sie sich gradezu in der äußeren Form der Bezeichnungen.
Der „da{mon" ist sicherlich konhetes, personales Einzelwesen. Aber
das „daim6nion", zum Beispiel das des Sokrates, ist dies sicher nicht.
Es ist weder konkret, noch Person; 2 ja es ist kaum mit Wesen oder
gar mit Einzelwesen zu bezeichnen, und doch ist es eher reicher als
1 Das ist wundervoll ausgedrückt in dem tiefen Worte des Heraklit, oben S. 214,
2 Cicero nennt es sehr bezeichnend: „divinum quodd a m". Zeile 13·
De

div.
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s+·
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ärmer an frommer Eindrücklichkeit und Scheu . Im Indischen ist
„der rak~as" der konkrete Dämon, persönlich und masculinum. Aber
das Wort wechselt nur den Ton nach vorn, und dann ist „das rak_sas" das Dämonische, das Unholde, mit vielleicht noch größeren
Schrecken des Furchtbaren als der Vorhergehende. 1 Und wie leicht
hier eins ins andere gleitet, malt der Umstand des bloßen Tonwechsels sehr deutlich. Dasselbe ab~r kehrt in Indien genau wieder bei
ayu und ayu und dann auf der höchsten Stufe der Entfaltung des
numinosen Gefühles in Indien: Brahman ist der ewige Herr und
Gott, der persönliche Brahma. Aber Brahman ist das GöttlichAbsolute als das überpersönliche Brahma.
z. Was aber in Indien vorging, ist keineswegs so vereinzelt oder so
spezifisch „östlich", wie man etwa meint. Man kann im Gegenteil
dreist sagen, daß fast alle hohen Gottesvorstellungen gelegentlich
Züge zeigen, durch die sie ihren alten numen-Charakter wieder
durchscheinen lassen und die Grenzen des Personal-Theistischen
sprengen. Das ist offensichtlich da der Fall, wo das Verhältnis des
Gläubigen zu seinem Gotte nicht ausschließlich in der Form des
Gegenüber und der Transzendenz erlebt wird sondern irgendwie
als Ergriffenheit und Erfülltheit vom Gotte, d . h. wo der Gott mit
sich selber oder einem Teil von sich eingeht in den Profeten oder
in den Frommen, ihm einwohnt, sich seinem Geiste mischt und
Bestandteil von ihm wird, oder wo er zur Sfäre, zum Bereiche wird,
„in dem wir leben, weben und sind". Und bei welchem Gotte wäre
das nicht irgendwie der Fall gewesen! E'.s gilt vom persönlichen
vara Indiens, der doch zugleich als antaryamin, als Innenwalter,
seinen bhakta durchdringt, von Ahura-mazda, der mit seinen „Geistern" dasselbe tut, von Dionysos, Apollon und Zeus. Wie schon der
Dämon zum pneyma werden und so sich in die Seele ergießen kann,
so auch der Gott. Damit tritt aber die Vorstellung aus dem Kreise
der sozialen und personalen Bilderwelt heraus und durchbricht die
Schranke des Nur-Persönlichen. Denn Personen können sich nicht
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im Ernste durchdringen, können nicht zur einschließenden Sfäre
füreinander werden, und solche Verhältnisse und Erlebnisse sind
am Persönlichen gemessen durchaus irrationale .
Auch der Jahveh des Alten Testamentes ist mehr als ein „Gott"
im nur-persönlichen Sinne. D aß an ihm die Züge des Persönlichen
so unvergleichlich stark sind, gehört zu seiner Würde und zu seiner
Überlegenheit über alle Götter der Völker. Aber die andern fehlen
nicht. Darauf ist man tastend gestoßen, wenn man sein Verhalten
gelegentlich dem Wirken einer rätselhaften „Kraft" verglichen hat,
die von selber losbricht. Aber darauf weist auch sein zweiter Name
„Elohim". Elohim heißt „Götter", und der erst e Vers der Bibel
heißt, genau übersetzt: „Im Anfang schuf ,Götter' Himmel und
Erde"! Wenn wir heute versuchen wollen, das allzu Knappe des
Persönlichen und des Einzelwesens an Gott zu entschränken, so
verwenden wir entweder ein Abstraktum, „die Gottheit" oder ein
N;eutrum „das Göttliche". In Israel aber half sich hier das tastende
Gefühl, indem es eine Pluralform bildete und doch zu dieser das
Verb im Singular setzte! (Es war, wie Hehn gezeigt hat, der Versuch, die Idee von „Gottheit" zu bilden.) Das, was wir die Antinomie des Numinosen nannten, kann nicht greiflicher zum Ausdruck
kommen. Ähnliches liegt vor, wenn in späterer Zeit Schämajim,
Himmel, ein ame für Gott wird, der auch im Evangelium einmal
gebraucht wird. Er ist keineswegs das Zeichen für eine „abstrakte"
Gottesauffassung sondern für das Gefühl, das nach einer Entschränkung vom allzu Menschen-förmigen trachtet. Und ferner : auch
Jahveh ist das numen, das als ruach, als pneyma in Geis~form wehend, in seine Erwählten eingeht, ihrem Geiste sich mischend, ein
antaryamin in vollendeter Gestalt. o ist auch die „Pneumatologie" des Neuen Testamentes und die Einwohnung bei Paulus und
bei Johannes und das Überpersönliche des Göttlichen, das hierdurch unzweifelhaft ausgedrückt ist, und die überpersönlichen Bilder vom Göttlichen als Licht und als Leben kein Einbruch eines
völlig euen und Fremdartigen sondern die Vollendung dessen,
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was 1m Charakter Jahveh's, nämlich in seinem numinosen Wesen
schon mit angelegt war.
„Der Herr ist der Geist" ·_ so sagt Paulus von seinem Kyrios
Christos. Dasselbe numen, zu dem er die innigsten personalen
Beziehungen hegt, wandelt sich in das pneyma, das Licht, Kraft,
neues Leben ist (das heißt aber, das überpersönlich ist) und als solches
den Geist des Erlösten in mystischem Einswerden durchdringt und
erfüllt. Dieses setzt sich fort in der trinitarischen Spekulation, und
dies ist die bleibende, allerdings stark verdunkelte Wahrheit derselben. Die trinitarische Spekulation sichert einerseits die volle unerreichliche Transzendenz des absoluten Numen. Sie sichert andererseits die reale Immanenz desselben in seinem Offenbarungsträger als Logos-pneyma. Logos-pneyma ist die Hypostasis des
Gottes. Es war aber ein verhängnisvoller Mißgriff, gegen den Augustin sich noch sträubt, als man das griechische hypostasis mit dem
lateinischen Worte persona übersetzte. 1 Johannes Damascenus qefiniert hypostasis als das, totxwc; ucp(crTotTotL. Das ist indertat eine
gute Definition, die aber schlechterdings nicht ein subsistieren in
Person-form in sich schließt. 2
Und die höchste aller christlichen Aussagen: „Gott ist die Liebe"?
Wir überhören gewöhnlich das Seltsame dieses Wortes. Streng und
eng personalistisch gedacht, kann Gott nur der Liebende sein. Aber
der Gott, der die Liebe ist, als Liebe sich ausgießt, und zu di;r Liebe
wird, mit der Christen lieben, ist noch mehr. Diese Antinomie
klingt nach in dem Streite der Scholastiker, ob die Liebe, mit der
wir lieben, der spiritus sanctus also Gott selber sei oder nur sein

o

1 Zwar auch das alte persona war noch nicht Person in unserm heutigen
Sinne. Es heißt ja ursprünglich Maske oder Rolle, die ein und dasselbe Subjekt
austauschend übernehmen und darstellen kann.
2 Meister Eckehart übersetzt das Wort trefflich mit „ein Unterstoß", das
ist eine von unten her aufstrebende Stütze als Träger der göttlichen 'Vesenheit.
Durch unterschiedlichen „Unterstoß" getragen „subsistiert" (das ist die richtige
lateinische Wiedergabe von hyphistasthai) das eine Gottwesen (die oysia) in Sondergestalt: einmal als das Transzendente, einmal als das Immanente (und letzteres
mit seinem Doppelmoment von Logos und Pneyma).

Das Vberpersö11licbe im se11s11s llttminis

donum. 1 In Summa: Auch unser GOTT ist mehr als nur Gott.
Und wenn der Meister Eckhart sagt, daß man auch Gottes ledig
stehen müsse, um die Gottheit zu finden, so fällt er zwar in schweren
Irrtum aber in einen aus der Religion selber begreiflichen. 2
3. Es ist aber wohl einleuchtend, daß das religiöse Verhalten gegenüber dieser überpersönlichen Seite des Turnen ein anderes sein
muß als das gewöhnliche des persönlichen Verkehres in Bitte, Gebet, Anrede. So gewiß die letzteren von frühesten Zeiten her zum
Wesen der Religion gehört haben, so sind sie von Anbeginn nicht
die einzigen, vielleicht nicht einmal die ersten gewesen. Das Ergriffen
werden von numen ist vielleicht älter als das Gebet zum numen.
D as numen von jener Seite „verkehrt", indem es an sich reißt, an
sich zieht, indem es Besitz ergreift, anweht» erfüllt, durchdringt.
D as energeisthai ist seine Funktion. Und wer ihm gegenübersteht,
wird energoymenos, wird ergriffen, erfüllt, vereinigt. Die vipra's und
die vipascit's sind wahrscheinlich älter als die yäjamäna's. Auf
der höchsten Stufe des umen kehrt das Verhältnis des Erfüllenden
und des Anbetbaren wieder. Das Göttliche als „Licht", als „Feuer",
als das pneyma, wie es bei Johannes bezeichnet wird, kann eigentlich
nicht angeredet werden und redet nicht an . Vielmehr, es dringt herein, durchglüht, durchleuchtet, erfüllt, verwandelt. Am meisten
Vgl. Petrus Lombardus.
Daß im biblischen Gottesbegriffe der Pol des Persönlichen mit Macht überwiegt, ist uns ein Beweis seiner Überlegenheit. Am weitesten auf der Gegenseite
steht der Taoismus. Aber tiefe Religion ist auch dieser, weil er ganz im Numinosen webt. H. Hackmann sagt von ihm die schönen Worte:
Der Taoismus kommt her von einer sinnenden Betrachtung des Weltgeheimnisses, des Daseinsmysteriums. Sein Grundinstinkt ist das scheue, ahnungsvolle
Merken auf die Wunderkräfte, die in unserm fänomenalen Leben wirken und
die seinen Einzelheiten einen Zusammenhang geben in die große unbekannte
Welt des Hintergründigen hinein. Wie kaum in einer andern Religion steht in
seinem Mittelpunkte das ·wort Geheimnis", das mysterium tremendum.
Aus H. Hackmann, Die Mönchsregeln des Klostertaoismus. Ostasiatische Zeitschrift \"II, S. 170. - Zur ganzen oben verhandelten Frage vgl. auch H. Hackmanns ntersuchung: · ber Objekt und Gebietsumfang der Religion", in Xieuwe
Theologische Tijdschrift 1918.
i
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ist das der Fall, wo es erfahren wird als das „Leben", oder was davon die Steigerung ist, als das „Sein" selbst. Man kann „um" das
Leben bitten, aber das Leben kann man nicht bitten. Man wird
von ihm durchquickt, man wird ihm eingelebt, man kann sich ihm
„auftun", man kann ihm die inneren Schleusen öffnen, daß es einflute, man kann im stillen Warten der Kontemplation sich ihm bereiten, man „haftet ihm an", man wird mit ihm „ein Kuche", wie
Luther sagt. Aber man kann es nicht auf Du anreden . 1 So gehört auch
zum Verkehr mit dem Numen eine Weise, die anders ist als der Personen-verkehr. Wir wollen diese andere Weise die „mystische" nennen. Beide, die persönliche und die mystische gehören notwendig
zueinander. Jede erbauliche Sprache verwendet die Bezeichnungen
beider Weisen in natürlicher Mischung. Sie sind nicht verschiedene
Formen von Religion noch weniger verschiedene Stufen, von denen
die eine höher oder besser wäre als die andere sondern sie sind die
.beiden wesens-notwendig zusammengehörenden Po 1e eines einheitlichen Grundaktes des Gemütes, nämlich des frommen. Sie
finden sich im lautersten Verhältnisse im Glaubensbegriffe Luthers,
wenn ihm die fides beides ist: fiducia und adhaesio.
4. Was aber vom höchsten Sein und Geist gilt, das gilt auch von
seinem kreatürlichen Abbilde, von unserm eigenen Geiste. Auch
an uns ist, was wir Person und Persönliches nennen, ja was wir überhaupt an uns nennen und kennen, nur eines, und unter ihm liegt
auch in uns das „Ganz andere", in dessen Tiefe kein Begriff, wohl
aber bei dem tiefer Lebenden das numinose Selbstgefühl dringt.
Im Lichte dieser Verhältnisse wäre die Frage nach Personalismus und Überpersonalismus in der Religionsgeschichte allgemein zu stellen, und diese Frage
würde dann besonders endlich einmal zu befreien sein von der Verwechslung mit
der Frage nach Theismu s und Pantheismus, mit der sie nicht das geringste gemein
hat. Ich habe in meinem Buche: „Vischnu-Naräyana" an schon angegebener Stelle
und im Siddhänta des Rämänuja auf S. z und 80 einiges zur Sache angedeutet.
In meinem Aufsatze „Ne ues Singen" in Christliche Welt, 191 9, Nr. 48 habe ich
1 Das „Gebet", das hier statthat, beschreibt Plotin, Enneaden 5, 16 (bei Kiefer I, S. 24): „ ... indem wir Gott anrufen, nicht mit lautem 'rVort, sondern
indem wir unsere Seelen ihm nahe bringen."

Das Überpersö 11licbe im se11s11s n11mi11is
ausgeführt, daß dieses Verhältnis auch für das praktische religiöse Verhalten und
für seinen Ausdruck in Gebet und Lied wichtig sei. Ich sagte dort:
Unsere gewöhnlichen Gebete und Lieder halten sich in dem Bereiche, den ich
das „Rationale" nenne. Ihnen fehlt oft, was ich das Irrationale, zumal das „Numinose" nenne. Das aber ist die andere Hälfte der Religion und ihr tiefer geheimnisvoller Unter- und Hintergrund . Dem wird die bisherige Dichtung selten
gerecht. Darum fehlen uns sehr die ganz großen und starken Ehrfurchtslie der
und die „Er-Lieder" . Unsere Lieder sind fa st durchweg „Du-Lieder ". Diese
beständige direkte, allzu selbstverständliche Anrede, dieses beständige Du auf
Du ist ein Mangel. Die Serafim in Jes. 6 wagen sie nicht, und manche herrliche
Ektenie und Litanei der alten Liturgien folgt ihrem Beispiele. Die Kreatur
erträgt es nicht, so immer und ohne weiteres, ohne die „Heiligenble nde",
dem Ewig-Höchs ten gegenüberzu stehen. Sie braucht die gelegentliche Schrägstellung neben der Frontstellun g, die indirekte Beziehung mit halbem Abwenden
und sich bedeckendem Gesichte neben der direkten, und damit das betend-sinnende Reden von ihm, statt der stetigen Anrede an ihn. Das gilt nicht nur vom
Liede sondern von allem Gebet. Und das führt noch weiter. Man meint bisweilen, die Impersonalien, die unp ersönlichen Bezeichnung en des Göttlichen,
die nicht die Artikel und Pronomina der Personen-Be zeichnungen : Der, Du, Er
verwenden sondern „sächlichen" Geschlechtes sind, seien blaß und müßten
unterhalb oder außerhalb des christlichen Gottesgedan kens liegen. Das ist nicht
immer richtig. Sehr häufig bezeichnen diese das geheimnisvolle Mehr des Irrationalen und Numinosen, das nicht eingeht in unsere „Begriffe", weil es ihnen
zu groß und zu fremd ist. In diesem Sinne sind sie ganz unentbehrlic h: grade
auch im Liede und Gebete. Es ist ein Mangel, daß unsere fromme Dichtung
fast nur die Bilder der sozialen Verhältnisse und personalen Bezeichnungen
kennt für das ewige Mysterium. Grade sein Mysteriumsc harakter geht dadurch
verloren. Sicherlich ist Gott für uns Du und Person. Aber das Du an ihm ist
das uns Zugekehrte von ihm, ist gleichsam das Vorgebirge eines Bergstocks, der
sich mit seinem Massiv den Blicken verliert in den tenebrae aeternae, für die
die gehobene Rede und der Hymnus besonderer Ausdrucks-m ittel bedarf.

XI

SPONTANES ERWACHEN DES SENSUS NUMINIS
Um zu verstehen, wie Religion einmal in der Geschichte entsprang, müssen wir Mensch und menschliches Gemütsleben voraussetzen, denn „in die S~ele des Pith~kanthropos sich zu versetzen
ist ein hoffnungslose.s Geschäft". Und wir müssen weiter voraussetzen, daß auch der primitive Mensch uns noch verstehbar sei,
d. h. wir können auch sein Gefühlsleben nur zu verstehen hoffen,
wenn und insofern er noch deutbar ist nach Seelenregungen, die
auch uns zugänglich sind. Darum sind uns solche Regungen besonders wichtig, die auch in unserer Zeit als spontane, d. h . möglichst
von Tradition und Erziehung unabhängige originale Regungen numinosen Erlebens aufbrechen und von ihren Trägern entweder
garnicht auf das, was sie sonst von „Religion" haben oder wissen bezogen werden oder in deutlicher Unte~scheidung davon als ganz
spontanes Urerleben erkannt werden. - In W.-ö. M. auf S.
444, 3 habe ich ein Beispiel gegeben für ein Erleben, das ganz deutlich die Züge eines noch unentwickelten ekata-darsanam zeigt, obwohl seine Träger in den Einsamkeiten von Neu-mexiko an aller
„Mystik" ganz gewiß ganz unschuldig sind. Aber besonders wichtig
werden nur Beispiele, die zugleich Beispiele spontaner religiöser
Kindheits-erlebnisse sind.
Durch die Forschungen von Jänsch wird die Aufmerksamkeit
der Psychologen immer stärker hingelenkt auf Fähigkeiten, die
sich spontan im Kindergemüte zeigen, während sie im späteren
Leben, durch Mangel an Ausbildung oder andere Umstände
verdeckt werden oder gar verloren gehen. Gilt das auch
von der religiösen Anlage? Wenn ja, so würde es das Spontane,
Selbständige religiösen Erlebens besonders gut veranschaulichen.
Und gibt es dergleichen „Anlagen", die heute noch wie andere
Uranlagen des menschlichen Gemütes spontan aus der Seele
hervorbrechen können, und die heute noch in ihrer Unableitbar-
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keit und Eigenart kontrolliert werden können, so ist damit auch
ein Ansatz gegeben, religiöse Urgefühle auch in der Geschichte als
eigentli1=he ;und besondere Quellen .und Ausgänge wiederzuerkennen
und anzuerkennen, in denen letztlich auch die religiöse Vorstellungs- und Symbolbildung ihre Wurzeln haben wird, so sehr
sich · diese zugleich mit den Erzeugnissen der „ Völker"- oder der
Privat-Fantasie mischen und verdecken mögen. Einige Beispiele
möchte ich hier vorlegen.
I. L. W. Hauer schreibt in seinem Buche: Die Religionen
(Stuttgart, 1923, Bd.

I,

S. 37):

'»Ein zwölfjähriger Junge ist ganz allein beim Ährenlesen. E s ist ein leuch~der Sommertag. Und üb er den goldenen Feldern und weit über das Land
das der dur.stige Blick von der Höhe umfaßt, steh_t in erhabener Sti lle das tief~
Blau des Himmels. F ernher kommt ab und zu em Rufen der Schnitter, der
~all einer Peitsche. Und fast unirdisch gedämpft von der durchsonnten Luft,
scliwebt "der Schlag "der Glocken im Rhythmus der Stunden vom fernen Kirchturm herauf. Da regt sich ein Sehnen und Lauschen innerster Art in der Seele
des Jungen, ein Warten und Sichweiten. Das leise Regen wird mächtiger, es
wiTd zum rau sch enden Akkord. Ri esengroß fühlt er es weben - denn er hat
keinen Namen für diese rätselhafte, drängende Gegenwart, die auch nichts
gemein hat mit allem, was er seither auch über Gott gehört; er denkt gar
nicht daran, di eses Etwas mit dem „Gott", den er aus den heiligen Geschichten kennt, in Beziehung zu bringen. Seine Vorstellung von Go t t und das
Wirkende in diesem Erlebnis haben nichts mitei nander gemein. Und nun stürzt
es hernieder auf ihn mit erdrückender Wucht, wie eine schauervolle Flut
unfaßbarer We senheit. Er packt in Angst sein Ährensäckchen, das in der
Furche liegt, stü rzt bedrängt davon und läuft um sein L eben, läuft außer
Atem dem Dorfe zu, irgendwo si ch zu bergen vor dem Schauervollen, das
ihn umwogte. Zuhause sitzt er nachdenklich vor der verschlossenen Türe und
und kommt mit
fast schämt er sich seine r Torheit wundert sich seinem Wunder nicht zu End e. D enn jene Gegenwart ruft ihn und will ihn

/

nimmer lassen ....
as mir zunächst an di esem Erlebnis - denn, daß es sich um ein wirkliches Erlebnis handelt, bestätigte mir der Verfasser - interessant war, das ist,
daß in ihm fast mit der Genauigkeit eines Exp erimentes sich die Gefühlsuminosen" für mich selber
momente zeigen, di e ich in meiner Analyse des
aufgefunden habe. Sodann, daß hier offensichtlich der Fall vorliegt, den ich
in „Dlf .Hel~ge~, S. q5, angegeben habe : ein Beispiel der reinen Begrifflosigkeit ( ,Irrationalität") des religiösen Gefühles, wo sich für das erfahrene Objekt
noch keine unserer geläufigen Kategorien einstellt, wo es sich vielmehr rein
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als „Mirum" selber ohne allen Begriff fühlbar macht. Weiter das Spontane
der Sache, denn die Erfahrung wird nicht in Zusammenhang gebracht mit
dem Aufgenommenen, im Unterrichte Gegebenen, sondern beim Vergleich damit
geradezu davon unterschieden. Endlich dann die Tatsache, daß es sich um
ein Jugenderlebnis handelt.
2 . Hierher dürfte auch das folgende Beispiel gehören. Ch. Heinrichs erzählt (Beilage zur Vossischen Zeitung, Nr. 229, 1925) ein
Kindheitserlebnis am Strande der See. Sie nennt es: „Begegnung
mit mir". Ihr Inhalt ist fühlbar sehr verschieden von dem Beispiele 1. Aber mindestens der Form nach dürfte es auch unter
„spontane mystische Erfahrung" gehören.
~ls der allerletzte Tag kam, saß ich fri erend in feuchter unsichtiger Luft
am Strande, hatte ein Schiff aus Sand und Holz und Steinen gebaut, ein
1 Schiff so schön und groß wie nie. Die See stand still, als hätte sie schon dem
Winter ins Antlitz geschaut, die Luft trug kein Geräusch. Ich sah mich um,
nach oben, wo unser trautes Häusel auf hoher Gartenkante stand. E s war nicht
da. Eine Mauer von Nebel umgab mich, gerade so weit gestellt, daß ich das
gelbe, nasse Laub der untersten Uferbü sche wahrnehmen konnte. Ich war allein
mit m einem Schiff, mit dem kleinen Ausschnitt der unbewegt en See. Da brach's
herein. Wi e warme Rieselfunken senkten sich die in Monaten hungrig aufge•
sogenen Bilder blitzschnell und pünktchenklein in mein Inneres, fielen rascher,
reicher, tiefer, alle - alle, ohne ein Vergessenes. Und blieben liegen als unerschöpflicher Wurzelgrund meines Sein s, als unzerstörbare Verbindungsmasse
zwischen der Natur und mir. Ich hatte mich einen Augenblick lang inmitten
der N atur, al s T eil ihrer selbst erblickt. Ich war mir in ihr begegnet. Und
der au s Tiefstem kommende Gedanke, der mich damals durchzog: Dies ist die
schönste Zeit meines Lebens, so schön kann es nie mehr werden - dies weise
Erkennen eines Kindes bat bis heute recht behalten.

3. Mit diesen Erlebnissen ist offenbar auch verwandt, was Tennyson von sich selber berichtet, und was er gleichfalls bis in seine
Kindheit zurückverfolgen konnte:

I

~

,.,A kind of weaking state I have frequently had, when I have bee n all alone.
This has come upon m e through rep eating my own name silently, till all at
once, as it were out of the intensity of the consciousness of individuality,
individuality itself seemed to dissolve and fade away into boundless being, and
this not as a confused state bu t tbe clea rest of the surest, utterly beyond words
- where death was an almost laughable imp ossibility - the loss of personality
(if so it were) seeming no extinction but the only true life. - 1 am asbamed of
~ feeble description. But have I not said : the state is utt erly beyond words?" Man vergleiche auch den Abschnitt über T ennyson auf S. 252.
"-'-t-
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f· Ebenso lehrreich sind die Selbstbekenntnisse Rabindranath
Tagore's über seine Kindheitserlebnisse. Sie sind besonders interessant, weil sie zeigen, daß nicht nur numinose Gefühle überhaupt
spontan im Kinde aus brechen, sondern daß in dafür Veranlagten
der typische intuitus mysticus sich völlig spontan im Kindheitszeitalter einstellt. Vergleiche meine Schrift „Rabindranath Tagor~'s
Bekenntnis", Tübingen 193i.
5. Ruskin berichtet von Erlebnissen aus seiner Jünglingszeit, die
sich öfter bei ihm wiederholt haben. 1 Es sind rein numinose Erlebnisse, und fast alle Momente, die wir dafür gefunden haben, kehren
bei ihm ganz spontan wieder.
Lastly: although there was no definite religious sentiment mingled with it,
there was a continual perception of Sanctity in the whole of nature, from the
slightest thing to the vastest - an in stin ctive a\ve, mixed with delight;
an indefina hie thrill, such as we sometimes imagine to indicate the presence
of a disembodied spirit. 2 I could only feel this perfectly, when I was alone; and
then itwould often make me shiver fromhead to footwith the joy and fear of
it, when after being some time away from hills, I first got to the shore of a mountain river, where the brown' ater circled among the pebbles, or when I first saw
the swell of distant land against the sunset, or the fi:st low broken wall, covered
with mountain moss. I cannot in the least d escri be the feeling; but I do not
think, this is my fault, nor that of the English language, for I am afraid, no feeling
is describable. If we had to explain even the sense of bodily hunger to a person
who bad never feit it, we should be hard put to it for words; and the joy in nature seems to me to come of a sort of heart-hunger, satisfied with the presence of a Great and Holy Spirit. - These feelings remained in their full intensity till I was eighteen or twenty, and then, as the reflecti ve and practical
power increased, and the „cares of this world" gained upon me, faded gradually
away, in the manner described by Wordsworth in his Intimations of Immortality.

Man beachte hier: a) "No definite religious sentiment mingled
with it." Kein bestimmtes Gefühl von „ Religion", so wie sie ihm
aus dem Religions-unterrichte geläufig waren, auch keine bestimmte,
konkrete Einzelvorstellung der überkommenen Dogmatik mischt
1 John Ruskin, Of many things, Chap. XVII § 19, in „Modem painters"
vol. III, popular edition, London, George Allen, 1906, S. 309.
2 Vgl. oben Zinzendorf: „wenn einem schaurigt wird abends aufm Feld".
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sich hinzu oder ist die Veranlassung. - b) Unmöglich "to descri be"
das heißt, es auf konkreten. Begriff zu bringen. - c) Zugleich a feeling, ein Gefühl, ebenso eigenartig, selbständig und durch nichts
anderes ersetzbar oder wiedergebbar wie jedes andere elementare
Gefühl unseres Geistes auch. - d) Kein eigentlich ästhetisches Erleben von Schönheit oder auch Erhabenheit sondern das ganz andere von "sanctity". - e) "instinctive", das heißt, nicht aus Reflexion geboren (vielmehr sich verflüchtigend, as the reflective
power increased), sondern instinktmäßig-unmittelbar, gefühlsmäßig
aus der Seelentiefe aufgerufen als eine Erkenntnis rein a priori. f) "a thrill" und "an awe", die bezeichnenden Gefühle vor dem my.sterium mirum ac tremendum, sich äußernd im "shivei;ing from
head to foot" . - g) "with joy and fear", der Schauer; der entzükkend (delight) und schrecklich zugleich ist, die Mischung des fascinans mit dem tremendum ac stupendum. - h) "He realize~ a
p r es e n s e" wie bei Geisterfurcht, the presence of a disem bodied
spirit. Aber zugleich auf viel höherer Stufe: ihm ist, wie wenn ein
„großer und heiliger Geist" nahe ist, ein Geisterhaftes, doch mit
Größe und Heiligkeit, zugleich aber offenbar aller Sagbarkeit sich
entziehend. - i) Es bricht auf aus "a sort of heart-hunger", aus
jenem stillen „mystischen Triebe", von dem Seuse und Augustin
reden, dem Triebe nach einem geheimnisvollen Werte, nach dem
wir suchen im religiösen Unruh-gefühle, bis er sich offenbarend
finden läßt, und den wir nicht suchen noch ersehnen könnten,
wenn wir nicht dunkel schon um ihn wüßten. - k) Nichts Ästhetisches aber auch nichts Moralisches oder Teleologisches mischt sich
ein. Das Erlebnis ist rein numinos. Und die Naturzüge, die er nennt,
und an denen es ihm entspringt, sind grade die, denen wir auf den
numinosen Naturbildern begegnen, von denen oben die Rede gewesen ist. Beachte besonders: "the swell of distant land against the
sunset" - die weite Leere, verstärkt durch das Ansteigen gegen den
Horizont und durch die Weit- und Grenzenlos-gefühle, die das versinkende Licht der Sonne schon allein so stark aufrufen kann.

6. Parker
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6. Theodor Parker, Ten sermons of Religion, Boston 1853,
S. 142 ff. berichtet spontane Kindheitserfahrungen, die mit denen
von Ruskin, besonders mit seiner Behauptung einer erhöhten Anlage für das Numinose im Kinde, eng sich berührt, und die zugleich
eine Anzahl termini für das Numinose schon vorwegnimmt, die wir
dafür glaubten prägen zu sollen:
Die religiöse Regung (Betätigung) des Kindes beginnt früh. Aber wie alle frühe
Betätigung ist sie zunächst unbewußt. Unbewußtes vermögen wir nicht zu erinnern, wir erinnern nur, was wir mit Bewußtsein gewußt haben, oder höchstens
dunkel können wir zur Erinnerung bringen, was selbst dunkel oder halb bewußt in
uns lag, obgleich seine Wirkungen (in unser Gemüts- und Willensleben) für unser
ganzes zeit.Jiches Leben dauernd sein mögen. Kleine Kinder, früh der Mutter beraubt, sieht man wohl instinktiv und unwillkürlich Mundbewegungen machen, die
im Suchen sind nach ihrer natürlichen Nahrung aus der Mutter Brust. So tastet
schon in der Kindheit das Gefühl suchend nach dem unendlichen Gotte, - oft genug nur um abgefunden zu werden mit einem Kinderbrei von Gottheit, der den
Mund füllt una eben vorm Verhungern bewahrt. Erinnern sich nicht einige von
euch an eine Zeit, wo ihr eine Vernehmung hattet - es war mehr ein Gefühl als
ein Gedanke - von einem vagen, dunklen, geheimnisvollen Etwas, das da war im
Grunde der Dinge, über allem, um alles und in allem, das ihr nicht begriffet und
dem ihr doch nicht entgehen konntet. Ihr schienet ein Teil von ihm, oder es von
euch. Ihr waret verwundert, daß ihr es nicht mit Augen sehen, mit Ohren hören,
mit Händen rühren konntet, was ihr doch fühltet und wonach ihr trachtetet mit
so seltsamer Undeutlichkeit. Bisweilen mußtet ihr es lieben, bisweilen fürchten .
Ihr durftet es nicht nennen, oder wenn ihr es wolltet, so war kein "Wort als Name
genug für ein so wechselvolles Etwas. Ihr verknüpftet es mit allem, das fremd und
ungemein war. Bald war es höchst liebewert, dann wieder fast häßlich durch seine
Unbestimmtheit und Formlosigkeit. Kamet ihr an einen neuen Ort, so fehlte es
zunächst. Aber bald stellte es sich wieder ein, als Reisegefährte, als ständiger
Begleiter .
.......--=icht jeder wird sich solcher Erfahrungen erinnern; wohl nur die, in denen religiöses Bewußtsein früh begann. Und doch sind wir alle einmal durch solch eine nebelhafte Periode unserer religiösen Entwicklung hindurchgegangen, wo die Seele
von Gefühlen bewegt ward, für die der Verstand keine adäquaten Begriffe zu bilden
vermochte .
._.....Dasselbe Vorkommnis findet ihr auf größerer Bühne in der Geschichte der alten
Vö lker, deren Denkmäler heute noch diese einstigen Bewußtseins- tatsachen be:zeugen. Und ihr findet heute noch ganze Völker in dieser nebelhaften Periode der
Religion befindlich. Sfinxe und Pyramiden sind versteinerte Reste solcher Bewußtseins-tatsachen, wie ihr und ich sie einst in der Kindheit selber gehabt haben. Die
„wilden" Völker aber sind eben Kindheitsvölker, tastend nach Gott, versuchend
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rmit ihrem reflektierenden Intellekte das auszudrücken (in Mythus und Ritus), was
ihnen zunächst in der Form unmittelbaren Gefühles gegeben ist. Wo die Sprache
noch ein zu plumpes Werkzeug ist für den feineren Ausdruck, da versucht man in
(
Stein zu schneiden, was die Sprache noch verfehlt auszudrücken. - Dieses vage,
geheimnisvolle, übermenschliche Etwas, bevor es noch sich verfestigt hat zu „Gott\ heit", will ich Numen (the Divine) nennen. Was es sei, das weiß der primitive
Mensch nicht. „Es ist nicht ich selbst. Was ist es denn? Etwa ein äußeres Ding?"
1
So nimmt er dasjenige äußere Ding, das ihm w1111dersam erscheint, - etwa ein Reptil, ein Tier, einen Vogel oder ein Insekt. Oder ein Stück der Natur, den Wind, den
Blitz, die Sonne, den Mond, einen Planeten oder Stern. Und so objektiviert sich
sein Gefühl in und an diesem äußeren Dinge. ~

7. Es wäre eine wichtige Aufgabe für Religions-psychologie und
Pädagogik/ dieser Tatsache spontanen mystischen Gefühles im Erleben des Kindes nachzuforschen und zu zeigen, warum es sich meist.
im späteren Leben ver ·ert. Man vergleiche hierzu die Untersuchungen von Jaensch über das Vermögen bildlicher Anschauungskraft bei Jugendlichen> das sich äußert in der Fähigkeit der Erzeugung des anschaulichen „Nachbildes", und das gleichermaßen
hernach vielfach verloren geht oder eingeschränkt wird. Diese Untersuchungen zeigen, daß der kindliche Geist überhaupt an Anlagen
viel reicher ist als der Erwachsene und daß das Erwachsene häufig
zugleich eine Einbuße an Anlagen erleidet. Ganz besonders wichtig
sind solche Erkenntnisse für die Frage nach dem Ursprunge der
Religion. Vielleicht werden sich die alten Mythen von einem ursprünglichen unmittelbaren Verkehr der Menschen mit den Göttern
noch einmal bestätigen in dem Sinne, daß das numinose Gefühl
nicht ein erst spät in der Kulturgeschichte auftretendes Moment ist
sondern daß es aller Kultur vorangegangen ist, daß der AnfangsZustand der Menschheit durchaus nicht das wilde Halbtier war, als
das Darwinisten ihn darstellen möchten, sondern ein anlagen- und
potenzenreiches „Kindheitsalter", das auch darin dem Kindesalter
gleicht, daß es an Potenzen und speziell an Gefühlspotenzen reicher war als das Mannesalter. Die Deutung, die Parker für das Erwachen der Religion gegeben hat, weist in diese Richtung und
weist auf Richtiges hin. Die „Kultur-erzeugung" hat oft genug
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1m Geistesleben der Völker wirklich geradezu die Rolle gespielt,
die die Intellektualisierung im Laufe des individuellen Lebens spielt:
nämlich die, eine ursprünglich reichere Gefühlsanlage stark zu depotenzieren. Mit der „eidetischen Kindes-Anlage" ist dieses ja handgreiflich der Fall gewesen. Das Vermögen bildhafter Schau ist nicht
ein spätes Erzeugnis entwickelter Kultur sondern muß bei den Künstlern der Eiszeit in erstaunlicher Höhe vorhanden gewesen sein. Es
eignet noch heute den Menschen primitiver Kulturen in höherem
Maße als den kultivierten Menschen. Und wie noch heute die spezifisch nu:ninosen Gefühle des „Wunderbaren", des „Grauens", der
„Scheu", aber auch der Andacht am stärksten und am spontansten
sind in der Seele des Kindes und des Naiven, so müssen wir es auch
für die Kindheits- und Naivitätszeiten des genus Mensch voraussetzen. Jedenfalls ist zu behaupten, daß ein Zeitalter, das einen
Hauch fantastisch „beseelen" konnte oder das die unglaublich seltsame Idee des mana oder orenda konzipieren konnte, ohne Frage
vielmehr und lange vorher fähig war zu Gefühlsreaktionen ·wie die
von uns beschriebenen.

XII

PARALLELEN UND KONVERGENZEN IN DER
RELIGIONSGESCHICHTE

In meinem Buche Vischnu-Naräyana habe ich durch eine Auswahl und Zusammenstellung von heiligen Texten die Entwicklung
der indischen Vischnu-religion darzustellen versucht. Als ich im
Jahre 1911, geführt durch den ehrwürdigen Missionar Dr. Johnson
in Benares zum ersten Male mit dieser Religion und mit würdigen
Vertretern derselben bekannt wurde, erhielt ich einen Eindruck, der
sich wahrscheinlich bei dem Leser dieser Texte, wenn auch in a bgeschwächterer Form, wiederholen wird: den Eindruck nämlich, daß
in der hier beschriebenen Religion und Religionsentwicklung eine
geradezu erstaunliche Parallelbildung vorliege zu dem, was wir in
unserer westländischen Religionsentwicklung vor uns haben. Diesen Eindruck erlebt ein jeder, der sich mit diesen Dingen befaßt
hat, und es ist kein Wunder, daß aus ihm sich immer aufs neue die
Versuche ergeben, Entlehnungen und Herübernahmen aus dem
Osten nach dem Westen oder umgekehrt zu konstruieren. Das ist
zweifellos falsch. Nicht mit Entlehnungen sondern mit Parallelund Konvergenzbildungen haben wir es hier zu tun. Und dieser
Eindruck verliert etwas an Stärke und an Rätselhaftigkeit, wenn man
durch gründlichere Beschäftigung mit der religionsgeschichtlichen
Entwicklung überhaupt erkennt, daß es sich hier nicht um einen
einzelnen Fall, der dann wie ein wunderlicher Zufall aussieht, handelt, sondern nur um ein klares Paradigma einer allgemeineren
Tatsache, nämlich der Tatsache der Parallelen in der Religionsgeschichte. Versuchen wir zum Schlusse, in sehr knapper Skizze uns
von dieser seltsamen Erscheinung eine Anschauung zu verschaffen.
I. Diese Tatsache offenbart sich schon darin, daß sich höhere
Religion überall in der Menschheit erhob und entwickelte aus einem
Untergrunde seltsamer wirrer Gemütszustände und Vorstellungen,
der in erstaunlicher Ähnlichkeit und Regelmäßigkeit bei den Völkern
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der schwarzen wie der weißen, der gelben wie der roten Rassen
wiederkehrt, der in gleicher Weise am Anbeginn aller Kulturentwicklung gestanden hat, der durch die Höhen-Religionen und -Kulturen oft genug noch greifbar deutlich hindurchschimmert und
nachwirkt, und der in den Kulturen oder Unkulturen der Naturvölker heute noch lebendig ist. Es sind jene dunklen Untergründe
der „dämonischen Scheu" und der schamanischen Besessenheit,
der rohen Urmystik des dämonischen Taumels und des ekstatischen
Tanzes, der magischen und sakralen Praktiken, und aus ihnen hervordämmernd, in flatternden, wirren Begriffen und Fantasiegestaltungen jene schwebenden, bald sich gestaltenden, bald wieder
zerfließenden Vorstellungen des Geisterglaubens, Totenkultus,
Seelendienstes und Totemismus, des Hexens und Zauberns, der
Mantik und der Divination, des „Reinen" und des „Unreinen",
des werdenden sakralen Handelns, der primitiven Askese, der Opfermy~tik, des Fetischismus, und, darüber aufsetzend, die der aturmagie und der dämonischen Beseelung der Natur und ihrer Gegenstände und Kräfte, und aus dem allen langsam emporsteigend und
sich aufringend die Vorstellung erhabenerer, erhöhter Gottheiten,
Götterdienst, Priestertum, Kultus und Tempel und Fest, sakrale
Gemeinschaft und Sitte. Dazu die Welt der breiteren Fantasietätigkeit in der dämonischen Erzählung, in Märchen und Mythus,
in der Tierfabel, in der werdenden Sage und Legende, in den kosmologischen, genealogischen und kultischen Fabeleien und mythischen Urspekulationen. Eine fast unübersehbare Menge seltsamer,
schwer zu deutender und schwer nachzuverstehender Einzelmomente, die untereinander sehr verschieden und oft gegensätzlich
und doch kein bloßer Haufen unverbunden nebeneinander liegender
Dinge, sondern ein zähes Geflechte sind, in dem immer eins am
andern hängt, das andere umstrickt, aus ihm hervorgeht, es festhält
und mit sich schleppt. Ein höchst seltsames Gewächs, das, wie es
scheint, in jedem Klima und auf jedem Boden in verblüffender
Ähnlichkeit gedieh und aufwachsen konnte und eben dadurch hin-
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weist auf eine ihm zugrunde liegende einheitliche und übereinstimmende Funktion der Menschheitspsyche überhaupt.
2. Wir nennen diesen Untergrund „Vorreligion", weil schon
hier in wirrer Form ein elementares numinoses Fühlen dunkel sich
regt, aus dem erst später „Religion", des Namens würdig, sich erhebt
und loswindet. Solche Vorgänge des Übergangs zum Höheren finden statt in sehr verschiedenen Gebieten der Kulturwelt, unabhängig voneinander, selbständig, original und individuell verschieden. Aber in der Verschiedenheit überrascht doch gerade wieder
die Parallele, wobei es einen fast mystischen Eindruck macht, wie
die verschiedenen führenden Gruppen der Kulturmenschheit diesen
bedeutsamen Schritt verhältnismäßig gleichzeitig und in entsprechenden Etappen vollziehen. Achten wir zunächst einmal auf dieses
Moment der Gleichzeitigkeit, der Parallele in der Zeit.
a. Für den Westen und die ihn bestimmende hellenische Kultur
geschieht dieser Aufstieg in den so bed.eutsamen Jahrhunderten
von etwa 800 bis 500. Aus dem „Mythos" wird der „Logos", aus
der „Mythologia" die „Theologia" entbunden. Theologia ist hier
die „Götterkunde", die dann erst langsam und allgemach zur Gotteskunde und damit zum obersten Kapitel der Metafysik wird. Sie
ist das zunächst fantastische Nachsinnen und Spekulieren über Wesen, Bedeutung und Verhältnis der göttlichen Potenzen, über ihre
Verhältnisse untereinander und zur Welt. Sie entzieht damit „den
Gott" der Sfäre bloßer dämonischer Scheu und auch der Sfäre und
Stimmung des epischen Helden- und Göttermythus. Sie wird zugleich Kosmologie, die in sich die Momente von Fysik und Mystik
verbunden hält. (So bei Hesiod. Aber so bis hinunter zu Plato's
Timäus). Sie verwandelt die heldischen Götter Homers in Weltenund Seelenkräfte, aber sie mystifiziert gleichermaßen diese in jene.1
Sie drängt in immer steigendem Maße auf Überwindung und Aus1
Die „Fysiken" des Pythagoras, des Heraklit, des Xenophanes und Parmenides,
des Empedokles und Anaxagoras sind alle auch zugleich solche „Theologien". „Er
theologisiert die Fysik", sagten schon die Alten von Heraklit.

2.
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scheidung des Mythischen, bekämpft oder vergeistigt den Götterdienst, und in immer wachsender Klarheit drängt sie die Götterwelt
in die Idee des 0e'i:ov, des Göttlichen überhaupt, zusammen, die dann
zur Idee des Absoluten und der Gottheit wird . .- Sie steht damit
im Zusammenhang mit dem, was in allgemeinerer Weise sich auch
in der gehobeneren volkstümlichen hellenischen Religion regte. Denn
auch den Tragikern sind die „Götter" die einheitliche, ·welt und
Sitte verwaltende Macht, bei der die Pluralform des sie tragenden
Subjektes anfängt, gleichgültig zu werden. 1 Andererseits drängt
sich im hellenischen Sprachgebrauch der Ausdruck „der Gott"
vor. Der Gott überhaupt, einerlei welcher einzelne. Das individuelle
und das Geteilte des 0e'i:ov wird gleichgültig, und in dem Maße
wird der Ausdruck „der Gott", der eigentlich nur in polytheistischer
Denkweise seinen Sinn hat, geradezu zum Träger der mehr und
mehr auftauchenden Idee der absoluten Gottheit. 2
b. Was sich aber hier vollzogen hat, das hat nun seine Parallele,
und seine fast genau gleichzeitige Parallele, im fernsten Osten der
Kulturmenschheit. Etwa 530 stiftete Pythagoras seinen „Orden".
Und etwa 470 stirbt Kungfutse in China. Sein älterer Zeitgenosse
ist Laotse. ·Ihrem Zeitalter voran gehen jene drei Jahrhunderte
frühhistorischer Zeit Chinas, die hier wie in Hellas die Vorbereitung gegeben haben für die eigentümliche, an Motiven und
Inhalten so reiche geistige Situation der beiden großen chinischen
Weisen. Es ist gewiß höchst reizvoll, das Originale und individuell
Verschiedene der östlichen von der westlichen Entwicklung nachzufühlen, aber diese Verschiedenheiten sind doch eben Verschieden1 Es ist in dieser Hinsicht nur noch ein Schritt zu der parallelen Entwicklung
im semitischen Sprachgebiet, wo die Pluralform „Elohim" (Götter) schließlich
auch grammatisch gar nicht mehr als solche gefühlt wird und das Verbum im Singular bei sich hat. Der erste Vers der Bibel müßte, wörtlich übersetzt, lauten: „Im
Anfang schuf Götter Himmel und Erde."
2 Er ist es noch im Sprachgebrauche des Neuen T estamentes. Das anschaulichste Beispiel fü r den Parallelgebrauch von „die Götter" und „der Gott", beide
im Sinne der Idee der Gottheit, findet sich bei Plato Staat, Buch II, Schluß.
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heiten innerhalb des gleichen Genus. Denn auch hier im fernsten'
Osten finden wir wie in Hellas das Überwinden der mythologischen
Unterstufen, die entschiedene Versittlichung und Vergeistigung
der Religion, das Vordringen zum Absoluten. Und zwar dieses in
den zwei Formen, die auch im Westen statthatten. Hier vollzog
es sich ja einerseits auf einer Linie, die zu einem rationalistisch gefärbten Theismus führte (über Anaxogoras zum Timäus und zu
Aristoteles), und andererseits auf einer mehr mystischen Linie, au]
der die All-eins-lehre der Eleaten, der Logos des Heraklit, der spä~
tere Pantheismus der Stoa, aber auch Plato's Absolutes als Idee
liegen. 1 Kungfutse stellt nun im Osten rein und streng den Abschluß einer Entwicklung im ersteren Sinne dar. In Laotse's Tao
und Te aber haben wir die Verbrüderung von Heraklits Logos und
Plato's Idee, umwoben vom Schimmer intimer Mystik, der auch bei
Heraklit und Plato nicht fehlt.
c. Dieselben Jahrhunderte aber sind auch in Israel die . große
Wendezeit der Religion von ihrer primitiveren Stufe zu ihrer klassischen profetischen Höhe: die Zeit von Elias bis zum zweiten Jesaia
und Ezechiel. Der latente Theismus des primitiveren JahvehGlaubens von Alt-Israel bricht jetzt siegreich durch. Der Naturmythus Jahveh's wird fast völlig abgestoßen. Und mit wunderbarer Lebendigkeit und Hoheit wird hier der Gottesglaube gewonnen. Zugleich bereitet sich am Abschlusse dieser Periode in
Jeremia und Ezechiel die andere große Wendung vor: die Wendung der Religion zum Individuellen, Subjektiven und Innerlichen.
d . Und endlich in dieselben Jahrhunderte setzt die heutige Forschung die Zoroastrische „Reform" der parsischen Religion, ihre
Vorbereitungen und ihre Auswirkungen (von etwa 800 an bis zu
Kyros' Zeit herunter), das heißt aber auch hier den Durchbruch
eigentlicher vertiefter Religion durch die Nebel des Dämonismus
und Polytheismus, und zwar einer bewundernswert lauteren und
1

Im Timäus schneiden sich beide Linien.

Israel, Persien, Indien -
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kraftvollen Religion gehobenen Gottesgefühls und sittlich persönlicher Gemeinschaft mit dem Höchsten.
e. Am deutlichsten treten diese Z_e it-Parallelen hervor, wenn
man sie von der indischen Entwicklung aus ansieht. Wir lassen beiseite die ehrwürdige V arunareligion, die im Wuste der altindischen
Opferreligion eine seltsame Insel für sich bildet und an schlichter
Reinheit und Schönheit wohl am ehesten dem altisraelitischen
Jahveh-Dienst verglichen werden darf. Die Zeit, in der sich die
Grundlagen dessen bilden, was man indische und brahmanische
Lehre, Spekulation und Religion nennen kann, ist die der Abfassung
der älteren Upanischaden-Literatur, die wieder etwa von 900 oder
800 abwärts bis auf die Zeit Buddha's anzusetzen ist. Diese Literatur
ist zunächst durchaus auch rohe „Theologia" wie in Hellas: sie entwickelt sich ,aus primitiver Opfermystik, aus . Opfer- und ' Götterspekulation und ist lange Zeit nur ein Teil, nämlich das letzte Stück
dieser. Die gegen Ende dieser Zeit dann sich vorbereitende „AllEins-Spekulation" hat ihre westliche Parallele in der eleatischen
Filosofie. Daß alle Vielheit nur Sinnenschein, nur „Unwissenheit"
ist, daß die wahre Erkenntnis im Gegensatz steht zur „Meinung"
der Unerleuchteten, daß sie gehe auf das „Eine ohne ein Zweites",
außer Raum und Zeit, ohne Bewegung und Veränderung und Qualitäten, wird in Übereinstimmung mit Xenofanes, Parmenides und
Zeno gelehrt. Zwar in der indischen Welt ruhen alle diese Vorstellungen rein auf religiöser Intuition und sind zunächst wohl nur
Umschreibungen eigentümlicher Erlebnisse mystischen Sich-Versenkens. Aber mystisch-religiös ist der Grundzug bei Parmenides auch,
und bei Xenofanes überwiegt religiöses Gefühl und Theologie die
Filosofie noch völlig. Bei ihm ersieht man noch klar, daß aQch hier zuerst mystisch-religiöse Konzeption war, was nachher Filosofie ward.
3. - a. Zugleich mit der Spekulation entwickelt sich die praktische „Vita religiosa" in der brahmanischen Welt, ein Schritt zur
Höhenreligion, der noch viel belangreicher ist, als die Entwicklung
der höheren Vorstellungswelt. Religion und religiöses Gefühl, und
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das in ihm erlebte „Heil", die Befreiung, die Erlösung, das dauernde
Verharren in intensiyen religiösen Zuständen und dann die Abwertung der „Welt" und der natürlichen Daseinsformen in asketischer
Praxis und Lebenshaltung ersteht.
b. Im Westen finden wir diese Dinge zwar nicht von ferne so
stark entwickelt, doch aber wieder deutliche Parallelen dazu. Was
wir in der Antike Filosofen-„Schulen" nennen, waren ja halb oder
ganz religiöse Ordens- oder konventikelartige Vereinigungen. Ausgesprochen so die Pythagoräer, und auch die Stoa trägt noch solche
Züge. Die vita religiosa, der .&e:wp'Y)"t'LXO~ ßlo~, das Pflegen der Religion um religiöser Güter willen, die religiösen Ideen des „Heiles",
der Befreiung und Erlösung aus dem Weltlichen, der Durchdringung
mit dem Sittlichen werden eben damals gerade auch lebendig in
dem bedeutend sich ausdehnenden Wesen der Orfiker, und in steigendem Maße zugleich in den ursprünglich primitiven, bäuerlichen
„Mysterien" der Demeter und des Dionysos, und hier und in der
Spekulation sind auch längst jene indischen Ideen wachgeworden
von Sühnung der Sünden, von den Leiden der „Seelenwanderung" ,
von Hades und Elysium.
c. Aber auch im fernsten Osten, in China, entspinnt sich solche
vita religiosa ungefähr gleichzeitig. Gewiß hatte auch Laotse schon
Vorgänger gehabt, als er, um dem „Tao" zu leben, auf Welt und
Gut verzichtete und einsam ward. Das Ideal des weltabgekehrten
„Heiligen" ist bei ihm schon reif und vor ihm schon lange im Werden.
Und an ihn schließt sich jener „Taoismus", dessen Träger einsam
leben, der Beschauung und Versenkung gewidmet, und die hernach
ein eigenes taoistisches Mönchstum entwickeln.
4-· - a. Seltsam genug und scheinbar aus nur hier zu findenden
Wurzeln vollzog sich in Indien beides, sowohl das Durchbrechen
der Ideen des Absoluten in den Spekulationen der Brahmanen, wie
die Entwicklung der vita religiosa des das Brahman suchenden
Asketen. Das „Brahman" war ursprünglich nichts anderes als das
sakrale ·w ort selbst, im m agischen Kultlied, im „Gebet" und irn

4. Brabman, Tao, L9gos

Sakralmythus, das kultisch-magische Kraftwort oder die Wortkraft,
die der Priester (und unberufene rweise auch der Magier) ausübte,
die er den Göttern selber zuschrieb, die er in den Kräften und Wirkungen in der Natur wiederfand , die sich ihm dann . zur - immer
mystischen - Welt- und Naturkraf t überhaupt steigerte, und die
ihn nun, halb personifiziert, auf Theismus und theistische Religiosität, halb unpersönli ch gedacht, auf Mystik hinlenkte.
b. Aber so eigenartig und einzigartig indisch diese Ursprünge
aussehen : Verwandte s finden wir in dieser Hinsicht doch wieder
in Ost und West. Auch das „Tao" des Laotse entstammt mystischmagischen Gedankenkreisen, wie denn magische Vorstellun gen
seine Ausführun gen durchdring en, und wie nach ihm sofort grade
seine Schule zur eigentliche n Trägerin magischer Mystik wird.
Wahrschei nlich ist auch hier die numinose „Kraft" nämlich des
Himmels, der Erde, des All, die man sich anzueignen suchte,
der primitive Ausgang gewesen zu den wundervol l tiefsinnige n
Spekulatio nen über das Tao, das nun, schwebend zwischen Idee
und Gottheit, zum Prinzip alles Seins und Werdens, besonders
aber, wie Brahman für die Brahmane n, zum tiefstgefüh lten und
erlebten, als Heil gesuchten und erlangten Objekte der religiösen
Beziehung en wird.
c. Die genaueste Parallele des Westens zum Tao des Laotse ist
aber der Logos des Heraklit. Die geläufige Übersetzu ng dieses Wortes
als „Vernunft " ist sicher zu rationalistisch. Es ist, gerade wie Tao,
eigentlich unübersetz bar, vermutlich eben weil es ein auf ursprünglich anderer Stufe geprägter Ausdruck ist, dem sich in der Entwicklung dann zu dem ursprüngli chen ein reiferer und mannigfalt igerer
Sinn unterlegt.1 Auch der Logos bei Heraklit ist umgeben von
2
ausgesprochen mystischen Gefühlen. Auch hinter dem Terminus

Daher das Schillernde und schwer Faßbare sowohl von Tao wie von Logos.
Das „,Vort",
2 Auch in Israel haben wir eine Parallele des „kräf tigen Wortes".
das den Proleten gegeben wird, ist eine Potenz mit mystischer Wirkungskraft, die
sie von sich ausgehen lassen. So kehrt auch hier aof erhöhter Stufe und in verklärter
Form das mit numinoser r-.Iacht getränkte Kraftwort wieder.
1

0 t t o, Das Überweltliche
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Logos wird vermutlich eine Entwicklungsgeschichte liegen wie
hinter Laotse's Tao und hinter dem Brahman der Brahmanen: eine
Entwicklung von der magischen Primitiv-Mystik zum mystischen
Weltenprinzip. Bei Heraklit zwar sind uns die Verbindungen zwischen Sakralmagie und Spekulation nicht mehr deutlich - vielleicht weil wir nur eine kleine und ausgesiebte Auswahl von Fragmenten von ihm haben. Bei Empedokles aber stehen grade diese
Zusammenhänge noch im vollen Lichte der Geschichte. Am Schlusse
seiner „Fysik" gibt er ja seinen Schülern ausdrücklich die Verheißung
fernerer Belehrung und Erwerbung von Kräften, die rein magisch
sind und die wieder seltsam ähnlich sind denen, die auch der Taoist
zu erreichen strebt; Bannung von Alter und Krankheit, Herrschaft
über die Kräfte der Natur und sogar „herauszuführen aus dem Hades
die Kraft des verstorbenen Mannes". Die Ka tharmen des Ern pedokles
aber sind selber nichts anderes als ein spekulativer Hymnus mit
Sühne-, d. h. mit magischer Kraft. Und er selber war Profet, Filosof,
Sühnepriester und Magier in einer Person. 1
5. - a. Neben der Linie des Brahman findet sich in Indien noch
eine andere, auf der hier das Denken zum Absoluten vordrang: die
Atman- oder Seelenspekulation. Ätman ist ursprünglich vielleicht
der Hauch, der Odem, in dem man das Prinzip des Lebendigen erblickte. Zugleich geistig gedacht, ist er die „Seele". Und wie die
Seele das Lebensprinzip des Individuums ist, so findet man dann
den allgemeinen Ätman, der als belebendes, weltwaltendes, schöpferisches Prinzip des All gedacht wird . Aus ihm geht dann die Einzelseele aus, in ihn geht sie zurück. Von ihm ist sie ein Teil, oder sie
ist mit ihm ein und dasselbe. - Diese Atmanspekulation trifft und_
vereinigt sich dann mit der aus der ganz anderen Wurzel des kultischen Kraftwortes kommenden Brahmanspekulation.
1
Empedokles ist die sonderbarste Parallele zum Typus des altindischen „Vratya", bis in die Einzelheiten seines Verhaltens, Umherziehens und Auftretens hinein. Vgl das vortreffliche Kapitel über den Vratya in I. W. Hauer: Die Anfänge
der Yogapraxis, Kohlhammer 1922, der die Parallele zu Empedokles nicht bemerkt-

5. Ätma11, pnettma -

6. Erlöstt11gsdualis11111s
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b. Was aber im OstenÄtman ist, das ist im Westen das Pneyma,
das Pneyma des Einzelnen und das allgemeine Pneyma, das zum
göttlichen wird und die bisherigen Göttervorstellungen teils entleert, teils aufsaugt. So finden wir es wieder bei Heraklit. Und zugleich laufen merkwürdigerweise grade bei ihm auch die „Geist-"
Spekulation und die „~ort"-Spekulation zu inniger Einheit zusammen, wie dort die Atman- und die Brahmanspekulation. Der
Logos ist be~ ihm Pneyroa und das Pneyma ist Logos. Und wie in
Indien das Atman-Brahman, so wird auch bei ihm dieses LogosPneyma zum Weltprinzip, das ganz wie dort in ewigem Reigen die
Welt schafft, verwaltet und zerstört und in diesem Dreitakt den
Rhythmus bald mehr seiner Tätigkeit, bald mehr seiner eigenen
Lebensbewegung hat.
6. - a. Auf der Linie der Atmanspekulation setzt in Indien dann
noch eine andere religiöse Konzeption ein, die vom vorigen unters chieden werden muß. Der Ätman im Menschen wird dualistisch
entgegengesetzt zunächst dem Körper des Menschen, sodann aber
wird noch in ihm selber ein Dualismus erkannt, und das, was wir
„Geist" nennen würden, wird dem nur Seelischen und dem Animalischen, dem Triebleben, dem Spiel „weltlicher" Wünsche,
Interessen, Leidenschaften, „Qualitäten" entgegengesetzt, und
dieser „höhere Mensch" im Menschen ward nun begriffen als geknechtet, als gefesselt durch Leib und Sinnesleben, als bedürftig der
Befreiung, der Erlösung, die beides ist: Erlösung aus dem Kerker
des materiellen und sinnlichen Daseins, und damit zugleich aus der
endlosen Pein der „Wiedergeburten".
b. Wir finden die gleiche Stimmung auf „Erlösung", auf „Heil"
auch im Osten, bei Laotse wieder, aber die noch genauere Parallele,
bis in die einzelnen Vorstellungen hinein, im Westen in der orfischen
Mystik und in deren geläuterten achwirkungen in Plato's Faedon.
- In der Orfik ist damit zugleich die Idee verbunden, daß solche
„Erlösung" nur zu erlangen sei durch mystische Kräfte von oben.
Bei Plato im Faedon tritt dieser Gedanke zurück. Hier soll vielmehr
19*
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die rechte Einsicht, das „filosofische Leben", die Askese des Denkens
und der Theoria und am Schlusse der durch das alles vorbereitete
und zu erlangende befreiende Tod den Geist in Freiheit setzen und
.
so die Erlösung bewirken.
· c. Auch das hatte seine Parallele in der indischen Entwicklung,
indem sich aus der Upanischaden-Atmosfäre das Sankhya abhob,
das die Gottesidee, wie Plato, zwar festhielt, aber nicht für die Erlösung ins Spiel brachte, dafür aber die schon entwickelten Lehren
von der verderbenbringenden Avidya und der erlösenden Erkenntnis festhielt und sie auf das Verhältnis von Geist und Natur und ihre
wesenhafte Unterschiedenheit und auf den Rückzug des Geistes aus
der Natur in Seelenruhe und Werklosigkeit bezog.
d. Den Ideen und Idealen des Sänkhya entsprechen drüben wieder
die der späteren großen griechischen Schulen, nämlich die der
Ataraxie und der Apathie. Und auch die Methode und Praxis, die
das Sankhya bald mit sich verband, die des .„Yoga", hat hier seine
Parallele. Der Yoga ist eine Technik geistiger Konzentration und
Abstraktion von der Sinnenwelt und hat -als solche seine Parallele
in den raffinierten Techniken und Übungen, die in der späteren Stoa
sich entwickelten. 1
In der weiteren Entwicklung bleiben dann Sankhya und Yoga
nach Methode und Lehre völlig anerkannt, werden aber überhöht,
indem die bei ihnen im Hintergrunde stehende Gottesidee sich
gewaltig belebt oder richtiger, indem große längst vorhandene
Richtungen theistischer Religion sich Sankhya und Yoga einordnen und unterordnen. Die Praxis von Sankhya und Yoga wird nun
1 D as Buddhatum, das sich vor dem Sankhya aus der ved ischen Gefühlswelt abzweigte, ist, obwohl es sich „atheistischer" ge bärde t als das Sankhya, doch nicht
links von diesern,._sondern seiner Stlmmung nach zwischen Vedinta und s;;"nkhya
einzuordnen. Es sucht das Heil, wie diese, in der Befreiung vom Sinnlichen, im
Zur-Ruh e-bringen der Werke, im Auslöschen des animalischen Seinsd urstes, aber
sein indefinibles „Nirvana" ist ein vollkommen magisches oder besser n um in o s es Heilsgut, das der Seligkeit des Versinkens im Brahman ähnlicher ist als die
Atman-Isolierung des Sankhya und Yoga.

7: D·ie mystische Regtrng

zur notwendigen Durchgangsstufe, aber eben nur zur Durchgangsstufe, um nach dieser 'zunächst nur negativen Erlösung von der
Sinnenwelt das eigentliche Heil in der Einigung der so befreiten
Seele mit ,,Isvara" zu finden. Das „Hohe Lied" dieser Entwicklungsstufe ist die Bhagavad-Gita. Und das hat im Westen wieder seine
Parallelen.
7. Die imeressa-nt sten Parallelen beginnen indessen eigentlich
erst dann, als auch im Westen die Religion in Gestalt des Christentums, und später auch des Islam zu gewaltigen einheitlichen Weltund Entwicklungs-Mächten wird. Gemäß seinen eigentümlichen
geschichtlichen Verhältnissen hat hier der Orient einen gewaltigen
Zeit-Vorsprung gehabt. Doch ist zu bemerken, daß der Brahmanismus zur Großmacht erst eigentlich in Reaktion gegen das Buddhatum wurde, und das führt die Anfänge seiner kräftigen Entfaltung
und seiner typischen Gestaltung nahe heran an den Beginn unserer
Zeitrechnung - und daß auch das Buddhatum erst in eben dieser
Zeit jene große innere Umstimmung zum „Mahäyana" erlebt,
durch die es erst recht eigentlich eine den großen westlichen Weltreligionen genauer comparable Größe wird. Ja, auch die VeaantaMystik gestaltet sich jetzt erst fester und systematischer aus.
Um mit dieser zu beginnen: wie verwandt sie ist mit der
Mystik des Westens in Christentum und Islam, ist so oft erzählt,
daß es hier als bekannt vorausgesetzt werden kann. Die zugrunde
liegenden seelischen Zustände und Gefühlserlebnisse, die daraus
auftauchenden begrifflichen Vorstellungen, die Methoden, die
Stufen und Grade des „Heilsweges", ihr Verhältnis zur Allgemeinfrömmigkeit, zu Gebet und Kultus, zum Handeln und Ethos, ihre
Beziehung zur filosofischen Ausgestaltung und Spekulation: alles das
hat an der Mystik des Westens seine Parallelen. Und wie diese ih
ihrer Grundstimmung einerseits ein kirchenfeindliches, Kultus
und Gemeindefrömmigkeit gefährdendes Moment in sich hat, und
andererseits doch auch intensiv kirchlich sein und Theologie, Kultus, Predigt, Hymnus, Dichtung mit Innigkeit und Innerlichkeit
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durchdringen kann: ähnlich so ists wieder mit ~er Mystik im Osten.
Das Beispiel des verkirchlichten Mystikers ist Sankara selber. Zwar
Brahman ist ihm ein und alles, und die Welt und mit ihr Isvara
und die Götter der Welt, Priestertum und Wissenschaft, sind ihm
nur Avidyä, nur Illusion, die verschwindet für den durch Erkenntnis Erlösten. Aber diese Welt der Mayä ist ihm nun doch eben die,
in der wir leben. Für die Betrachtung des gewöhnlichen Standpunktes is: sie relativ wirklich. Und als solche wird sie auch dem
Mystiker Sankara zum Gegenstande einer sehr ernst. gemeinten
Theologie und_Apologetik. Hier herrscht eben doch ISvara, und
für ihn führt Sankara den kosmologischen und den fysikotheolo gischen Gottesbeweis wie seine Kollegen im Westen. Hier gilt Kultus und Priestertum und sittliches Gebot und rituelle Satzung und
Himmels- und Höllenwelt, und das Gesetz der Seelenwanderung
mit der „Frucht der Werke" und Gottes Kontrol~e und Lenkung
beider und alles Geschehens. Wenn so schon bei Sankara, so noch
mehr in der eigentlichen Gottesmystik Indiens, die wir haben kennen lernen. Wie genau hier die Parallelentwicklung war, wurde uns
in unseren Texten klar.
8. Diese letzteren Parallelen werden endlich am frappantesten
in den Formen der „Heilandsmystik", zu denen sich die weiterspannende „Gottesmystik" sowohl im Osten wie im Westen einengt. Bei uns schließt diese besonders an Bernhard Y. Clairvaux an
und erneuert sich später im Protestantismus im Pietismus, und im
Katholizismus im Herz-Jesu-Kultus. Sie ist eine Abwandlung der
Religiosität der mystischen Gottesliebe mit ihren schmelzenden,
süßen Gefühlsregungen und Wonnen (die auch im Westen leicht
erotische Bilder und Farben annehmen), indem diese zugleich übertragen werden aus der abstrakteren Welt der Gottesmystik auf den
„Heiland", auf das menschliche Objekt. In der Vischnu-Religion
heften sich solche Gefühle schon an den „Heilsleib" Bhagavat's.
Aber der eigentliche Heilandskultus mit seinen Süßigkeiten und
Zärtlichkeiten haftet doch erst an Krischna's und an Rama's Ge-

8. Heila11dsk1tlt -

9. Theologischer Betrieb
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stalt. Sri-Krischna, die Inkarnation der Gottheit, wird das Objekt
der schwärmerischen, wonnig-vertrauliche n Andacht, die einerseits mit den Reizungen der Erotik kämpft und sie läutern möchte,
an ererseits ihnen oft genug erliegt. Die Rolle, die Salomo und Sulamith des Hohen Li ede~ für die Heilandsmystik bei uns gehabt
haben, hat Krischna's Verhältnis zu R~ dhä und den G opi's dort
gehabt. Ja auch der Krischna-Kult kennt das zärtliche Gekose mit
dem „Kindlein", den Kult des Bambino. In besonders lauterer,
ergreifender Form zeigt sich solcher Pietismus in Tulsidäs' HindiWiedergabe des Rämäyana . Hier zieht sich der Heilands-Kult um
die liebenswerte Gestalt des Räma zusammen und Tulsidas findet
Worte und Gebete zu seinem Heilande, die man an Innigkeit und
Lauterkeit manchen unserer Jesuslieder wohl vergleichen kann.
Die Krischna-Lieder, sowohl solche mit stark erotischem T on wie
auch lautere von wundervoller Innigkeit und voll von Dank und
Preis für die Liebe, die den Verlorenen sucht, rettet und beglückt,
sind, besonders in Bengalen, in aller Munde. Und der Bengale Caitanya, der Reformator Bengalens, ein Zeitgenosse Luthers, und
seine Nachfolger schufen eine ganze Periode der Dichtung, die im
Zeichen dieses Pietismus steht. - Die theologische Unterlage dieses
Heilands-Kultus ist auch hier die Lehre von der Menschwerdung
der Gottheit, und hier wieder ließen sich die Analogien unserer
christologischen Dogmenbildung aufweisen: massive, „modalistische" Verwandlung, Inkarnation der ganzen Gottheit oder eines
Teils von ihr, unio personalis zwischen Gottheit und Menschheit
mit Wahrung der Menschheit, D oketismus, Einwohnung, voller
Sym bolismus.
9. Daß in Ost und West bei so vielen Parallelen sich die Formen
des theologischen B etriebes ähnlich gestalteten, ist dann natürlich.
Kanonische Literatur, Berufung auf „die Schrift", „die Überlieferung", Ausgleich dieser beiden mit einander, das Verhältnis von
„Offenbarung und Vernunft" und ihr Verhältnis zu einander, die
Kunst des „ Interpretierens", der Exegese, die apologetischen Me-
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thoden, die scholastisch-filosofische Gestaltung des Lehrstoffes, die
Schultradition, die Schulstreitigkeiten, die Stellung der theologischen Spekulationen im Gesamtbetriebe der Wissenschaften und
in neuester Zeit der Zusammenprall mit moderner Fysik und 'mit
literarischer Kritik, die Apologetik gegen beide, die Kompromisse,
die Vermittlungstheologen und die Modern-Positiven: all das
drüben wie hüben. - Daß aber all das gleiche auch für den Islam
und das Judentum gilt, ist bekannt. Für das Buddhatum ließe es
sich zeigen. IO. Eins offenbaren diese Parallelen mit zwingender Gewalt:
die zugrunde liegende einheitliche, gemeinsame Anlage der Menschheit überhaupt, in Ost und West, Süd und Nord, die, weil sie
da ist und als Trieb der Gestaltung sich auswirkt, allerorten die
Gestaltung religiösen Vorstellungs- und Gefühlslebens in Gang
setzt, und die, weil sie einheitlich ist, auf verschiedenen Gebieten
Ähnliches hervorbringen kann . Gilt dieses für die Entwicklung
im allgemeinen, so ist für Fälle so hochgradiger Ähnlichkeiten,
wie sie zwischen den Heilslehren der Bhakta's und der christlichen
Heilslehre sich zeigen, noch ein Moment heranzuziehen, das bei
Entwicklungsprozessen gelegentlich eintritt, und das man als „Konvergenz der Typen" zu bezeichnen hat. Wir finden diese in der
Entwicklungsgeschichte der Lebewesen. Typen sehr verschiedener
Gattungen und Klassen von Pflanzen oder Tieren können gelegentlich Abwandlungsprozesse durchmachen, infolge deren sie nicht
nur die Ähnlichkeiten und Analogien überhaupt zeigen, die sie als
Äußerungen des innerlich einheitlichen Lebensprinzipes so schon
an sich tragen, sondern auch sich einander in sich steigender Homologie an Gestalt und Funktion immer mehr nähern und schließlich
in Endformen ausgehen von überraschenden Übereinstimmungen
(mimicry). Durch letztere verführt, nahm man dann für diese leicht
und vorschnell Zusammenhänge realer Deszendenz des einen vom
anderen an. Jetzt ist man vorsichtiger und begnügt sich oft mit
bloßer Konvergenz, wo man früher Deszendenz des einen vom an-
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deren annehmen zu sollen meinte. Auch in geschichtlichen Entwicklungen hat man solchen Fehler gemacht und hat „kontinuiert",
wo man in Wahrheit Homolog- und Konvergenzbildung vor sich
hatte.
11 . Und damit hat sich oft ein zweiter Fehler verbunden, de1!1 der
ngeübtere unter dem Eindrucke von Homologie fast immer verfällt: der nämlich, über der generischen Einheit die spezifische und
individuelle Besonderheit zu übersehen. Zwar der Lebenstrieb ist
in seinen mannigfaltigen Hervorbringungen einer und in seiner Einheit erkenntlich durch die Analogien und Homologien seiner Hervorbringungen. Aber er wirft sich in einer Fülle von Einzelhervorbringungen auseinander, die doch zugleich in typischer Besonderung
und charakteristischer U n terschiedenhei t voneinander geschieden
sind. Auf dem Gebiete des geistigen Lebens aber ist es nicht anders.
„Religion" gestaltet sich geschichtlich in „Religionen", die untereinander so einheitlich aber auch so individuell besondert sind wie
dort. Ihre generische Einheitlichkeit schließt, wie bei allen anderen
Anlagen des menschlichen Geistes auch, die spezifische Sondergestaltung nicht aus sondern ein. Und wie es in der Geschichte der
Kunst das Interessanteste ist, gerade die charakteristische individuelle Sondergestaltung des gemeinsamen ästhetischen Vermögens
in den verschiedenen Kulturen aufzusuchen, so ist es dann in der Religionsvergleichung das noch feinere Geschäft, je zu erkennen, wie
diese gemeinschaftliche Grundkraft bei aller Parallelität doch wieder im einzelnen sich individuell und unterschieden gestaltet. Und
das feinste Geschäft ist es dann, solche Sondergestaltungen nach
Feingehalt und Wert ihres Sondergeistes gegeneinander abzusetzen
und daraufhin zu prüfen, ob und wo Überwerte und entscheidende
Überwerte der einen über die anderen vorkommen.
12. Diese Aufgabe wird nicht aufgehoben sondern kehrt in gesteigerter und verfeinerter Form wieder in den Fällen jener noch
gesteigerten Homologien und Parallelismen, die wir auf die „Konvergenz der Typen" zurückführen wollten. Denn wie auf dem Ge-

298

Parallel e 11 1111 d K o 11v e rge11ze11 i 11 der Re l i g i o 11 s g es c b i c b t e

biete organischer Entwicklung Konvergenzen der Typen niemals
zu einer wirklichen Identität im Sinne wirklicher systematischer
Einheit führen, so auch nicht auf dem Gebiete der Religionsentwicklung. Es ist kein Zweifel, daß die westliche und die östliche
Religionsentwicklung sich in den Lehren von ISvara, von Bhakti
und Prapatti fast bis zur Berührung nahe gekommen sind. Aber
bei aller Ähnlichkeit sind auch diese ähnlichsten Erscheinungen
fein aber bestimmt im inneren Geiste unterschieden. Der Geist Indiens ist nicht, auch hier nicht, der Geist Palästinas, und die „Fünf
Hauptstücke" des Loka-äcarya sind ein indisches, kein christliches
Bekenntnis. Fundamentale Gefühlsmomente und -werte trennen
doch zugleich beide Gefühlswelten, die schon jetzt gelegentlich
anfangen, sich gegenseitig in ihrer Unterschiedenheit zu bemerken
und sich auf etwaige Überlegenheit hin zu messen. Diese Frage nach der Unterschiedenheit ·und Überlegenheit habe
ich zu beantworten versucht in meinem Buche: „Indiens Gnadenreligion und das Christentum", und in„West-östliche Mystik, Vergleich und Unterscheidung". Hier möchte ich nur für solche Konvergenzen noch ein einzelnes Beispiel hinzufügen: die Spekulation des
christlichen Theologen Origenes in seiner Schrift IIe:pl &pxwv, 1 die
so auffallend an indische Theologeme und besonders an die Theologie der großen Vaischnava-theologen erinnert, daß man auf den
ersten Blick Herübernahmen und Entlehnungen als zweifellos annehmen möchte. Und doch handelt es sich auch hier nur um einen,
allerdings extremen Fall von „Parallelen und Konvergenzen". 1
r3. ORIGENES U

D INDISCHE THEOLOGIE

Origenes empfing seine Ausbildung in Alexandria. Alexandria
war der Hauptvermittlungs-ort für den Handels-verkehr mit dem
Osten, besonders auch mit Indien. Daß es dort selber indische
1

Wir werden bei unserm Vergleiche die Wiederherstellung und Übertragung
dieses gcdankentiefen Werkes verwenden, die K. F . Schnitzer in mustergültiger
Weise gegeben hat. (Origenes über die Grundlehren der Glaubenswissenschaft,
Stuttgart 1835.)

IJ. Beispiel: Origenes 1111d indische 'Theologie
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Kaufleute und Handelsvermittler gegeben hat, und daß man von
dort nach Indien verkehrte, ist sicher. Von der Weisheit der Inder hatte man in den gelehrten Kreisen Alexandriens mindestens
eine Ahnung. Der Lehrer des Origenes, Clemens, kennt und nennt
den Namen Buddha's. Origenes selber nennt (S. 213) unter „der
Weisheit der Häupter dieser Welt" neben der „sogenannten Geheimlehre der Ägypter, und der Sterndeuterei der Chaldäer und
der mannigfaltigen und reichen Götterlehre der Griechen" auch
„die vermeintliche Wissenschaft vom Unendlichen der Inder". So
übersetzt Schnitzer den Ausdruck des lateinischen Textes : Indorum
scientia excelsi. Diese Übersetzung trifft den Sinn wohl nicht scharf.
Denn excelsum ist nicht das Unendliche sondern das Hohe. Scientia
könnte nun Vidyä sein, und das Hohe wäre eine ausgezeichnete
Wiedergabe für Para, das Hohe, oder wie wir zu übersetzen pflegten,
das Höchste. Und das ist die L ieblingsbezeichnung für das Brahman
selber. Vielleicht aber ist dem Origenes oder seinen Gewährsmännern auch etwas von der Parä Vidyä, dem höchsten Wissen, ins Ohr
geklungen und hat sich in dem Nachhall der scientia excelsi erhalten. Aber er beruft sich auf sie im übrigen nirgend, weiß
sicher nicht das mindeste von einer Abhängigkeit seiner eigenen
Gedanken von östlichen, und von diesen selber auch wohl nichts
Deutliches, vielleicht aber überhaupt nichts. Um so sonderbarer
sind nun zunächst die Ähnlichkeiten, die bei ihm auftreten: die
Präexistenz der Seelen, und diese nicht vereinzelt genommen sondern in der Verbindung mit folgenden Momenten: mit der Annahme präexistenter Welten, mit einer Art Karmanlehre, mit dem
Versuche, die Mannigfaltigkeiten und Verschiedenheiten der prinzipiell gleichartigen Seelenwesen zu erklären, besonders mit dem
Versuche, ihre tufenordnung vom niedrigsten bis zum höchsten
Seelenwesen hinauf zu erklären, aber auch die Anlagen und psychischen Bestimmtheiten der Einzelnen in ihrer Besonderheit zu
erklären, sodann einen Grund dafür zu haben, warum die einen
Engel, die andern Teufel werden, weiter die scheinbar ganz spezi-
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fisch indische Annahme des beständig möglichen Aufsteigens und
Wiederabsinkens hinsichtlich der einzelnen Stufen, die Annahme,
daß die Stufe des Menschseins die für das Heil eigentlich entscheidende ist, und die enge Verknüpfung aller dieser Lehren mit dem
Problem der Theodizee. Zum Schlusse die Annahme auch der postexistenten Welten in unübersehbarer Reihe, die Schöpfung, Lenkung
und Auflösung der Welt, die Weltpause mit anschließender Wiederschöpfung u. s. f., und dieses unter Berücksichtigung von Verdienst
oder Sünde in der vorangehenden Welt.

'

Welt auf Welt folgt sich, in der Folge der Äonen. Die Seelen werden der Materie und speziell ihrem Leibe eingefügt, der, wie in
Indien, streng dualistisch verschieden und der Seele entgegengesetzt
gedacht ist, der zugleich für sie etwas Bindendes und Hemmendes
ist. Je lauterer sie wird, desto lauterer wird auch ihr Leib bis zu den
fast ganz lautem der Gestirnleiber hin. In der Erlösung selber aber
verwandelt er sich, sodaß er - wie der Leib des Mukta aus Suddhasattva - ganz himmlisch wird. Hinsichtlich der Zahl der Seelen
wiederholt Origenes in fast drolliger Übereinstimmung den Streit
der indischen Theologen, ob sie begrenzt sei oder unbegrenzt, mit
genau den gleichen Erwägungen. Und er entscheidet sich für die
begrenzte Zahl, S. 139:
Es ist anzunehmen, daß Gott eine grade hinreichende Zahl vernünftiger We~ festgesetzt habe. Denn auch von der Macht Gottes darf man sagen, daß sie
beschränkt sei, und man sollte nicht unter dem Scheine der Ehrfurcht ihre Beschränkung leugnen. Denn wäre die göttliche Macht ohne Grenzen, so müßte sie
auch sich selbst nicht begreifen können. Was seiner Natur nach unendlich ist, das
ist auch unerfaßbar. - Und S. 228: Wir fragen, ob man glaube, daß Gott alles
begreifen könne oder nicht. Zu sagen, Er könne es nicht, wäre ein Frevel. Sagt
man also, Gott begreife alles, so muß eben deswegen, weil es begriffen wird, Alles
einen Anfang und ein Ende haben. Denn was ohne allen Anfang ist, das ist unbegreiflich. Der Verstand mag sich erweitern so viel er will, so entzieht sich immer
~Möglichkeit des Begreifens, sobald kein Anfang da ist.

(Allerdings zerrinnt ihm diese Behauptung im gleich Folgenden
selber wieder unter den Händen.) Aus gleichem Grunde kann für
ihn die Zahl auch der möglichen Welten eigentlich nicht eine un-
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begrenzte sein, obwohl manche Ausdrücke doch in diese Richtung
weisen. Denn das erlitte ja die gleichen Einwände wie die Unendlichkeit der Seelen. Und damit steht es im Zusammenhange, wenn
er von einem „Uranfange" redet, wo die Seelen in völliger Gleichheit miteinander in reiner Überweltlichkeit, in dem vergeistigten
Paradiese, waren, aus dem sie erst durch schuldige Willensverkehrung herabstürzen. Aber dieser Uranfang geht ihm alsbald über in
die Bedeutung des „Prinzipiellen", das als solches nicht in der Zeitreihe selber steht sondern der ganzen Zeitreihe (wie Kant sagen
würde auf „intelligible Weise") zum Grunde liegen würde. Und
in diesem Sinne reden ja auch die indischen Theologen von einem
prinzipiellen Sündenfall, der doch kein Anfang in der Zeit ist, wenn
sie das ganze Dasein in Samsära und unter Karman überhaupt aus
einer ursprünglichen Abkehrung von ISvara deuten, die als solche
:nicht ein einzelnes Glied in der Kette von Samsära ist, sondern
offensichtlich der Grund von in der Zei.t anfangslosem Samsära
überhaupt. Man vergleiche in „Vischnu-Naräyana" S. 65. ISvara
fragt hier die Seele:
„Aus welchen Gründen warest Du gebunden an viele Leiber der Natur I"

Und die Seele bekennt von sich einen solchen prinzipiellen Sündenfall, der nicht Teil ist von Samsära, sondern durch den sich überhaupt erst der - doch zugleich anfangslose - .~amsära ergibt:
„Weil ich die Zugehörigkeit zu Dir verlassen hatte."

Zugleich liegt über diesem Fall, der als solcher nur der Fallwillensfrei handelnder Seelen ist, auch bei Origenes ein Schimmer (allerdings nicht mehr) von indischem Monismus, sofern gelegentlich das
Fallende „das All" selber ist, sofern es nämlich aus der ursprünglichen Einheit der „Ursache" herausfällt und in Vielheit und Besonderung übergeht:
(S. 63). Sofern dieses All nicht die wesentliche Vollkommenheit ist geht es
seinem Ursprung ab und in unendlichem Wechsel und unzählbaren Spaltungen auseinander. Und das Einzelne durchläuft nach seinem innem Werte die verschiedenen Stufen.

'"Vön
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Das ist, wie bei den ältern bhakta's, allerdings nur ein Stimmungshintergrund. In concreto ist doch eben der Abfall der Seelen
gemeint. Und die endlich wiederhergestellte Einheit, wo „Gott sein
wird alles in allem", ist auch bei ihm dann wie bei Ramanuja die
moralische Einheit der vielen Seelen mit dem höchsten Gut:
(S. 240). Gott wird in den einzelnen Seelen insofern alles sein, als Alles, was
der hinfort von jedem Flecken der Sündhaftigkeit gereinigte Geist fühlt und
denkt, Gott ist, und als er nichts and eres mehr außer Gott sieht und umfaßt .
....!! dieser Weise wird Gott Alles in allem sein.

(Ebenso sagt Ramänuja vom Erlösten: Der, dem ,des höchsten
Brahman Vernehmung das ganze eigene Wesen ausmacht.)
Der notwendige Durchgang ~ustand zum H eil ist auch für Origenes wie für den Inder der menschliche} . 66:
Alle jene (außer- und übermenschlichen) Geister (nämlich D ämonen) sind
so gestellt und verwendet, daß, wenn sie sich zum Guten bekehren wollen, sie
in der ersten oder zweiten, oder auch in der letzten der Welten den Erziehungs\ stand des Menschengeschlechtes durchlaufen und so zu ihrem Uranfang zurück~hren.

Wie aber der Rang und Stand Indra's, Brahma's und aller Wesen
überhaupt abhängig ist von ihrem Karman, vorgewirkt in einer
früheren Welt, so auch bei Origenes, S. 80:
Der Rang eines Jeden im Geisterreich ist lediglich abhängig von seinem Verdienst. Der Engeldienst, die Mächte, die Thronen und Gewalten sind einzig
Folge des Verdienstes ... Und ebenso die Fürsten und Mächte der Finsternis
oder die Geister der Bosheit oder unreine Dämon en. Und S. 97: Die Verschiedenheit des Rückfalls wird wieder die Ursache der Verschiedenheit und Mannigfaltigkeit in der Körperwelt abgeben.

Entgegen der Ansicht der Inder, die jede folgende Welt eine genaue
Wiederholung der vorhergehenden sein lassen, findet Origenes eine
solche Annahme (die wie es scheint, damals von andern gehegt
wurde) lächerlich. Denn das würde die Freiheit der Entscheidungen,
die unendlich mannigfaltig sein kann und darum unendlich mannigfaltige Folgen h aben kann, ausschließen, S. 97:
Denn nicht in einem ewigen Kreislaufe bewegen sich die Geister mit ihren
~nschen und Taten, sondern wohin sie die eigene Geistestätigkeit t reib t.
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Diese ganze Spekulation ordnet sich aber unter der Idee der göttlichen Gerechtigkeit, }.a,-si eht QfE "chtlich ganz aus ihr hervor
wie auch in der indischen Theologie; S. 141 ff.:
In der Schöpfung kann nichts Ungerechtes und Zufälliges angenommen werden, sondern alles nur nach der Regel der Gerechtigkeit und Gleichheit. Wir
wollen versuchen, die Ungleichheiten in der Welt mit der Idee der Gerechtigkeit
in Übereinstimmung zu bringen. - S. 143: Er schuf alle gleich und ähnlich. Weil
aber die vernünftigen Geschöpfe mit Willensfreiheit begabt sind, so hat die eigene Freiheit die einen zur Nachahmung Gottes, die andern zum Abfall bestimmt.
Und hierin liegt der Grund der Ungleichheit, nicht im Willen und Ratschluß des
Schöpfers. Der Schöpfer erscheint nicht ungerecht, sofern er nach vorausgegan~en Ursachen jedem sein Verdienst zumißt.

Besonders der letzte Satz könnte aussehen wie eine unmittelbare
Übertragung des Sutra des Badarayana z, l, 34:
Ungerechtigkeit und Unbarmherzigkeit nicht, weil Er Rücksicht nimmt.

Ganz nahe an der indischen Lehre von den samskara's und vom
adrischta sind Stellen wie S. 216:
Auch dieses ist noch zu untersuchen, warum die menschliche Seele bald von
'""diesen, bald von jenen Mächten angeregt wird. Ich setze hier ebenfalls Ursachen
voraus, die früher sind als die Einkörperung, wie das Hüpfen des Johannes im
Mutterleibe beweist.
\..--

Man vergleiche zum Letzten den Mythus von Vamadeva und die
gleiche Erklärung, die Riimanuja für ihn gibt.
Trotz alledem ist es nun bei Origenes ganz offensichtlich, daß
er nichts aus Indien entnommen hat, und sein Fall ist eine der besten
Warnungen gegen die zu bequeme Erklärung aus Herübernahmen,
Mischungen und Eklektizismen. Zunächst: Origenes ist nichts weniger
als Eklektiker. Seine ganze Gedankenwelt und Konstruktion steht unter der Leitung eines straffen einheitlichen Hauptgedankens. Und
weiter, seine Einstellung erklärt sich nicht nur aus bloßen Gegebenheiten seiner eigenen Umwelt - als solche könnte sie.auch noch ein
bloßes eklektisches Gemische sein-sondern aus den Antrieben seiner
eigenen Religion und ihrer otwendigkeit, sich in ihrem eigenen
Wesen verteidigend zu behaupten gegenüber einer ganz bestimmten
geistigen Lage: nämlich gegen die angreifende Häresie der Gnosis
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und besonders der Marcionitischen. Gegen die fysikalischen Theorien
des Bösen mußte das Sittliche als freie Tat eigener Selbstverantwortung, gegen den Dualismus der letzten Prinzipien der Monotheismus, gegen die Unterscheidung des guten Gottes vom „gerechten"
Gotte des Alten Testamentes und dessen Verwerfung durch Marcion die Einheit des guten und des gerechten, gegen die Verwerfung
des Alten Testamentes die Einheit der biblischen Grundlagen der
Kirche, gegen den Fatalismus und die Heimarmene des Chaldäertums das Autexousion der Geschaffenen festgehalten werden.
Hieraus, und nicht aus zugetragenen Einflüssen und aus dem Zusammengerinnsel von Fremdstoffen erklärt sich des Origenes Konstruktion, wenn man zugleich bedenkt, daß Seelenpräexistenz, Fall
in die Materie, Mehrheit der Welten Dinge waren, die im „wissenschaftlichen" Bewußtsein seiner Zeit, nämlich in der Spekulation
der 'Filosofen, längst bekannte Dinge waren. Wohl ist auch für Bädaräyana die Entschuldigung Gottes gegenüber den Angriffen auf ihn
ein Moment mit, aber ein Begleitmoment. Bei Origenes aber ist der
Gedanke der göttlichen Gerechtigkeit und der Theodizee ganz
offensichtlich überhaupt der Leitgedanke und das innerste Motiv
seiner gesamten Konstruktion.
Im allgemeinen aber wird es nicht die Aufgabe der vergleichenden
Religionsgeschichte sein, Jagd auf Entlehnungen zu machen, sondern
zu verstehen, wie sich und ob sich bestimmte Überzeugungen aus
zentralen Motiven der verschiedenen Religionen selber ergeben und
gestalten und von ihrem besonderen Geiste her zugleich ihr besonderes Gepräge erhalten, und auch bei großen Ähnlichkeiten
mehr auf innere Antriebe der religiösen Seele zu achten, die, selbständig an verschiedenen Orten wirksam, auf parallelen Linien laufen
können. Für das Verhältnis des Westens besonders zu indischen
Entwicklungen bieten sich hier der Forschung besonders drei in
merkwürdigen Zusammenhängen stehende Erscheinungen als Probleme an: Das Aufkommen und Ausbrechen der Bhakti-frömmigkeit, das seine Parallelen hat in Islam und mittelalterlich-christ-
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licher Frömmigkeit. Weiter, das Aufkommen der Tantrik in Indien,
die In.dien ergreift wie eine Epidemie und einen seltsamen Ausbruch
erneuter und verstärkter Dämonenfurcht mit Bannung, Magie,
Zauber- und Hexenwesen mit sich bringt, der parallel ist zu dem
auch im Westen immer massiver aufsteigenden Hexen-, Zauberund Teufelwesen, das auch hier epidemisch durch meh:ere Jahrhunderte um sich greift. Und drittens der aufkommende Sakti-kult,
der in dem erstarkenden Madonnenkult des Westens seine - viel
feinere - Parallele hat. Diese Ähnlichkeiten können nicht zufällig
sein. Noch weniger kann zufällig sein, daß in Ost und West alle drei
Momente so wunderlich verbunden sich regen. Noch viel weniger
aber kann hier mit Entlehnungen etwas erklärt werden. Daß im
Einzelnen auch Herübernahmen vorkommen, daß z.B . im Zusammenhange des Vordringens des Magisch-dämonischen und der dämonischen Bannungen apotropäische Zeichen und Ornamente von
Ost nach West wandern und sich an Moscheen wie an christlichen
Kirchen wiederfinden, ist begreiflich, wenn sowieso große ähnliche
Regungen zum Grunde lagen, ist für sich aber eine belanglose Einzelheit. Vielmehr hier liegt eine Gesetzlichkeit zum Grunde, die
auf gemeinsames Funktionieren der Allgemeinpsyche und auf intime Einheitlichkeiten der Kulturmenschheit deutet, die mehr
funktionelle Übereinstimmungen als Austausche sind. Wie Bäume
blühen im Frühling und Früchte bringen im Herbste, nicht weil·
sie es einander absehen, sondern kraft gleicher Natur bei ähnlichem
Klima.
Mit welchen Kategorien die Theologie solche Parallelen und
Konvergenzen zu deuten habe, ist für sie ein schweres Problem.
Auf die Unzulänglichkeit ihrer bisherigen Kategorien in dieser Hinsicht habe ich in meiner Schrift über „Indiens Gnadenreligion und
das Christentum" schon hingewiesen.
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XIII

WEITERE VARUNA-HYMNEN
Der se in R eich z um Si ege führt. -

R. V. 7, 87

Wie er der Sonne ihre Pfade vorzeichnet,
So läßt Varuna mit fester Satzung
Der~sserreiche ) Fluten laufen, wie ein losgelassenes
Wettrennen von Stuten. 1
q ~
So setzte er auch den Tagen ihre (nach dem ~ita ie&tg€setzten)
großen Bahnen. 2
2. Wie ein feuriges Roß auf der Weide, so rast
Dein Atem durch den Luftraum als Sturm, ausgegangen auf
Sieg. 3
Alle die zwischen Himmel und Erde sind,
Sie sind alle deine ergebenen Gefolgsmannen, o Varuna. 4
3. In seinem Auftrage überschauen seine Späher
Die beiden Sfären, die festgegründet en,
(Und schauen aus nach) den kavi's die rechtbeflissen, opferkundig,
)
I.

Weise ihr G ebet emporsenden.
4. Mir als Eingeweihtem verkündete Varuna:
„Dreimal sieben (geheime) Namen trägt die (Erd-)Kuh." 5
Das Lied will Varuna als den weitem bernden, alles unter das heilige Gesetz des rita zwingenden König schildern, der sein Reich, das Reich des
rita „gegen allen Widerstand" zum
Siege führen wird. Vor ihm wün scht
der Sänger schuldlos zu sein.
1 Die F lü sse sind weiblich.
2
V. schreibt allen sein Gesetz vor,
sel bst die wilden Ströme dürfen nur in
den von ihm bestimmten Bahnen laufen.
3
Auch hier die Idee des zwingend InBesitz-nehmens.
4
Zwischen den zwei Sfären gehen die

Sonnen (am Rande dessatyam), laufen
die T age, bläst d er Wind, fällt der Regen. Sie alle mü ssen geordneten Dienst
tun als Varuna's Vasallen „ in seinem
Haushalte". Noch im Bundehesch heißt
es vom großen Asura Qusti, S. 33, 17) :
„Als ein Hau s ist die ganze m it Körpern erfü ll te Welt von Ahura Mazda
geschaffen", wozu Justi bemerkt: „Gott
gegenüber ist die ganze Welt ein Ganzes, welches er gleichsam als Hausvate r,
als Meister über alles beherrscht."
s lw-fT~fe-Ertle am-einem Stier
~errerlegr-wiud..-Hier ist

d

Der sein Reich zum Siege führt. -
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Wer kundig ist der Spur (dieser Kuh), soll davon nur im Geheimen reden,
Wenn er als Seher-sänger (von Fach) dem späteren Geschlechte
zum Wohle förderlich sein will.
5. (Aber auch) die Himmel sind in ihm niedergesetzt,
Darunter die drei Erden: im Ganzen sechs Abteilungen (des
Weltbaues) .1
Als geschickter (Meister) hat König Varuna am Himmel
Sich diese Schaukel da (die Sonne) zur Lust gescha:ffen.2
6. Hinab ist Varuna gestiegen in die (himmlische) Flut, als Glutender,
In weißen Tropfens Gestalt, der starke Stier.3
~Q Über die Tiefe (gleiehfaH )"gebietend, den Luftraum (siegreich)
(dilichmessend,
Eine Schaukel ist die Sonne nicht in
ihrem Tageslaufe sondern in ihrer jährlichen Pendelbewegung von • ord nach
Süd und, wieder zurückschaukelnd, von
Süd nach Nord. Diese Schaukelbewegung wird auf Erden von den Sonnenverehrern durch wirkliche Schaukeln an
den Festen der Sonnenwenden nachgeahmt, um we regelmäßige Pendelbewegunglzu ~ichern. Auch sie ist hier
nur im Dienste Varuna's.
3
Varuna ist asu-ra. Seine asu-kraft
legt er in das himmlische Regenwasser,
das oben bei ihm aufgespeichert ist,
damit es seine geheime L ebenskraft für
Weide, Vieh und Mensch, seine Kraft
zur Reinigung von der „Unreinheit",
seine Schwurkraft, seine kavikraft zu
mantischer Begeisterung usw. erhält.
Dieses wird hier in zwei synonymen
Bildern ausgedrückt. 1. Varuna steigt
als „Glutender" mit sei ner göttlichen
Glutkraft hinab und erfüllt das Wasser
mit seinem „Feuer", das nun in den
2

ehört zu
~1:J
men alle
kavyatii. Er teilt smlre geheime
Machtwei ~t seinem kavi _ini1. ~ser
weiß ~er sie nur als Gehe1mw1ssen an
die fachmäßigen vipra's seiner Sippe
weitergeben darf. - Vers+ kündet also
die Macht Varuna s über die Erde.
Vers 5 fügt hinzu, daß er ebenso über
das was über und das was unter der
Erde ist gebietet.
s Drei Lichthimmel gibt es. Im drit>pten hat Varun 00-eein saptyam, seine
~ieben eit, seine „uralte Stätte". Drei
Erden gibt es: die „sichtbare" hiesige
Erde, und darunter die beiden „unsichtbaren" unterirdischen Bereiche.
„In ihm niedergesetzt" hat den ebensmn : in ihm wohlbehi:tet.
hcime

Vai"un~s

20*
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Weitere Vartt na-H ym 11 en

Ein König über dieses ganze Seiende, 1 führt er sein Königreich
gegen allen Widerstand zum Siege.2
7. Möchten wir schuldlos_;ein vor Varuna,
Der ja auch dem(;Cler Schuld begangen hat, verzeih
(Möchten wir) Erfüller der Gesetze Aditi's sein. Ihr aber schützet uns mit euren Segnungen immerdar.
Fürbitte des Sehers für serne Freunde. -

R. V. 7, 88

In schwerer Not, wohl zur Zeit einer großen Dürre, bitten des Sehers
Freunde den Seher, ein besonders kräftiges Lied an Varuna zu dichten, damit
er die Not wende. Er singt dem Gotte ein „besonders erwünschtes" Lied, in
dem er die Wunder und Wohltaten ~re i st, die dieser früher an ihm getan hat.
Er bekennt, daß er trotz solcher G~ßtaten Sünden gegen den Gott begangen
hat„ u
daß der Gott gleichwohl ihn als „Freund" behalten hat. Er hofft
darum, daß seinen Freunden umsomehr vergeben wird, die ja nicht so schwer
gesünd igt haben wie er, da sie nicht die gleichen Großtaten des Gottes erfahren haben wie er.

Wassern „wohnt". Eine geläufige Vorstellung. Unsere Stelle zeigt, daß dyaus
ursprü nglich nichts mit ;,Himmel"
oder „Tag" zu tun hat sondern eben
der „mit numinoser Glutkraft" erfüllte
ist, wie wir oben auf S. 96 ausgeführt
haben. Denn welchen Sinn so llte es
haben, daß er „als Himmel" oder „als
der Tag" ins \Vasser steigt? ·2. Sodann
durch das Bild des Sperma, des sveto
drapsa,h, als das er in das Wasser eingeht. Ein ebenso geläufiges Bild. So
ging Apam napat „als Bräutigam" in
die Was~er ein. So ging der Gandharva
in Gestalt des drapsa in die himmlischen
Wasser ein. So ging das vorweltliche
Urprinzip ein in die Urwasser als hiranyagarbha, als goldener Keim. So wirft
Isvara noch in der G!tä den Samen in
die Materie. Auch hinter dem israelitischen Schöpfungs-mythus scheint die
gleiche Vorstellung gestanden zu haben.
In 1. Mose, 1 „brütet" der Geist Elo-

hims ü ber .den Wassern der Urtiefe. Er
bringt brütend den Keim zur Reife, den
Elohim in die Wasser gelegt hat. Der
Sinn des Bildes ist überall Durchdringung mit dem göttlichen asu selbst. Ja
die alte Idee der Befruchtung des
Wassers ist noch erhalten im katholischen Ritus der T autwasserweihe in der
Charsamstags- Li turgie. „Das jungfräuliche Wasser empfängt Fruchtbarkeit und Gebärkraft durch den
heiligen Fallus, der es (in Gestalt
der hineingestoß enen Kerze) berührt." Heiler, der K atholizismus,

s.

229.

„Dieses ganze Seiende": die Tiefe,
über die er gebietet, der Luftraum, den
er mächtig durchfahrend in seine G ~
walt nimmt, die Himmelswasser, die er
sammelt und belebt.
2 Dieses Wort ist die Pointe des ganzen Li edes, und dieses selbst ist die Ausführung jener Leitidee.
1

Fürbitte des Sehers für seine Frettttde. -
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(Aufforderung der Freunde an Vasischtha):
1.

Auf, Vasischtha, 1 bringe dem Varuna, dem huldreichen, em
feines Lied,
~
Ein ihm besonders liebes,
Daß er~ den Yajatra2, den tausendfach spendenden, \befruch\tenden großen herbeikommen lasse.
(Der Seher singt):

2.

„Damals, als ich zu seiner (inneren) Schau gekommen bin,
Da ist des Feuers Antlitz mir erschienen wie das des Varuna.s
I
Da fülirte er mir Glanz, der auf der Felswand erschien,
Und Dunkel als der Schauspiel-leiter auf 4 zu wunderbarem

_
Schauspiel.
3. Wenn wir (;i"eder wie damals) ich und Varuna zusammen, das
Schiff besteigen, Wenn wir dann mitten ins Meer hinausfahren,
Wenn wir über die Kämme der Wasser fahren,
Hei, da wollen wir uns (wieder) in der Schaukel schaukeln zur Lust. 5
4-· Ins Schiff hatte (damals) Varuna (selbst) den Vasischtha gesetzt.
Zum Seher ~at er, der Kiinstler, ihn mit sein_::n Großtaten ge,
macht,6
Zum Sänger, er, der selber der Seher-sänger ist,
Die Lieder des Vasischtha sind hier
in die der späteren Vasischthiden eingefügt, die längst in Indra's Dienst gegangen waren.
2 yajatra = yajata, der „Göttliche",
hat hier schon den spezifischen Sinn
von yazata. Gemeint ist parjanya, der
Regen-dämon. - Vgl. R. V. 7, 101, 6
und 10, 98, r.
a Bei der Andacht vor dem heiligen
Feuer hat YJ seine Berufung zum r,Kchi
erlebt. Mit dem geistigen Auge ;{
schaut er im Feuer Varuna's Gesich . D as Feuer wird zum rupa des
Gottes.
1

4 Das Wort bedeutet nach Geldner
ein Schauspiel aufführen. Vasischtha
erlebt an der Felswand wunderbare
Lichterscheinungen, wie sie dem visionären Schauen charakteristisch sind.
ach Graßmann würde sich dies auf
eine wirkliche Seefahrt beziehen, was
an sich möglich ist. Wahrscheinlicher
ist, daß auch hier ekstatisches Erleben
gemeint ist. Im vorhergehenden Liede
ist die Sonne selbst Varuna's Schaukel.
Möglich, daß hier eine Entrückung in
die Sonne gemeint ist.
6 Das Erlebnis ist zugleich die feierliche Installation zum Seher-sänger.
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Am..glücklichst.en...der Tage für solange, wie die Himmel dauern,
solange, wie die Morgenröten dauern werden. 1
5. Aber wo sind nun diese Freunde ~rweisungen geblieben ?2
Durfte ich doch, als wir früher in Freundschaft verkehrten;
(Sogar) zu deinem hohen Wohnsitze, o Varuna, o du dir selbst
getreuer, 3
In dein tausendtoriges Haus kommen!
6. Er, der, obschon dein V~sall„ aui im.m r 4 und dir lieb, dennoch
wider dich Sünden beging,
Gilt dir (durch dein Verzeihen) gleichwohl als Freund.
(So hoffen wir, daß) auch wi1-,5 obschon wir dir sündigten, nicht
(deinen Zorn) erfahren mögen, o Wunderreicher.
Schenke du, der du selber Seher-sänger bist, 6 dem Sänger deinen
Schutz.
7. In diesen (fortan durch göttlichen Schutz) gesicherten Wohnsitzen wohnend) +-7
Möge Varuna (hinfort) von uns lösen seine Schlinge ) -f-B
(Auf daß wir) Lust erlangen aus Aditi's Schoße. Schütztet ihr uns mit Segnungen immerdar.

1

1 Mit einer immerwährenden Berufung \ <:L{ d der Sänger begnadet.
2 Infolge
Sünde di~ein"en
Genossen -teilt, sind die ekstatischen
Entzückungen ausgeblieben.
3 svadhavat ist, wer unabhängig von
anderen, frei seine eigenen Bestimmungen macht. Es kann dann auch heißen:
„Der seiner selbstgemachten Bestimmung treu bleibt." Diesen Sinn scheint
es mir in den Liedern des Varischtha zu
haben. Und hier scheint der Kontext
diesen Sinn direkt zu fordern.
4
Zu seinem dauernden Gefolge hatte
Varuna ihn bestimmt; seine Sünde ist
also doppelt schwer. Trotz so großer
Sünde behält Varuna ihn m semer

Freundschaft. Um so mehr wird er den
andern verzeihen, die zwar gesündigt
haben aber nicht ein so enges Freundschaftsband verletzt haben wie er.
6 Diese wir sind die, die Vasischtha
zum Dichten aufforderten.
~'varuna selbst ist d~.c....,,K:i:imtler',
der göttliche „Seher-sänger". Dies ist
zu beachten für das, was früher ü her
den „musischen" kavi-Charakter des
Gottes gesagt ist.
7
Bliebe der Regen dauernd aus, so
müßten die Halbnomaden ihre Sitze
wieder verlassen.
8 Bruch der Konstruktion. Richtiger :
„Möchten wir hinfort ledig bleiben
von Varuna's Schlinge.

Bitte

.____
( fe4vn-\
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Re gen; Gewitterpsalm. -

R . V. 5, 64
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Bitte um Regen. G ew itterpsalm. 1 - R . V. 5, 64
I. Ihr beiden Schützer des Rechtes! Den Wagen habt ihr bestiegen
im höchsten Himmel,
O Ihr, deren Gesetze wahrhaftig sind. Wen ihr, o Mitra-Varuna, hier begnadet,
Dem quillt der Regen, des Himmels Süßigkeit.
z. Als Allherrn herrscht ihr über diese Welt, o Mitra-Varuna,
In Weisheit, 2 mit der Sonne (als euerm Auge) schauend.
en Regen, euer:e G abe, als Mittel zum Leb~n erbitten wir. - ..)
.1- t &-.
onner falire~ a er über Himmel und Erde am, 3
3. Eilends folgt ihr ihrem Gerolle auf dem Fuße mit buntenWolken 4
0 ihr Allherrscher, gewaltige Stiere,
Herrn des Himmels, Mitra-Varuna,
Um den Himmel strömen zu lassen durch eure göttliche Wundermacht.
+Ja, eure Wundermacht reicht bis zum Himmel, o Mitra-Varuna.
Schon legt die Sonne, sonst so licht, (seltsam) bunte Rüstung an,
Ihr verhüllt sie mit der Regenwolke.5
Schon brechen die (ersten) Regentropfen hervor, o Parjanya.
ie StürmefsChirre ihren Wagen an, den glückhaften,
Wie ein Held zum Rinder-beutezuge (seinen Streitwagen an-

sJ

schirrt).
Vielfache Donner durchfahren die Finsternisse. 6
Mit Himmelsnaß beträuft uns, o Allherrscher. 7
6. Nun redet Parjanya seine Rede
Bald erquickend, bald lautrauschend, bald schreckhaft. s
1 Unser Lied erinnert an den Gewitterpsalm 18, 8-17. - Bis V. 2 c
geht das Proömium. Dann folgt in
deutlicher Abfolge die Schilderung des
•Gewitters.
2 N ach Geldner.
3 Zunächst entferntes Donnergerolle,
4 D em die heraneilenden Wolken auf
-Oem Fuße folgen.

5 Die Sonne verfärbt sich in der
Wolkengewandung und verschwindet.
6 Die ersten schweren Tropfe n fallen,
der Sturm bricht los.
7
Erneute Bitte, voll regnen zu lassen,
die alsbald erhört wird,
8 Denn Parjanya, der rauschende Regen, läß t seine Stinime hören, erst in
erquicklich klingendem Geriese~ dann
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Weitere Var1111a-Hymne11

Die Stürme haben sich (inzwischen) durch ihre Wundermacht
in die Wolken gehüllt.
Ihr treitle aber laßt nun den Himmel, der (inzwischen) fahlgelb
und farblos 1 geworden, weiter strömen.
7. Mit festem Halte, Mitra, Varuna, schützt ihr, o Weise,
Die Satzungen, mit göttlicher Wundermacht.
Mit dem Rechte herrscht ihr über die ganze Welt,
(Mi:t dem Recht ~z~et ihr die Sonne; (euern) Wagen 2 wieder
'
)
farbenprächtig an den Himmel.

J·~)

Das göttliche und menschliche Reich Varuna's. R. V. 5, 66 (verkürzt).

An das Götterpaar hoher Weisheit voll, an das machtvolle,
(Richte dein Lied) o Sterblicher, wenn du verständig bist. 3
Möge es dem Varuna, dem mit dem Rechte geschmückten,4
Zu hoher Lust bestellt sein.
2. Denn diese beiden (allein) haben erlangt das kosmische Reich,
Das unentreißbare, das vollkommen göttliche,
U_n d darnach ward (von ihnen auch) das menschliche (Reich)
In Form fester Gesetze herrlich hergestellt. 5
4. Auch umfaßt ihr mit dem festen Gehege euerer Geistesmacht 6
::} (~le) Seherkünste, o Unaussprechliche.
I.

,

lauter rauschen d, zuletzt mit furchterregendem Geprassel.
1 Inzwischen haben die Stürme sich
in die Wolken gewickelt und sie mit
sich hinweggeführt. Der Himmel ist
farblos, fahlgelb. Das Gewitter löst sich
in einen allgemeinen „Landregen" auf.
2 So ist das Unhold e, das VarunJs
Satzung stören wollte, verscheucht.
Varuna hat sein rita geschützt. Dem
entspricht es dann, daß er am Schlusse
des Regens die verschwundene Sonne
in alter Farbenpracht wieder richtig an
ihren Ort setzt.

3

Wer verständig ist, richtet sein Lied
an Varuna und an keinen andern.
4 Varunas Schmuck vor andern Göttern ist, daß er der Gott des ewigen
rita, der heiligen Ordnung, des Rechtes
für Himmel und Erde und für die
Menschenwelt ist.
5 Varuna richtet seine Herrschaft auf
über die Welt, indem er sie zu fester
Ordnung gestaltet, und qanach über
die Menschheit, indem er"~ne festeA
Satzungen gibt und ü her sie wacht.
6 dakscha.

Reich Varuna's. -

R. V. 5, 66
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1

Durch den Geist der Menschen
Laßt ihr euch wahrnehmen, o die Ihr reinen Geistes seid. 2
5. Sein hohes Gesetz, o Erde, (will ich preisen)
)
_m Liederkampfe der Sänger.
(Solche Loblieder) werden in den Wettkämpfen
Die beiden (andern, konkurrierenden) Wettläufer ierie"mender
Weise 3
Mit breitem Abstande überholen.
6. Daß wir und unsere Wohltäter doch
0 Mitra(-Varuna), o ihr, die ihr euer Auge weithin wandern laß t,
Vereinigt werden möchten
'n dem euch gehörigen, eitest umfassenden, viel Schutz gewährenden Königreiche. 4
Morgengebet an Mitra - Varuna. -

R. V. 7, 62

Sürya 5

Emporgereckt hat
seine Strahlen
Weithin über alle Menschengeschlechter insgesamt.6
Strahlend gleich dem Himmelsglanze ist er erschienen.
Mit Weisheit geschaffen, wohlgescha:ffen von den Schöpfern?
ward er (heute wieder neu.)
2 . Aufs neue bist du, Sürya, wieder vor uns aufgegangen,
(Hergezogen) von diesen Preisliedern wie durch schnelle Rosse .
Möchtest du dem Mitra, dem Varuna uns melden
Als schuldlose, und dem Aryaman, und dem Agni.s
1.

i Vgl. 1, 191, 4 ketavo janänam. Geldner übersetz t „die Lichter der Menschen". Da es im Schlafe „zur Ruhe
kommt", so ist damit besonders das
Erkennen gemeint.
2 puta-dakscha, das Äquivalent für
Heilig.
s Der Sänger hat, "~e häufig, im
Sängerstreite Konkurrenten, in di esem
Falle offen bar zwei. Sie möchten den
Gott'. besingen, wie sie den Indra besingen, als Gott der Schlachten und als

Somatrinker. Unser Sänger aber besingt
ibnals den Gott des Rechtes. „ Geziemend erweise" erwartet er, daß er mit s o 1c h e m Liede die andern schlagen wird.
4 rajyam = basileia.
5 Die Sonne.
6 Als das „Auge l\1itra-Varuna's", wie
das gleich folgende Lied sagt.
7 Die Schöpfer und Urschöpfer sind
lll-V allein. Alle anderen angerufenen
Wesen sind nur ihre Geschöpfe.
8 Agni ist das heilige Haus- und

Weitere Varuna-Hymn e11
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3. Mögen uns tausend Stärkungen verleihen
Mitra, Varuna und Agni, die Gerechten. 1
Mögen sie, die Glänzenden, (selber) uns das beste Lied eingeben
'Und (damit) gepriesen uns dann unsern Wunsch erfüllen.
4. Himmel-Erde, Aditi, schützet uns,
(Schützen mögen uns a-<14) die Urschöpfer, die auch euch,
o Hoh1T geschaffen haben.
Möchten wir nicht in Varuna's und Väyu's Ungnade sein
Oder in Mitra's, des liebsten der „Männer".

5. Strecket Ihr beiden euere Arme aus, uns zum Leben,
Laßt unsere Rindertriften triefen von Butter.
Gebt uns Ruhm unter den Leuten, ihr Jugendlichen, 2
Erhört, o Mitra-Varuna, diese meine Anrufungen.
6. Aufs neue sollen Mitra, Varuna, Agni uns selber und unserer
Nachkommenschaft
Freiheit (von allem Übel) schaffen.
Wohlgangbar seien uns alle Wege, guten Pfades. Behütet uns immerdar mit euern Segnungen.
Varuna's Zorn und Gnade. -

R. V.

I,

24, 7-15

7. Oben, im Bodenlosen, festigt König Varuna, der heilige, 3
Des waldigen Baumes Gipfel,
Dessen Zweige niederwärts stehen, während ihre Basis oberhalb
ist.
Mögen in unserm Innern die Lebensgeister eingefügt (und wohl
behütet) sein.4
Varuna's „leuchtender · wurzeln (mit denen er dann indertat
Fuß."
einen vana, einen Wald bildet). Seine
1
Das rita befolgend.
„Ba is" ist also oben. Das Untere sind
2
„Auswüchse" von oben her. So wird
Die indischen Götter sind ewig
JUng.
in uraltem Bilde das Verhältnis von
3
püta-dakscha.
himmlischem Sein zum irdischen auf4
Der Nyagrodha-baum sendet von
gefaßt. Das Bild vom „Weltenbaume"
oben herab seine zweigartigen Luftkehrt hier wieder, a her auf den Kopf

Opferfeuer,

•

Morgengebet. -

R. V. 7, 62 -

Zorn 1111d Gnade. -

R. V. r, 24 3r5

8. Hat K önig Varuna doch auch der Sonne
Zu ihrem Laufe den Weg breit' gemacht,
Hat an ihr, der fußlosen, Füße geschaffen, die sie (auf die Bahn
fest) aufsetzen kann.
So wird er auch (von uns den bösen Feind, den) H erz-durchbohrer hinwegbannen.
9. Hundert Ärzte sind dir ja, o K önig, ja tausend.
So möge breit und tief dein Wohlmeinen (gegen uns) sem •
Weit hinweg vertreibe das Unheil, 1
Löse von uns die begangenen Sünden.
IO. Jene Sterne, da oben (von dir) hingesetzt, die nachts sichtbar

II.

waren,
Sind (Varuna's Ordnung folgend) tags irgendwohin gegangen.
(Denn) unverbrüchlich sind Varuna's Festsetzungen.
Selbst der Mond, nachts (so gewaltig) scheinend, muß bei Tage
davon .2
Um dieses (eine) gehe ich dich an, mit meinem Psalme dich
verehrend,
Dies (eine) fleht (von dir) der Opferer mit seinen Darbringungen,
Merke darauf, in Gnade gesonnen:
„Nimm nicht das L eben von uns, o Weitgebietender."

g estellt. Varuna hält oben di e Basis
dieses waldigen Baumes fest. Seine
„Auswüchse" nach unten sind vornehm lich die ketavo janamun, die vo n
oben her in den Menschenleib „niedergesetzt", eingefügt sind. Da diese nach
1, 191 , 4 nachts „zur Ruhe" gehen, so
bedeuten sie das Seelisch- le benclige in
un s, besond er s auch ~<!S
auch in 5, 66 4, wo
Erken~eR .
sich die Götter durch den ketu der
l\Ienschen zu erkennen geben". :N"ihita
ist zunächst „niedergesetzt eingefügt" ,

-sf

hat aber nach Graßmann zugleich den
Sinn des Behütetseins.
1 nirritti.
2 Auch Sterne und Mond müssen sich
Varuna's unverbrüchlicher Ordnung
fügen, denn wie Jahveh in 1. Mose
8, 22 sein festes Gesetz gegeben hat,
daß „solange die Erd e steht, nicht aufhören sollen Same und Ernte, Frost
und Hitze, Sommer und Winter, Tag
und Tacht' in ihrem regelmäßigen
\V echsel, so auch sein arisches Gegenbild Varuna.
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Weitere Varuna-Hymnen

Das sagen mir ja tags, das sagen mir nachts (die Wissenden),
D as kündet m ir (meines eigenen) H erzens Hoffen :
„Er, den einst de~ Suna!'J.sepa iH-Seffien-Band~n anrief,
Der muß auch uns jetzt losmachen, - der König Varuna."
13. Sunab-sepa, in Bande geschlagen und an drei Blöcke gebunden,
Rief ja den Heilvollen an,
-Rief, daß König Varuna ihn los mache.
So soll auch von uns die Stricke lösen
Er, der Wissende, 1 der Untrügliche.
lf. Hinweg flehen wir deinen Zorn, o Varuna, mit Niederfallen,
Hinweg mit unsern Opfern, unsern Darbringungen.
0 Asura, o Weiser, 2 ! Löse von uns, o König,
Die begangenen Sünden. Du (allein) hast ja die Macht dazu.
15. Auf löse, Varuna, den oberen Strick. Ab löse den unteren.
D en mittleren löse heraus. 3
Dann wollen wir, o Heilvoller, 4 in deinem Gesetze (treu) sem,
l 2.

::>

): ~~;;::::::,:,::,::~„w~~,:: ffic~;;~;;~:;i;.;;:;;:;:;:rnR::·
/
1

\

a Die drei wichtigsten der Richwngspunkte. Anderswo werden alle sieben
aufgeführt. Sieben Schlingen hat Varuna zum Binden, und sieben Speere
zum Schützen. K ein Zweifel, daß die

4

Äditya.
aditaye, zur aditi. Aditi ist hier einfach gleich sarvatati, Heilheit, H eil.
D as Wortspiel „aditya - aditaye" ist
ersichtlich.
5

XIV

VASISC HTHA
Varuna hat noch keinen Zarathus tra gehabt, dafür „war die
Zeit noch nicht erfüllt". Aber auch er hat einen großen Profeten
gehabt, in Vasischtha, der zu ihm ein gleiches Verhältn is gehabt
hat wie Zarathus tra zu Mazda, und wie es scheint auch ein gleiches
Verhältni s zu seinem Könige Sudas, dessen Hausprie ster er ist,
wie Zarathus tra zu Vischtäspa. Von seinen Hymnen sind früher
"'-1
l'ff'J..; .
einige angegeben, einige weitere bier nachgefü gt. Er weiß und
erzählt von dem „seligen Tage", an dem Varuna lin einer Initiations-Vision ihn zu seinem Seher und Sänger beruft, und mehr
noch, zu seinem „Daueilv asallen (äpin nitya)". Er ist der Meister
Er achtet 1die Verehrer von ~.)Uf::
und Fürbitter i seinem Kreis
Aryaman und Mitra als seine Glaubens verwandt en, aber kräftige '1'Un.Vt.r.
Flüche hat er für die anyaka's, für die „Fremde n", die Nichtasurier. Er ist in besondere Weltgeheimnisse Varuna's eingewei ht,
mit denen er eine feste Tradition stiftet unter den vipra's seines
Geschlechtes. Von der Legende wird ihm göttliche Geburt zugeschrieben. Seine Nachkom men, die Vasischthiden, singen von ihm
R. V. 7, 33, II, daß er der Sohn des Miträ-va runam ist, „durch den
1
bloßen Gedanke n (derselben) von der Urvasi geboren" . '{Der ~
vorher erzählt, daß Mitra-Va runa ihn „als Licht aus dem Blitze"
entstehen sehen. Das deckt sich mit der anderen Anschauu ng, da
ffie.r gemeint sein wird, daß der Blitz ins Wasser fuhr: Urvasi ist
aber die ajade, die Wasserfrau. Zugleich berichten die Vasischthiden in Vers 9, daß in ihrer Familie die Najaden verehrt wurden.
Die Geburtsl egende scheint also auf ihre Weise zu bestätige n, daß
Varuna einmal die Najaden sich aggregierte, wie wir oben ange\lanommen haben.) - J;lic;i glüellieh e-Eri:ettu ng de .._Sudäs
~,,,.,,,.

-

ebet- hin wird <lem Inc.ira z-ugeschriebeB Da
sisCht
,,
sischthid en' später ins synkretistische Lager überging en, , so ist viel'
anzunehm en, da.&Indraspä ter eingesetz t worden ist für Varuna.
lei
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Dieses später
(Geldner):

Vasischtha
f

berschwenken deutet sich noch an in R . V. 7, 18, 7

Selbst die älteren Göller trauten dir (dem Indra) zur Amra-würde, zur Herr) schaft die Kraft zu , (>vas in schreiendem Widerspruche steht zu Varuna's eigenen
~rten an Indra auf S. 170).

Die Göttermengerei wird dann in den folgenden Hymnen „gradezu
penetrant". Indra und Varuna treten hier oft als ganz Gleichgeordnete im Paare auf. Ein Ersatz einer einstigen Varuna-tat durch
1 ·i
eine Jndra-tat wäre also1wohl möglich. Aber selbst in den synkretistischen Hymnen heißt es noch in R. V. 7, 82, 6:
§

Um einen hohen Preis, um den Machtglanz (tvisch = hvarna) des Varuna
sen beide ihre Stärke, die doch dauernd diesem (dem Varuna) gehört.

Vasischtha, der von Varuna berufene, ihm getreue, der alle „Fremden" verflucht, hat natürlich nicht Indra als seine ischta-devatä
verehrt. Do
sich
ö lieh, _d.<i
uch ein treuer
,..
Diener Varuna's für Schlachten den Indra · , nämlich als
Varuna's senäpati, als den Heerführer „im Haushalte Varuna's" .
,
.
Varuna dienen ja alle ,i~ötter" . J~.in dem auf Seite 170 und 186
angeführten Liede sagtyVaruna selbst: „Ich bin Indra", d . h. Indra
ist nur ein Varuna-rupa; er ist nur durch ihn da, und er hat sich
mit den Dingen zu befassen, mit denen Varuna selber sich nicht
und nicht direkt befaßt, mit Schlachten und Kriegführen .
Berühmt ist in der Legende Vasischtha's Kampf mit seinem Rivalen Visvämitra, der mit ihm ringt um die Stelle des königlichen
Hauspriesters bei Sudäs, der diese auch zeitweilig inne gehabt hat
und dann von Vasischtha geschlagen wird . Es wäre möglich, daß
es sich in diesem Kampfe um mehr gehandelt hat als um die persönliche Rivalität zweier Streber, nämlich um den Kampf der reineren Asuren-religion gegen die Mischreligion des Synkretismus.
Visvamitra ist ursprünglich ein kschatriya, der es erst mit Mühe
zur Anerkennung als rechtmäßigen Priester bringt. Das läßt vermuten, daß seine ischta-devata von Haus ein Kriegergott wie Indra,
nicht ein „geistlicher" Gott wie die Aditya's gewesen ist. Vasisch-

//asischtha -

Gruppen der Asura-Verehrer
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tha~s zehn glühende Flüche auf die „anyaka's" im Liede auf S. I 19
weisen auf solche Kämpfe hin . Dann hätte Zarathustra's Ringen
um Vischtaspa und gegen die Mischreligion der Karpan's schon
einmal in Indien ~ein Vorspiel gehabt, mit gleichem zeitweiligen
Erfolge aber mit nachher eintretendem Unterliegen der Asurier.
Selbst Zarathustra's Werk ward ja hernach auch wieder stark überwuchert von dem, was er selber bekämpft hatte.

Gruppen der Asura-Verehrer
Unser Lied R. V. 5, 85, 7 unterschied Sünden gegen einen Aryamanier, ein.en Mitrier und gegen den sakhi (Gefährten). Diese
~Stelle scheint mir auf verschiedene Gruppen von asura-verehrernhinzuweisen, die Gich gege~sei tig als Gla u bensverwand te an erkannten ,
und-gl -ie-h~ unter sich insoferri Uü"terschiede hatten, als der
asura, den sie verehrten, einen jeweils verschiedenen Namen hatte o).
Ich übersetze deswegen jene beiden mit „Glaubensverwandte" und
sakhi mit „Glaubensgenosse". Innerhalb der eigenen Gruppe nannte man sich, scheint es, sakhi. Das heißt zunächst wohl Gefährte des
betreffenden Gottes, und dann vielleicht die Gefährten innerhalb
der gleichen Verehrung eines und desselben Gottes. ·Vasischtha
selbst ist nicht Aryamanier und nicht Mitrier sondern Varunier.
I
Er ist Varuna's Gefährte, und G efährte der andern Varunier.
Varuna ist ihre ischta-devatä (ihre Fulltrui, wie die Skandinavier
in gleichem Sinne sagten), das heißt der Spezialgott ihres Clan,
ihrer Familie, ihrer Ahnen. Dem Gotte gegenüber ist diese Gefährtenschaft eine Art Vasallen-verhältnis und deswegen ist eine
Sünde gegen ihn der größte Frevel. Unter den sakhi's besteht sakrale Verbundenheit, und darum ist die Sünde gegen einen sakhi
schwerer Frevel. Die Schuld gegen einen Aryamanier, gegen einen
Mitrier ist nicht ganz aber fast ebenso groß wie die gegen einen
sakhi. Das zeigt, daß man als gemeinsame Asurier sich gegenseitig gleichfalls als sakral verbunden, als Gefährten im weiteren inne
anerkannte. Im scharfen G egensatze hierzu stehen dann die anya-
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Vasischtha

ka's, die „Fremden", denen Vasischtha im Lied 8, 41 zehnmal
wünscht, daß sie bersten sollen. In diesem Liede lebt schon @twas
I
/I I/ C
VG-l'l. ein m Unterscheidungsgefühl
der wahren Gottesverehrer
lt I (
// 1
' '
gegenüber „den Götzendienern, den Heiden", etwas von der strengen Exklusivität einer selbstbewußten, um eigenen Überwert wis.+.>- '
senden Religion wie1bei Zarathustra.
Da hinter den verschieden benannten Asura's im Grunde eine
einheitliche Konzeption stand, so konnten sich zwei Entwicklungen
ergeben: entweder daß alle Namen überhaupt zu bloßen Beinamen
wurden und nur die Wesensbezeichnung „Asura" selber als Name
überblieb. So geschah es auf iranischem Boden. Oder daß derjenige Name siegte, der am gehaltvollsten war. Das ist aber der
Name Varuna, der durch den Reichtum seiner möglichen Sinne
ja tatsächlich (bis auf den schattenhaften Amsa) den Sinn aller anderen Namen in sich schloß. So geschah es auf indischem Boden.
' )
11
Göttermischung. - R. V. 7, 82 (etwas verkürzt)
0 lndra-Varuna, gebt unserm Opfer Schutz für Clan und Volk.
Allherrscher heißt der eine (von euch, nämlich Varuna), Selbstherrscher der andere (Indra).
Groß und großes Gut besitzend seid Ihr, lndra-Varuna.
Alle Götter haben auf euch, o ihr Stiere,
Im höchsten Himmel Macht und Kraft zusammengelegt.
3. Ihr öffnet den Spund der Wasser, ihr Macht-besitzer,
Die Sonne setztet ihr beide an den Himmel, das oberste (der
Gestirne).
ndra-Varuna, im Rausche dieses maya-reichen Soma
Ließet ihr die versiegten (Flüsse wieder) schwellen. Laßt schwellen unser (meditierendes) Sinnen.
4. Euch (rufen) in Feldschlachten, in Kämpfen die Wagenkämpfer
(die Ritter),
(Euch rufen auch) die in friedlicher Arbeit stehenden; (i:HeBauern) auf ihren Knien.
I.

2.
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0 Herrn des Reichtums, (auch) wir, die Sänger von euch
beiden,
Rufen euch an, o Indra-Varuna, die ihr euch gern anrufen laßt.
5. 0 Indra-Varuna, nachdem ihr alle diese Geschöpfe durch eure
Herrlichkeit geschaffen ha t,
Da tut der (milde) Mitra dem Varuna Dienst mit friedlichem
Werke,
Während der andere 1 von den (stürmischen) Marut's an der
Spitze (des Heeres) prunkvoll (zur Schlacht) gefahren wird.
6. Um hohen Kampfpreis, nämlich um den Machtglanz ttisc 1L
~ des Varuna,
Der jedoch dem Varuna fest gehört, messen die beiden ihre
Stärke.
Der eine hält den Stammfremden vom Sengen und Brennen
zurück, ·
Der andere wehrt (selbst) mit geringer (Truppenmacht) überlegene (Feinde) ab.
7. Wes Opfer ihr beiden, o Indra-Varuna, besucht und mögt,
Den Sterblichen treffen von keiner Seite
Not noch Gefahr noch Qual;
Noch schadet ihm eines andern Sterblichen Fallstrick.
10. Mögen uns Indra, Varuna, Mitra, Agni Glanz verleihen
Und ihren großen Schutz weithin;
Mögen uns geben das unzerstörbare (Heils-)licht der Aditi die
Mehrer des rita. Wir beten jetzt den Vers des Gottes Savitar.5 - Die Entwicklung ist deutlich. Aus ein.em primitiven Pantheon
verschiedener numina, die im vVechselji'ustausche verschiedener
Stämme zusammengekommen waren, erhob sich in gewissen Stäm1 Indra. ~V~" v .J..'S!j
_ I · · ·-- -· • Hier steht var- im Sinne vom „ mit
'(A·t;~ - ~
.'.$ Ebenso erzählt auch der iranische
Mythus von einem K ampfe feindlicher
Mächte um das hvarna desAhuraMazdä.
.li/ Durch friedliche Verträge.

0 t t o, Das ÜberweJtliche

2

r

Macht abwehren". Indra wehrt nicht
durchVerträgesonderndurchKampfab.
Der Sloka des Savitar ist natürlich
die Sävitri, das Vaterunser der Asurier.
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men und Kreisen die lichte Schar der Aditya's. Varuna gruppiert
sie unter sich und absorbiert sie, wenn sie nicht einfach von vorn~ .he
herein seine vyuha's gewesen sind. In den reinen Vasischtha-hymnen ist eine wachsende Ausschließlichkeit zu bemerken, die deutlich auf Eingott-verehrung drängt . Auch in diesen Kreisen bleiben
dann natürlich andere numina als yajata's, als göttliche Wesen
verehrt, so wahrscheinlich auch Indra; sie haben ihre besonderen
Funktionen, Indra hat die der Kriegführung; aber sie haben sie
in Varuna's Dienste. In anderen Stä_m~~~dttfeigentlichen lndrastämmen ist Indra von vornherein der Hauptgott, dem man die
aditya's als Gottheiten des Rechtes, des Vertrages, des Krankheitsund anderen Schutzes unterordnete. Diese Stämme wurden die
überlegenen. Aber selbst in den asurischen Stämmen mußte, je
mehr die Viehnomaden der freien Steppe in besiedeltes Kulturland
eindrangen, Eroberer wurden und Kriege führen mußten, die Bedeutung Indra's steigen. Denn König Varuna wai1d~König des ~ita,
nicht des Krieges. Besonder'~ Indri„fast notwendiglzum Hauptgot ~ König--e, für-S~nlenker und für die Kriegerschi~
So gehen~auch dieLasurischen Vasischthiden, die ja Hofpriester und
- sänger sind, mehr und mehr ins Indra-lager über. Indra siegt.
Varuna sinkt. Seine W asserspende-funktion erhält i~in anderen Hymnen zu sehen ist, noch in der Halbwelt anderer \Vasserspender wie die apas, Apäm napat, Ahi budhnya. Aber da auch
lndra von Hause aus ein großer Regen-spender ·gewesen war,
so bleibt dem Varuna zuletzt fast nur noch die Sfäre irdischer
Wasserpnsammlungen, in denen er nun in der Tat „sitzt" wie ein
„Wassermann"...- mit dem Krokodil als Reit ·er, von dem er in
seiner alten Nomade~tätte keine Ahnung haben..konnte. Aber sein
päsa weist bis zuletzt auf den wahren Ursprung dieses großen
„Umstickers" zurück. Er hat nicht als ein Wassermann begonnen. Der
Wassermann ist das kümmerliche Alten teil eines „sinkenden n umen".
1

Wahrscheinlich aus gleichem Grunde
drang Mitra, der in der Iranischen Volks-

religion längst Soldat geworden war,
auch in Zarathustrat Kreise wieder ein.

XV

NACHTRÄGLICHE BEMERKUNGE

~~

Hvarena. - Zu S. 97, Z eile 3.
D~er numinosen Glut- und Glanz· macht\ ist YäS'!: 19 gewidmet ( ei Lommel
S. 1 76). Sie erscheint wie „feuriges Gold". Lommel übersetzt das-';v_;;t mit
„Glücksglanz", was mir den Sinn der Sache zu sehr sein er rein numinosen Sfäre
zu entziehen scheint. „Macht- Glanz" wäre wohl angemessener. ~o übersetzt
Geldner Varunasya tvisch.~ & -is n erster Linie die geheime Machtpotenz Ahura
1
'°f"'.A../-..,
-i ,
,,.
·
'"v.f, ~ ';J-~ fVI tif..
Mazda's/ selber :
,„der Ahu ra Mazda eigen ist, damit er erschüfe die Geschöpfe, die vielen und L ..W~ r;ty;~
~vt
schönen, die vielen und wunderbaren, die vielen und wundervollen (beachte
das „Wunderhafte"),
'-:.der den heiligen Unsterblichen (den sieben Hypostasen Ahura's) eigen ist,
{die königlich, wachsamen Auges, hochgewachsen, überaus gewaltig, kräftig "'"in
Ahura~ sind, die leidlosen, wahrhaftigen, die sieben gleichgesinnten ... ,
der.
\ die den gleichen Vater und Gebieter haben, den Schöpfer Ahura Mazda."
..- Dieser „G lanz't st nichts anderes als das div-, das Gö~gnet. Er ent- <..:.. /.,,.l'O, 1rtt: ":tt
spricht als Mazda's hvarna besonders genau dem Varunasya tvisch, dem Macht- ~
},_. , ,
_
glanze, „der dauernd dem Varuna gehört". Er ist zugleich asul:
..- •~amit sie das Leben wundervoll machen, nicht alternd, nich~ sterbend, nicht t.pt: """-1/,
verwesend, ewig lebend, ewig gedeihend.'
-

-

1

Die „Einsicht". - Zu S. 119 Vers 7.
Die „Emsiclit" ist in der zarathustrischen Religion personifiziert worden. Ihr
ist Yäst 16 (Lommels Übersetzung S. 155) gewidmet. Lommel sagt von ihr:
,~s handelt sich bei der ,Einsicht' nicht so sehr um bestimmte Einzelkennt'ci"sse als um die große, üb er alles Übrige entscheidende Einsicht in den Gegensatz
von Wahrheit und Lüge. Auf Grund der ,Einsicht' vollzieht der Mensch die
entscheidende Wahl und nimmt die daena, die Religion an. Die Einsicht ist also
ein theologischer Begriff, der sich zur Wahlentscheidung und damit zur Religion
,
~lbst ähnlich verhält 'vie die ,Erleuchtung' zum Glauben."
Dasselbe ist wenn auch noch in viel weniger entwickelter Form, schon an4
unserer Stelle ~emeint, wenn von Varuna als eine seiner stetigen Funktione~
~ als seinel Maxime,_ ausgesagt wird, „daß er zur Einsicht leite'.',.._imd
· r ei
„daß er den einsichtig Ge"°ordenen dann zum ~e leite". Es=hci:ß:t::'
den Zarathustriern • ..,
„die richtige Einsicht, die gottgeschaffene, fromme, verehren wir,
.... die ut zum Ziele führt,_ .
\V-1e

>!7~V"~,_

~"" . ~ .• :

"'-

-.,-.

i~e...Z1T111 JUJ.'e;.eite.t'h-

~

;,d L

'r-~

~;

\.:::::i zär"gtbustra sagt in seiner ersten Gatha:
„Die Klugen, die du nach ihrem gerechten Tun und guten Denken für
.vürdig gefunden hast, denen erfülle durch Erreichung ihr Verlangen."
i:Jä'Skönnte fast wie eine Reminiszenz an unsern etbtg~ Vers aussehen.
21*
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„Einsicht"

•

·

dya~s i~s Wasser, ~~~;

in-W&Fot. Varuna senkt sich als
zu bel ebenj~fan karm-etj'ffiologisch-<lafür ~ageR : als ein zeus.)-Wir- haben-ühersetzt.:
'~"'1 a.ls-e-i n-Glutender.- Man kann- sich-nicht- als ein- „.Himme" ode als-,.,.de ..:Pa'g"
~ J.nl:~
~se.r..-senken wohLabei:...nach der alten Idee numinoser Macht a tapas,
cl,{ ~-r-..t f.
tejas, div, dju, dyau, _svar1 •Ba heißt als hvarna! _ah der „magische ~hmz", _-als
'1
de ,.Clü.eksglanz",
e lmmmel zu sehr modenusierend ü bersetz.t. Jp1esen Smn
~ "hat dyaus irnefl im R . V. handgreiflich noch an mehreren Stellen. ~ 7, 24, 5 divi
1
a.h...t,...,./l ~ dyam. Geldner übersetzt hier:_J-ege auf uns Ruhm wie Himmel auf Himmel,'
l? ~ \", t was mir sinnlos erscheint. Sondern „wie du Glanz legst über den Himmel". Der
Y ""'"'
Vergleich zwischen Ruhm und Glanz ist ev'.~ent. ~er das häufige d_yub~is.
1
ll·vflM- ""'~
Geldner übersetzt es mit „von Tag zu Tage . So heißt es auch offensichthch

.r
J

; . l~ • ,

1

r

ifi,"1-1

~

an mehr_eren Stelle . , 1b~r af)_ anderen St~llen ~eißt es ~raglo~ „mi~ Flammen_"
und „mit Feuer". f\ n 9, r 12, 2 wünscht sich em Schmied reiche Kunden mit
~l'~ fW
seinen Holzreisern (mit denen er sein Schmiedefeuer heizt), mit dem Vogel~ .....,,..) t:
flügel (mit dem man im Osten he~te ·noch das Fe~er schü'.t), mit d:m St~in (a_us
/
·
dem er den Funken schlägt für sem Feuer) und mit~- Na~h he1ßt...,d es ..,..
J.
11
VIVT\.o.-1"~
1 hier n-ieftt:::;:;mitde
cage ·'~-dem „und mit seinem Feuer", ~-ü- - n-&-ttnt '
den wichtiger -ist als-die andern drei Sachen. So heißt dyubhis auch an andern .·.1'Stellen entwederl-lm it Feuer\der ·e~erflammen: ro, 3, 3_ leuchtet Agn'. mit seinen
"""'-r("'"
„sc~ön leuchtenden Flammen"; 7, 31, 8 k~mm_t der Wmd zum Agm, na_türli~h -{ .
..!. J...:,,..., „mit den Flammen", denn sobald der Wmd ms Feuer bläst, ergeben sich die r-'"11
.1
Flammen; r, 53, 4 erst die Flammen des Opferfeuers, dann die Soma-spenden; ~..A.;
,u.,,~/tri
r, 192, r_ Flam~en geh~ren zu_m „Bre_nnlustigen"; 3, 3~ 2 mit seine_n Flammen , -jlf..{11o
macht si ch Agm auf setnem Sitze breit, usw.
dtrekter Beweis für unsere f J. Jl .„:
1
ft~ ...A" Deutung von dyaus scheint mir zu sein, daß der seltsame
Gott Rudra gelegentr" J
lieh die gradezu tec?nische Bezeichnung „asuro dyaus" erhält. Das Wort rudra ~,.,
M-1f--'-1
ist, wie auch asura, aditya, deva, vischnu, näräyana, savitar, zunächst nicht Be'
zeic~nung für. ein Einzelwesen sondern ist ein A?pellativ fü'. dunk_el-furchtba~~ 1 'l/f,..., ..,.
,,.,J.J. • riN nummos-graus1ge Schreckgestalten überhaupt. Es ist oft begleitet IDlt dem „sad ,
~ ·· J ,_....,f m etwas „sitzend", von dem wir geredet haben. Ein rudra, das heißt ein
~ ,.,..... ~ Graus, „sitzt" am Kreuzwege, sitzt an finstern Örtern, sitzt in der finstern Berg„ ...., __ / l.ri.
schlucht, im Bergwalde, an der Begräbnisstätte, an .iedem unh~·i:nlicP,~n Orte.
„.,.......,,~ t -1 ·
.
- • llL _
. -4-.A>cl. ~ 1.,..,-1
• n._ ·<"'- r . />- ·.f5"' . .~
.
Sehen i~-;neBi·.._.... Eufemis~
'J.lu
1v ' . r. umifü5Se 11 mta • veremt
...,._r). fYYll./tl'~" dann a1~er die.-rndra+s~ in die Gestalt eines einzigel} udra-Siva. von
-+-. ~ {
r
• ~
•
......
..... .......„ -'!> { • A r -trJI~
IM dunkler Ma,iestät:' · Vas Wesen dieses Gottes konnte dann g:a. ru t-genaue e1
zeic-haet weroen~ ·r ls dw:cb die ZnsammeostelJ.1,irig-vtm asura UJ;iQ.-dyaus, wenn
diet;'1 ermini~/n Sinn hatten, den wir ihnen geg~g_en ha2en. ~~tH , in
di« nnmjpose_Lebenspotenz-B"esitzender -i'St Rudra
M~~i-n-.SJIU.b.ol
dss „Lingam", de Fallus, in Verbindung mit der yoni, die beide das rohe aber
das charakteristischste Primitiv-symbol sind für den „Leben"- besitzenden und
-spendende ßttgte~ kein Gott unter dtn ~i'i'disch~ttern'~o wie er ein
~
_,.__,
d 1 .,t...~
h d
..
dyau~, em
. \zeu s, LID
. ·Sinne
.
von
p l uten
er, Lohen
er, F lammen d er. Bis
tie f.m d en
1
tantnschen\ Buddhismus hinein tragen die rudrisch-sivaitischen Gestalten den
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loh enden F euerkreis um sich, der aus ihrem eigenen tejas als !ivarna- treis hervorbricht. Sie sind zugleich die krodha-, d. h. die „Zorn"-gestalten kat' exochen.
Vollkommen unmöglich ist es, Rudra asura dyau zu übersetzen mi t Rudra der
. spezia. l"Ität war memals
.
Jj
Asura Himme I I)od erJ>d er Hi"mme 1sgott." seme
der Himmel sondern anfänglich das Grauen des Gebirges und der Einöd en. Seine „Scharen" sind nicht die Sterne des Himmels sond ern die bhüta's, unheimliche Schreckwesen (vielleicht gradezu „die Gespenster"). Er ist ein trika, ein „Dreikopf", eine
Gestalt ursprünglip_hen Grauens. Er ist ein zeus-dyaus, ein durch seine manyuglut Lohend er':" Grade deswegen ist er ein asura, ein die L ebensmacht Besitzender.
Und b eides gehört aufs engste zusammen.
D,i.e

äsa t ya'J -

Zu S.

103,

Anmerkung.

Im Mahäbharata wird einmal ~asatyam janma des Brahman unterschieden
von sein em ändajam janma. Macdonell in „Epic mythology" 'Seite 2 00· (Grundriß der ind.-ar. Philologie) überse tzt das mit „the nasal birth" . b.veil&lle mi
Re ht hat er hier den Zusammenhang von nasa tyam mit näs, ase, richtig erkannt. -;11A.be , es eißt auch hier geradezu „an ie ~s_e-gebunden" und nicht bloß „nasal".
Das andajarn janma des brahman is: i wnhlbekann. e _orstellung, daß Vischnu,
der ~wige, bei jeder neuen Entstehung des „Welteies" in diesem, den Brabmä als
Demiurgen hervorbringt. Aber v., or der Erzeugung des Weltei~~ er sdion'i
vec defit' Brahma als Hiranya-garbha .Brabman
und dasI scheint
::.:;J1hervor, ,nämlich
......._
,,.,.._
M cdonell nicht zu bemerken, als das sabda-brahman,..das-dci:-Ewige.:g.IeieM.alli..z:u
,.-(.,1~„ '.
•
•
~eu hervorbnngt (und nach dem als ewigem Ideen-mod
diC" Welt dann zu gestalten ist). Den Hiranyagarbha nun bringt er hervor, indem
er aus seinem Nabel mit langem Stile, der deutlich die Nabelschnur darstellt, eine
Lotosknospe hervortreibt, aus der Hiranyagarbh_;. ents ringt. Dieses janma des
Brahman ist ein mit Vischnu' s ~ verkniipf te • Im 'Unterschiede hiervon und
zugleich in Analogie hierzu ist aber ey,anma des sabda-brahman ein nase11-verk11iipf 1es. Denn~das~e Vedawort,-,~ vom Ewigen „hervorgeblasen", ~
geht aus ~ : ase hervor wie Hiranyagarbha am dem Iabel,,_ und ist ~so
„verknüpft" wie Hiranyagarbha durch die Nabelschnur dem Nabel verknüpft ist .
.Es ist ein näs-atyam janma wie dieses ein nabhy-atyam janma ist.
Noch in der zweiten Gäthä des Zarathustra, Yasna 29, betet die Seele des
V

Rind es als Pa ar :
\\' en sagst du, der für uns b eide sorgen könnte. (Bartholomae S. 8 Vers 7

~ 11.)
Aptya . - Wir übersetzten äptya mit „befreundet", als ein ursprünglicher
Eclemismus zu ~rita als „furchtbarer". Zu äptya als befreundet würden dann
unmittelbar entsprechend, ja synonym sein Namen wie aryaman, Hausfreund
(im Iranischen gradezu „Gast"), weiter mitra Freund als socius, als Vertragspartner und Genosse, bhaga als Hausherr und Austeiler, ~ ~-cng-ver
~mtt varuna als Abwehrer und Gewährer. Alle diese Namen sind dann
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Hermes und Kasyapa -

'Jahveh

nur weitere Sinn-Spezifikationen für einen ursprünglichen äptya, der aus emem
trita geboren wurde.
\fu_r m es und Ka sya pa1 - Hermes stiehlt dem Apoll die Küh e, Kasyapa
stiehlt sie ckm Varuna. n beiden Fällen haben wir es nicht mit „scherzhaften
Bauerngeschichten· zu tun" sondern mit Rivalitäten alter Gottheiten untereinander. Ob Herm es und Ka syapa selber etwas miteinander zu tun haben, wäre vielleicht zu überlegen. maia-sohn und kürma-sohn sind Vlil"Wan'dte numinose Apperzeptionen des asu von Kreb s und Scluldkröte, also ähnlicher Geschöpfe. Obendrein
hat auch H ermes ausdrücklich Beziehung zur Schildkröte. Er verwandelt die Chelone in ein e Schildkröte und er wird auf alten Gemmen mit der Schildkröte als
/hs;inem Ti er .~arg~stellt'. Kasyapa ~var ein uralter S~m esgott'. tritt .spä~r als
ahn des Praiapati (der ihn als Schildkröte zeugt) ~ele~ als em praiapat1 fill
o-{> rivalisiert noch spät mit dem größeren Varuna u nd wird bis auf diesen T ag als
1
J;lischi von den käsyapa-brahmanen täglich beim l\IIorgengebete verehrt.@rmes
heißt nach der herme, dem Steinhaufen. Aber natürlich ist er nicht „eigentlich"
ein beseelter Steinhaufe sond ern, weil numina von Haus aus anonym sind, heißt
&r-ff.:;ik
er nach seinem Symbol und „Sitz".~r selber ist aber ebenfalls ein alter Hirten,......,vi.., ,.....:.....
gott, der zu seiner untergeordneten Stellung und zu seinen seltsam en Spezial,/ ,
/ . / funktionen erst durch geschichtliche Schiebungen gekomm en ist.

L

µ ;.,,

,~ <>C(..l 1,_

(f

I,~

dw,,.. _,.

_ _

~fflAV<-rM/
""" ~ '/A
if...,{-,

-„
. ah v.eh rz;J"""sei~e 20~, Anmerkung 3"

.

.

.

.

Mowmckel schreibt m1r: „Ich würde hier mcht schreiben Dnver beweist sondern
sucht zu beweisen . D enselben Gedanken, den Sie auf S. 2 03 den Namen J ahveh
betreffend aussprechen, habe auch ich im Anschlusse an Dschelii eddin's Jahu erwogen. Da wir in nominibu s propriis das -jäh doch tatsächlich als Abkürzung eines
älteren Jahu oder Jahwä haben, so will mir Drivers Hypothese nicht einleuchten.
(Warum nicht? Daß einmal die Form Jahweh entstanden ist, leugnet Driver ja
nicht. Also konnte sie sich dann auch verkürzen.) Auch Jahu kann kaum die ursprüngliche Form sein, denn wie Sie selber bemerken, läßt sich Jahwä nicht einwandfrei aus Jahu ableiten. (Nei . Aber-wo~ägiieh;-claß-ein-Jall'll durch-den
'.lc,r-&u~ge~e gra=atische Form daraus zu machen, zu ·einem Jahveh ge~,äg- wurd~.J un h.abe ich, we~ ich n~~ht_}.;:re~f Anre~ung meines Sch~lers
Birkeland erwogen, die ursprünglich e Forrry{rn emem Ja-huwa zu sehen. Huwa,
fern. hija, ist die arabische und wohl auch die ursemi tische Form für das hebräische
pron. pers. der dritten Person hü', fern. hi'. Akkadisch su, fern. sl. (.f>as e rt!re . ;t;
-belm~ig~uch · rsemiti~ch ist, so -.cheinrmir diese
~diont-z-u ein~ Jä ist im Ara bischen die gewöhnliche Aruede-interjektion = Oh, die wohl auch eine Ausrufs-interjektion und als solche eine Expression
der imponierten bewundernden Überraschung und Überwäl tigung, ein emotioneller Ausdruck der seelischen Impression vom Numinosen gewesen sein könnte.
Der Name Ja-hüwa würde dann bedeuten: Oh Er!, nlit dem man etwa im Kulte
die irgendwie sichtbare oder vernehmbare oder spürbare Epiphanie des Gottes
unwillkürlich begrüßte bzw. auf dieselbe seelisch reagierte. „Kult" und „Epi-

Schlußbemerkung iiber „G ef iihl"
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phanie" nehme ich hier natürlich im weitesten, auch das gedallklich noch Unelltwickcl te umfassellden Sinne des \Vortes. Aus solch einem Ja-huwa ließe sich dallll
sowohl Jahu wie Jahwä (ursprünglich vielleicht Jahwä) erklären?Ysas let~te H im
T etragramm JHVH ist ja llicht ein R ad ikal -sonaern llUr eine mater 1ectionis, und
zwar ill erster Linie eines a-Lautes. Ad das Ursemitische braucht man übrigens
nicht zu rekurrieren. Das arabische hiiwa genügt. Denll Jahwä war allem Anscheine nach~.e,~ t llordarabischer Stämme wie Midiall u. a.''
ir erscheinen
diese Annahiiien~inl~btend. Der Name wäre dann nicht ganz, aber in seiner
ersten Hälfte aus einem numinosell Urlaute entstandell; und die Verwendullg
eines bloßen „ Er" 'vürde bestätigen, was wir über die „ bloßen D emonstrativa"
als nomina für numina gesagt haben : erste Expressionen eines „gedanklich noch
ganz Unelltwickelten" ....,........ "' 1 II'
~"-

~

~ chlu ß b e merkung

über

~Gefüh l::

Wir verwenden den Ausdruck „Gefühl des Überweltlichen" und sch ließen damit au einen alten, herkömmlichen Sprachgebrauch des Wortes „Gefühl" an, der
doch durchaus auch heute noch in unserer Sprache vorhallden ist, z. B. wenn wir
etwa voll „Wahrheitsgefüh l" reden. Wir meillell hier mit „Gefühl" llicht subjektive Zustäudlichkeitell sondern eillen Akt der Vernwrlt selber, eille Weise des
Erkennens, die sich Ullterscheidet voll der Weise des Erkenllens durch den „ Ver stand", d. h. vom refl ektiert-dialektil!Chen Erkellnen in der Form des Begriffes,
der D efinition, des logischen Analysierens und Theoretisierens, der klaren Einsicht in die Begründungs-zusammenhänge und damit der Fähigkeit, in allgemeingültiger Form Rechenschaft geben zu können übe r die Gültigkeit des Gemeinten.
Wir gestehen einen l\IIallgel zu, wenn wir uns nur auf ein „Gefühl" berufen können und erkennell als eine wichtige Aufgabe, diesen Mangel aufzuhe ben und
unsere „bloß gefühlsmäßige" Erkenntnis „aufzuklär en", d. h . über das bloß Gefüh lsmäßige hinauszukommen, um Rechenschaft vor uns selbst und vor andern
zu geben über das, was wir glauben erkennend erfaßt zu haben. Aber wir wissen
auch, daß fas t alle unsere Erkenntnisse anheben in der Form eilles zunächst llur
erst gefühlsmäßigen Erfassens, und daß vieles davon, auch wenn es uns nicht gelingt es überzufübrell in verstalldesmäßige Form, gleichwohl zum Sichersten unserer · berzeugullgell und Gewißheiten gehören kalln. 'Wir Ullterscheiden Menschen ,sicherell Gefühles" und Menschen „klaren Verstandes''. D er eine ist
charakterisiert durch Gefühlsbegabung, der alldere durch Verstandesbegabung,
und dies bedeutet einen Unterschied zweier sich entgegenstehellder Typen von
aturell und Charakter. Aber dieser Unterschied wird fals ch gedeutet, wenn man
unter den Menschen „ sicheren Gefühles" gegen das Erkennen und gegen 'Wahrheit gleichgültige „gefühlige N aturen" versteh t ulld nur den Verstandesmenschen
für interessiert an und fähig zu objektiver Wahrheit hält. Die „Gefühligen" sind
grade nicht Menschen „sicheren Gefühles", denn die „Sicherheit" fehlt ihnen
grade. ,Sicherheit" bezieht sich auf das Ergreifen des , Rich tigen" und ist ein
Prädikat der Urteilskraft, also auch des Int ellektes, und ein gefühls-sicherer
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Mensch hat unter Umständen grade einen viel schärferen, schnelleren, tieferen
und urteilsfähigeren Intellekt als der Verständige. „Was kein Verstand der Verständigen sieht, das sieht in Einfalt ein kindlich Gemüt": in diesem Verse wird
der Verstandesmensch abgewertet, und zwar nicht wegen der Kälte seines Empfindens sondern wegen des Mangels der Einsicht. Wei l ihm das intuitive, hellse hende,
feinfühlende, „ instinktsichere" Gefühl abgeht, ist er der weniger Einsichtige,
trotz seiner größeren Verstandesfertigkeit in logischen Diremptionen, Folgerungen
und Beweisen. Das „Gefühl" des einfältigen Gemütes aber ist nicht erhöhte
Fähigkeit zu allerlei Rührung sondern wiederum zu einer Einsicht, und zwar
zu einer Einsicht, die nicht ein Einsehen aus logischen Vermittlungen ist sondern
auf Unvermitteltes, Erstes, Originales geht, auf principia selber, und ferner, die
auf Gegenstände geht, die tiefer, dunkler, intimer sind als die Gegenstände des
verständigen Räsonnements.
Ich habe mich über diesen alten tiefen Sinn von Gefühl als besondere Weise
und Form von Objekterfassung öfters ausgesprochen. Es ist lehrreich, sich dasselbe zu verdeutlichen an einer Gestalt wie Goethe und an dem Sprachgebrauche,
dem Goethe selber folgt. E. von der Hellen schreibt in seiner Einleitung zu Goethes
Werken (Jubiläumsausgabe, Cotta), 1, XIII :
„Wir tun Goethe als Dichter Unrecht, wenn wir ihn als Denker überschätzen. Das Fühlen herrschte bei ihm durchaus vor. Es war stärker als sein
\12!.nken."
Diese Worte meinen völlig Richtiges, aber sie werden g.e-:f.ft&ffi.efi.. mißverständlich, wenn man das Wort Fühlen hier nimmt, wie es heute gelegentlich gebraucht
wird und wenn man es, wie ~hieht, dem Gedanken überhaupt entgegensetzt.
Selbst in seiner Sturm- und Drangzeit ist Goethe nicht „gefühlig" in dem Sinne,
als ob ihm nur an subjektiven Gefühl~uständen aber nicht an objektiven Gültigkeiten gelegen gewesen wäre. Für seine Gesamterscheinung aber wäre solche Auffassung die schlimmste mögliche Karikatur seines Wesens. Leben und Verwurzeltsein in Realität, die fest und sicher erfaßt ist, ist vielmehr das Charakteristiln1m
~.
dieses Realisten. Da.s Sich- Berauschen in exaltierten „Gefühlen", das F~tasieren
hl der
und Erträumen irrealer Welten.> nur um in „Gefühlen" zu leben,
denkbar schärfste Gegensatz zu seiner Haltung. ·was sich entgegensteht, das ist
nicht Fühlen und Denken überhaupt - Gefühl in Goethes Sinne ist nicht „gedankenlos" - sondernl das Denken in der Enge des bloßen Verstandes als analytischen Denk-vermögen 1 Auf „Gedanke" angelegt ist auch das Gefühl im Goetheschen Sinne, und Goethesche Maxime i t grade:
;vas in schwankender Erscheinung sch~vebt,_]:_efestiget mit dauernden Ge-

r,..n

~ken. '< - -

Von der Hellen fährt fort :
- „Rein durch den Verstand wurde Goethe mit keinem Zustande fertig, durch
bloßes Denken kam er über nichts Wichtiges zu einem ihn voll befriedigenden
Schluß."
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Diese Worte sind vortrefflich. f\ber sie zeigen grade, daß Gefühl nicht etwa als
bloße Emotion dem Denken überhaupt entgegengesetzt werden kann,, denn durch
Emotionen kann man zu garnichts „kommen", am wenigsten zu einem befriedigenden „Schlusse". Und so sagt von der Hellen zuletzt:
11 So

scharf im Untersuchen, so klar im Bilden und Durchbilden logischer

fU~teile er auch war, immer blieb ihm ein Rest, mit dem sein Gefühl sich
bei11a11dersetzen mußte.

Sich mit etwas auseinandersetzen kann nur, was selber eine Art Denkkraft als
Beurteilen, Anerkennen, Verwerfen ist. Gefühlsmäßig kritisier t, beurteilt, anerkennt
als zu länglich oder verwirft als nur vorläufig Goethe als Urteilender die eigenen
Versuche, das in verständige Theorie aufzulösen, was er zuerst in bloßen Gefühlen
besessen hatte. Sein Interesse an geklärtem Wahrbeitsbesitze leitete ihn an, jene
Umsetzung einzuleiten und bis zu ihren möglichen Grenzen zu treiben. Sein Gefüh l sagt ihm 'zuletzt, daß er dieses Geschäft eben nur bis zu gewissen Grenzen
treiben kann, die es elber-mit~em reichere nicht aufgelösteµ Gefühls-Inhalt{
.
. b t.
)
immer
noch ü b erre.ic
Hellen füh rt das bekannte Wort Kestners über den dreiundzwanzigjährigen
Goethe an: ~r strebt nach Wahrheit, hält jedoch mehr vom Gefühl derselben
als von ihrer Demonstration ."@Ieses Wort trifft genau das, was man in jener
Zeit mit Gefühl meinte: Gefühl ist in Kestners Satze Sache eines Wahrheitsstrebenden, d. h. eines Erkennen-wollenden. Entgegengesetzt ist der Besitz der
Wahrheit im Gefühle zu dem Versuche, das Besessene darüber hinaus auch noch
durch „Demonstration", d. h. durch logische Mittel des Beweises oder der
Theorie sichern zu wollen. Der Jüngling unterschätzt solche Versuche. Der
Gereifte hat diese Geringschätzung der „Demonstration" überwunden. Er ist es
ja, der hernach allen „Genieschwung" aus bloßen Gefühlen verurteilt:
Verachtet nur Vernunft und Wissenschaft,

~ft"

usw.

"&r

Menschheit allerhöchste

1-

Aber er bleibt insofern derselbe wie der D reiundzwanzigjährige, als er i=er die
Enge verständig- theoretischer Erfassung gekannt hat, als er selber i=er der
„Intuitive" geblieben ist, als er mit sicherem „Gefühle" in sich selber, in den
i\Ienschen, in der Zeit, in der Welt, in der Geschichte Wahrheit und Wahrheiten
riff und sah, die die bloß „Verständigen" zu sehen unvermögend waren. _
hlögen hier noch einige Beispiele aus Goethis eigenem Sprachgebrauche folgen.

1.

Ich habe keinen Namen
dafür. Gefühl ist alles;
ame,.- Schall und Rauch,
umnebelnd Himmelsglut.

Diese Worte besagen durchaus nicht, daß alle a ein daraitl)anko=e, daß der
i\Iensch sieb irgendwie in starken Emotionen aufhalte sondern eine l§rfahrnng
ist hier gemeint vom Allerrealsten selber. Sie ist für unser amengeben, d. b. für

M
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unsere Umsetzung in Begriffe zu groß und zu gänzlich anders, sie ist charakterisierbar nur, indem die Emotionen, di e gewaltigen Gemüts-erschütterungen angegeben werden, die sie erregt, (dasselbe Verfahren, das wir hinsichtlich des Irrationalen im Göttlichen angewendet haben !). Aber das Gefühl selb er ist nicht
die Emotion sondern das Haben dieser Erfahrung, und diese ist Erkenne11 eines
sich erkenntlich Machenden, auf Gru11d wovo11 dann die Emotionen sich regen.
Mit diesem verbindet sich dann sogleich das Fühlen im Sinne von „Wert ein es
gefühlten Objektes erfassen", d. h. mit Wahrheitsgefühl verbindet sich Wertgefühl. So in Fausrs Worte an Wagner:
Wenn ihr's nicht fühlt, ihr werdet's nicht

erjagen~)

{Yber solches Wert-fühlen, und zwar gleichfalls als einen Erkenntnisakt, habe
~eh ausführlicher gehandelt in „Wert, Würde und Recht''.) „Gefühl" in seinem
sattesten Sinne könnte man dann etwa bestimmen als „intuitives, zugleich ~~t
stärksten Wertungen durchdrungenes, vorbegriffliches Erfassen". !Wird ~g~äf;'
so gestaltet es sich zur Erfindung oder zur entdeckenden Einsiclhnd hat dann
1
ffie Form des „Aper~u", wie Goethe zu sagen pflegte.
;:J ~Alles, was wir Erfinden, Entdecken in einem höheren Sinne nennen,
ist die bedeutende \Ausübung, Betätigung eines originalen Wahrheitsgefühles,
das, im stillen längst ausgebildet, unversehens mit Blitzesschnelle zu einer
fruchtbaren Erkenntnis :führt. Es ist eine aus dem Innern am Äußern sich entwickelnde Offenbarung.\,

Man könnte nicht genauer als mit diesen Worten beschreiben, was wir mit dem
intuitiven Aufwachen des sensus nurninis und dann weiter mit dem Aufgehen der
spontanen großen religiösen Intuitionen meinen. Gß.n.e-es....z
emcr-ken,- !rat
-G{)e.the--mit-<li<isen....Wortc:m- z. B•.-.<li ,.,~sye-aologie!-' ~ Durchbr8che gege-0e11,
;:::u,.~- ~ Jesaja im Tempel und die Paulus vor Damaskus erlebt haben kt,

,Jr....

1

"'""'lt./-

Y()-ll1M.v/i~~w.,

~

1

]In diesen Zusammenhängen wird man dann das feine vVort verstehen, das ich
gern als Gesamtmotto über meine drei Bände setzen möchte :
;i ß9, 374 Um denselben Punkt streiten sich die Schüler einer Gefühls- und
ein'er Vernunftreligion. Wenn die letzteren nicht eingestehen wollen, daß
die Religion vom Gefühl anfange, so wollen die ersteren nicht zugeben, daß
sie sich zur Vernünftigkeit a11sbilde11 müsse.
n:"noch ein eigener Sinn d5s Wortes Fühlen.
, Zum bisher Genannten kommt
Er ist das, was die Engländer nennen: to realize. Fühlen .j t hiei; kontrastiert zu
bloßem gewohnheitsmäßigem Überzeugt-sein. Es ist das, was Luther die experientia und öfters selber auch das sentiri oder Fühlen im Unterschiede zur
bloßen fides historica nennt. Jemand kann j ahrelang eine ange lernte Wahrheit
mit sich herumtragen, die er übernommen hat, an der er auch garnicht
zweifelt und der er sich ganz willig beugt, ohne daß sie wirklich je zur Wahrheit für ihn selbst geworden ist, bis sie GaRl't durc Gunst der Stunde ihm selber
„fühlbar" wird, d. h. until he himself realizes i ., rrchtiger, bis sie selber sich ihm
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realisiert. Hi erin liegt zweierlei: nämlich daß ein bloß Gemeintes und nich t Bestrittenes - oft plötzlich und „aper~u -m äßig" - zur Einsicht wird, und zwe item,
daß es zur zwingencjen Macht über Gemüt und Wille wird. So im „ Briefe des
Pastors":

. ., 6, 85: E s war eine Zeit, da ich Saulus war. Gottlob

daß ich Paulus geworden
1
bin. ICh war sehr erwischt, da ich nich t mehr leugnen konnte! 1an fühlt
ei 11 en Augenblick. Und der Augenblick ist entscheidend für das Leben.

3. Was

wir im Gegensatze zu begrifflich-analysierendem Erfassen als „gefühlsmäßiges Erfassen" bezeichn en, das nenn en wir auch wohl (im Anschlusse an Spinozds cognitio intuitiva) „intuitives" Erfassen. Von Goethe an bis zu Schleiermachers Red en hin standen sich deswegen „Gefüh l" und „Anschauung" nahe.
Was Schleiermacher ein e Anschauung genannt haben würde, nennt Goethe in
den folgenden Worten (wo er von dem intuitus· mysticus spricht, den ich ander~
wo analysiert habe) Anschauung, Gefühl und Empfinden zugleich:

q. ~ Eln Gefühl aber, das bei mir gewaltig überhandnahm und sich
nicht wu~cfersam genug äußern konnte, war die Emp-(ind1mg der Vergangenheit und Gegenwart in eins, eine Anschauung, die etwas Gespenstermäßiges
in die Gegenwart brachte. 1 ~

.J So

verwendet Goethe auch sonst „Anschauen" für Gefühl, und zwar dann
wenn ein gefühlsmäßig Ergriffenes eben mit einer besonders „anschaulichen
Gewalt" ins Bewußtsein hereindringt und dadurch wieder den Charakter des
„Aper~u" hat. So sagt er in Dichtung und 'Wah rheit, 25 1 20 1 von dem Fänomen
r eligiöser Erweckungen:
„denen wir ihren psychologischen W ert nicht absp rechen. Sie sind eigentlich das, was wir in wissenschaftlichen und poetischen Angelegenheiten Aper~us
nennen: ein Gewahrwerden einer großen l\l[ axim e : welches immer ein e genialische Geistes-operation ist. Man kommt durch Anschauen dazu, weder durch
Nachdenken noch durch Lehre oder Überlieferung. Ein solches Ap er~u bedarf keiner Zeitfolge zur Überzeugung, es entspringt ganz und vollendet im
.Augenblicke. „ En peu d'heure Dieu labeu re." Äußere Anstöße bewirken oft
das gewaltsame Losbrechen s'~lcher Sinnesänderung. M an glaubt (dann) Zeichen und 'Vunder zu sehen.
1 Hi er spricht der '.\Iystiker in Goethe. Dieses Fühlen des Vergangenen im
Gegenwärtigen ist die Einheits-schau Eckeharts, das Schauen jenseits der Z erstreuung in den Abfluß und die Mannigfaltigkeit der Zeit. Ganz spontan bricht
1ilteste Fühlung hier wieder auf und bricht auf als eigenstes Gefühl, als realizing,
als faktisches Erlebnis. Zugleich tritt es auf mit dem urnumino sen Charak ter al ter
Einheits-schau, die wir bei der Schau des puruscha erörtert haben. 1it „ G espenst"
hatte der alte puruscha als abhu eine verwandtschaft. Einen „gespenstigen"
Eindruck macht auf Goethe das Zusammensinken der Mannigfaltigkeit der Zeit
in die Einheit des ,,Ewigen ~u".
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4,Weil Gefühl ihm Erkenntnischarakter hat, so wird auch das Adjektiv „tief",
wenn dem Substantiv Gefühl beigesetzt, von ihm nicht sowohl als Exponent
etwa der Lust oder der Wärme des Gefühles verstanden sondern der Sicherheit
und Echtheit der Erkenntnis:
·25, 143. Man füh lt tief : hier ist nichts W illkürliches. Hier wirkt ein alles
langsam bewegendes ewiges Gesetz.

,S, Ein Parallelwort zu solchem Gefühle ist unser „Ahnen" · ) ir ahnen, oder wie
Fries sagt, wir „ahnden", was wir dunkel wissend gleichwohl in vVorte nicht zu
bringen wissen. Von solchem Gefühl als Ahndung spricht Goethe in den Maximen
und Reflexionen:

.:l' 4, 220 Mein ganzes inneres Wirken erwies sich als eine lebendige Heuristik, welche, eine unbekannte geahnete Regel anerkennend, solche in der Außenwelt zu finden und in die Außenwelt einzuführen trachtet.
Dieses Ahnen ist nichts anderes als das dunkle '~issen um Regeln, das Kant in
seiner Kritik der Urteilskraft, sofern die Urteilskraft nicht „ logisch" sondern
„ästhetisch" ist, anerkennt. _E:s enthält „dunkle" P rinzipien a priori.
Entsprechend sagt Goethe in den Wanderjahren :
9, 149: Man sagt von dem Dichter, daß die Elemente der sittlichen Welt
(hier = geistigen Welt) in seil'ler Natur innerlichst (als Erkenntnisse a priori)
verborgen seien und sich aus ihm nur nach und nach zu entwickeln hätten,
so daß ihm in der'welt zum Anschauen nichts komme, was er nicht vorher
in der Ahnung gelebt"\
Gefühl hat dann bestimmte Beziehungen zum „Verstande" als dem begrifflich-diskursiven Denken. Es kann ihn übergreifen, korrigieren, oft im Gegensatze
'I..,, "'
-f
'-"'
•
•
zu ihm stehen
kann ,1auch
Augenblicke
geben, wo „Gefühl und Verstand s1cb
ents hieden einander annä ern"j, a, das ideale Verhältnis ist auch für Goethe,
daß
ühle sich}..begriHlich. auflösen und damit ihr Dunkel verlieren:

.

1,ts

G1

, 1 • (Gleichnisse,) die einen hohen sittlichen Begriff erwecken, der aus
dem Grunde eines reinen ausgebildeten Gefüblesnervorsteigt.
'I

Damm kann c;i;. sieb mit scharfer Kritik gegen das bloße Dämmern in ungeklärten
Gefüh orstellungen wenden:
9, 226: Wenn das Gefühl sich herzlich oft in Dämmerimg freut,
genüget heitere Sonnenklarheit nur dem Geist.
Gefühl und verständiges „Urteil" erblühen auch nebeneinander und ergänzen sieb:
9, 298: So nach und nach, erblühet leise leise
Gefühl und Urteil, wirkend wechselweise.
Aber so sehr es zur Geistesklarheit gehört, zu „Verstand und Begriff" zu kommen, tieferer Erscheinung gegenüber würde völlige begriffliche Rationalisierung
doch deren Entseelung bedeuten:

Schlußbemerkung über „Gefühl"

333

::J 5, 1,) .. . welches den innern Sinn (das tiefere Gefüh l) aufruft, das Nachdenken anregt und zugleich einen Begriff ausspricht, ohne sich darin a11fz11löse11
oder zu verkiihlen.
-, Aus solchem Verständnisse von „Gefühl" ist dann das Wort entstammt, das wir
zum M otto von D . H . gewähl t haben :
Das Schaudern ist der Menschheit bestes Teil.
Wie auch die Welt ihm das Gefühl verteuere,
Ergriffen fühlt er tief das Ungeheuere.
Das Erschauern wäre dem Menschen wahrlich nicht bestes Teil, wenn es wie Frösteln oder Kitzel nur ein zufällige r, eigenartiger subjektiver Zustand wäre.! Sein
bestes Teil ist es, weil es das von dem Wert-gefühle numinoser Ehrfurcht durchdrungene Apperzipieren zwar ~ · eahnter, begrifflich nicht aufgelöster, gleichwohl tiefster und bedeutsa~er/.Si1111gehalte ist. !'lag auch die Welt mit ihrer ZerFühlen (d. h. das Tiefenerleben
streuung und ihrem D ru cke dem Menschen
im Gegensatze zu bloßer weltförmiger Verständigkeit und Gescheitheit) „verteuern", d. h . schwierig und selten machen- wo immer jenes Fremde und Hohe,
nicht Gesagte, nur Gefühlte ihm als „Ungeheueres" entgegentritt, da bricht es
auch d urchye rs~e ifung und Verkrustung, die die \.Veit gewirkt haben mag, hindurch~r. es.Jühit 'n EFgriffenlJeit. - Fein scheiden die letzten Worte
noch einmal zwischen dem Ergriffensein und dem Fühlen selbst. Fühlen ist streng
genommen bnur der E rkenntnisakt selber: r ist.i durch Ergriffenhei t/ „emotional
be leitet". ~'wie ich andernorts gesagt abe, das Emotionale ist hier i.a-Wahr'heit:-<lo!h FoFtsetz.ung des Erkennens selbst, sofern sich in ihm und seiner Eigenart das Besondere der Wertart und Tiefe dessen spiegelt und abdrückt, was fühlend erkannt ward.

XVI

UNSERE BILDER UND DIE „MARBURGER RELIGIONS KUNDLICHE SAMMLUNG"
Unser erstes Bild stell t einen „Magier" dar, der aus seinen glühenden Augen
die „Macht" des manyu, des thymos, der ira hinausstrahlt und.damit den Unhold
bannt, der sich zu seinen Füßen windet. Dieser Magier ist aber der taoistische
„Himmelsmeister", ß.eF nicht seinen ersönlichen und seinen natürlichen Zorn
entläßt'?s"onde"i'.ri aec lfüe numi;iose Gewalt des ewigen Ta impersonier von
der auf Seite 289 geredet ist. Numinose Gewalt als ira entlädt siclf Aus
der „geheimen Macht" wird ordinäre Zauberkraft erst dann, wenn die originale
numinose Apperzeption vergessen ß1; oder t rivialisiert worden ist, und wenn
sie von Unbefugten sakrilegisch, a rog' rt w· d
r m ar~ I'"Orm oll te-man..!~""'v;an , Mlo..:
. J<'"r.c, . IN!. A<ls~ so 1c11er wu
. d mema
.
1s d'ie re li giöse
.
streng genommen
ag1~
I d t:;e
von „Wundermacht" oder echtes n uminoses Gefühl. Wohl aber setzt Magie, als
1
Karikatur, ein originales Gefühl numinoser Macht zu ihrer eigenen Mögli chkeit
voraus. - Über den Hayagriva des zweiten Bildes ist auf S. 89 bei dem Dadhikra
gesprochen. - Das dritte stellt Hanschan und Schite dar. 'i~enn unser Marburger
Original auch nicht die Eindrücklichkeit des Bildes von Schübun erreicht, so gibt
6& doch den besprochenen Kontrast von K indeseinfalt und seelischer Tiefe, der
bei diesen Gestalten beabsichtigt ist, wieder.
D ie Bilder sind entnommen der 1 Marburger ReligionsJ..'Undlichen Sammlung.
Diese soll zu Anschauungs-, Studien- und Lehr zwecken die religiösen Symbole,
Ritualien und Sakralien der Religionen der Erde sowohl der Kultur-religionen wie
der Primitiv- religionen sammeln. ~a eine beso~teilun~für christliche
Konfessionen-J..'Ullde und für Missions rnndJ. Sie beruht auf freien Spenden und
freier Mitarbeit von solchen, die an vergleichender Religions,geschichte interessiert
sind. Mithilfe~ Sammeln und Überlassung oder Vermittlung von religionskundlichem Material aus privatem Besitz wird dankbar entgegengenommen.
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Als zweiter Erganzungsband zii „Das Heilige" erscheint gleichzeitig:

SÜNDE UND URSCHULD
und andere Aufsätze zur Theologie
5. und 6., vermehrte Auflage von „Aufsätze,
das Numinose betreffend, Teil II"
XI, 248 Seiten gr. 8°. Geheftet RM 4.50, kartoniert RM 5.50,
in Leinen RM 7.INHALT
Vorwort
1. Was ist Sünde?
2. Geist und Flei eh
3. Die christliche Idee der Verlorenheit
4. Die religiöse Idee der Urschuld
5. Rettung aus Verlorenheit nach Luther. Justificatio perfidem
6. Profetische Gotteserfahrung
I. Der allgemeine Hintergrund der profetischen Gotteserfahrung
II. Der neue Einsatz
7. Das Auferstehungs-Erlebnis als pneumatische Erfahrung
8. Mitfolgende Zeichen
9. Sakrament als Ereignis des Heiligen
10. Der neue Aufbruch des sensus numinis bei Schleiermacher
11. Mystische und gläubige Frömmigkeit
I. Andacht selbst als Analogon mystischer Erfahrungen
II. Geschichtliche Beispiele; mneme Theoy
12. Luthers Rechtfertigungslehre und die Mystik
13. Sakramentales Schweigen
14. Rationale Theologie gegen naturalistischen Irrationalismus
15. Zur kultischen Gestaltung
I. Zur Gestaltung des sonntäglichen Gottesdienstes
II. Die Feier des Herrnmahles
16. Gemeinsame Aufgaben des Protestantismus und die Form ihrer Erfüllung
Der Inhalt von „Sünde und Urschuld" ist in dieser n euen Auflage so
vermehrt und erweitert worden, daß er in seinem Zusammenhange zugleich eine erste Darstellung der Grundzüge von Rudolf Ottos Theologie selbst bietet. In seinem in Vorbereitung befindlichen Werke „Sittengesetz und Gotteswille" hofft der Verfasser die hier begonnene Arbeit
fortzusetzen.

C. H. BECK'SCHE VERLAGSBUCHHANDLUNG MÜNCHEN

RUDOLF OTTO

DAS HEILIGE
Über da s Irrationale in der Idee des Göttlichen
und sein Verhältnis zum Rational en
21.-22. Auflage.1931. XI, 260 Seiten8°. Rart. RM 4.-, in Leinen RM 5."Als vor hundertdreißig Jahren Schleiermacher ,die Religion' und
als in unseren Tagen Otto, das Heilige' aus umstrickenden und niederziehenden Verbindungen herausführte, ging ein Schauer der Erleuchtung und Befreiung durch deutsche evangelische Christen." A . v. Harnack
"Überraschendes Verantwortungsgefühl, seltene Begabung zu suggestiver, zum Einfühlen zwingender Darstellung selbst schwieri"'er wissenschaftlicher Probleme: in dieser Vereinigung strengster phil~sophischer
Grundlegung und intuitiven, poetischen, feinfühligen Sicheintastens in
verschiedenste Seelenzustände mit einer Selbstgewöhnung an die Forderungen einer möglichst vielen verständlichen Sprachgewandung beruht
denn auch das Geheimnis des Erfolges des reifsten Werkes Ottos, das
ihn unbestritten an die Spitze der lebenden Theologen gestellt und zur
Fortführung des Lebenswerkes Schleiermachers berufen hat." Univ.-Proj.
Dr. Otto Baiiingarten, Kiel
"Was ihn zu einer der wichtigsten Gestalten der gegenwärtigen Theolo ""ie macht, ist sein Buch über das H eilige, für das ibm eine ganze Gene~ation Dank schuldet. Es ist eine Wesensschau des Heiligen im besten
Geiste historisch befruchteter Phänomenologie." Univ.-Prof. Dr. Paul
Tillich, Marburg
"Wie notwendig es ist, bei der Behandlung der religionsphilosophischen
Frao-en über alles bloß Ethische hinauszugehen un d zu einem Werte sui
gen~ris zu kommen, hat Rudolf Ot~o in eindring~cher Weise gezeigt.
Seine Schrift ist einer der ausgezeichnetsten Beiträge zur Religionsphilosophie als Wert-wissenschaft. Nic~t d.er psyc~ische Akt, sondern
sein " Ge o- e n stand", das HEILIGE, wird rm N umrnosen aufgezeigt."
H einrich Rickert, Die Grenzen der natwwissenschaftlichen B egriffsbilditng
"Die prachtvoll gedrungene Auseinandersetzru:g v.on R. Otto können
wir hier nicht verkürzt wiedergeben. Jeder, der im eigenen Herzen sich
müht um die durch das Fragen des Verstandes sich ihm aufdrängenden
schweren Probleme der Religion, muß dieses befreiende Werk lesen."
(Zur holländischen Übersetzung.) Haagscher Courant
Bisher in sieben Sprachen üb ersetzt :
England, chweden, panien, Italien, Japan, Frankreich, H olland

C. H. BECK'SCHE VERLAGSBUCHHANDLUNG MüNCHEN

SCHRIFTEN VON RUDOLF OTTO, MARBURG

f

( THEOLOGIE UND RELIGIONSWfILOSo 7

_1
IE

West-Östliche Mystik. Vergleich und Unterscheidung zur Wesensdeutung. 2., ergänzte Auflage. 1929. 0. H. Beck, München. Geh.
)
(__ RM 9.-, in Leinen RM 12.-

Die Gnadenreligion Indiens und das Christentum. 1930. 0 . H. Beck,
(_ München. Kart. RM 3.60

')

Naturalistische und religiöse Weltansicht. 2. Auflage. 1909. Photomechanischer Neudruck. 1929. J. 0. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen. RM 7.-, in Leinen RM 9.-

kantisch-Fries'sche Religionsphilosophie. 1909. Anastatischer Neudruck.1921. J. 0. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen. RM 2.70, geb.
)

(_ RM3.50

Fr. Schleiermacher: Über die Religion. In der ursprünglichen Gestalt neu herausgegeben v:o.n-B.u-0.eY-Gtoo. 5. Aufl. 1927. VandenC. hoeck & Ruprecht, Göttingen. RM 2.60, geb. RM 3.60

Die Anschauung vom Heiligen Geiste bei Luther. 1898. Vandenhoeck & Rupre cht, Göttingenrur Zeit vergriffen

.

RELIGIONSGESCHICHTE

c...

Vischnu-Narayana. Texte zur indischen Gottesmystik. Aus dem Sanskrit. 5. Tausend. 1923. Eugen Diederichs Verlag, Jena. RM 4.50, geb.
(_ RM6.-

Siddhanta des Ramanuja. Ein Text zur indischen Gottesmystik. Aus
dem Sanskrit. 2. Auflage. 1923. J. 0. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen . Rhl 3.50

Ipikä des Nivasa. Eine indische Heilslehre. Aus dem Sanskrit. 1916.
J. 0. B. hlobr (Paul Siebeck), Tübingen. RM 1.80

c
Yämuna Muni: Der dreifache Erweis von Bewußtsein, Ich und Gott.
Aus dem Sanskrit. Mit Leitfaden und Anmerkungen. - Vorläufig
erschienen in "Logos" 1918; Ztschr. f. Rel.-Psycbol. 1929 ; Ztscbr. f.
Tbeol. u. Kirche. 1929.

c.

Rabindranath Tagore's Bekenntnis. 1931. J. 0. B. hlobr (Paul Siebeck), Tübingen. Rhl 3.-

SCHRIFTEN VON RUDOLF OTTO, MARBURG
( PHILOSOPHIE
Immanuel Kants Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Mit
Leitfaden und Erklärungen neu herausgegeben von Rudolf Otto.
1930. 0 . H. Beck, München. Steif geh. RM 3.E. Fr. Apelt: Metaphysik. Neu herausgegeben und eingeleitet von
Rudolf Otto. Otto Hendel, Berlin W 9. RM 4.80, geb. Rhl 5.50
Heinrich Schmid: Vorlesungen über das Wesen der Philosophie.
Neu herausgegeben von Rudolf Otto. Otto Hendel, Berlin W 9.
RM 2.40, geb. RM 3.20

mn und Aufgabe moderner Universität. Rede zur vierhundertjährigen Jubelfeier der Philippina zu Marburg. 1927. N. G. Elwert,
Marburg. RM 1.50
GOTTESDIENST
Zur Erneuerung und Ausgestaltung des Gottesdienstes. 1925. Alfred
Töpelmann, Gießen. RM 2.-

C

Das Jahr der Kirche in Lesungen und Gebeten.1927. O.H. Beck, München. In Leinen RM 7.Eingangspsalmen für die Sonntage des Kirchenjahres zusammengestellt von Rudolf Otto. 1927. 0 . H. Beck, München. RM-.75
Chorgebete für Kirche, Schule und Hausandacht. 2. Auflage. 1928.
Alfred Töpelmann, Gießen. RM 1.50. In Partien direkt vom Verlage
RMl.Albert Bitzius: Nach dem Kirchenjahr ausgewählte Predigten. Auf
Veranlassung von Rudolf Otto zusammengestellt von K. Handschin.
1924. Leopold Klotz Verlag, Gotha. Geb. Rhl 7.50
IN VORBEREITUNG:

Sittengesetz und Gotteswille. I. Wert, Würde und Recht; Ztschr. f.
Theol. u . .Kirche. 1931. Heft l. - IT. Wertgesetz und Autonomie;
ebenda, Heft 2. - ID. Das Schuldgefühl und seine Implikationen;
Ztschr. f. Rel.-Psychol. 1931. Heft l. - IV. Das Verant'll""ortungsgefühl; ebenda, Heft 2.
ÜBER RUDOLF OTTO ALS THEOLOGE ' :

Theodor Siegfried: Grundfragen der Theologie bei Rudolf Otto.
1931. Leopold Klotz Verlag, Gotha. Rhl 4.-
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Die intentio meiner Handlung wird „ schielend" und als solche entwertet sie die Handlung, wenn ich sie nicht aus den von uns untersuchten Beweggründen vollbringe sondern aus Rücksicht auf mir anderweit erwünschte Erfolge, uild diese Erfolge brauchen dann keineswegs
nur etwa Lust zu sein. Z. B . wenn ich eine Lüge meide nicht aus
Anerkenntnis der Pflicht zur Wahrhaftigkeit sondern etwa weil ich
einem dritten damit gefällig bin, ja selbst dann, wenn ich mir für meine
eigene Charakterschulung daraus Gewinn erwarte, so ist meine Wahrheitsaussage sittlich unvollkommen, weil ich dabei auf Frucht geschielt
habe. Ich tat meine Unterlassung aus einem schielenden Interesse. Aber
dieses braucht nicht im mindesten einzutreten, wenn ich mich etwa
zugleich der guten Wirkung meiner wahren Aussage für einen dritten
oder für mich seihst freue. Auf diese Weise können sich die verschiedensten Nebeninteressen mit meinem Pflichtmotive verbinden. Ganz
besonders das „höhere lch-interesse", von dem wir früher geredet haben. Jede gute Handlung trägt einen geistigen „Lohn" in sich, insofern
jede vollzogene Handlung, wie wir oben sagten, in mir die „Freudigkeit zum Rechttun" steigert. Diesen Lohn kann ich intendieren, erwünschen, das Gegenteil kann ich fürchten . Solch Wunsch oder F urcht
können Einschlag meiner Motivation werden, ohne sie zu verunreinigen.
Dasselbe gilt dann aber selbst von den elementaren lch-interessen bis
zum einfachsten Interesse an etwa aus der Handlung sich ergebender
Lust oder vermiedener Unlust hin. Man kann mit reinstem Pflichtbewußtsein Redlichkeit üben und Rechtschaffenheit lieben, und gleichwohl sich zugleich dabei der Tatsache freuen und auf sie sich freuen,
daß „Redlichkeit währt am längsten", und „Mit Rechtschaffenheit
kommt man am weitesten" .
Ja, wir werden noch weiter gehen müssen. Da, wie wir oben gesehen
haben, das lch-)nteresse, sowohl das höhere wie auch das niedere, selber,
solange sie nicht zum „Egoismus" werden, nicht nur ein erlaubtes Interesse sondern
., '
T
-

J /
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THE INQUIRER
FOR MINISTERS ONLY

LUGH OF THE LONG . ARMS
MosT ministers are now on holiday. They are seeking
relaxation-perhaps even trying to get away
from everything connected with religion ! We
Folklore oi
Place-Names feel like that somotimes ! But we soon find
that it can't be done. My own experience this
year may be taken as typical of what happens to the average
minister when on holiday.
I am living in a country oottage near a quiet little vill?'ge
called Harvel. This is a hilly, wooded district, four m1les
from a railway station and two miles from the nearest 'bus
route. I came here to get a rest from sermon-making, and
all the other things that fill a minister's life. And my first
discovery was that the cottage stands in the middle of a
scattered hamlet called Priestwood !
But I am not afraid of place-names. I have found the
study of the bistory and folklore of place-names a fascinating
bobby. I was soon busy on the name of the near-by village.
And that led to otber discoveries .... . .
Today I have a sheaf of notes containing material for
tbis article-and for several sermons !

*

*

*

The books say that Harvel was once called Hartfield. It is
just a countryman's shortening of the langer
The Field word. Earlier still it was called H eorotfelda,
of Hertha i.e., tbe Field of Heorot or Heortha. Tbis, of
course, is Hertba, tbe E arth Goddess, called a.lso
Herthus and Nertbus. It is from the name of this Goddess
tbat we get our English word "Earth." And this is what I
read of Hertha in my Dictionary of Deities :
Goddess worshippcd as Mother Earth. Her veilod statue
was transported from place to place by cows which no band but
the priest's was allowecl to tauch, and her mysterious rites were
celebratecl in the dark.
Goddess of P eace. Her secrct shrine was surrounded by a
dense thicket which none but a priest might enter.
For a fortnight now I have wandered in the Field of
Hertha. I have felt the Peace that broods in the Field. I
have seen the Cows of Hertha. I have even thought that one
day I might qualify as a Priest of Hertha, and so have the
rigbt of entry into the secret shrine of the Mothei:..... .

*

::

*

wcre dark ancl gloomy like a wintcr's night .... .. "
We find the story of this fight in all countriof' . In India
it is Rama against lfavana. In Babylonia, it is Marduk
against Tiamat. In Egypt it is Ra against Apep, or Osiris
aaainst Set. (The story of St. George and the Dragon is a
ul1ristianised version of the Egyptian tale.) The Egyptian
king, Akhnaton, had pictures made of the Sun as a disc with
long arms stretching out in every direction- the hands
touching all beings with the criix ansata-the symbol of life.
Luah of the Long Arms ! It is a wonderful name for the Sun.
"'And I have notes showing how the White Horsc comes
into the stories of Krishna, the Buddha, Mithra and JeSl\S.
There is a passage in the Revelation that can only be properly
understood when we know about Lugh of the Long Arms.
lt is in chapter x ix. verses 11 -14 :
And I saw heaven opened, and behold a white horse; an? he
that sat upon him was called Faithful and Tnrn, and m nghteousness he doth judge . . . His eyes were as a fla:me of ~re, and
on his head were many crowns . . . And the arm1e~ wh1ch :were
in heaven followed him upon white horses, clothed m fine lmen,
white and clean.
Every day I find fresh inspiration in this quiet placethe Land of Hertha and Lugh . The cottage in which I am
living stands on a ridge between two valleys. In one valley
tbere is a road calied Wrangling Lane ; and the other valley
is called the Happy Valley. These are actual place-names,
rnarked on the map. And I can choose which wa,y I gojust as in life .... . .
Blit that belongs to one of my sermons !

*

*

*

Allgl\St is a Sun Festival-more consciously so now tban a
few years ago. Gratitude for the life-giving rays
of the Slin is becoming part of our normal outlook.
Tliis
Week's Tbat is why, in a year like the present, we can
appreciate the story of the A.merican on a visit to
Story
the English Lake District. The Yankee had got
rather tired of Lakeland weather and said to a native : "Say,
when do yon get summer in this place ~ "
The youna Da.Iesman scratched his head and said slowly :
"Lot we see n~o-last year it was on a Wednesday ! "
BROTHER JOHN

· H,:

There are still many relics of the worship of Mother Earth in
this country of ours. Hertha is I1ot
A Fine Lady on always seated in a carriage drawn by cows.
Often she rides on a white horse. The
a White Horse
White Horse of Kent is Horse of Hertha.
So is the White Horse of Uffington in Berkshire. The st y
of Lady Godiva is a folk tale of Hertha, and the nursel'.
rhyme of Banbury Cross is about the Earth Goddeess.
Ride a cock-horse
To Banbury Cross,
To see a fine Lady
'
Ride on a white horse
Near to the village of Harvel I found the Cow Croft and
the White Horse Wood. Also Holly Hili and Holywell.
And then I turned my attention to the next village. It is
called Luddesdcwn. The books say that this name, .like
Ludgate, comes from Lud or Ludd-an ancient Celtic deity,
known to this day in Ireland as Lugh. The " down " is from
" dun," meaning a ~- , The early part of August is Lughnasad, the ·Festival of Lugh.
In ancient days when Ireland vyas being oppressed by
invaders Lugh came to the helfro! the people. pf Erin. The
,
story says :
The people ... saw a great army of fair men on white horses
coming towards them from the East. In front of it ,was a young
man, who was their leader. The brightness of his face and
forehead was like the setting sun, on an evening in autumn.
His name was Lughof the Long Arms ... Lugh had bright metal
all over him, which shone like mid-daysun in summer. He could
not be hurt, or woundod, either under, or over, or through this
coat of metal.
I am celebrating Lughnasad in the Field of Hertha near
the Hili of Lugh of the L 01!g Arms.

*
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Lugh is the Su.n God of the Celtic pantheon. That is why he
is unconquerable. And the Sun God is always the
God of Righteousness and Truth. In the Irish
Faitbiul
and True tale of Lugh we read that he and his men on the
wbite horses fought against another army-" a
grim and ill-looking band of men ...... The faces of these men

TBE INQUIRER will appear in its present, abbreviated
form during August only-while many activities
are suspended and news is scarce. A return to the
normal size will be made with the first issue in
September.
JESUS-AN ESSENE?

Mr. A.. Cox, writing with reference to Brother John's
remarks about John and Jesus in TEE INQUIRER (August 1)
holds that the evidence that Jesus also was an Essene is quite
strong, and that in the Essene settlement their acqu,aintan?e
ripened :into the mutual love and respect that often ex1st
between two such diss:imilar characters. Their idea of the
Kingdom of God appears to be different. In the one case,
God is to be the king of a Jewish nation that is to dominate
· the other nations. In the other, God is to be king absolute
in the heart of each individual, and thereby the King of the
nations and of the world. And that is the only way in
which God's Kingdom will come.
A SOCIETY OF PLATO

I H.A.VE been impressed by the abundance of Platonic
scholarship in the writings of certain contributors to TEE
INQUIRER. To them Plato seems to be a live force. If they
could come together, and help to knit all in the :worJd o~ like
mind, we should have the Society of Plato-an mternat1~nal
ow that the Co~wes of ~orld Fa1ths
intellectual power.
is over, with the finding that all relig10ns den ve from one
origin, no one better than Plato could be found to show _the
way from One Origin, through One Nature, to One Destmy,
:in the grace of One Gotl.-A CoRRESPONDE)!T.
Most congregations expect a sermon to ~peak to t~e
heart to touch the inner springs of the nobler life and to lift
them'into a purer atmosphere ofreverence and consecration.JA11IES DRU11Il\10ND.
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TN MEMORIAM

THE REV. HAROLD RYLETT
W E regret t o announce tho death of tho
R ev. H a rold R ylett which occurr cl on
Aug ust 9 a t B allygowan , Bt'llfas t. Mr.
R ylott, wh o was igh ty-fivo, was well
known both as a U nitarian m inist or ancl as
a journ alist. H e was a con ;;tant contrib utor t o T HE I "'QUTRER, t he columns of
which he enliven ecl from time to time with
his reminiscences of famou s p ublic men
with whom h e h ad b oen associa t od in
poli t ical work, and a review from his pen
appearcd as rocen t ly as July 18.
Mr. R ylett h ad h eld m any pastorat es
in England, ending wit h Tenterden (19041929), and one in Ireland (Mon eyr ea, Co.
Down, 1879-1 884). H e was p resident of
the London District and South-East Provincial Assembly in 1926.
In 1881, in Co. T yrone, and again in
1910 a t Burton-on-Trent, Mr. R ylett, a
strong Libera l, sought, but wit hout su ccess,
t o enter P a rliam ent. H e took p art in the
English Agricult ura l Labourers' Movem ent
and the Irish Land Leagu e, and h e presented eviden ce r cla ting to tho Bla ck
Country n a il and ch ain trades to the
House of Lords Select Committee on
Sweating. During the South African W a r
h e was honorary secret ar y of the Stop the
W a r Committee. H e joinecl the st aff of
the New Age in 1896, a nd was editor and
proprietor from 1899 to Hl07. From 1906
t o 1907 h e was on the editoria l staff of the
Tribune, and a t one time t ravelled widely
in organising the foreign corresponden ce.
The funeral took place on W ednesday at
Moneyrea.
THE SUMMER SCHOOL
AT OXFORD
ANOTHER Summer School is now only a
m emory . But wha t a m emory ! Every
school, while it is in progress, is botter than
ever, and this last, the seventeenth, was
surely b etter s till. If the origina tors of
the idea, Aunt Amy and h er brother, Ion
Pritchard, coulcl have lookod into the
Library at Manchest er College, Oxford,
during the first week in August, thoy must
h av e b een satisfied with the development
of this offspring of their imagination.
A Summer School of this kind is the best
a ntidote, said one observer during the
w eek , to p essimism a bout the future of our
church es. H ere we h av e a group of som.e
sixty p ersons who know how to la ugh
when the time for laughing comes, who
know how to work also, and who, moreover,
are so much in earnest about the work that
they a r e willing to give a week of their
short holiday to fitting them selves more
adequa t ely for their appointed tasks.
The lectures were all definitely goocl and
u seful, in a well-thought-out progra.rnm e,
whose unifying them e was ' The Work of
the Teacher. ' The sectional conferen ces
were particularly h elpful, as was eviden ced
by the unwillingness of the students to
break off when the gong sounded. The
more informal confer en ces in the evening,
including the session devoted to Play-hour
gam s, were of practical assistance to those
taking part in them .
lt was a h a ppy School , freo from grousings and gnunblings : indced, there was
not a thing to " grouse " a bout throughout
t hc week. The sing-songs ach evening,
the frivol, the picnics-all a dded to the
gen eral gaiot y . E ven the wcather did not
spoil the f un. The Colleges were explored,
the Cot swolds crossed , the rivors navigat ed.
Imagine, if you can , a p roccssion of eight
p unts h eading eagerly upstroam towarcls
t he Ch er well Hotel, with a ve ry weighty
and hung ry crew rouncling t h e last b end
wh en the others w er o d evo uring their cak es.
Irnagine a pa r ty of for ty or so swa rrn ing
on t o the st eamer in tho r ain for a n
a d venturous voyage t o Abingdon, a nd t h e
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cqu ally lU1zar lo us bu s-t rip b ack. I magino
t h o boy b a nl stringing words togcth or ancl
producing a t opicR.l song, ancl the hila rity,
of t h e undn,rstanding audi cn ce . Of s uch
things a r Summer School. · m a de .
And of th p eople a worcl. There wer o
snfficient old .·t agers presont to show the
n cwcom.ors tho ropes- th re wor e four
whoso fust acquaintanco with thcse affairs
h ad b eon in 1908 ! The maj ority wer e n ew,
but t hc n own css soon woro o:ff. They m et
a. individuals, strangors ; thoy loft as·
m ombers of one !a rge family .
The services and the morning p ra yers in
the College Ch ap el, and the Valeclictory
on the Friday night, r em.ain as one of the
h appiest of the week's m.emories . This is
alway s a n important p a rt of the week.
The fri nclliness of the t eaching staff of
the College was much appreciated. And a
particular word of praise m.ust be given to
Miss Ta rrant, chairman, host ess, and
preacher a t the Valedictory Service, ancl
to the local hon. secret a ry, Mr. I. L . Toseland, who a t all hours of the day- and
nigh t -was thinldng out n ew wa ys of
h elping thoso in his ch arge. The School
went without a jar, thanl{s largely to the
preliminar y work which h e and the commit t ee h a cl put in.

NEWS OF THE CHURCHES
Reports for these columns should reach this
Office not. later than by the flrst post on the
WEDNESDAY following the event reported.
They should be proportioned to the importance
and interest not locally, but denominationally, of
the matter they contain. Ca!endars and cuttings
are welcome, but the work of compiling news
items from them must not be imposed on this
Office.

Adelaide.- The death is reported on
June 4 of Mr. John Cummins Morphett,
one of the olclest members of Adelaide
Unitarian Church, a trust ee for forty-five
y ears, and a lway. a loyal friend and supporter. H e was the son of Sir John
Morphett, who went tg_South Au~tiralia in
the" Cygn et " in 1836. He occup1ed '.many
public offices and, for eighteen y ears, was
Clerk of Parliam ents. Although h e lived to
the a dvanced age of ninety-two y ears, his
p assing was a sad b ereavem ent t o the
church, p a rticularly to the older m embers
and to the minist er and others who, in more
n <cent y ears, had been privileged to enjoy
his gracious friendship .
Cheltenham.-During the visit of the
N ew Education F ellowship International
Conference to this town, Bayshill Church
h as b een fortunat e in securing two farnous
Indians to preach on successive Sundays.
On the 2nd inst, Sir S. Radhakrishnan
addressed the congregation, many of whom
were delegates, on the t ext, " God is no
respecter of p ersons." H e spoke much
of world ;peace, and saicl that while most
people wished for peace they could not
achieve it b ecause they had not really the
will to p eace. H e reacl two lessons, both
from the Bible. The following Sunday
the preacher was Principal A. Yusuf Ali,
M.A., LL.M., C.B.E., who took the lessons
from Ruskin's Sesame and Lilies, and the
parable of a famous east ern poet. P eace,
he said, was now especially the chief livin~
interest, the souls of mcn and women b eing
greatly troubled. The machinery we had
creat ed could not work without our h earts
Before international
joining in concord.
p eace could be a ttained it was n ecessary to
have p eace within each nation and, above
all, within the individual. The demons of
greed, fear and suspicion must b e killed
within u s, for it was these which inspired
outward conflict. There were la.r ge congregation s a t b oth . ervice;;, and th e emphasis
throughout was on peace ancl brotherho od.
The second sermon was reportcd in the
local p ap er.
Crewkerne.- Owing t o the inclem ent
weather the produce and provision sale
organised by t h c U nitarian Chap el which
was to h a vc b een. h eld a t the Old H ou se,
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t hrollgh tho kindnes. of Mr. an.d l\'h s. E. J.
Blake, on Saturday, h ad to be h eld in the
schoolroom. The la t minute change in
the plans, however, dicl not interfere with
the success of the effort, which was highly
gratifying, the sum of over f'.11 b eing
raised. Afterwards, Mr. and Mrs. E. J .
Blak e kindly agreed to open the garden s of
the Old House, which were looking particularly well, for an hour.- It is regretted
that the Unitarian s ' Football Club, one of
the oldest clubs in South Somerset, has
com e t o a decision not to run n ext season.
The club has fallen on difficult times, and
lack of financial support and a decreas e in
money t ak en at matches (as the treasurer,
Miss M. R. Blake, explained) had largely
a ccolmtecl for the loss on the season's
workings. Mr. V . G. Spearing, the secretary, referred to the splendid t eam-spirit
that had been shown, and said he had hacl
several year s with the club and had made
som e good friends in football.
Melbourne.-The d eath is recorded of
Mr. D. P. Lindsay, a faithful and devoted
m ember of the Unitarian church h ere, on
June 25, aged sixty -seven y ears . Mr.
Linclsay was weil lmown by the morning
congregation a t Carnberwell, where h e was
in regular attenclance and r ender ed great
h elp. H e devoted himself to assist.ing the
cau se in many ways, clistributing spa re
copies of THE I NQUIRER, preparing the
ro om for service on Sunday mornings, and
gave a clay's labour each week in k eeping
the church grounds in order a t Grey Street.
A man of kindly ancl dignifiecl disposition,
of sincere convictions, h e will be greatly
missed.
Warwick.-The Rev. Ethel Kay, who
has accepted an invitation to College
Chapel, Stepney, and to the secretaryship
of the Postal Mission and Unitarian
Workers' Union, preached h er farewell
sermon a t the High Strcet Unitarian Church
last Sunday evening. Tributes were paid
to Miss Kay by Mr. H. 0. Smith, a trustee
of the church, and by the R ev. Osborne
Hughes, minister of the Congregational
Church, who spoke at the conclu sion of the
service. In the course of his speech the
latter said h e had always thought of Miss
K ay as first a Christian and then a
Unitarian. - Miss Kay has been the
r ecipient of gifts to which m embers of
the congregation, Warwick Women's Co operative Guild and Avon Street Women's
Meeting subscribed ; also from the Sunday
scholars; and at a recent party given by Mrs.
R edfernDavies towives oflocal unemployed
who hold m eetings in the Unitarian schoolroom, Mrs. Giles, the oldest m ember of the
meeting, presented Miss Kay with a rug
from the women . The Mayoress of Warwick (Councillor Mrs. P. Bailey), spoke in
appreciation of Miss Kay's work. Letters
of appreciation have also b een received
from the Mayor {Alderman P. Bailey), and
Mi s Makin, who wrote on behalf of the
Sist erhood . Miss Kay has taken a particular interest in the young people and
a Children's Corner has been set aside for
their use.

EMPTY CHURCHES
Is it wise to talk so mlwh about " empty
churches " ? And are the chlu·ches empty ?
No, says "G. J." in Th e l\l[anch ester
Guardia n ; and h e gives evidence which
shows that orthodox places ofwor hip, at all
evcnts, if not always full to capacity, have
pretty good average attendances.
Having attended eight services recently
on holiday Sundays in Congregational,
Anglican, Presbyteria.n and Methodi t
chlll'C 1es, he found that in ono case the builcling- a !arge on , a ccommoda ting nearly a
thousand p ersons-was crammed to its utmost limits. Three others were what is
called " full " -tha t is, there were only odd
seat s h ere and thorc which were unoccupiecl.
In the r emaining four churches the congr egations were " fair" Qr " g;ood,"
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1 ::>>'9!
„Legalität" der Handlung erfolgen, das heißt ihr „Pflicht-gemäß-sein"
1
n ll Ji'M."'
ohne ihr „Aus-Pflicht-sein". Eine moralische Handlung ist sie erst durch
das „formale" Element des Pflichtgehorsams. Nehmen wir als Beispiel.J<7'\:'' ·
O'NiO
die Rettung des Kapitols von den Galliern. Die Gänse tragen bei zur
22 J
Rettung durch ihr Geschnatter, aber sie wissen weder um das, was hier
SOz :
zu tun ist, noch um den Erfolg ihres Schnatterns. Nehmen wir an, daß
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11-0~ besonders Löbliches wäre oder gar besser wäre als Lieben: das Gegen-

111 ef0.J )..()

teil ist der Fall, ein bl~ßes Parieren-können auf eine Forderung hm ist -FJ '<J:"'Of;O
sehr zweifelhaften Wertes. Sondern deswegen, weil in diesem Gehor. ·22.11

"

soz nz

utorrtät ist
orität kann Pflicht sein aus Gründen autonomer
Gewisseuhaftigkeit, nämlich der höheren Gewisseuhaftigkeit.
Unterwerfung unter Autorität im Sinne des Ersatzes eigenen Gewissensurteiles durch fremdes ist wertwidrig.
,/'

4. „Gut wollen und „ein Gutes wollen"
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