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Einleitung. 

1. Arier nannten sich in der Frühzeit die Altvordern 
der uns selber stammverwandten Stämme im Osten, die nach 
langen Wanderungen von weiter westlichen und nördlichen 
Siedlungsstätten aus in nomadischem und halbnomadischem 
Zustande die Täler des Indus und der Gangä und die Hoch
ebenen und Gebirgstäler von Iran besiedelten. Sie brachten 
mit sich und entwickelten später weiter religiöse Intuitionen / 
und Riten, theologische und religiös-p l'iilosophische Systeme 
gewaltiger Art. Sie hatten ihre Seher und Prqpheten , ihre 
mündliche und später auch schriftliche sacrale Tradition. 
Sie durchliefen mit ihren Ideen und transzendenten Erfah
rungen eine höchst mannigfaltige Entwicklung, deren spätere 
Produkte unser Staunen und unsere Bewunderung erregen. 
Es erg~ben sich aus ihn t1 , die Schulen, Sonderreligionen, 
Lehrgebilde einerseits der Hindus, andererseits das gewaltige 
theologische Lehrgebilde der Parsen, das letztere entschei
dend geformt und bestimmt durch die größte und deutlichste 
aller arischen Prophetengestalten, durch Zarathustra, den 
Diener der erhabensten alt-arischen Gottheit, des großen 
Asura, des Weisen (gleich ura mazdä). Aber so interessant 
diese späteren reifen Ausgestaltungen sind, so hat doch 
selbst ihnen gegenüber „die Gottheit 11 der alten Arier selber 
ein besonderes Interesse, dann nämlich, wenn man die Frage 
stellt nach Anfang und Durchbruch der Religion überhaupt 
im menschlichen Gemüte. Und dieses um so mehr, als im 
Veda diese Anfänge und Durchbrüche noch teils unmittelbar 
einsichtig sind, teils durch Vergleich und Rückschluß noch 
mindestens ertastet werden können. Hiervon soll im F ol
genden die Rede sein. 

2. Mit Absicht w ähle ich als Titel des Folgenden nicht 
de~1amen.; der Gott oder die Götter der alten Arier.,.. sondern 

0 t t o, Gottheit und Gotthei ten. 
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den scheinbar abstrakten '<fite} „Gottheit der alten Arier". 

~ Zwar unter Gottheit verstehen wir häufig einfach „Gott" 

~/M-'( oder „einen Gott" als konkretes Individuum, ja als Person 

und bestimmte Einzelperson; dasselbe kann auch mit dem , -
<i indischen devatä 'geschehen, auch eine devatä kann ein kon-

kretes persönliches göttliches Subjekt bedeuten. Aber streng 

genommen ist Gottheit etwas, das nicht sowohl dieses oder 

jenes Individuum ist,,. sondern das von einem Individuum , 

nämlich einem göttlichen, besessen wird: "sein Wesen als 

Gott, der Inbegriff dessen, was Göttlichkeit ausmacht. Ferner 

verwenden wir den Terminus Gottheit auch da, wo wir 

ohne vielleicht direkt die Individualität des Gottes zu ver

neinen ,__ doch ein gewisses Zögern fühlen, hier die Analogie 

zu Persönlichkeit oder Einzelheit in aller Strenge gelten zu 

lassen. Gottheit ist zwar auch dann ein Name für etwas höchst 

mächtiges, waltendes, überlegenes als Beziehungs-Objekt 

für charakteristisch religiöse Gefühle der Unterordnung, 

Zugehörigkeit und Wertung, aber sie ist dann weniger als 

mächtiges Individuum als als Macht, weniger als personales 

Wesen als als waltendes „Prinzip" gedacht. In allen diesen 

Hinsichten empfiehlt es sich nun, für das alte Ariertum von 

„Gottheit" zu reden. Sie kannten Götter als individuelle 

Subjekte, und schon ihr Vorstellen drängte auch zu einem 

einigen Gott-Subjekte hin. Aber ebenso charakteristisch 

ist für sie ~das, was man „abstrakte Formen" des Gött

lichen genannt hat, Wesenheiten, die eher „Mächte" als 

„Mächtige" waren, die bald als Funktion individuellen Mäch

tigen beigelegt werden können, bald auch als ihnen über

geordnetes „Prinzip" auftreten, bald selber personifiziert 

werden und dann doch alsbald wieder in impersonale Form 

sich auflösen können. 
Für diese schwebenden Verhältnisse bietet die Religi

onsgeschichte selber einen besonderen Terminus an, nämlich 

numen. Eftii umen kann ein indefiniertes, impersonales Macht-

11prinzip", eine Art unpersönliche, geheimnisvolle „Macht" 

sein; aber numina können auch konkret und individuell 
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gedachte Subjekte transzendenter Art sein. Wir könnten 
also als Titel auch wählen: „Numen der alten Arier". Ja, 

· h "" · Q „:. „,J, ,.... ·'"'-~ ·a · nnmen wäre an sie noc a 1 ai:iHe 01=n e em 
glücklicheres Wort für unsern Titel. Denn bei „Gottheit" 
drängt sich uns Heutigen zu sehr der Gedanke an ab so-
1 u t es Wesen, an absoluten Sei9- und Wert-Gehalt auf, etwa 
_an denrGott de:s Meootb:@~s geschichtlich gereifter und 
vollendeter Hochreligion. Numen und numinose Macht 
aber besagt an sich so Hohes noch nicht. Es hat dazu den 
Keim in sich, der sich entfalten, aber der auch verkümmern 
kann(~umina ~ sind zun:ächst weder ein einzige~ Subjekt 
noch em absolutes Subjekt. Deswegen würde sich dJ.dser 
Titel~empfe ' len für eine Untersuchung, die es mit Aus
gäng~n und Anfangszuständen der Religion zu tun hat 
wie &öl: Veda. Aber der Veda bleibt nun bei solchen bloßen 
Anfängen ebep nie t stehen, sondern nähert sich wirklich „„ , "" ~ "-r'~ der lde~ofuter Gottneit,~n...de.r...per-
~-F-G+m des ahsoluten-Getthe-rl' wie io...de imp.er
sonale.i:J.Eor-m eines bsolut-g@fuhlten göttlic-hen B-rp-~. 
Und da dieses schließlich für uns das Wichtigste ist, so 
wählen wir darnach unsern Titel. 

3. Man hat die vedische Religion früher aus _. „Natur
vergötterung" auf Grund von „Naturbeseelung" erklären 

p 1L ,.,..~ wollen. Wie es schien, mit Recht.fMutter Erde und Vater 
, V Himmel, Ushas die Morgenröte, die beiden Asvin (die grie

,_,..... N chischen Dioskuren), die ihr all morgendlich vorauffahren, 
4 Agni als die allgemeine Erscheinung des Feuers in der 

Natur, die Marut die mächtigen Stürme besonders die Ge
witterstürme, Parjanya del\ Regen, Sürya die Sonne~ 

1-;~1: ..tieh getlach-~), die sieben Äditya fals Sonne und Mond mit 
,1 /..{ den fünf Planeten, Varuna fäls 11nmel angeblicli ~t.."YF.aAes 

c itlentisdrj oder als personifizierte!\ Ozean oderals altenMond
gott, Mitra als alten. Sonnengott oder als Himmelslichtgott, 
die deva (die Götter überhaupt) als „die Himmlischen".._ das 
heißt als irgendwelche Himmelskörper oder Himmelser
scheinungen, die vasu (die glänzenden) ebenfalls als „Himm-

l* 
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lische" um ihres Glanzes willen; ebenso den Schwarm der 

niedrigeren Gestalten: Berg, Fluß, Wässer auf Erden und 

im Himmel, Felsen, Bäume, Tiere; und schließlich das ge

samte Weltall selber, indem es etwa naiv als ein1 
gewaltige 

Ur-purusha, ei iV'Ür-mann, vorgestellt ward oder indem es 

mit einer einheitlichen Art Weltseele „beseelt" ward. Nun 

ist nicht zweifelhaft, daß in der Tat in das vedische Pantheon 

auch zahllose „Naturgegenstände" hineingehören, bei einigen 

der vorgenannten Götter ist das handgreiflich. Aber hierzu 

ist erstens zu bemerken daß solche Naturgegenstände nicht 

dadurch zu Göttern whden, daß sie „beseelt apperzipiert" 

w rden sondern dadurch, daß sie „numinos apperzipiert" 

w äen. Sie tragen numen in sich, dadurch werden sie 

selber numina . Was aber numen sei, das ergibt sich nicht 

aus natürlichen „Seele"-Vorstellungen sondern das weiß 

allein „das numinose Gefühl". Und zweitens) daß die eigent- /•" .f • 

lieh hohen Gestalten des Ariertums..,. wie vor allem die 1, 

erhabenste Gestalt des Veda, der große Asura~ ) er bei\ 

verschiedenen Asura-Stämmen verschiedene aber synonyme · 

Namen, vornehmlich aber den tiefen und vielsinnigen Namen 

Varuna trug, und der dann bei den iranischen Brüdern der · 

vedischen Arier den Namen Ahura, der Weise, behielt, 

ganz gewiß nicht aus Naturvergötterung.,, sondern aus ganz ~ 

anderen Tiefen et::s.miefisen=simt, nämlich aus den Tiefen o...~ 

seherischer, numinoser Intuition sich erhoben haben. Und 

diese von ihren schlichtesten Ausgängen an zu verfolgen, 

ist die Hauptabsicht dieser unserer Schrift. 

4. Religion ist als Gemütshaltung charakterisiert durch 

Gefühle eigentümlicher Art, die zu Gefühlen auf anderen 

Gebieten unseres Seelenleben~Analogien haben und ~, 
mannigfach mit sich verbinden, die a~er zugleich von ihnen 

als qualitativ besondere ~ aus ~~ nicht ableit

bare unterschieden sink Das wird indirekt anerkannt, 

wenn man etwa „Gefühle des Übernatürlichen", des „Über

weltlichen" zugibt, oder wenn in empirischen Ableitungen 

der Religion plötzlich und unversehens Gefühle des tabu, 



des sacrum, oder gar des sanctum und sacrosanctum ein
geführt werden. Leider werden dann solche Gefühle\ auf 
ihren unverkennbaren Sondercharakter hin nicht untersucht, 

J ;t:., ~ was doch die eigentliche Hauptaufgabe wäre. ~ sind 
..Q4 'J<t-< Ausdrücke wie „Heilig"', „Überweltlich" für die Anfänge 

eigentlich zu hoch gegriffen. Ich nenne solche eigenartigen 
Gefühlsre:;iktionen zunächst ,,numinoses Gefühl", einerseits 
um .A..ic:; s@iRer spezifischen Eigenart nach anzudeuten, 
andererseits, um es nicht gleich 4i.ir s@me er en und noch 
„rohen" Regungen zu sehr zu chargieren. S@ine Eigenart 
habe ich in den einleitenden und vorbereitenden Kapiteln 
meines Buches „ Das Heilige" und in seiner Ergänzung 
„ Das Gefühl des Üb erw e 1 tl i eh en" zu beschreiben 
oder doch anzudeuten versucht 1). Ich glaube, daß die erste, 
noch 11rohe", Regung dieses numinosen Gefühles jene selt
same, uns Heutigen noch erlebbare, durch nichts anderes 
beschreibbare innere Befangenheit war, die wir das Gefühl 
von etwa.s , Unheimlichen" . ennen. Schon dieses und so-

J .w.J.i .; dann da~inose Gefühl~ nun aber\ zugleich einen Keim 
, dunklen Vorstellens von Wesen h e i tfremder und anderer 4i-,.Jl..... lt 'f~·· Ärt in sich-4auch einen noch dunklen Vors t e 11 u n g s-

Gehalt erlaubt unsere Sprache als Gefühl zu bezeichnen1-
~ der sich dann zu Vorstellungs-Gebilden entwickelt~ 
~ig immer ei~'8stis.Gb.@.n-Ghara1d tr..agen-, zu
nächst ohne festen Umriß und bestimmte Form ~und erst 
langsam sich zu konkretem Bild und ~m Be
griff~ gestaltei Für die ausführlichere Behandlung dieses 
Gefühles und seiner Seiten verweise ich auf die Darstellung 
in den beiden vorgenannten Büchern. Die für die folgende 
Untersuchung in Betracht kommenden Momente zähle ich 
hier wiederholend kurz auf. 

a) Zu welch i'rantastischen oder echten Deutungen 
seiner selbst und seiner Umwelt immer der Mensch in grauer 

1~31, , 
1
) Becksche Buchhandlung, München Diese Bücher zitiere ich 

im folgenden mit D. H. und G. Ü. 



f Ur- und Vorzeit gekommen sein möge, Religion bricht erst 

. auf, als numinoses \G~hn und numinoses Er ebnis aufbricht. 

~ s war nicht eine sogenannte „ Weltangst", es war auch 

nicht bloße natürliche Angst vor natürlicher Schrecknis 

oder Gefährdung. f Der „ Naturmensch" ist so „ängstlich" f "/!d.vr· 

gar nicht; selbst in Bezug auf Krankheit, Untergang und , 

Tod ist er vielfach gelassener oder vielleicht stumpfer als 

der „Kulturmensch", und was er von n a t ü r 1 ich er Furcht r 

oder Schrecken besitzt, das bringt aus sich nicht diejenigen 

qualitativ ganz besonderen Angst-, Sorge- und Furcht- !, i, Y 

Zustände zuwege, die für elementare Religion in der Tat 

weithin charakteristisch gewesen sind. Natürliche Angst ist " 'IP"<> ' 

innerlich verschieden von „Grauen" und geht durch keinen 

bloßen Gradübergang in dieses übe Erst als der Mensch 

„das Grauen" lernte, da wurde ihiif:iatürliche Schrecknis, 

vom Grauen durchdrungen, wirklich schwer. Erst als das 

Schädliche in Natur und Umwelt ihm „dämonisch" wurde, 

wurde es ihm wahrhaft fürchterlich. Nicht aus natürlichen 

Schreckgestalten erwuchsen ihm die numina, sondern um

gekehrt, erst aus numinosem Gefühl heraus erwuchsen ihm 

die eigentlichen Schreckgestalten, die dräuend, sichtbar oder 

unsichtbar, ihn umlagerten, die im natürlichen Schrecknis 

sich offenbarten, aber auch von solcher Einkleidung ganz 

abgesehen._als völlig außernatürliches Gebild da waren und 

als solches am drohendsten waren. 

b) Daß die Religion zunächst mit solch dräuender 

Schrecknis begann, ist an sich möglich. Auch mir erscheint, 

und zwar aus der Eigenart des numinosen Gefühles heraus, 

wahrscheinlich, daß seine erste Regung nicht etwa die 

Regung des Staunens vor dem „mirum" sondern indertat 

das Gefühl einer „unheimlichen Gegenwart" gewesen ist. 

Schon in dieser regt sich dann das Moment des „Ganz 

andern", das allem Vertrauten und Hiesigen zunächst quali

tativ entgegengesetzt, sodann ihm durch Machtgewalt über-

legen ist. Was immer das so empfundene numen sei, es ist ein 

„anderes" und ein übermächtiges. Das ihm Charakteristische 
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ist :wen~ger die Über-Macht, ~ls daß diese sein;,Macht" aller 
bekannten natürlichen Macht\.entgegengesetzt ist, so schwer 
es uns auch sein mag, das Spezifische dieser Entgegen
setzung zu bezeichnen. Sie hat das Moment des „Ganz 
anderen" in sich, das auch wir noch in matterer Form 
fühlen, wenn wir uns in der „Märchenwelt" bewegen. Denn 
auch hier ist nicht die Hauptsache, daß wir Vorkommnissen 
und Wesen begegnen, die nur sehr viel mächtiger sind als 
andere, sondern die auf eine Weise wirken und die Sachen 
können, die es „eigentlich gar nicht gibt". ist von vorn

J·herein eine „wunderhafte" Macht, wird in weiterer Ent-
wicklung zur Wundermacht, wird als illegitim angewandte 
und mißbrauchte zur Zauber- und Hexen-Macht, wird als 
solche dann fluchwürdig, grade weil sie von Haus aus 
nicht Zauber- oder Hexen-Macht war„ sondern numinose 
Mäeht, die sakrilegisch von Unberufenen arrogiert wurde. 
Für ihre Anfänge können wir zur Not das Wort „ma
gische Macht" verwenden, weil „magisch" das Moment des 
numinosen in sich hat,.. ohne notwendigerweise zugleich die 
illegitime „Zauber"-Macht bedeuten zu müssen. rr: pi,,- Jt..;.,. ( • Nennen wir si;-1e .oft geschieht, „magische" Macht, 
so ist doch zu beachten, daß sie eine Macht ist, die der 
Magier sich an zueignen wünscht,.. und die als solche be
grifflich dem Begriffe des Magiers vorhergeht. Numen 
aber und numinos sind des~en für sie die richtigeren Aus
drücke, weil einerseits numen nicht erst durch einen Magier 
konstituiert wird, und weil andererseits der Ausdruck numen 
in glücklicher Weise in der Bedeutung schwebt zwischen 
Macht und persönlic;hem Machtträger und beides sein kann. 

c) Dieser Sp äre entstammen die „Macht"-ldeen des 
Veda, nicht aber der vermeintlichen „Naturbeseelung". 
Bloße „Naturbeseelung" gibt es im Veda überhaupt nicht. 
Wa~rv1elfach vorliegt, ist eine nicht sowohl naturbeseelende 
Apperzeption von Naturdingen als vielmehr eine Numin -
sierung derselben. Das ist aber etwas völlig anderes als 
die animistische Naturbeseelung. (Man könnte viel eher 
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von einer Dämonisierung als von einer Beseelung reden.) 
Und selbst die numinosierten Naturobjekte wie Sonne, Erde, 
Himmel 11. a. sind nicht die eigentlich wichtigen Größen. 
Die eigentlich wichtigen übernatürlichen Wesen im Veda 
wie Varuna, Indra, Rudra, Agni, die äditya, rudra, vasu 
gehören selbst diesem Kreise nicht an. 

d) Das uns noch bekannte Gefühl „des Unheimlichen" 
ist als ein Hinweis verwendbar, aber es ist doch nur ein 
nachhallender Rest echten alten numinosen Gefühles. Es 
würde uns das Wesen des letzteren verdunkeln, wenn wir 
es mit d~~etzterea einfach verwechselten. Als rohe Erst
erregung des numinosen Gefühles selber erhebt es sich 
vielmehr zu dem, was ich als die „Scheu" beschrieben 

i ·~ habe. ~ bezieht sich auf ein „tremendum", sie hat ein 
Entsetzen ·in sich, aber sie hat auch zugleich eine Analogie 
zu Ehrfurcht in sich, wie schon die einfachsten tabu-regeln 
und - bräuche beweisen. Sie - so können wir sagen -
entbindet Respekt und Ehrfurcht aus sich, und tut dieses, 
weil beide in ihr angelegt sind. ~s Gefühl des Unheimlichen 
als ein Elementarmoment des numinosen Gefühles habe ich 
herangezogen, weil es, uns heute noch bekannt und zugäng-
lich, eine erste Hinweisung geben kann auf die spezifische 
Besonderheit numinoser Fühlensweise. Dabei ist aber ein Miß
verständnis naheliegend und sogleich auszuschalten. Wir wür-
den einen schweren Fehler begehen, wenn wir etwa die alten 
Höhlenmalereien in den Höhlen von Südfrankreich und Spa-
nien ungeschärften Blickes mit den unbeholfenen Pinseleien 
oder Kritzeleieq~ mit denen heute Ungeübte oder Kinder die 
Wände bedecken mögen, vergleichen.,!Sie mit diesen auf eine f 1 1 l 
Stufe stellen und von diesen aus zu jenen alten Schildereien 
uns einen Zugang schaffen wollten. Wir würden dann nicht 
bemerken, daß diese alten „primitiven" Malereien bereits 
den vollen Potenzgehalt des „Künstlerischen" in sich tragen. 
Ganz entsprechend würden wir verfahren, wenn wir alte 
numinose Apperzeptionen vergleichen wollten mit dem, was 
wir Heutigen etwa einen „Geist", ein Gespenst, einen Spuk 
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oder Zauberei und Hexerei nennen würden. Jene alten 
Konzeptionen von numen und numinoser „Kraft" und 
numinosen Kraftträgern sind"'gti1z ebenso ein Votenzreiches, 
den .unklen Keime hoher und höchster Entfaltung in sich 
ragendes, während unsere Geister und Spukwesen und 

unsere Hexen längst depo# tenzierte Gebilde geworden sind. 
Auch war das numinose Gefühl in seiner primitiven Echt· 

eit nicht Sache eines generellen Durchschnittsempfindens 
anonymer Massen. S ein Aufbrechen und sein Sich-entfalten 
hat Schauungen, Intuitionen eigener Art zur Basis, die, wie 
die ältesten Traditionen bestätigen, eben den „Schauer", den 
rishi voraussetzt. Schon das numen des Waldes, die Wald· 
frau, den rudra, der im öden Gebirg spukt oder am Kreuz
weg als dunkler Schrecken sitzt, oder das Gandharva{Wesen, 
das mit der Fat~morgana oder mil den seltsamen Klängen 
und Geräuschen in einsamer Natur auf der Steppe seine 
mäyä spielen läßt, sieht nicht der Durchschnittliche, und 
die dazugehörige 1 Gestalten bildende Fantasie entwickelt 
sich nicht im Zusammenhange eines generellen „völker
psychologischen" Prozesses. Die Konzeption des numinos 
Mächtigen in Stein und Baum und T ier u. a. entspinnt sich 
auch nicht aus der rationalen Erwägung und dem Nachsinnen 
über „Naturkräfte". Und rder Umschlag des Dämonisch
Furchtbaren in das Gnädige, das Auseinandertreten und 
Sichselbst~ntzweien numinoser Mac_ht in feindlich- pedräuende 
und schützend-rettende ist ongmale Ko nzeptio nicht a@er ein 
Prozeß bloßer sich selbst machen der Assoziation oder not
wendiger und allgemeiner elbststeigerung durch das Mirakel 
der „Heterogonie" ct'tl.J~~ , 1J 

e) Für das numinose „tremendum" ist das unwillkürlich 
sich aufdrängende menschliche Analogon Zorn, ira, many u. 
So symbolisiert sich das numen in der Fantasie als Zorn 
und als Zorniger und - was uns, wenn wir für die Eigen
art des numinosen Gefühles und seines symbolisierenden 
Fantasie-Produzierens nicht selber ein Gefühl haben, vöWg 
wunderlich erscheinen muß - solch ein „Zorn" ist dann 



·-~-~---~~-------~----~-~„~------ -------1 

.A11m . zu Sei tc9: 
Diese Erken_~t.:lis b:richt sich en.dlich B2.hn . ~. al te::r Otto 

sc.gt in " Di8 8-ö tter Griechenlands 11
, Seite i5: 

Es ist ei.:: schlimr.:ier Aberglaube unsereL· Zeit, dass 
die ',/el tgedarücen aus d~p :J"otdürften der Vielen auf
steißen, UL'l erst in de_1 l".:Öpfen der Wenic;en eine ein
same Höhe zu eewinnen . :O; e Seltenen und G8 istgewal ti 

qen -7 ob Grup~en oder Individuen - - sind es, bei de
Iien sie c:;eooren werden, um langsaL1 in die Niederun
gen herabzusi::Lc:en, wo sie nur ärmer, matter und roher 
werden l:ör-'-J.e:i und de1~ Er::~t~r .L·u~1g ve::rf:...'.llcn. 



X hinsichtlich eines Y zugleich im Verhältnisse der Bedingung 
wie des Bedingtsein5 stehe. (10, 72, 4: Von aditi wurde daksha 
geboren, von daksha aditi.) Es ist ein Versuch, den Gedanken 
zu fassen, daß das Gottwesen bedingt sei nur sofern es sich 
selbst bedinge. 

Dieser Gedanke wird dann deutlicher in dem Terminus 
„der Ungeborne". Die Idee des „Ungeborenen", d. h. nicht 
Gewordenen und nicht durch bedingende Ursache Gewor
denen steht sicherlich nicht am Anfange des Veda und ist 
ein sehr seltener Termin1:1s. Aber wo er auftritt, ist in der 
Tat ohne Zweifel eigentlicher Monotheismus erreicht, wenn
schon er sich dann durch den vorgegebenen Mythus, Ritus 
und durch den festen Formenschatz an sakralem Lied und 
polytheistischer Praxis zunächst nur wie von ferne über eine 

L primitivere Denkart legt. Der Terminus aja tritt dann später 
-~~----..:~~~..-.~~.:..::.;.:~~~~~------............ 
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nicht notwendig Eigenschaft eines konkret gedachten zor
nigen Einzelwesens, sondern „Zorn" kann als ein eigenes 
Etwas, nämlich eben ·als numen, selber in den Dingen sitzen, 
spuken, sich regen. Und zwar zugleich als ein „energicum", 
als Zorn-Macht, als Zorn-Gewalt. So ergibt sich das 
nur scheinbar befremdliche, in Wahrheit aber ganz ein
sichtige Faktum, daß Zorn, Grimm,ja Wut Mächte, nämlich 
wunderhafte Mächte sind, daß Zorn zur wun<lerhaften Macht 
über alles und in allem werden kann, daß er zur wunder
haften Schaffensmacht werden kann, daß manyu als das 
Urprinzip gedacht werden kann, aus dem die höchsten Götter 
selbst entspringen R-:- v. 10, 73, 10: „Indra ist aus der Kraft 
(ojas) entstan~eE, aus dem Zorn (manyu) ging er hervor 1~, ja 

- daß Zorn als das numen überhaupt alle Götter und alle Götter
macht wieder absorbieren kann, ebendeswegen, weil Götter
macht ursprünglich aus numinoser Macht sich entwickelt hat 2). 
So erklärt sich andererseits das Sonderbare, daß das Wort 
manyu, Zorn, zusammensteht und fast synonym ist mit daksha 
'Willenskraft, Tatkraft, geistige Kraft, ja daß der Sinn des 
Wortes manyu selber abblassen kann zu „Geist". 

f) Das pfiysikalische Analogon zu Zorn ist Glut, Lohe, 
brennen, stfahlen, Erhitzung, Hitze, gleißender Glanz. 
Diese Dinge sind für das elementare Vorstellen nicht nur 
Bilder für Zorn, sondern sind mit ihm identisch. Dasselbe, 
was psychisch Zorn ist, ist ysisch Glut, Feuer, und um
gekehrt. Selbst für unser Vor teilen ist ja das In-zorn-geraten 
noch eine innere Erhitzung. Auch wir reden von heißem 
Zorn, von Zornesglut, von lohendem und rauchendem Zorn. 
~Das griechische Wort thymos heißt Zorn und Rauch zu-
gleich.'f So kommt es, daß numen, mag es als in Dingen 
sitzend gedacht werden, mag es als Macht über den Dingen 

1
) Thor's „Söhne" sind Modi, der Zorn, und Magni, die Kraft. Zorn 

und Kraft machen in Thor wie in Indra ihre Gottheit ihr Gottwesen aus. 
_)f,„ 'J"• Sie sind nume~, ei~erseits ~isch, andererseits ~ysisc~ symbolisiert. 

t) Vgl. die Lieder des Veda an Zorn als Gottheit und höchste 
Gottheit, übersetzt in G. Ü. Seite 123. 
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gedacht werden, als ein glutiges, heißes, feuriges apperzipiert 
wird. Nicht aus Naturbeseelung heraus~ und nicht deswegen, 
weil die leuchtenden Himmelskörper die eigentlichen und 
ersten Götter waren (was einfach nicht wahr ist), sondern 
eben aus Urapperzeptionen naiven numinosen Gefühles 
heraus geschieht dies. 

g) Unheimlich-zornige und -glutende, wunderhafte Macht 
- so sagen wir zuerst vom numen. Aber ebendamit sagen 
wir schon mehr. Denn Macht, Schrecken und schreckliche 
Erscheinung sind, so habe ich anderswo schon ausgeführt, 
für den Primitiven die erst ~ erforderten Momente des 
Majestätischen, für das grade der „Wilde" ein aus
gesprochenesGefÜhl b eSitzf . •Majestätisches ist aber nicht 
das bloß&.vSchreck einflößende~ sondern das durch einen 
eigenen Hoheits-wert Respekt einflößende_1) Es ist Miß
verstand, zu meinen, daß dieses Moment auf Primitivstufen 
fehle und hier nur der Schrecken als Angst vor Schädigung 
walte. Das ist schon falsch bei den noch ganz diffusen Vor
stellungen von mana, orenda, manitu, d. h. von wunderhafter 
„Macht" überhaupt, mit denen das numinose Gefühl bisweilen 
auftreten kann. Denn schon hier und grade hier setzen die 
Regeln des tabu ein. Ein Tabu ist aber nicht nur das aus 
Gründen der Angst Unberührbare.,., sondern es ist ein vom 
„Unreinen" Unberührbares, es ist ein Respektierbares. Ganz 
elementar entbindet sich aus numinoser Apperzeption die 
Erkenntnis, oder sagen wir vorsichtiger, die Anerkenntnis 
eines Respekt-wertes völlig eige~er Art. Ich habe ihn den 
„numinosen Vv1 ert" genannt„. ~Er :nbch nicht die volle Idee 
des sanctum tst.._wohl aber die KeimP.nlage dazu. 

h) Hiermit nun scheint mir die weitere Tatsache zu
sammenzuhängen, die durch keine psychologische Hetero
gonie ableitbarist._sondern auch als ein elementares Faktum 
numinoser Apperzeption anzuerkennen ist, daß nämlich numen 

1). Ugra in Sanskrit heißt grausig, fürchterlich, und zugleich maje
stätisch. Ugra-deva ist Mahä·deva, der Großgott. 

-1) II '/--r t;,.,.~ 'r~IMf, if>- -.., 

'Jl-1„ . ft. 1 1'1 (_„ 

.( .in.4: ,,, !; 4. f 83 . 
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trotz Zorn und Machtgewalt, trotz seiner abdrängenden, in die 
Distanz weisenden Art, trotz seiner „Abkehrseite", erfahren 
wird als ein zukehrbares, als ein versöhnbares, als gewinn
bares, als ein erstrebbares Gut, und in personaler Form 
gedacht als ein zugängliches und vertraubares Subjekt. 
In der numinosen Scheu entspringt die Idee dräuender 
Schreckensmacht, die den Menschen umlagert und bedroht. 
Aber aus derselben Wurzel entspringt auch andererseits -
und offenbar durch eine eigene, unableitbare Intuition - die 
Idee, daß solche Schreckensmacht, wenn versöhnt, Heils
und Segensmacht ist. Aus der numinosen Scheu entspringt 
die Idee der feindlichen Gewalt, aber aus ihr selber ent
springt auch die Idee der numinosen Übergewalt, die die 
Widergewalt bannt, besiegt vernichtet. Beide Gewalten sind 
zugleich numinose Gewalten, sind numinose Macht, die in sich 
entzweit und wider-einander-gekehrt ist. Dieser Widerstreit 
zieht den natürlichen Widerstreit von Gesundheit und Krank
heit, Leben und Tod, Dürre und Fruchtbarkeit der Natur usw. 
in sich mit hinein . Natürliches Hemmnis oder Schrecknis wird 
von übernatürlichem Schrecknis durchglüht. Aber letzteres 
entsteht nicht aus ersterem, es ist gleichsam eine Forma priori, 
die ersteres als Materie in sich aufnimmt. Ja, man ist versucht, 
zu fragen, ob nicht vielleicht das Bedürfnis nach Schutz vor 
den „imaginären" Drohnissen ganz original entstanden ist 
und erst hernach das natürliche Sorgen und Fürchten vor 
natürlichem Übel in sich eingezogen hat. ,J 

Das Moment der Doppelseitigkeit des numen wirkt sich 
aus in zwiefacher, in sich sehr verschiedener und doch aus 
gleicher Wurzel versteh barer Form. Nämlich einerseits in den 
Ideen der Versöhnbarkeit des numen, der Sühne, des Sühne
ritus, des Sühneliedes, der Entsühnbarkeit des Menschen, d. h. 
in der Idee, daß der „Zorn" gestillt werden, daß die „Glut" 
gelöscht werden, daß die Zornkraft in Huld und Schutz
macht umgewandelt werden kann. Andererseits wirkt es 
sich aus in dem, was man als „Entzweiung" des numinosen 
Gefühles bezeichnen mag: nämlich in der Vorstellung numi-
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noser Macht im Zwiespalte von d ä m o n i scher Macht der 
vritra's, der „Feinde", der unsichtbaren Drohgewalten einer
seits und numinoser Schutzmacht gegen numinose Feindes
macht andererseits. Die Momente der Abkehrseite und der 
Zukehrseite treten auseinander in den Gegensätzen des 
Dräuend-dämonischen und des Schützend-göttlichen. Numina 
bleiben dabei beide, sowohl der v ritra, der „Feind", denn 
er wird auch fortan nicht wie ein n a t ü r 1 ich· schädliches, 
sondern mit allen Momenten eines numinosen Entsetzens 
gefürchtet, als auch der schützend-rettende Freund, denn 
er behält erst recht all sein numen-wesen. 

i) Er behält besonders auch sein tremendum, seine ira 
und seine Glut, aber er wendet diese nun an in der Form , 
die für die religiöse Vorstellung von Gottesmacht zunächst 
die eigentlich wichtige ist, nämlich als „S i e g es macht" 1 ) 

über numinosesGreul, Unheil und Unheilsmacht. Und eben 
hiermit ist die eigentliche Hauptkonzeption des Veda von 
„Gottheit" angegeben. Denn einerseits, alle seine Lieder sind 
„Preislieder", das Preislied ist aber im Indischen immer ge
dacht als ein ärädhana, als ein Versöhnungsmittel. Und ande
rerseits, die Idee der „Siegesgewalt" über numinos gedachtes 
„Greul" allerlei Art und in allerlei Gestalt ist im Veda die eigent
liche Gottes - gewalt. (Erst aus dieser Sieges - gewalt ent
bindet sich ersichtlich dann auch, als ihre Vollendung, die 
Schöpfer -Gewalt.) 

Diese Verhältnisse spiegeln sich in der Tatsache, daß 
sowohl die feindlichen numinosen Gewalten wie auch die 
Schutzgewalten zu derselben Wesensklasse gehören, etwa 
zur Klasse der deva's überhaupt. Noch Mah äbhärata 13, 14, 5 
heißt es: 1brahmädayah piSäcäntä deväh_, .,..die deva's um
fassen alle Wesen von Brahmä an bis zu den isäca hi n"~ 
Brahm ä ist der höchste Gott, der pisäca ist der unterste 
der feindlichen Dämonen, aber beide sind deva's. Ferner in 
derTatsache, daß Wesen , die eigentlich schon ausgesprochen 

. ; -



Teufel geworden sind, gelegentlich immer noch angerufen 
werden, indem man dann eben auch auf sie die Mittel der 
Versöhnung, der Zornstillung anwendet 1). 

k) Überlegene Siegesgewalt, ja schaffende Gewalt ist 
noch nicht „absolute" Gewalt. Die letzte und höchste Ex
plikation des numinosen Gefühles ist die, daß es über diese 
Vorstufen hinaus aus sich die Idee des Göttlichen als des 
Abs o 1 u t e n entbindet. Auch sie entbindet das numinose 
Gefühl aus sich, weil sie in ihm angelegt ist. Es entbindet 
sie im Veda spät und in seltenen Äußerungen. Aber es 

·entbindet sie eben doch in der Tat schon. Und zu dieser 
Spitze wollen wir unsere Untersuchungen hinaufführen. 

1) Numinose Scheu, numinoses Staunen, Ergriffensein, 
mit Entsetzen oder Entzücken von ihm Bewegtsein läßt 
sich - so sagten wir - nicht „ableiten" . Es . ist ein ele
mentares Faktum, ebenso unableitbar wie elementare Furcht, 
Lust oder bloßes Sich-wundern und Bewundern. Ebenso
wenig lassen sich die spezifischen Vorstellungen numinoser 
Macht, wunderbaren vVirkens, die seltsame Entzweiung 
numinoser Macht in dräuend-furchtbare und in schützend
gnädige, die spezifisch numinose Idee der „Rettung" vor 
Dräunis „ableiten". Was sich hier tun läßt, ist nur, die 
occasiones aufzusuchen und zu verstehen, die die Durch
brüche des numinosen Gefühles veranlassen, das heißt, 
etwaige natürliche Gegebenheiten, Gegenstände sowohl wie 
Vorgänge, wie Situationen zu erwägen, denen es sich assozi
iert, und dann die ~ntasie-gestaltungen in ihrer Entwicklung 
zu verfolgen, die es setzt und mit denen es die natürlichen 
occasiones durchsetzt, auffüllt und verwandelt, - auch hierbei 
eigenen immanenten Gesetzen der Produktion folgend. Die 
erregenden und auf-sich-ziehenden Situationen oder Gegen-

So werden im s2ta-rudriya die dämonischen rudra's erst ver
wünscht, hernach selber angerufen. So wird in A.V. 8, 7, 10 das grausige 
rakshas noch angerufen und die nirriti, die Mutter alles Grauens, mit 
versöhnenden Titeln gepriesen. 
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stände können dabei die allerverschiedensten sein. Gegeben
heiten der äußeren Natur, des Seelenlebens, des Geschickes, 
des Individual- und Stammeslebens, der Sitte und sozialen 
Ordnung. Nirgends handelt es sich dann um „animistische 
Beseelung", sondern überall handelt es sich um Nurnin sie- ~ 
rung. Man beseelt den Himmel nicht, wenn man das bloße 
cölum, näka, einen dyau · nennt sondern man erkennt ein 
numen in ihm. Beseelt ist die Sonne sowieso, sie kann 
ja laufen, sich bewegen, gehen und wiederkommen, fliegen 
wie ein Vogel, rennen wie ein Roß; aber das hilft ihr nicht 
zur Göttlichkeit. Ein Gott wird sie dadurch, daß sie irgend
wann einmal von einem Schauenden als ein numen, als 
mit „ Wundermacht" ausgestattet erschaut wurde. Auch 
Tiere sind sowieso belebt und beseelt, auch sind sie in 
vielem dem Menschen überlegen an Instinkten und Sinnes
schärfe, aber daraus entstehen nicht von selbst die „ Wunder
tiere" des Tierkultes. Wohl ist der schöne Horusfalke aus
gezeichnet durch Kraft, Hochflug, stolze Haltung, blitzendes 
Auge, und für alles das hat sicherlich der „Primitive" Gefühl 
und Schätzung. Aber aus solchen natürlichen Schätzungen 
erwächst nicht der große Gott Horus Ägyptens. Erst wenn 
der Falke durch diese und andere Eigenschaften, und aus 
vielleicht noch anderen Gründen, die sich uns heute entziehen, 
das Gefühl des Numinosen weckt, „in den Geruch der Heilig- ,.. ~ -r 
keit kommt", bfginnt sein Aufstieg, der ihn allmählich bis 
auf den höchsten Götterthron hinaufführt. Die occasiones fü1-
Durchbrüche und Anlagerungen des numinosen Gefühles auf
zusuchen und den Leser anzuleiten, in Nachgefühl und Ein-
fühlung selber zu verstehen, wie sie wirkten, ist ein wichtiges 
Geschäft jeder Religionskunde, die mehr sein will als ein 
Aneinanderreihen von alten Termini und wunderlichen Fabel-
stoffen. Sie zu unterscheiden und einigermaßen systematisch 
anzuordnen, soll im Folgenden ei~ eitenderGesichtspunktsein. 
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d 1a~ f~ 
I. Gefühl numinoser Gegenwart. _ / 

Der Veda ist eine Sammlung von Liedern, die deutlich 
aus einer Zeit schon eingetretener Verbindung ursprünglich 
verschiedener Götterkulte und Götterkreise, der Traditionen 
verschiedener Stämme und ihrer jeweils besondern Mytho
logien, Riten und Überzeugungen stammen. Breit im Vorder
grunde steht in ihnen die Gestalt des Indra. Aber Indra ist 
trotz seines Vorwiegens weder die wertvollste Gestalt noch 
die religionskundlich interessanteste Gestalt. Seine Vorder
grundsstellung verdankt er nicht seinem Gehalt oder Ver
dienst1sondern der Tatsache, daß der Kreis der lndraverehrer 
der obsiegende Kreis gewesen ist, in dem der Indrakult mit 
anderen Kulten sich mischte, diese selber aber zugleich trübte. 

~ Das letztere gilq vom Kulte der hehren äditya's und asura's 
mit ihrer Hauptfigur, dem Könige Varuna. Es gilt auch von 
Vishnu und von Rudra. Wir wollen mit Rudra beginnen. 

Rudra ist im späteren Hinduismus wohl die gewaltigste 
aller Gottgestalten. Sein erhabenes Bild in dem Höhlen
tempel von Elefanta ist eines der größten Symbole, die das 
numinose Gefühl je gefunden und dargestellt hat, und sein 
Hausen in dieser Höh 1 e, mit ihrem dun k 1 e n schattenden 
Geheimnis weist noch unmittelbar auf die ersten und ein
fachsten Ausgänge dieser Gestalt hin. Nun ist kein Zweifel, 
daß in der späteren Rudra-Gestalt nicht bloß arisches 
Gottesgefühl lebt... sondern uralte vorarische Tradition der 
dravidischen Ureingeborenen Indiens sich mit arischem Erbe 
gemischt und wunderbar verbunden hat. Die Funde in 
Mahenjo-daro, die aus einer fast zweitausend Jahre vor 
der arischen Einwanderung gelegenen Zeit stammen, schei
nen dies gradezu zu beweisen. Aber daß auch die Arier 
ihren Beitrag geleistet haben und eigene rudra's kannten, 
beweisen die Analogien im Westen. Wie diese Gestalt er· 
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wachsen ist, das deutet der Veda noch an, und zwar weniger 
der Rig-veda, der durch seine Tendenz, Götterwesen zu 
„cölisieren", sein Bild schon trübt, als vielmehr die viel 
urwüchsigeren, zweifellos älteren Vorstellungen, die der 
vierte Veda, der Atharva-veda von ihm erhalten hat. 

1. Man darf erwarten, daß die Art des numinosen Ge
fühls und die Art transzendenter Objekte, die man in dem
selben zu erfahren glaubte, sich irgendwie ausdrücken 
werde in den Namen, die man eben diesen Objekten gab. 
Man wird dann von vornherein nicht sehr präzise Namen 
erwarten dürfen und nicht Namen, die schon von vorn
herein oder überhaupt je den vollen Inhalt des Vermeinten 
ausdrücken, aber doch ein charakteristisches Moment. Man 
wird ferner, wenn unsere Annahme von einer Mehrseitig
keit des numinosen Gefühles richtig ist, erwarten dürfen, daß 
für im Grunde gleiche oder ähnliche Objekte des Gefühles 
scheinbar sehr verschiedene Termini sich einstellen. Wie 
nannten nun die alten Arier die Gestalten, für die wir etwa 
„Götter", „Halbgötter", unsichtbare Geister" sagen würden? 

Bevor wir die Antwort geben, wiederholen wir noch 
einmal die früher schon erhobene Verwarnung. Wie immer 
die Vorstellung solcher Wesen entstanden sein möge, will 
man sie begreifen, so muß man sich entschlossen von 
einem Vorurteile losmachen, das heute allmählich im Ver
schwinden ist aber doch immer noch nachwirkt. Das Er
zeugen solcher Vorstellunge9 ist sicher nicht das Ergebnis 
einer primitiven Allgemeinphfntasie, die ein Besitz der Menge, 
und innerhalb dieser der Besitz jedes durchschnittlich Ver
anlagten war. Wie die primitiven Anfänge etwa der Kunst 
schon ausgesprochen &inzelne, besonders Veranlagte, näm
lich solche, in denen das Vermögen des „Geschmackes" 
sich zu regen begann, voraussetzen, und die Kunst erst 
von dem Momente an im Geistesleben der Menschen durch
brach, als Menschen vorhanden waren, die einen wenn 
auch noch so primitiven „Geschmack", ein noch so primi
tives „Stilgefühl" besaßen und die dann die noch viel 

0 t to , Gottheit und Gotth eiten. 2 
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seltenere Gabe hatten, dem Geschmacke gemäße Form und 
Gestaltung zu erfinden und zu entdecken, so noch 
viel mehr auf dem Gebiete des numinosen Vorstellungs
bildens. Nicht jeder Beliebige war imstande, in der robusten 
Zeugungs-Gewalt des Stieres numinose „Macht" zu erfühlen. 
Selbst das Gefühl für das Unheimliche ist nicht jedermanns 
Sache. Unser Märchen von dem, „der das Gruseln lernen 
wollte'', hat ganz recht. Auch sich gruseln kann nicht jeder. 
Der eine hat es leicht, spontan und unmittelbar, ein anderer 
hat es erst, wenn ein anderer ihn „auf so etwas gebracht 
hat", wenn es durch das Erleben eines Erlebnisfahigeren 
ihm selber erweckt wird, ein dritter hat es überhaupt nie. 
Dieses gilt noch viel mehr vom echten primitiven Erleben 

numinoser Art, von dem, wie ich oben gesagt habe, unser 
heutiges Erleben des bloßen „Unheimlichen" nur ein de
potenzierter, entleerter Nachhall ist. Auch die Vorstellungen 
der „Macht", des mana und orenda, oder die ihnen ent
sprechenden indischen Vorstellungen von sakti und sacI, 
von yasas und tvishl setzen ihre primitiven „Seher" voraus, 
die „so etwas" eben sehen, schauen, imaginieren konnten. 
Sie sind nicht ein generelles Ergebnis einer generellen 
„prälogischen" Fühlensweise des „primitiven Menschen" 
überhaupt... sondern sie sind Intuitionen ganz besonders ver
anlagter Naturen, die sehen konnten, was andere zunächst 
gar}iicht sahen und von denen aus diese Vorstellungen 
erst allgemein wurden. Darauf weisen zum Teil schon die 
alten Götternamen selber. Zwar einige von ihnen könnten zur 
Not gedacht werden als Ausdrücke, die auch eine Allgemein-

f f>'trantasie erschaffen haben könnte, wie etwa rudra; (bei nähe
rem Zusehen verschwindet auch dieser Anschein.) Andere 
aber sind ganz ausgesprochen geradezu „Erfindungen", 
Ausdrücke für vermeinte Erlebnisse, die den besonderen 
Erschauungs-Charakter noch ersichtlich an sich tragen, wie 
vasu, äditya, asura, deva, dyau. 

2. Eine ganze Anzahl von Termini für transzendente 
Wesen findet sich vor. Die spätere systematisierende Theo-
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logie hält sie fest, ordnet sie, macht aus ihnen getrennte 
Götterklassen, stellt etwa die vasu, die rudra, die äditya 
als Götterkreise nebeneinander, ohne anzugeben, wodurch 
sie sich in ihrem Wesen unterscheiden, addiert sie als die 
„dreiunddreißig Götter" in ein Zahlenschema, ohne je genau 
zu wissen, wer nun diese Dreiunddreißig sind, unterscheidet 
Altgötter von den jetzigen Göttern, indem sie bei jenen 
die inzwischen abgeklungenen und vergessenen früheren 
Klassennamen der trita, der sädhya, der äptya, der vena 
und venI, unterbringt. Sie registriert Vollgötter und Halb
götter (ardha-deva), wobei sie wiederum gelegentlich frühere 
Gestalten des Mythus, die ursprünglich an sich nicht min
deren Ranges waren, nun als Halbgötter einordnet. Sie 
ordnet dann weiter alte „sitzengebliebene" numinose Ge-

_stalten in ein Schema niederer, teils freundlicher teils feind
licher Halbwelt ein. Auch bei dem letzteren kehren dann 
Namen wieder, die ursprünglich nicht notwendig auf ,,kleinere 
Geister" gingen.._ sondern numinose Wesenheit überhaupt 
bezeichneten . So etwa die yaksha und die gandharva, ob
wohl das hohe Brahman noch spät ein yaksha und der 
Wunder-ätman noch ein gandharva genannt werden kann. 
So nara und purusha, die Namen für bloße Gespenster 
werden können; so asura, das später geradezu ein Teufels
name wird, während es im Veda noch hoher und höchster 
Titel ist. Solche Systematik ist dem ursprünglichen numi
nosen Gefühle zunächst fremd und sie verwirrt den Blick 
für die wahren Ausgänge. Wir folgen vielmehr dem Leit
faden, der sich aus den von uns angegebenen Momenten 
des numinosen Gefühles selber ergibt. Nach diesem müssen 
wir Namen erwarten, die etymologisch nicht ein Naturob
jekt, nicht eine Klasse von Naturobjekten und nicht eine 
physikalische Eigenschaft bezeichnen, auch nicht etwas, das 
„Seele", „Geist" oder sonst etwas aus dem Animismus sich 
Herleitendes anzeigen, sondern die eine Objektivation einer 
Seite des numinosen Gefühles oder eine Vorstellung spe
zifisch numinoser Phantasie darstellen. 

f 2* 
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3. Eine solche ist nach meiner Vermutung schon der alte, 

später fas ver1~.h llene Name trita gewesen 1), der selbst 
im Veda noch so ohen Gestalten wie Varuna und lndra 

gelegeAt-lich beigelegt wird. Ersichtlich ist es aber er Fall 

mit dem terminus rudra. Rudra wird später der em . . atische 

Name für eine einzelne hohe Gestalt, die den lndra und die 

anderen Götter des Veda siegreich aus dem Felde schlug, 
und wahrscheinlich war er als s.olcher Hochgott längst in 

außervedischen Kreisen cschon fertig, als unsere Vedalieder 

gesammelt wurden. Dieser Hochgott heißt dann der Rudra 

schlechthin, Rudra ist hier zum nomen proprium geworden. 
Aber aus dem Veda ist doch noch ersichtlich, daß auch 

das Wort rudra zunächst nicht ein nomen proprium eines 

Einzelnen war. sondern ebenso wie vasu, deva, asura ein 

appellativum. Was ist ein rudra? 
Man hat deva von div, der Himmel, ableiten wollen. 

Deva's wären dann etwa der Himmel selber, also ein Natur

·gegenstand, und ferner die Gestalten und Naturerschei

nungen, die sich am Himmel zeigen . Der Name deva würde 
dann also, wie auch seine spätere Weiterentwicklung sein 

möge, eine „naturalistische" Basis haben. Wir bestreiten 

auch dieses. Jedenfalls ist es mit rudra und der Götterklasse 

der rudra ganz offensichtlich nicht der Fall. Denn rudra 

heißt, was auch immer sein vergessenes Etymon bedeutet 

h3ben möge, im Veda furchtbar, erschreckend, grausig. 

Nicht von Naturobjekten her, nicht von „Seelen" her wird 

hier ein Name für Wesenheiten gewonnen, sondern rein 

aus der Objektivierung des Erstmomentes des numinosen 

J~ &,r Gefühles, aus ~ tremendum selber ergibt sich hier der 

fWi ~ Name für eine seltsame Klasse von Wesen. Ja, wir dürfen 
annehmen, daß es zunächst in der Tat einfach das Gefühl 

eines „Unheimlichen" war, das sich hier objektivierte. Dieses 

Moment des Unheimlichen, einmal erweckt, kann sich an 

Naturgegebenes hängen, Naturgegebenheiten und Vor-

') G. Ü., Seite 88 . 
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gänge können rudra unheimlich werden. Aber damit 
überträgt sich auf sie ein spontanes Gefühlsmoment, das 
aus keiner Abstraktion von Naturgege.benheiten als solchen 
erklärbar ist. Und auch die Gestalt, die Erscheinungsform 
eines rudra stammt nicht von einem Naturobjekt. 

4. Ein rudra entspringt durch Objektivation eines ori
ginalen, spontanen und unableitbaren Gefühles, das ich das 
Fühlen einer „Gegt>nwart" nenne. Ein unheimlich Gegen
wärtiges fühlen auch wir, wenn wir durch den dunklen Wald 
gehen, wenn wir „im Grauen der Nacht" wandern müssen, 
wenn wir in eine dunkle Höhle eintreten, wenn ein seltsam 
Befremdliches sich plötzlich hinter uns, um uns zu regen 
scheint. Wir betreiben hier nicht Naturbeseelung. Wir haben 
das Erlebnis einer Gegenwart, eines Etwas, von dem wir 
nicht wissen, ob es eine „Seele" oder sonst etwas, oder was 
es überhaupt ist. So „sitzt" (sad) ein rudra, ein schreckliches, 
im wilden Gebirg, unter den „wilden Tieren'', im öden Ge· 
klüft, im reißenden Bergbach und an den gefährlichen Fur
ten 1), an Bergabstürzen und Totenmalen, auf unheimlicher 
Bergeshöhe, im dunkeln Brunnen~), in der trockenen Zisterne, 
im Wirbelwind, an verlassener Stätte, am gefährlichen Kreuz
wege. Er schleicht außerhalb des heimischen Dorfes im 
unheimlichen Walde, begegnet plötzlich auf Wegen und 
Triften. Das grausige wilde Waldgetier gehört ihm, und 
er sendet Tiger, Schlange und Wolf, die Herde anzufallen, 
und alles in der Wildnis hausende Greul, z. B. auch die 
Räuber und Diebe. Ja, die grausigen Waldwesen sind ge
radezu sein „rüpa", seine Erscheinungsform 8) . Er ist ein m 
Tigerfell gekleideter wilder Jäger, ein mriga-vyä.dha. 

1) Vgl. den EI an der Furt des Jabbok, der Jakob anfällt. 
~) 1Vielleicht weis t'die Erzählung 1. Mos. 16, 7 auf solch eine 

Brunnen·rudra zurück. + Die heilige Stätte des großen u ra ist 
Benares. Das zentrale Heiligtum von Benares ist heute noch der 
„inäna·küpa", ein dunkler, sehr tiefer Brunnen, in dem das rudra
nnmen haust. -

8) „Seine rüpa's sind jene grausigen Waldtiere." Sat. p. Brähm. 12, 
7, 3, 20. Grabmann, Rudra, S. 33. 
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Charakteristisch für die Art des rudra-Erlebnisses ist 
das „ Sitzen" des rudra an bestimmtem Ort und die Namen
gebung je nach der Stätte erlebter Gegenwart. Ganze Lita
neien werden so gebildet: „Ehre dem im Walde sitzenden 
(vanasade) rudra, Ehre dem im Gebirge sitzenden (girishade), 
Ehre dem im Kreuzweg sitzenden rudra usw." Hier nimmt 
ihn wahr, wer „das Gruseln'' kann. Sein Schrecken ergreift 
dann auch den zunächst Unempfänglichen, aber einer oder 
einige besondere haben ihn zuerst und original gefühlt, hallu
zinatorisch gesehen. Charakteristisch sind Stellen wie T. S. 4, 
5, 1: , Der da (asau), der dort schleicht mit blauem Hals, der 

\ braun-rote! Die Hirte~ haben ihr.1 erblickt un~ ~ie Frauen beim 
... Wasserholen. Er sei uns gnädig, sobald wir ihn erblicken." 

Solche Erlebnisse haben noch heute Hirten auf einsamen 
Triften, schwedische Hirtenmädch~n in der Einsamkeit der 
säter (der Almen), wenn sie „das troll", wenn sie die hvitra's 
sehen. Es sind die Erlebnisse des „panischen Schreckens" 
und seiner Objektivierungen. 

In „Markens Gröde" auf Seite 201 erzählt Knut Hamsun 
von seinem Helden, dem einsam siedelnden Bauern7ein solches 
Erlebnis mit Eindringlichkeit und Unmittelbarkeit. Numinoses 
Erleben ist hier so echt nachempfunden, daß ich mich nicht 
scheue, darauf hinzuweisen, obwohl es in einem Romane 
erzählt wird. & ~iecller- Isak ist in den Wald gegangen 
zu stiller Besinnung über seine bisherigen Schicksale. Er 
ist allein, im Dämmern. Er sitzt in der Stille, denkt in die 
Feme, denkt an neue Pläne, die er hat. Er steht auf und 
will heim. Er weiß den Weg nicht recht. Hm? Was war 
denn los mit ihm? Doch gar nichts. Nichts weiter, als daß er 
eine Weile still gesessen hatte. Nun steht da plötzlich „noget", 
ein Etwas 1) vor ihm, eink ,Vaesen" ~), ein „Aand" 3

). Aber 
nein, das war ja nichts.J ~s wird ihm „seltsam" zumute 4). 

1
) in tad, ein asau. 2) ~n bhüta. ') tf n purusha. 

4
) Dieses Gefühl des „seltsam zumute sein" ist für die Ausgänge 

des mythischen Verstellens wichtiger als Animismus, Manismus und 
Naturbeseelung. 
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Er geht noch einen kurzen, unsichern Schritt darauf zu. 
'Er sieht - einen Blick, einen kurzen Blick, zwei Augen. 
Zugleich beginnen die Erlen zu rauschen. Man weiß ja, was 
für eine unbehagliche und „hundsk" Manier so eine Erle 
im Rauschen haben kann, aber noch nie hatte Isak eine 
ärgere Svineri in solchem Rauschen vernommen als dieses
mal. Er fühlt ein Frösteln durch sich hinfließen. Er streckt 
die Hand wie zur Abwehr aus, die hilfloseste Bewegung, 
die er je in seinem Leben gemacht hatte. 

Aber was war denn das nun, das da vor ihm war? 
Hatte es „Faks" oder nicht? Isak würde immer bereitwillig 
darauf geschworen haben, daß es. „eine höhere Macht" gibt, 
l!lrrd er hatte sie €"inst schon einmal gesehen. Aber was er 
jetzt sah, das sah nicht aus wie der liebe Gott. War es 
vielleicht der Heilige Geist, der so seltsam aussah? Aber 
warum stellte denn der sich da so hin, hier auf seinem Felde, 
und warum als so zwei Augen, ja nur wie ein „Blick", 
und „ weiter nichts"? Wollte er ihn holen und seine Seele 
heimbringen? Möge er se tun, cl~n einmal mußte das ja 
doch geschehen, er würde dann selig werden und in den 
Himmel kommen. 

Isak stand gespannt, was geschehen werde. Nein, der 
Heilige G;eist war es nicht. Sollte es der Teufel sein? Aber 
was _wi7Hte der hier? Was hatte Isak denn getan? Da sitzen 
in Gedanken, das hatte den doch nicht ärgern können. Er 
faßt sich ein Herz. Er spricht den gebenedeiten Namen. 
Und wie er seine eigene Stimme hört, findet er sich wieder. 

\_})ie Erlen raus~.he~ .~icht mehr, u_nd „~er Blick" ist fort. 
Uralte Gefuhlsituge kehren hier wieder: das Frösteln 

vor der numinosen Erscheinung; diese selber erscheinend 
nur wie „ein Blick", wie ein Faszinierend-Glühendes; das 
numen selber in seiner „Doppelseitigkeit" : es ist vielleicht 
der Heilige Geist, es ist vielleicht der Teufel, deva oder 
rakshas; die halluzinatorische Übersteigerung begleitender 
Wahrnehmung, des Rauschens der Erlen; das noch ganz Un
bestimmte der Gestalt; die Halluzination nur eines „Blickes" 
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wie das nri-cakshus eines echten rudra. - Wäre diese Er
zählung rein nur Erfindung des Verfassers selber, so wäre 
sie gerade dadurch am lehrreichsten. Sie würde beweisen, 
daß selbst ein heutiger Kulturmensch, der versucht, numi
noser Fühlensweise die entsprechenden Symbole zu geben, 
genau so verfährt wie einer, der vor viertausend Jahren 
den rudra sah. 

Hauer erzählt ähnliches aus seiner eigenen Kindheit in 
seinem Buche: Die Religionen, S. 37: ;~ätselhafte drängende 
Gegenwart, .... es stürzt auf ihn hernieder wie eine schaue1-
volle Flut unfaßbarer Wesenheit". Das ist echtes spontanes 
Erlebnis „numinoser Gegenwart" mitten in unserer Gegen
wart, ein rudra-Erlelrnis *'.) . 

jf Für solche Entst:ehu1'lg"' aus numinosen „Gegenwartsgefühlen" 
bietet aus ganz entlegenem Gebiete C. E. Fox, The threshold of the 
Pacific, London 1924 ein Beispiel an. Siehe Archiv für Religions
wissenschaft, 193 1, Seite 164 : ~ scheint, daß jeder Ort, an dem ein 
Mensch Angst empfan~ie z. B. eine tiefe Bergschlucht, ein Wasser- / 

!< 
fall, ein dunkler Teich oder ein sich weit verzweigender Baum (die -
selben Erreger für das rudra-Gefühl, die wir auch im alten satarudriya 
finden) dazu angetan war, als ein apuna, d. h. als Wohnplatz eines 
Geistes (als ein näräyana, die Stätte eines nara) angesehen zu werden." 

...-Das sind typische rudra-Erlebnisse. 
Zugleich müßte sich der Verfasser klar machen, daß das hier 

wirksame Gefühl, das einen apuna vernimmt, eben nicht Angst ist, 
sondern eine ganz spezifische „Angst", nämlich ein Grauen, und daß 
dieses sow ohl qualitativ etwas anderes ist als Angst, als auch, wie 
die hier genannten Beispiele zeigen, spontan auch da entspringen 
kann, wo bloß natürliche Angst vielleicht nur schwach oder vielleicht 
gar nicht sich regt. Denn der Wilde, der, seiner Umgebung längst 
gewöhnt, auf Jagd geht, hat vor dunklen Teichen, großen Bäumen, 
auch vor Wasserfäll en und Bergschluchten nur wenig wirkliche 
Angst. Das Wenige, was er hier noch von natürlicher Angst emp· 
findet, würde sich zu keinem Gebild gestalten, wenn es nicht als Reiz 
und Anstoß wirkte für numinose Fühlens~eise, d. h. wenn es nicht 
aus ganz anderen Seelentiefen das seltsame „Grauen" auslöste, das, 
wenn ein Mensch dafür veranlagt ist, durch ganz unscheinbare und 
fast zufällige Momente ausgelöst werden kann. Als solches aber kann 
es ausgelöst werden gerade bei Menschen, die von Haus aus gar nicht 
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5. Charakteristisch für solche Erlebnisse ist zuglekh 
das

1
Gefühl, von dem Unbestimmt-Gegenwärtigen angefallen , ' 

gepackt, ergriffen, besessen, erfüllt zu werden, wie auch 
Hauers Erlebnis es so anschaulich zeigte. Noch in der ent-
leerten Form späterer bloßer Kobold-Erlebnisse kehren 

• .., J 

diese Momente wieder. Es packt, man muß mit ihm ringen, . h ' iit 
es legt sich auf den Gepackten, er muß es schleppen, bis „...,.. .• A- ,....., / 

es ihn wieder los läßt, wie der Spitzhut bei Hildesheim. 
Solche packenden Geister heißen im Westen „die Maren", 
„plötzlich aufhockende Geister, die den Wandrer bis zur 
Erschöpfung peinigen"~fW. Golther, Germanische Mytholo-
gie, S. 77~ . Der Name Mare bleibt dann speziell an den 
Geistern des Alpdruckes hängen, vgl. cauchemar. Auch ein 
rudra kann ein Cauchemar sein: im satarudriya heißt er äkhi-
dat, d. i. ein „pressender, durch Niederdrücken ängstigender". 

Aber weil echtes und ursprüngliches numinoses Ge
fühl eben nicht bloß das des „Unheimlichen" ist in der 
entleerten Form, wie wir Heutigen es gewöhnlich kennen 
und mißkennen, so wird eben dieses als schreckend mp
fundene auch das seltsam /a.nziehende. Auch Hauer fährt 
fort: „Er läuft davon um sein Leben, um sich zu bergen 

~ · ( vor dem Schauervollen, das ihn umwogte, und wundert 
tr.~ sich und kommt mit seinem Wundern nicht zu Ende. Denn 

f"" jene Gegenwart ruft ihn und will ihn nimmer lassen". 
, Er erlebt die Faszination durch das numen. Ebenso die alten 

von einem rudra Getroffenen und Erregten. S ie fliehen 
nicht nur, sie kehren zu der vom rudra erfüllten Stätte 
zurück. Sie suchen sie auf, um es wieder zu erleben, um 
von ihm ergriffen zu werden , um das numen in sich selber 

~ ~tlicb" sind. Ja, vielleicht kann tiefstes innerlichstes Grauen über-

1 haupt nur empfunden werden von Naturen, die robust und stark sich 

gewöhnliche Ängste nicht ankommen lassen. - Daß die rudra der 

Arier zu der gewaltigen Gottgestalt des großen Rudra-Siva anwachsen , 

während die apuna auf Florida als bloße „Geister" sitzen bleiben~ 

liegt daran, daß hier die rel igiöse Begabung der Arier und ihre 

„sehenden" risbi's gefehlt haben. 
'--' . ' /""' f-./ Vvrv ~ 
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aufzunehmen und damit erfüllt zu werden. So entsteht die 
Gestalt des kesin, die zum rudra- gehör . Aus dem numen 
Erlebenden wird der das numen in sich Tragende. Er ist 
der kesin'1t, der mit dem rudra haust, in dem es selber haust, 
den es mit seiner Potenz erfüllt. Er ist die Primitivgestalt noch 
nicht eines „Heiligen" aber eines numinos-Erfüllten. Er hat 
die wunderhafte „Macht" des numen jetzt selber in sich, 
wird selber ein rudra, ein Schrecklicher, wird selber dann 
gescheut und gesucht, gefürchtet und verehrt zugleich. 
Er wird Wunderwesen und Wunderwirker, kann fluchen 
und segnen. Er hat „die magische Kraft" in sich. 

Diese Zusammenhänge hat man längst erkannt. Nur 
hat man sie bisweilen auf den Kopf gestellt, indem man 
die Gestalt des Magiers an den Anfang stellte und dann 
numinose Macht aus der magischen Macht erklären wollte. 
Aber der kesin ist nicht vor seinem erlebten rudra da, 
sondern dieser macht jenen. Magische Macht ist überkom
mene, vom numen überkommene Macht, und numen muß 
zunächst erlebt sein, und nicht mit vagen Allgemein- und 
Durchschnitts-Gefühlen erlebt sein sondern mit den Besonder
heiten und Exaltationen besonders veranlagter Auswahl
naturen. Sowohl ein Seher wie eine primitive Form von 
„Erwählung" gehören zu demjenigen numen, das als „reli
gions-geschichtliches Gebilde" reussieren soll. 

6. Und noch ein anderes. So erlebtes numen, einerlei 
ob es in konkreter Gestalt vorgestellt wird oder ob eine 
bestimmt nachzeichenbare Form sich noch gar nicht anbietet, 
ob es als „eine Macht" oder als ein machthabendes Subjekt 
vorgestellt wird, es hat von vornherein eine „majestas" 
bei sich, und dadurch unterscheidet es sich nochmals von 
unserm bloßen Unheimlichen. Das zeigt sich darin, daß im 
Veda das Wort rudra auch majestätisch, hoheitsvoll mit 
bedeutet. Es wird dadurch immer zugleich auch zum Ehren
titel des betreffenden Objektes. Wenn die Marut oder andere 

'1) Rigveda, 10, 136. 
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Gestalten rudra's heißen, so deswegen, weil sie nicht nur 
ghora (entsetzend) sondern weil sie auch majestätisch sind. 

io Es kann dann geradezu, wie auch andere numinose Be
zeichnungen, seinen numinosen Sinn fast oder ganz verlieren 
und dann einfach nur noch hoheitsvoll, majestätisch heißen. 
Es „rationalisiert" sich, wie das auch mit deva und asura 
geschehen kann. (Es entsteht dann die Gefahr, solche Prä
dikate überhaupt von ihrer späteren Rationalisierung aus 
zu verstehen, z. B. wenn man das Wort asura, das an sich 
rein numinosen Sinn hat und von daher erst die Bedeutung 
„Herr" bekommt, einfach glaubt als Herr übersetzen zu 
können). 

7. Was das sei, dessen Gegenwart erfühlt wird, ob 
Subjekt, ob Person, ob in Einzahl oder Vielzahl, das ist 
mit dem Erlebnisse selber zunächst nicht gegeben. Es ist 

- zunächst an Ort und Situation gebunden. Selbst ob das an 
einem Orte wiederholt Erlebte ein mit sich selber identi· 
sches sei und daß es das sei, ergibt sich wohl erst hernach 
durch objektivierende Vorstellungsbildung. Noch vom schwe
dischen troll weiß man nicht, ob es der troll oder das troll 
ist. Personennamen fehlen zunächst noch ganz 1). 

Wohl aber finden wir in einem später zu beschreiben
den derartigen „Gegenwartserlebnisse" jenen seltsamen 
Gebrauch des bloßen auf einen „jemand überhaupt" hin
weisenden Pronomen asau, „der da", nämlich der da, der 
hier spukt und sich merklich macht 2

). Auf diese Linie scheint 
mir auch das seltsame „tad" zu gehören, das Wort, das 
wir später in der upanishad dann geradezu als Bezeichnung 
für das A!l-numen überhaupt vorfinden,_und das auch nichts 
weiter heißt als „das da". Oder man verwendet einen so 
allgemeinen, selber nur andeutenden Ausdruck wie „ein 

'"'} Es ist zunächst, wie Lyall in Asiatic studies I, 10 sagt: „a thing 
without form and void - the vague impersonation of the uncanny 
sensation that comes over one at certain places." 

2) Vgl. das Zitat auf S. 22 . Für diesen Gebrauch bloßer Demon· 

strativa vgl. D. H ., Seite 159. 
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Wesen". „Ein Wesen" kann dann geradezu ein technischer 
Ausdruck werden für „ein seltsames Wesen" oder für ein 
„unheimliches Wesen". Einen solchen technischen Neben
sinn hat im Schwedischen „väsen" . Dem entspricht genau 
im Sanskrit bhuta. Bhüta i.s jed~s 9eliebige Wesen, aber 
bhüta wird dann technischer Ausdruck für seltsam er
schreckendes Wesen, und ~~~.,, geradezu für „Geister, 
Gespenster, Kobolde". Dabei ist nteressant, daß bhüta, als 
Name für numinose Wesensart, nicht nur Name für negativ
numinoses, für Dräuendes oder Schreckendes ist sondern 
daß es gelegentlich gegen Dräunis neutral sein kann, ja daß 
es nicht nur für „Unholde", sondern auch für „Hulden" 
gebraucht werden k.<frrr • f '+ 1 . 

Ferner stellen sich Ausdrücke ein, die wiederum nur 
rein hinweisend s ind, und die wir zu.gleich selber noch in 
unserer Märchen- und Kinderstuben-Mythologie anwenden. 
Wir reden vom bösen „Mann", der in der dunklen Kammer 
spukt, vom Busse-Mann, der die Kinder erschreckt, vom 
Weihnachts-Mann, vom Mann im Monde, vom Wasser- ' 
Mann, der im Wasser „sitzt", vom Sand-Mann, der als 
Abendgespenst kommt und die Müdigkeit in die Augen 
streut. Ebenso sagte man indisch purusha oder nri oder nara, 
d. h. „Mann" . Dieser „Mann" findet sich später ausdrück
lich in der numinosen Klassifikation; die „nara" sind dann 
eine eigene Gruppe von „kleineren Geistern", etwa im 
Dienste K ubera's. Aber im Veda finden wir den Ausdruck 
für hohe und höchste Götterwesen. Sie führen geradezu 
den Titel: „Männer". Dies wird gewöhnlich übersetzt mit 
„die Mannen" und die „Helden". Es heißt sicher auch so. 
Aber es steht, scheint mir, mit diesem Titel wie mit dem 
Titel „Stier". Auch dieser kann ein Ehrentitel sein um 
einfach starke Gewalt zu preisen, wie nara Manneskraft 
und Heldengewalt preisen kann. Aber Stier ist ursprüng-

--" 
l) Auch Isak.J in Markens Gröde, sieht et Vaesen. 
~) Auch Isak weiß zunächst nicht, ob das Vaesen der Heilige 

Geist oder der Teufel ist. 
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lieh nicht ein „poetisches Bild" sondern stammt als Titel 
zweifellos aus der Sp,häre numinoser „Macht" . Und it nara 
scheint es mir söense zu liegen. Dies beweist der Ausdruck 
wi-cakshas oder naracakshas,„der mit dem Mann-Auge': Dem 
Agni wird das ~Mann-Auge beigelegt. Das heißt natürlich 
nicht, daß er das Auge eines Mannes oder eines Helden hat, 
sondern daß er das Zauberauge hat, mit dem er das zu 
bannende Greuel, die „bösen Fein de", nämlich die Geister
feinde, sehen und bannen kann. Es ist bannendes, brennen
des Auge, wie das dritte Auge auf der Stirn eines rudra. 
Es is~as Kraf=auge, das auch im „bösen Blick" steckt, 
nur me.F zugunsten des Beters blickend und seine Kraft 
als Schutzkraft aussendend. Es ist dasselbe, was später 
divyacakshus genannt wird. Es ist in 3, 54, 6 das Seher
auge. Dann ist ni:icakshus aber nicht ein „Mannef<luge" 
sondern ein „Geiste1fauge'', und später das Götterrauge, 
das seine Wunderart noch darin erweist, daß es nicht 
blinzelt und nicht sich schließt, 10, 63, 4. Nara heißt also 
nicht Mann im gewöhnlichen Sinne sondern ist Deutewort 
für ein Subjekt und \,Y esen numinoser „Macht" 1). Darum 
kann nara in theo?ttoren Namen. auftreten, z. B. 8, 24, 29: 
Närya. - Wie nara so heißt auch purusha Mann. Daß auch 
purusha im Sinne einer numinose~ Furchtgestalt gebraucht 
wurde, habe ich ausgeführt in G. U. Seite 109. In Ath. veda 
4, 3, 1 ist der purusha ein Schreckgespenst, das mit andrem 
raudram zusammen aus dem unheimlichen Walde kommt 

' um Herde und Mensch anzufallen. In Mahbh. 12, 349, 37 
heißt es von den rudra's ausdrücklich: ,_,Diese 11 rudra's 
heißen purusha's". (Kumbakonam-Ausgabe.) 

8. Mit numinosem Gegenwarts-Erlebnis verbindet sich 
dann phantastisch-halluzinatorischeSchau und Wahrnehmung. 
Diese gestaltet ein vermeintlich Gesehenes oder Gehörtes 

1) Agni heißt nara-äsamsa; sams heißt segnen und fluchen. Das 
\.Vort bedeutet „der die nara's hinwegfluchen kann''. Es besagt in 
Kürze, was mit andern Worten in 5, 2, 9 von Agni gesagt wird: „Er 
•.vetzt seine Hörner, um den bösen Geist (raksbas) aufzuspießen." 

/1 ~ 
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aus mit Zügen, die aus der Eigenart des Erlebnisses selber 
hervorgehen und für dieses selber und seine Art dann 

\ 

lehrreich sind. Ein wirklich vorliegendes Befremdliches am 
Objekte oder in einem Vorgange wird in seiner Befremd
lichkeit gesteigert und übersteigert 1).IEin seltsames Phantasie- f 
gebilde tritt zusammen mit grotesken Ausgestaltungen, in 
denen wiederum nicht beliebige allgemeine Assoziationen 
überhaupt,... sondern geradezu schöpferische Formkraft und 

1 

\ 
Erfindung sich erweisen und die Erfind er voraussetzen so 
gut wie die Formgebilde entstehender Kunst. Vernommenes 
Geräusch wird halluzinatorisch übersteigert zu dräuendem 
Schrecklaut und Zornlaut. Oder dräuender Schrecklaut 
wird direkt,_ a)s rein a1:1S dem numinosen Schrecken ent-

~. springende reine Halluzination vernommen. So entstehen 
die Klänge und Töne der Gandharva, die sich hernach 
zum spukhaften „Elfenreigen" mildern. So auch beim rudra, 
wenn dieses Wort wirklich seinem ersten im Veda schon 

vergessenen Etymon nach „Brüller" heißen sollte. (Di~ 
Bedeutung schreckend - furchtbar würde es dann erhalten 
haben, w~il ein ~olcher ~rüllender ~ben ~in Schreckhaftes 
schlechthm war, mdem die Connotat10n sich das urs rüng-
liche Etymon als ihren Namen okkupierte. ür die v i s i o · ~ 
n e 11 e Halluzination lag dann nach dem auf S. 10 f Ausge
führten nichts näher als die Erschauung des furchtbar Gegen
wärtigen in Gestalt eines schreckend Brenn e n d e n , 
Lohenden, Glühenden , glühend Verzehrenden und Ver
sehrenden, dessen seelische Innenseite zugleich Zorn, Grimm, 
Wut war. Noch ehe geformte Gestalt geschaut ward, ward 
unheimlich Gleißendes, ward im Dunkel der Nacht, an un
heimlichem Ort ein Glühen und Brennen, ward zuckende 
Flamme, W aberlohe, rauchende Glut, glühendes Auge ge
sehen~1 eispiele für solche Glut-Erlebnisse finden sich auch 

Ebenso heißt der Oberste der vrätya-magier der nrisamsatama. Das 
heißt nicht „höchster Männerpreis", sondern oberster Geisterbanner. 

1
) Wie das Rauschen der Erlen bei Isak. 
) Wie der „Blick" bei Isak. 1'- • .....M· • J.e4: _ .~,~ 

7' ~ 4...... dM.f-ya 7' ~/4: '/,J. l/777.ce / s- ~ ~7Pff< ~ 
~ 7-. %~ j,.,._Jt,lt,/ ~7H~ )>~ l~i.b'/. tJ--t-- ~(Jj: -~ 
<f ~ ~d'( ef nuj V~ 4uf-' -r;;.a._ ht. ll- ft/u4 twf fr n!: #V= 
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in andern Gegenden der Mythologie, auch Mose schaut das 
numen als ein seltsames Brennen im Busch, das zugleich ein 
Wunder-Brennen ist. Aber besonders charakteristisch ist 
diese Art von numinoser Glut-Schau den alten arischen 
Sehern. Als ein äghrini, ein Glutender, 1 ward Püshan er
schaut, und als ein dasra-varcas, mit wunderhaftem Glanz. 
Und nicht etwa nur die großen Götter sind die glühenden 
und glänzenden..,_ sondern ebenso die negativ-numinosen, 
spukenden, feindlichen „Wesen". So wird Agni in Ath. V. 8, 
3, 13. gebeten: , Vernichte mit deiner Glut die „Lohenden" . 
.Auf Glut gehen~ beiden uralten Klassen-Namen für numi
nose Gestalten zurück: vasu und deva. Vas heißt glühenden 
Glanz haben, div heißt Strahlen schießen, gleißend leuchten. 
Ein vasu und ein deva ist zunächst ein unheimliches „Glut-
wesen" 1). 'Deva ist eine Steigerungsform von div. Eine noch -
stärkere Steigerung ist dyau. Auch der Name dyau besagt 
nichts anderes als einen in seinem Gluten gesteigerten deva, 
einen drdivi, d. i. heftig glutenden . Dieser Name dyau scheint 
mir in älterer Zeit gleichsinnig mit g~va"'-rür Gottheiten über-

d . d ,.i··e-Tl . haupt verwen et zu sem un l?lanfl später aus emem noch 
ersichtlichen Grunde vor dem gleiches bedeutenden deva 
zurückgetreten zu~_,, '' l 1 .._ ' , 

Zugleich hat @+ Anlaß gegeben zu Deutungen, die mir Miß- • 
deutungen zu sein scheinen. Dyau ist J:1äm!ieh im Veda eine ~- A· l.,r 1 'lß 
~ Bezeichnung für den Himm el:lttml ~ rdyau in der Tat in dem 
westlichen Ziu, Zeus, Jupiter wiederkehrt, so hat man auf einen alt-
arischen tJimmeJsaott geschlossen, der den östli chen wie den west
lichen Stämmen vor ihrer Trennung gemeinsam gewesen wäre, ein 
Urgott gewesen wäre und allmählich erst durch andere Götter ver
dunkelt wäre. Im Veda hat nun aber der Himmel diese Würde sicher 

1) Die Atharva-siras·upanishad (in The Saiva-upanishads, Adyar 
Library, 1925, S. 20) gibt im Kommentar zum ersten Satze eine Ety
mologie von deva, die genau das Richtige trifft: svadeha-prabhayä 
dyotanavantas. I Wie schon oben gesagt, kann auch deva zunächst I -
allgemein numen überhaupt, positives wie negatives, bezeichnen. Im 
selben, obengenannten Verse soll Agni auch die müra·deva's, die 
„stürmischen deva's", das sind Unholde, zermalmen. Vgl. Arbmann, 
Rudra, Seite 150. 

!. ) ;:_.r ~;.:., „ ~lt 
1 ~a ~· ~ ~~~ ~ 'J.-)'-H ".j!:-~JUUÄ )' ) ..-).U ~ 
~ .A.- ~,,. ~Y· ~ 1„ ""~Y ./.-·f. ~ ~ ~"/1\det'?~ 
?-..,.J,t... 3 -y ,f. 
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nicht,. ~r ist ein „Gott..\geworden in enger Verbindung mit der Erde, 
<lie zweifellos eher al~ er diesen Rang erhielt, und ein wirklicher 
Großgott oder gar ein (Urgott ist er nie gewesen und nie geworden. 

Er heißt „Vater"iVweil, wie Macdonell richtig sagt, „the space 
in which a thing is contained or produced is its father or mother". 
So werden zunächst numinosierte Himmels-Erscheinungen und -Körper 
und später gelegentlich auch die Götter, als sie cölisiert wurden, zu 
Söhnen des Himmels gemacht~. aber ursprünglich sind die wirklich 
großen Gestalten nicht vom Himmel gekommen.,. sondern wohnten zu
nächst im Osten oder im Norden oder weit, weit weg, haben dann 
den Himmel erstürmt, und sie erst haben Himmel und Erde und die 
Sphären auseinandergestemmt, haben Himmel und Erde geordnet und 
gescbaffen.'Der Himmel heißt ein dyau, zunächst einfach weil er ein 

"'-' von Natur und natürlicher Weise „stark leuchtender" ist. Dyaus heißt 
<ler Himme nn er in Parallele sreht zu pi:ithivr, !!=rde. Nun gibt 
es weder im Westen noch selbst im Iranischen diese beiden Bezeich
nungen für Erde und Himmel, sondern nur im Vedischen. Das beweist, 
daß diese beiden Bezeichnungen überhaupt nicht alt sind Uf!o@ erst nach A r> tLu. 
<ler Trennung der we~tlichen und östlichen Arier, ja sogar erst nach 
<ler Trennung der Inder und der Iranier aufgekommen sind. ~nd-
~adurch fällt die Gleichung Vceft dyaus pita Jupiter von selbst. 
Ja, noch etwas anderes läßt sich vermuten; prit ivr heißt „die Breite", 
Clyaus heißt „der Leuchtende". Beides scheinen mir aber nicht erst-
gewachsene, natürliche Namen für Erde und Himmel zu sein. Die 
natürlichen Namen sind bhür und kshmä (cbthön) für Erde und näka 
= coelum = Gewölbe für Himmel. „Die Breite" .1.md „der Leuchtende" 
sind epitheta ornantia, die nicht die originale allgemeine Anschauung 
gebraucht„ sondern die der Hymnensänger umschreibend und preisend 
gebraucht. Auch ist dyauf. in sJiesem Sinne noch im Veda oft ein 
femininum. Das muß aber das ursprüngliche gewesen sein, denn nach
<lem einmal die Idee einer Ehe zwischen Himmel und Erde sich ver
festigt hatte, konnte sich der Himmel nicht mehr in ein Weib verwandeln_, 

..\ iJ '.#roh! aber konnte eine in Analogie zu „die Breite" als „die Leuchtende" 
konzipierte weibliche Gestalt zum Manne sich wandeln, sobald die 
Idee der Ehe aufkam. ie Gestalten des Westens, Ziu, Zeus, Jupiter, 
sind ein dyau , nicht weil sie ursprünglich der Himmel gewesen 

~ sind,1 ~yndern sofern dyau4 gleich deva ist,. und sie selber deva's 
waren. Da auch sie „in den Himmel kamen", so konnte sich nachher 
<ler Sinn von Himmelsgöttern, nämlich von Gottgestalten, die oben 
vom Himmel her regieren, einfügen. Aber auch o wird hier ihr Name 
dya~ nicht ein Name für den Himmel selbst. Sub Jove übersetzen 
wir zwar „unter freiem Himmel". Aber das ist modernistisch emp
funden. Es heißt wirklich „unter dem dyaut". Ohne schützendes Dach 

•) ttwLoj ',{.(f,tt. t .f.{;.t.w.,(t;f J> r.,/,„~ ..., ~tW-~t~ :' ~ •)'Y~ -ttA// 

.:;:::. ;t ~-1<.....M 1~..4-N == jr/t. 
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unmittelbar „unter dem dyau sein" war gewiß für den antiken Men· 
schen noch sehr viel unbehaglicher, als es für .uns ist, etwa bei Nacht 

Uw. „unter freiem Himmel" zu sein. Mehr als gegen die Unbill des freien 
'rhl.t- l " Himm~ls suchte er Deckung gegen die Dräunis, die von einem dyaup 

1-M, ~ 
ausgeh . f.l!,Densowenig ist beweisend, daß im Jupiter das pitar steckt, 

j ~ .,w.;das auch ~ S)8ll:~ Wimme! beig@legt niPd. Denn im letzteren 
~~ Falle ~ll:tet esJw ehelicho/13eziehung zur (älteren) „Mutter Erde", 
""J, ,.,_die bei Zeus nicht vorhanden ist, da Hera nicht die Erde ist. Das piter 

tJW..~ in Jupiter aber ist der Titel, den jeder Ku!tgott in der kultischen 
~ Anrede erhalten kannL Das letztere ist in Jupiter gemeint. Denn die L, 5 . .!. ~; 
J~ Form Jupiter ist eine vokativische Form, d. h. sie ist ein typischer fL-k. 
A-( /. J { Kultanruf, der als solcher einen ganz andern Sinn hat als das Beiwort 
~itar im vedischen Dyaus-pitä . 
' 1 ... tt•:Ht.Y,,._.l'./~6~ 

.A. .:_·j.AJ. lrri SinneA.von deva wird nun aber dyau - und dann 
~ eben als eigentlicher Götter- und Hochgott-Titel - auch im 
,.J;.,,, Veda noch gebraucht, und gerade von besonders hoch

stehenden Gestalten. So heißt die hehre Aditi, die Mutter 
der erhabenen Aditya's, mehrfach dyau, was nicht das min
deste mit Himmel zu tun hat, sondern etwa „Großgott'' zu 
übersetzen ist, 10, 63, 2; 5, 59, 8. So heiß~ größter Sohn, 
der mächtige Asura als Varuna ein dyau! 4.ls ein dyau,[nicht-'«~(l'" 
als ein „Himmel" oder als ein „Tag" (vvas Ely•m im natorlichea 
Sinfle aueh heißen ka1m) sondern als machtvolles numinoses 
Glutwesen taucht er sich ein in die Wasser, um diesen die 
belebende Kraft zu geben, 7, 87, 6. 1

) 

So war auch Zeus und Jupiter in Cler Tat ein dyau, das 
heißt ein hoher Gott. Er war nicht ,,der Himmel", er war ein 
mächtiges numen, ein dyau der Olympe, der Ida, der hohen 
Berge, und zwar speziell der Berges g i p f e 1: als solchef""eben-
falls aus numinosen Gegenwartsgefühlen entsprungen,8!s an Ur-...,.~ 
diesen in aller Welt numinose Gegenwarts-Gefühle erregen- 'f'Ukt-- tfJ; 

den Stättenjsaß und hauste. Sein Gegenstück im Osten scheint J ~ 
mir ~arvata, ein im v,eda scho_n verschwindendes, nur geie- ~· 
genthch noch als lndra s gewaltiger Kampfgenosse erwähntes "" F 
Bergnumen gewesen zu sein, das möglicherweise im Kreise~ 
seiner Verehrer auch dyau, und in Anrufungen dann auch dyau 

1
) Siehe G. ü., S. 306: Varuna·hymnen. - Ä:. .J.' ~1--j _._.. 

Otto, Gott und Gottheiten. '4ja« (} ~ 4 ; A-f )"}-1...~ ...._ vJfd 

.>! o4 "j< J1;,,-ll'.v,.. I tf . I' __. AL.-- -........ _._: thUA ~~ ~' ..:=_ ...- -4. <liz.. "t.12. 
i-- -- .t ·f-~ ~ .... fi. :.l.-, f-:4-c/ --.. --l-- f- /11 .J7~-. r -Y-yµ 
~·.,_ .a„k ·~~~ ~~~,,.;:, - r47~-fa7 
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pitar hieß. E>as pitar beweisr, wie gesagt, nichts fm allgemeine 
.kosmogonisehe oder theogonisehe Verhältnisse,-sarrdern=tJe
weist-rrur, daß de1 betreffemk ~1:1 e@r angerufene-K-ultgcrtt 
eices ~5onderen Ki eises war.-

Daß der Titel dyau für einen Gott und Großgott schon . 
im Veda selten gewordeqJg und hernach~dann verschwin
det, versteht sich leicht..JrlCiem Maße, als sich dyau für 
den Himmel (naka) als Bezeichnung durchsetzte - und das 
mußte mit seiner Numinisierung von selber geschehen, da 
er ja sozusagen ein „natürliches" Anrecht auf den Namen 
„Glutender" hatte-mußte das Wort dyau bei andern Wesen 
hinter dem gleichsinnigen deva zurücktreten. Im Westen 
aber behaupteten sich die ursprünglichen Himmelsnamen, 
und nirgends ist hier eine Spur davon zu finden, daß der 
Himmel selber dyau geheißen habe. 

9. Aus der durch das zunächst schreckend-Unheimliche 
erregten .ßliantasie entstehen dann die seltsamen Schreck
und Zorng estalten sowohl der niederen wie der höheren 
M~~~ ~~s.f,-~htbare Urgestalt gibt hernach 
der ~ sfl1 ~ng sthrittweis Raum. Anfänglich 
aber~sfch die nu~ose Bfiantasie nicht in menschlichem 
Gebild verdichtet ~ndern in allerlei der Menschengestalt 
noch fremden und fernen Form. Das Moment der „Scheu" 
und das „Ganz andere", das Fremde und Wesensferne des 
numen, nicht aber ursprüngliche „Tiervergötterung" leiht 
den numina weithin auch ihre „theriomorplien" Züge. Ahi 
budhnya, als ein primitiver rudra der dunklen grauen
erregenden Tiefen in Erde und Wasser apperzipiert, später 
mit dem Großgott Rudra identisch, ist eine gewaltige 
Schlange, nicht weil er sich aus einem Schlangenkulte er
hoben hat:,,. sondern weil schreckhafte Naturgestalt zum Sym
bol numinoser „Scheu" ward. Seltsam furchtbare Gestalt, 
aus menschlicher und tierischer Form gemischt, entsteht, 
mit Schlangen statt der Beine oder der A~me, das „Drachen"
Gebild, das nicht in Erinnerung an alte Saurier: sondern in 
der Erfindung numinoser Vfiantasie entsprang, Wesen in 
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drei, in sieben Schlangen endend, sodann Wesen mit drei 
oder mehr Köpfen und Leibern, mit vielen Armen, Gliedern 
und Schwänzen, mit glühend braunroten Leibern, mit blauen 
giftgeschwollenen Hälsen, mit entsetzlichen, versengenden, 
aus den Höhlen drängenden Augen, mit drei Köpfen und 
sechs Augen (10, 99, 6), oder mit dem einen brennenden 
Geisterauge, oder vieräugig, oder mit einem dritten Glut
auge auf der Stirn, oder mit vielen Augen, oder mit Augen 
auf Händen und Füßen Es ist völlig hoffnungslos, diesen 
Zügen eine Natur as1s zu geben. Sie sind .P antasievoll 

~ 

erfundene Züge des numinosen Schreckens. Sie werden 
einigermaßen menschlicher Gestalt angeglichen, wenn die 
numinose Bl1antasie weitere Entwicklungen durchmacht. Sie + 
werden bei den depotenzierten Nebengestalten ins Fratzen
hafte übertrieben und zu Schreckteufeln. Sie behaupten 
sich aus der Tradition noch bei den höchsten Gestalten 
und werden dann theologisch symbolisiert. Dreiköpfigkeit 
wird tiefsinniges Symbol der trimürti, der Dreieinigkeit, 
wird bezogen auf Welt-Schöpfung, -Erhaltung, -Zerstörung. 
Aber Vielköpfigkeit ist anfänglich nicht Weisheit, Dreige
stalt ist anfänglich nicht Dreieinigkeit, sondern sie sind 
schrecklich. Auch sind Vieläugigkeit, Tausendäugigkeit nicht 
die tausend Sterne am Himmel, sie sind zuerst mit andern 
Attributen des Grauens phantastische Grauens- und Macht
zeichen grauenerregend~r numina 2). {Vg~th. V. 11, 2. 

as spiegelt sich noch in den Namen der rudra's und des 
großen Rudra: ekanetra, mit dem einen Glutauge versehen; trilocana, 
drei-äugig, mit dem dritten, dem Geisterauge auf der Stirn; sahasra
aksha, tausendäugig. Auch im Westen ist Einäugigkeit Zeichen des 
Fürchterlichen. (Mogk, Germanische Religionsgeschichte S. 32). Die 
nordischen Trolle sind trika's und ekanetra's wie die rudra's. Der 
Bcra- und Höhlentroll Pol hem hat das furchtbare inauae auf der Stirn 

~o ann selbst ein :l-anb'er a „ a ~däugig" neißen. Tc- , 

[

weil es der Himmel ist, sondern weil es gedacht ist als ein mächtiger 
Geisterbanner, der das rakshas hinwegzaubern und bannen soll. Dazu 
braucht man nicht die tausend Augen des Himmels, sondern den „Blick", 
den Isak sieht, und der auch ihn zunächst bannt. Man braucht das nri· 
cakshus, und je mehr man davon hat, desto besser. Vgl. Ath. V. 10, 3,'3. 
~ 3* 

I 
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Die hier genannten, „tausendäugigen" Bhava und Sarva 
sind wahrlich nicht der Himmel, sie sind und heißen rudra's.J
Dazu dann die Waberlohe, die aus allen ihren Poren dringt 
und als mächtiger Flammenkranz sie ganz umgibt. 

Alle diese Züge sind dauernd derjenigen Gestalt eigen, 
die speziell aus dem Kreise der rudra's hervorgewachsen 
ist, dem späteren Großgotte Rudra selber. Er ist der mit 
drei Leibern und drei Köpfen. Er heißt trika, dreigestaltiger, 
speziell dreiköpfiger (vgl. den slavischen triglav). Trika ist 
vielleicht ursprünglich ein genereller Terminus gewesen für 
dergleichen Schauergebild als Klasse. Auch im skandina
vischen niederen MytQ.us.J~~mmen solche trika's vor als 
Trolle und Kobolde. ~~~ "Braun-rote, er ist der 
Blauhals. Er trägt ~das glühend versehrende dritte Auge 
auf seinen Stirnen'. Lohender Flammenkranz umgibt ihn. 
Zugleich ist er in dieser seiner krodha-Form der 
vollendete Ausdruck von lohendem, verzehrendem Zorn 
aber auch von schrecklich - m aj es t ä t i s c h e m Zorn. 
Umwunden ist er noch immer mit Schlangen. Er wandert 
später über in den tantrischen Buddhismus und wird hier 
zum Acala, (japanisch Fudo). Er trägt auch hier noch im-

f mer die gleichen Züge ursprünglichster numinoser Pl1antasie. 
Werden bei den hohen Gestalten dann solche ursprüng

lichen Schreckens-Marken zu Symbolen hoher Göttermacht 
und zu Unterlagen tiefsinniger theologischer Deutungen, 
so bleiben sie bei den negativ-numinosen Gestalten, bei 
den zu überwindenden Götter- und Menscherfeinden, immer 
das erstere. Ein vielköpfiger, vielschwänziger Drache ist 
der Vi:itra, den Indra schlägt. Mit einem Schauerwesen mit 
sieben Köpfen hat schon Indra's Vorgänger, der Trita sich 
geschlagen. H.Yer..spetencle Lindwürmer bevölkern nun die
selben Stätten, die zunächst allgemein die Stätten von rudra's 
gewesen waren. „In Höhlen wohnt der Drachen wilde Brut". 
Andererseits wahrt auch der niedere Mythus immer noch 
die Erinnerung daran, daß solche Gestalten zunächst nicht 
Teufel gewesen sind. So lebt besonders im schwedischen 

1) ·}'/W-- ---.h ·~ ,C../--- A.r n,,t,dra llrt./-v ~ ~~::- 'V-.J~ 
~-~~...;I~ ~~ - vt.~ ~A:- -~..!<-
. .::::-J-~4"r~~ - I'f-/- :::~ ~· ~P7'-1.~ 
~foAy/, ~,)#-)/,,#?„ ß~~r ~ß.}~ 'f<?4;;!f-.d4, 
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Märchen die Gestalt des Troll fort. Er ist unheimlich, und 
in den Märchen ist er eine Koboldgestalt, an der sich zu
gleich der Volkswitz neckend reibt. Aber auch hier blickt 
der alte rudra noch durch. Er kann auch freundliche Züge 
haben. Und besonders auch hoheitsvolle. So heißt er noch 
„Berga-kungen", der Berges-König. Er hat als ein richtiger 
rudra seine drei Köpfe, ist also ein trika wie der rudra, 
er haust im Gebirg und ist ein girisa und ein girishad 
und vanasad wie der rudra. Aber wie dieser ist er auch 
ein ginsa, das heißt ein Herr und Herrscher des Gebirgs vor 
dem man sich scheut, und den man doch auch respektiert 1). 

10. Die rudra's einer schauerlichen Stätte sind zunächst 
an ihren Ort gebunden, aber numinoses Grauen kann allge
mein erwachen auf einsamer weiter Steppe, im wilden Walde, 
der dräuend die heimische Siedlung umgibt, ohne spezielle 
Ortsgebundenheit. Hier oder dort kann einer auftauchen. 
Er schleicht umher, ist hier und da, er schweift und zieht. 
Das in dieser Erstform „dämonisches Gefühl" zu nennende 
Gefühl, einmal erweckt und in Regung gebracht, dehnt so 
seine Sp äre aus, und nun ergreift es auch Ort, Umstand 

1) In meinem Aufsatze über „Steigende und sinkende numina" 
in „Gefühl des Überweltheben" S. 64 habe ich ausgeführt, daß solche 
primitiven numina, wenn das numinose Gefühl auf anderen Linien zti 
großer Gottgestalt aufsteigt, „absinken". Dann entsteht die Halbwelt 
der „kleinen Geister", die dann als depotenzierte Gebilde der numi
nosen Phantasie zu halb komischen Figuren werden können, mit denen 
der Volkswitz spielt, und vor denen er doch immer noch eine leise 
„Scheu" wahrt. Das troll wird dann „drollig", und es „trollt sich" von 
dannen, oder man spielt ihm selber einen Schabernack. So mit dem 
alten Berg· und Höhlentroll Polyphem; so auch mit seinen Kollegen 
im Norden. Den letzteren spielt gelegentlich ein kecker Bauernjunge 
denselben Schabernack wie Odysseus dem Polyphem. ]. Sundblad 
erzählt in Gammaldags Seder och Bruk auf S. 193, wie ein troll sich 
ins Bauernhaus geschlichen hat. Der Bauernjunge, den es nach seinem 
Namen gefragt hat, antwortet ihm: „ich heiße Ingen (= Niemand)". 
Es gelingt dem Jungen, dem troll von seiner Menschenspeise etwas 
beizubringen, die dem troll schlecht bekommt. Es trollt sich schreiend 
von dannen zu den übrigen trollen im Walde. Die fragen ihn: Wer 

J4-.;-, ~::i~i:ar, ..µf..,-~ ~-- ~.:.. Jil~11. lb 3 ... 11_. ~t-H, 
-~-= -:ft.Jß-.t-,~~ - ~~~·ryr,~- Jr.7'1_ ~~~4/ 
/1..1 ~ :::.,. 14+-I-.. ~1~;' ,~„ ~;,, ~, -~ ~„ , ~.< ~.a-.-;. 
9'9:e • hwtp ~/ ~1 --.,..,/'43'>- ,_p....__ ~ ---~-;( ~ ,.A.,.· ---?" 
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und Gelegenheit, die an sich neutraler Art sind. In dieser 
Hinsicht ist wiederum das alte Sata-rudriya, ein wahres 
~1m frühester und späterer rudra-Vorstellungen, 
lehrreich. Von welchen Erst-Erregern der rudra-Vorstellung 

~f ><)er Ausgang stattgehabt hat, ist hier noch ganz deutlich . 
Es sind Orte, Stätten, Gelegenheiten, die immer und noch 
für uns mit dem Momente des „Unheimlichen" verknüpft 
sind: der dunkle Wald, der grausige Bergsturz, der Wirbel
wind, die Höhle, der dunkle Brunnen, die dämonischen Ge
stalten wie Räuber usw. Dem Unheimlichen gesellt sich dann 
leicht das Gräßliche (ghora), dann weiter das Befremdliche, 
dann das einfach Neue, Ungewohnte, Anfängliche. In alle
dem ist vielleicht ein ~1l~ra. Vorsicht gebietet, ehe man den 
fremden Weg betritt,;aie~e Speise ißt, das neue Haus 
bezieht, das neue Feld umbricht, erst den hier vielleicht 
hausenden västos-pati zu versöhnen. Durch das Moment 
der sich sichernden Vorsicht geht dann die Entwicklung 
weiter. An jedem Rain, in Weg und Flur, in der Speise, in 
der Trankschale sitzt vielleicht ein Graus; in Erde, Luft, und 
am Himmel mögen sie ihr Wesen haben. So leite ·eh eine 
Dämonisierung ein, die, wie es scheint, geleg ntlic /\epide-

misch ~ ::::1 ~~ tmd Zeitalter bestimm~ 1) 

tut dir denn was? Es antwortet: Ingen tut mir was. „Na, wenn dir 
Ingen was tut, was hast du uns denn zum Narren", sagen sie und 
dreschen ihn wegen seines Geschreis. Aber es wäre sehr falsch, zu 
meinen, daß diese „Drolligkeit" auch von den ursprünglichen und 
echten rudra-tro!l-Gestalten gölte. Auch die trolle der Märchenwelt 
können noch, wie Berga-kungen, etwas an sich haben von Hoheit, 
und wie sie schrecklich sind, so können sie auch hold sein. Olaf 
Högberg erzählt in seinem merkwürdigen Buche „Den stora vreden" 
(Aus der Zeit des großen Gotteszornes) von der tief eindrücklichen 
Gestalt des „grauen Jägers", einer typischen rudra-Gestalt, einem Nach· 
klang des alten Wuotan in der Volkssage: umgeben mit leisem Grauen 
und doch gewinnend, schreckend und helfend zugleich . 

1
) So begann mit der zweiten Hälfte des Mittelalters eine wie 

eine Epidemie sich ausdehnende Dämonisierung der Welt, die dann in 
der „enttoferde,wereld" der Aufklärung wieder abklang._ ,,, 

~_l,'f„ Lflr ~ / ~4--~ .t,t~ ~ ! Lr7 3 /1 ,.,.._/' 9 u / 

---



und ihre Spuren nachla~kann , auch ~die Epidemie 
selber schon vorbei ~Ein solches Zeitalter muß vor der 
Zeit gelegen haben, in welcher man im Schutze aufgewach-
sener großer Götter in der Welt wieder sicherer geworden 
war. In jener vorhergehenden Zeit entstand, und zwar lange 
ehe sich die östlichen Arier von ihren westlichen Stamm
verwandten schieden, die Idee der ,,wilden Scharen", die 
hausend und ziehend Dräunis verbreiten, und die zugleich 

als Grupp~ ged~';.\~,s~~~· I~~tgi.~,sie das Heer 
der „Wü~n'[. lfi'l en sFfM S'fe the u ffs als Gruppe, 
als~~~- ~ardhas~ ak /~~ ~a1r,u,,,..'l~f-!I..„ 

0· 2 Jä'dra s als Grnppe h1ldeJ'.l @rne vnlde zormvüt1ge A.. R,.,h 
,,SG1:111r", 1mheimlich umziehend und b1 tillrnd zu u11heimlich ...t17 ktt.-:~ 
d.m+k.leR ZeiteIJ, wje bei d1mkler Nacht, ZUI Zeit der 'vVinter-~~ 
soRRei:iwecde,iIJ näehtlieheH1 Sturm. Sie •.v@rdeR so eio „wihies ~= z-4V44 

~eer", das umgeht und umzieht und einherlähr.t. Sie assozi- · 
ieren sich das Schreckliche in Naturvorgängen, sie „schemati-
sieren es numinos•' . Sie sind nicht die personifizier~~ Stürme, 
sondern sie assoziieren sie sich. Sie nehmer:~fllch andere 
~~J~~eck~estalten in ihre „Schar" (sarcihas, gana] auf, viel-
1~~uch EW8 Scharen ~~eistern„ äie . nt1H mit 
iR.neR ymzjeh~. Sie erfüllen die genannten Naturvorgänge 
mit ihrem Grausen und Schrecken, nicht aber gehen sie 
mit ihrem Grauen aus bloßer Gewitter- oder Sturmfurcht 
hervor. 1fH u resten sind sie die $cbar der wad,~er „Wütigen";
mit ihrem Haupte,~em Ufodan. 

(i;;, Veda sindJ die Marut in ihrer ursprünglichen Ge
stalt dieses „wilde Heer". Die Natur'Piythologen können sich 
zwar darau berufen, daß die marut im Veda fast immer 
die gewaltigen Stürme sind und daß marut später geradezu 
Sturm heißt. Daß sie zugleich deutlich als Schreckwesen 
geschildert werden, wird nicht geleugnet, aber Gewitter
stürme sind eben schrecklich, und so ist dieser Umstand 
doch ganz natürlich. Leider ist er zu natürlich und zu 
wenig übernatürlich. Man übersieht auch hier zweierlei. 
Es ist gar nicht so ganz natürlich, daß „Naturmenschen", 
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die im beständigen Kontakte mit er freien Natur und ihren 
regelmäßigen Vorgängen leben, zu dem tiefen Entsetzen 
kommen, das in den Wut- und Zornprädikaten der marut 
so deutlich ausgedrückt ist. Und man sieht nicht, daß die 
Stürme, wenn sie als marut gedacht werden, eben nicht 
bloß schrecklich sind sondern ausgesprochen dämonisch. 
Kantisch ausgedrückt, sie werden unter der Kategorie des 
Dämonisch-schrecklichen gedacht, die sich aus gar keiner 
gewöhnlichen Schreckens-Sensation erklärt. Sie ist durch 
Naturgeschehnis und Dräunis hier schematisiert, aber als 
Kategorie ist sie diesem gegenüber ein a priori. Weil man 
schon wußte, was dämonisch war, wurden auch Stürme 
dämonisch. - Die marut selber sind nicht aus Stürmen 
entstanden und das Wort heißt an sich auch gar nicht Sturm. 
Wind oder Sturm heißt väyu. Marut ist für Sturm erst 
ein t h eo 1 o g i scher Name, wie Äditya für Sonne und 
Soma für Mond. Und wie die beiden letzteren Namen so 
beweist auch der Name marut, daß es sich hier um Auf
füllung einer numinosen Voridee mit einem Naturgehalte 

. handelt 1). Sie heißen zwar im Veda rSöhne des Himmels, 
sie hausen im und am Himmel. Aber auch von ihnen weiß 
Rig Veda 7, 58 noch, daß sie erst zum Himmel aufgestiegen 
sind. Sie entstammen in Wahrheit einem ganz anderen 
Mutterschoße. Aus der nirriti sind sie aufgestiegen. Die 
nirriti ist aber der Inbegriff alles numinosen Grauens. Nicht 
Söhne des Himmels sind sie, sondern Söhne des Grauens. 
Sie sind und heißen ihrem eigentlichen Wesen nach immer 
und immer wieder rudra's. Und als sich über der wilden 
Schar der rudra's durch numinose Affinität der eine Rudra 
erhoben hatte, da sind sie die Söhne und die Mannen des 
Rudra. Mit ihm fahren sie. Sein Heer bilden sie. Durch 
tveshya, d. h. durch Grausen geschah ihre Bildung. Und 
ihr Wesen wird bezeichnet durch tuvimanyavas, „Erz· 
wütige", was genau dem Namen der westlichen Schar 
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der wod entspricht. Oder sie heißen - unserer Theorie 
ganz entsprechend - die sämtapanäs, die Söhne der Glut. 
Durch die Cölisierungstendenz des Rig Veda ist ihr ur
sprüngliches Wesen verdunkelt worden. In den gana'efdie r..,..~ 

j w.tf,lfl,,. Rudra, der gana-Isvar.:f, als unheimliche Schar immerfort h;;tA~
~:~~um sich hat, und denen sie deutlich entsprechen, bricht ihr 
V-"- ursprüngliches rudra-W esen wieder durch. 

11. In meiner Analyse des numinosen Gefühles habe ich 
von der „Scheu" vor dem tremendum des numen noch unter
schieden den thambos in Staunen und Wundern. Er ist von 
leisen Gefühlen feinen Grauens noch durchwebt,._ aber dieses 
ist halb im Rückzuge und läßt die Seele freier für ein Gefühl, 
das weniger dem Erschrecken gleicht als einem „Befangen
sein" der Seele von eigentümlicher Art. Auch uns ist 
anders zu Mute, wenn wir durch nächtigen, sturmbewegten 
Wald gehen, als wenn wir in das befangende Halbdunkel 
des Waldes etwa im letzten Tagesschimmer eintreten. Numi
nos aber kann beides sein. „Gegenwart" wird auch so ver
nommen, aber das numen ist hier nicht ein rudra mehr. Es 
ist noch fremd, distanziert, aber es tritt uns mehr mit den 
Momenten des Mirum an,_ als mit dem des Tremendum. Wir 

· haben (hierTür ein Beispiel im Veda \ in dem feinen Liede 10, 
140, an die . Waldfrau. Es ist zugleich [interessant, weil es, -: 
wie ich glaube, die Entstehung eines so ausgewählten und 
besonderen Gotte~ypus zeigt wie des der griechischen Göttin 
Artemis. Den Geist dieses Typus hat W. Otto in seinem 
Aufsatze über Apollon in der Zeitschrift „Die Antike", 1925, 
unnachahmlich tief und treffend wiedergegeben. Mir scheint, 
daß die Wurzel desselben in unserm vorliegenden Liede 
geschildert ist, wennschon diese Wurzel dann erst reiferen 
griechischen Geistes bedurft hat, um so aufwachsen zu können. 

{

1. Waldfrau! Die da! Die du gleichsam vor meinem Blicke ver-

0 l schwindest in die Waldtie'..e ! - ~rlangt dich nicht (se spät EH'rl C:--:~ 
""Z- "t. ~ nach dem Dorfe? Uberfällt es dich ~ 
'JH"P.. nicht wie Furcht? '' 

t )~~ ,..,..,..-vif~ lk ..J.f~ .Ni-A- --·..A--~~~~ 
~ '-'/- t i faV'Y' · ~ h I:" IJA).J :11 A..c-. -. / -'! ~

~ fa-Ul--'~~'jL~,.,,t-:__~A-jfJ~~-f
-: J\... ""41-:= ._:..fa--/4. '/ „ jJl.fo..-~ ---- 4. . 
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2. Horch 1 Die Zikade hilft der Grille im Gesange! Ein Preisgetön 
ist das für die Waldfrau, wie wenn ein Fürst mit Sehellenklang 
zu Wagen ausfährt. 

3. Ist mir nicht, als ob ich das Fressen von Kühen höre? Schimmert 
da nicht etwas wie ein Haus? Tönt da nicht die Waldfrau am 
Abend, wie wenn ein Lastwagen knarrte? 

4. Ruft da nicht 11 it ldid1 einer seiner Kuh? War das nicht 10 irklieh, 
als ob wer Holz fällte? „Da hat doch irgendwas gerufen-" so 
meint man, wenn man spät (und einsam) im Walde weilt. 

5. Aber (sei ae:w:11gea nicht bange, denn) die Waldfrau tut nichts 
Schlimmes, wenn nur der andere 1) ihr nicht zu nahe kommt. 

J ~/.7~..,. pxr!Jp ~aa ikr sieR• zu nabe kQ~lfi t), kartft ~ali ia R1il~e die 
süßen Waldbeeren essen und getH! nach Wunsch sich (sicher) 
zur Ruhe niederlegen. 

6. Würzigen süßen Duftes ist sie, sie ist reich an Nahrung'l, ~ 
~ _)Meucht deek Hiekt zu ackern wie ein Bauer. 

Sie, die Mutter der wilden Tiere'i), die Waldfrau, habe ich gepriesen. 

Mir scheint kein Zweifel zu sein, daß hier entweder der 
Urtyp der griechischen „Mutter der wilden Tiere", der potnia 
theron, der Artemis, selbst vorliegt, oder daß doch dasselbe Ur
erleben geschildert ist, aus dem die große Konzeption dieser 
wundervollen Göttin auch im Westen vielleicht selbständig 
entsprungen ist. Von einer Beseelung eines Naturgegen
standes kann hier keine Rede sein, nur von dem okkasionellen 
Momente derVeranlassung für den spontanen Ausbruch eines 
Gefühles, das als solches durch bloßen Natureindruck gar 
nicht gebbar ist, das ferner uns Heutigen voll und mit allen 
seinen Einzelheiten nacherlebbar ist, und das aufspringt nur 
in denjenigen, die für ein solches Empfinden eine eigene 
Veranlagung haben. Gefühlt wird hier, wie die Engländer 
sagen, a presence, und eine solche, für die zunä.chst1noch 
kein Name vorhanden ist. Darum als erste AnredeA<l~s noch 
ganz leere asau, „die da", das verwendet wird, „wenn man 
den eigentlichen Namen (und damit das Wesen) noch nicht 
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kennt" (Geldner). Kaum ist die Gegenwart gefühlt, da ent
zieht sie sich auch schon ~d verschwindet in der 
Feme, in der Wäldertiefe. . ~wundert ~ ~ 
ti"ach€immg ~aR-A inl!I b ~~ flcfeir 1:ig~8i-ft~ 
fühlen, die d@R" ietreffeml~ in seiner Situation anwandeln. 
In V. 2 wird dann das Umgebende als in Zugehörigkeits
beziehung zu der Erscheinung konzipiert. Die Zikade und 
die Grille, hernach auch die Tiere des Waldes sind Herr
schaftsgebiet des hier erfahrenen numen und dieses selber 
wird in seiner majestas gefühlt. In den seltsamen Tönen 
des Waldes, die halluzinatorisch gesteigert und sonst be
kannten Geräuschen verglichen werden und doch durch 
das iva wieder von ihnen unterschieden werden, wird dann 
seine Stimme vernommen, im Würzdufte des Waldes sein 
eigener Duft. Das numen ist zunächst befangend, gleich
wohl entspringt eine Zuversicht zu ihm, V. 5, und es wird 
nun als Spenderin der süßen Früchte des Waldes und als 
Schützerin gefühlt. - Würde man mit späterer Namen
gebung diesem numen einen Klassennamen geben, so müßte 
sie etwa en gandharva's zugerechnet werden wegen 
ihres wundersamen Charakters und wegen der voces fatuae, 
die man zu hören glaubt. {Atrnh d€r \i\Zürzduft um:l=SüS

.dYft 1.veisea in diese Klasi;;e, wenn gandharva wirklich, -wie 
~aR vermutet hat, mit gaRdha, Dnft, wsan:n+l€R hängt.) 

Noch besser wäre sie eine rätI, eine Huldin, auf griechisch 
eine charis zu nennen, die wie auch die griechischen Chariten 
unholden und holden Charakter hat. Oder eine dakshina, 
eine Fee. Nur wieder mit dem Unterschieqe, daß, was später 
unter Feen verstanden wurde, auch tt.tit..~em „depoten
zierte Gebilde"~~ ist: Aus einer Fee im späteren 
Sinne konnte nicht mehr eine große Göttin erwachsen wie 
die Artemis oder wie die PärvatI, die ebenso wie die Ar
temis zu höchsten Gottesehren auf gestiegen ist 1). 

1
) Wie die rudra' s noch in den trollen wiederzukennen sind so 

diese alte arische Waldfrau noch in der skogsfru Schwedens, die, wie 
die hvitra's, denen erscheint, die das Auge dafür haben. Dem alten 



12. Ein ·weiterer Anstoß zur Erregung des numinosen 
Gefühles uii{.~ _<;]ar.rl.....!~ seiner Anheftung an gewisse Ob
jekte sind ~ 'illcht sowohl bestimmte fest gegebene 
und dauernde Naturgegenstände als seltsame, gelegentlich 
und überraschend auftauchende und wieder verschwindende 
Natu~rschein~ nicht als solche vergottet 
werden, sondern hinter denen wiederum a presence ge
fühlt wird, oder in der Sprache des Veda, hinter und in 
denen ein savitar, ein Erreger, vom Seher erschaut wird, 
·der sich in dieser Erscheinung gelegentlich manifestiert, der 
sie als sein rüpam hervorbringt und dan~~ dieser seiner 
Manifestation den späteren Namen erhält. Hierher gehören 
die alten Steppen-numina wie ,,der Wassersproß" (ignis 
fatuus), der Bock Einbein (die wirbelnd auf einem Beine 
tanzende und wie ein Bock springende Wind- und Sand
hose, die auch den arabischen Steppenbewohnern als ein 
„Ginn" bekannt is'ß, und der Ahi budhnya. Ferner auch der 
als Regenbogen zum Himmel steigende gandharva, der 
droben das amritam findet und spendet und darum den 
Namen visvävasu erhält~Da sie eben nicht Produkte bloßer 
„Märchenp- antasie" sind sondern Erreger echten numinosen 
Gefühles, so können aus derlei Gestalten, die uns höchstens 
als Koboldgeister erscheinen, hohe und höchste Gottheiten 
werden. Sie können andererseits auch, wenn das numinose 

Köhler Jonson in Bispgll.rden in Jämtland erschien sie. Sie !>agte, es 
friere sie, und er solle ihr seinen Rock leihen. Er wollte nicht gerne 
und sagte, der Rock gehöre dem alten O!dberg. Das war der Pfarrer. 
]. hoffte wohl, daß die Waldfrau ein Gewand einer so sakralen Person 
nicht nehmen werde. Sie bestand aber doch darauf und sagte ihm, 
am andern Morgen solle er in den Wald gehen, dann wolle sie ihm 
dafür ihren bjelloxe schenken {das beste Tier aus ihrer Herde). Am 
andern Morgen ging Jonson durch den Wald, begegnet einem mäch 
tigen Bären und erlegt ihn ohne Schwierigkeiten mit seiner Büchse. 
Die potnia therön und mätar mrigänäm hatte also Wort gehalten. -
Sie war eine feine edel aussehende Dame. Aber eine rudrä war 5ie 
doch eben auch. Denn als sie sich umwandte, sah sie sehr unheimlich 
aus: „wie ein leerer Trog". 

l) j :i V..fow· ! }'V ~fv-1'1-'f . ~' 
1) ,./};. ~{1..t . vy 'Jf. vf. f/tAr 'U&r: t.cii ~r< U "' ';,/~~ 

...... {)u-~~ Ac/ 2~• tk ~< ""Afl~\ /~ 30 i '(, {, 
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Gefühl in andern Röhren aufsteigt, ihre numinose Potenz 
verlieren und dann zu kleinen Geistern, zu Ginnen und 
rakshas und Kobolden absinken. 

Der gandharva, ein Name, mit dem ursprünglich durch
aus auch hohes numen bezeichnet werden konnte, „bleibt 
dann sitzen", als bald freundliches, bald boshaftes Wesen 
der göttlichen Halbwelt, zugeordnet immer noch dem, was 
erstes Wundern und Staunen erregte, den mäyä's, den 
Naturerscheinungen, die zwischen Schein und Wirklichkeit 
liegen und weniger durch Schrecken als durch Unerklärlich
keit und Befremdlichkeit auffallen, wie die Fata morgana 
oder der Regenbogen oder die halluzinatorischen oder un
erklärlichen Töne, Klänge, Geräusche in der Natur (die 
„Elfenstimmen"). Um dieser willen werden sie zu geister
haften Sängern un<l dann sogar zu Patronen der Musik, 
des Tanzes (Elfenreigen), der Dichtkunst. ~ ~uch dte 
Zust~ndevon Irrsinn, Wahnsinn, Besessenheit, Exaltation, 
die allerorten in der Welt durch ihr Befremdeq_ numinosen 
Eindruck geweckt haben, sind eine mäyä)ai~rs~d, auch 
sie gehören darum dem gandharva zu. 

13. Aus numinosem Gegenwart~efühl erhebt ·sich dann 
besonders auch die große Gestalt des Savitar. Ich habe 
über ihn ausführlicher gehandelt in „Gef„hl des Üb rwelt_-
lichen" auf Seite 97. Das Wort savitar ·· · -.-. ~, 
di~r~~nannten, nur erst hindeutenden Termini 'fflfl 17/f.1._" 

t·~©it@ 28. Es ~edeutet zunächst einfach ein numinoses Sub ~ f U-f-A... 

jekt, das zu emem durch seltsames Befremden auffallende J. ,,,,,.f dA.lt-
Vorgang in der Natur hinzuempfunden wird. In diesem ~ ...,.,.._._ 

regt sich etwas, spukt es, es erregt, tut sich darin hervor. 
Nieltt wird eia-bestifflH'lter NaturgegeRstarid hier als solcher, 

--konkr@t u.ri.d @iRzeln, ntift'lirrns appen:i13i@rt, soadern J inter 

_ und in einem Vorgange wird numinose, hervorbringende 
4..c,f., ~*"'~egenwart erfühlt. Ich habe zu zeigen versucht, daß dieses 
"'1~esonders mit dem seltsamen Heraufkommen des Dunkelns 

der Nacht, mit dem ' Stillewerden in Men~ch· und Tierwelt, 
mit dem Sinken der Sonne, mit dem ~~ Aufleuchten 

~ 
UN/VERS/TA TSB!BLIOTHEK 
~1.J BJRG 
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de~ Nachglühens n~ch S_2nn~n~ga.ng, mit dem Hinauf
steigen de.5 abendlichen ~y.. vom Firmamente aufwärts , 
u~d darnach mit ~em i:eraufst_eigen des s~ ?is zur 
Himmelshöhe, endhch mit dem Einsetzen des hmmers 
des Nachthimmels als einheitlichem Zusammenhange sich 

f U:~ ~verbunden hat,rEin einzelnes „beseeltes" Objekt ist hier gar 
liW ~ nicht greifbar. Das Ganze als Prozeß gleitet in die Erleb
':~e.,. niss11 äre d~s miru.m-Gefü~les l~inein. llnd.~~ mit einer 
~ unübertrefflichen Emdrüdd1chke1t zu unmittelbarem Nach-

~IJ.1- empfinden in dem schönen Hymnus wiedergegeben, den ich 
~~- · in G. Ü. S. 94 übersetzt habe. Ein geheimnisvoller „Erreger" 

wird in dem allen erlebt. Man nennt ihn den savitar dieser Vor
gänge. Vom westlichen Horizonte scheint er seine goldenen 
Arme im ergossenen Abendglanze zur Höhe zu erheben. 
Er erhebt sie, um das große Schweigen zu gebieten. Er 
erhebt sie im Sonnenpachschimmer, im zur Höhe steigenden 
Schatten, im Aufblühen jis milden Lichtes des Nacht
himmels. Alles dieses4fs't.\sero-1~lanz", die Offenbarung 
seines eigenen Gottes-Glänzens und -Glühens. Und so ent
steht das heiligste Gebet der Inder, die altheilige S ä vitrI, 
zunächst gewiß bei der abendlichen Versenkung gebetet: 

en erwünschten Glanz des Got~es, ~~ Ytvitar, lasset 
uns meditieren". „Erwünscht" ist.Ä4i:'Cie'm von ~ Tages
ar e1t un er ageshitze Müden, sein ~agewerk Beendigen-
den, zur erwünschten Ruhe Gehenden. 

14. Zur Erläuterung der Eigenart numinosen Erlebens 
hatten wir zuerst Anknüpfung gesucht bei dem uns heute 
noch erfaßbaren Gefühle des Unheimiichen. Zugleich hatten 
wir Verwahrungen eingelegt, ursprüngliches und originales 
numinoses Gefühl zu verwechseln mit diesem seinem depo
tenzierten Nachhall. S elbst wir greifen ja höher und sagen 
ersichtlich tieferes als bloße Unheimlichkeit aus, wenn wir 
von „Grauen" reden. Im Grauen kann au.:h uns noch geradezu 
ein Moment von Hoheit, ja Erhabenheit mitschwingen. Auf 
diese Weise erklärt sich vielleicht das für alle numinose 
Gewalt, Macht und Hoheit bedeutsamste Wort, das bereits 
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im Veda auftritt und dann später der feierlichste Name Indiens 
überhaupt werden sollte, nämlich b rahm an. Man hat es mit 
StämmeA zusammengebracht, die „sprechen" heißen sollen, 
und hat gemeint, daß es ursprünglich etwas wie „Wort", 
„Gesprochenes" bedeutet habe und dann der besondere 
Name für das rituale Wort in Formel und sakralem Lied 
geworden sei. In derTat kann ein sakrales Lied ein brahman 
genannt werden. Aber so heißt es, weil in ihm numinose 
Macht wohnt. Der letzteren eignet eigentlich der Name 
brahman.,.. und von ihr hat das Lied den Namen, nicht aber 
die Machtpotenz vom Liede. Ein brahman ist keineswegs nur 
ein Lied oder ein Gesprochenes„ sondern die rituelle Hand
lung ist ebensogut brahman wie das rituelle Lied 1); brahman 
ist die in sakraler Handlung, Lied, Spruch, Gestus, Sym- / 
bolik in Bewegung gesetzte numinose Machtpotenz. Die Inder/ 7J1J,nl/.AKL 
leiten nun brahman ab von brih, Höhe, Hoheit; brahman ,Uf/41.A"e. 
wäre dann ein „Hohes", oder wie wir sagen würden ein ~~~k. 
„Hehres". Haben sie recht, dann ist auch brahman nichts 
„Naturelles", es ist dann ein eigentümliches, rein <;ler numi-

" d Id 4f·~r . nosen ~ phäre entstammen es eogramm,,...aas mirum, 
das Wundern, Staunen, Bewundern und bewundernden 
Respekt meint. '-:\! on dieser Bedeutung aus würde sich gut 
verstehen, daß brahman besonders gern gebraucht wird als 
Name nicht für Lied überhaupt, sondern für bewunderndes 
„ Preis 1 i e d ". Synonym mit brahman in diesem Sinne ist 
der oft gewählte Ausdruck „Hochlied". Der Sänger fordert 
etwa auf, dem Gotte ein „hohes (brihat) Lied" zu singen. 
Auch das heißt ein „wundervolles Lied", ein „bewunderns
wertes Lied". Hier ist der Stamm brih hoch, hehr, wunder
voll, wunderwürdig, in klarer Anw.endungf ,4le+eh abe°i:) 
kann ( eben aas, was hier sicher und einwandfrei ein „hohes 
Lied" genannt wird, an anderer Stelle ein brahman genannt 
werden. Brahman heißt also wirklich hoch, wunderwürdig. 

1
) Daher der Ausdruck „brahman krinvantas", 7, 103, 3. Das heißt 

nicht Lieder singen, sondern das „Kraftwerk vollziehen". 



Das ist uns wichtig für die Gefühle, die man nicht nur per
s onalen Göttern.,._sondern ebenso bloßer „Macht" gegenüber 
hegte. Denn F3_?1 Wj~)!lan so ,,das Wunderwürdige" nannte, 
war nicht ei~bje~ sondern ein mana, ein orenda, war 
impersonale „Macht". Es war nurnen, aber nicht als Perso!].,.. 
sondern als Kraftprinzip. Dennoch zeichnete man es durch 
das Wort brahman als ~.E. „Hohes", ein „Hehres", ein 
„Wunderwürdiges" aus.vkA"üch impersonale „Macht", und 
zwar Macht, die zunächst nicht als verselbständigte Wesen
heit auftrity sondern noch gedacht wird als in und an Ob-
j ekten haftend, ist hier nicht nur wunderhafte Macht, nicht 
nur schreckende Macht, sondern wird als ein „Hehres" 
gewürdiot 1J Dasselbe ist übrigens aucn für die mana, die 
orenda, die manitu nachgewiesen. Primitive Ehrf\.1rchtsge
fühle ehören auch dieser Form numinosen Erlebens. 

15. Und weiter, wäre die numinose c \'.!U einfach 
,, Schrecken, Angst, Furcht im gewöhnlichen Sinne„so könnte 

/..--.... "/ man vor einem erfahrenen Graus-Dinge nur davonlaufen 
und ihm für immer möglichst aus dem Wege gehen, nicht 
aber es geradezu suchen, nach ihm begehren und von ihm 
erfüllt sein wollen. Dies ist nun aber für echtes numinoses 
Primitivig"efühl charakteristisch und ist zugleich nicht durch 
eine Psychologie abzuleiten, die mit ihm als einem origi-

f 
nalen FaJüor völlig eigener Gesetzlichkeit nicht rechnet,. 
sondern versucht, es auf sonstige und gewöhnliche psychi
sche Elemente zurückzuleiten. Wir verstehen es, wenn wir 
wiederum „Grauen" vergleichen mit bloßer Unheimlichkeit. 
Im Erlebnisse „tiefen Grauens" kann geradezu eine eigen
tümliche Fa s z in a t i o n und Attraktion gelegen sein, die 
trotz alles Abdrängenden des vermeinten Objektes, trotz 
aller gefühlten Distanz gegen es das Gemüt ergreifen, ziehen, 
erfüllen kann. Diese Eigenart haben wir oben beim Erleb
nisse eines rudra durch einen kesin schon angeführt. So 
rudra, so schreckgewaltig dem kesin sein Objekt auch ist, 
er ist von ihm „fasziniert", er erlebt es mit eigentümlichen 
Erregungs- und Aufregungs-Zuständen, die Ergriffenheits-
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Zustände im eigentlichen Sinne dieses Wortes sind. Er 
fühlt sich von ihm erfaßt, erfüllt, durchdrungen: ein Zu-
stand, der erschrecklich und dennoch begehrenswert zu-
gleich ist, den wieder herbeizuführen, den als Dauerzu-
stand zu erreichen er begehrt. Diese Erlebnisse numinoser 
Ergriffenheit müssen bei den Erlebnissen von spezifischem 
rudra-Typus besonders krf!ftig hervorgetreten sein. fAber/J.I MP
sie finden sich nicht nut- tC"i den cb.arakteristischeH Er- tlN ~is. 
scbein11no-en der alten kesin won denen das Lied 10 13~ 11~.u11f-~ b } ' ~ ... _.,. -

.effieM@.t.. sondern sie bilden in verhaltenerer und zugleich 
in weniger wilder, weniger ungestümer, weniger ekstatischer 
Form offenbar einen allgemeinen Grundzug alt-arischen 
Gottheits-Erlebnisses überhaupt. Diejenigen Erwählten, die 
numen erfahren, die deswegen von ihm wissen und sagen 
kÖnnen, die die Meister werden in sakraler Weisheit, ritu-
ellem Tun, Reden und Dichten, die eigentlichen Entdecker, 
Träger und Vermittler der Religion sind allgemein „vipra's". 
Man übersetzt das wohl mit „Redekundig", oder mit Weiser, 
mit Dichter. Aber zunächst ist ein vip-ra das, was der 
Name besagt, ein „Zitterer", ein Quaker, ein Mensch, der 
vom numen ergriffen in zitternd-aufgeregte Bewegung gerät 
und der nun als kavi zum Munde, zum Verkünder, zum 
Eingeweihten, zum Wissenden, zum Seher und zu dem in 
sakraler Rede und Lied Gewaltigen wird. 

16. Sicher hat am Anfange rudrischen Gottheits-Erleb
nisses bei unsern alt-arischen Verwandten nicht ein „Ur
monotheismus" gestanden und an den blassen Gedanken
konstruktionen heutiger Apologeten eines Urmonotheismus 
waren sie nicht interessiert. Wohl aber wurzelt tief in ur-
alten numinosen Erfahrungen das Erlebnis von eiaem Jen· ~ 
seitig-Mächtigen, Majestätischen und um seiner selbst :willen 
Begehrenswerten. Zugleich wurzelt hier ei e ;~päter ' sich 
vertiefende Mystik arischen Gottheits-Erlebnisses, aber 
zunächst gerade nicht diejenige Form der Mystik, die man 
als „indischen Pantheismus" zu rühmen oder wohl gar als 
das religiöse Spezifikum „arischer" Religion zu empfehlen 

0 t t o, Gott und Gottheiten. 4 
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versucht. Sondern diejenige Form von Mystik, die ich als 
spezifische „Identifikations-mystik" von der Mystik der 
kosmischen All-eins-Schau unterschieden habe 1). Wer den 
rudra erlebt, weiß zunächst nichts von Einheit mit dem 
„Weltall" sondern von Einheit mit seinem rudra, mit dem 
Schreckend-Hohen, das ihm hier in besonderer Einzeler
fahrung nicht als ein mystisches Einheitsprinzip der Wel 
sondern als dieses ganz spezielle und besondere Macht-numen 
erfaßt durchdringt,,_erfüllt mit sich einigt. Dieses Erlebnis ver
tieft sich mit der Vertiefung der Idee vom numen selber. Es 

entläßt i:äter aus sich Lehre und eine eigene Art von 
f ~iloso ie. Es kommt von dem Erfülltheits- und ldenti

tätserleb isse aus zu den befremdlichen Sätzen, daß das 
Ich in uns nicht nur in den Ausnahme- und Erhöhungs-

d~~E,<~n der E~;;.t~se~ son9~rn imme_r u~d wese~smäßig 
eer ~' rst,'~rlilillend 2) m dte upädh1's psy
chischer und leiblicher Elemente„ als ~Hlajekt @it:1heitli.ffi.
l.ftld d@rselbe in allen mensehliehen--Seeloosubj~kten_ 

II. DieZorn-Seiteund die Güte-Seite der numina. 

1. Als ein unableitbares, im numinosen Erleben begründe
tes Moment haben wir die Tatsache bezeichnet, daß numen, 
das zunächst mit starken abdrängenden Momenten in die 
Erlebenssphäre eintritt, nun gleichwohl erfahren wird als 
das den Menschen sich zukehrende, als vertrauenswürdig, 
als hilfs- und schutzbereit~Der „ira" tritt entgegen die gratia. 
Für dieses allgemeine religion~eschichtliche Faktum legt 
der Veda das deutlichste Zeugnis ab. Er tut es dadurch, daß 
zunächst einfach jedes Gottwesen seine Zornseite hat. So 
der so gütige Varuna, von dem ich dieses in G. Ü. Seite 142 

') Vgl. R. Otto: „Sünde und Urschuld", München, 1932, S. 142 a. 
2

) Von diesem Sichverhüllen des rudra reden wir später . 
... "'. ,.:,, f. 1'~a.-:t,,t..,/AP?.b-/ s/ /~_,_ ,~ 1~ ~-/.:-.-»-:t~. 1~.;1//JU: : ,,..: ~J„~ 
,/.l1LH4/t,n. .r ... ~~ Jrl-t 1''f'1'U~-w+. ,;(i'f-, _g.('.. ~ 9.fJ„ /VW. f *-~~- ,/A. 

f"trll hn>tM- lf~ .-}4-1- AJ v~"--„ ~µ„ ;-~ ~":" k v-a:.,~ 
f/'/t~~,.,j/p-~f ~~ IJ~'Cf'UrrL"'j.,h. ~-1f. / f.f_J_ ah"'Afa.:-.::::' 

fo-rft.? ~~ r. 
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weiter ausgeführt habe. So Rudra. Aber so auch lndra, der 
in den meisten Liedern als der so Menschennahe, ja fast 
jovial als Kamerad, als Zugehöriger, als Zechkumpan im 
Somclfausche auftritt. Man weiß gleichwohl von ihm, daß auch 
er seine Furchtgestalt hat, und wenn es ihm beliebt, sie zu 
tragen, so wagt man nicht, sich ihm zu nahen. Ausdrücklich 
heißt es darum, 1, 4, 1: 

Wenn er seine gute Gestalt annimmt (surüpa·kritnu), dann rufen 
wir ihn zur Gn""'äde: . 

Selbst die leuchtende, freundliche, ja kokette „Morgenröte", 
die nichts als Licht und Güte zu sein scheint, zeigt gelegent
lich die dunklen dräuenden Hintergründe, die dem numen 
als solchem gehören. 

Wir nennen dieses Faktum die ,,Selbstentzweiung des 
numen" in seine Abkehr- und Zukehrseite. In ihm beruhen 
die folgenden Momente : 

daß manche Namen für numina auf lange Zeit hinaus 
sowohl freundliche wie feindliche, sowohl helfende wie 
dräuende Gestalten des Mythos bezeichnen können 1), 

sodann, daß durch Versöhnung, Zornstillung, Opfer und 
preisendes Lied der zunächst abgekehrte Gott, ja der feind
liche Gott gewonnen werden kann (und gleichwohl im
mer gelegentlich wieder in seine Abkehr zurückkehren kann), 

sodann die Aufspaltung der numinosen Gesamts~äre 
in feindlich-dämonische Wesen und in schützend-rettende 
Wesen, die dann gegenüber dem Dämon die „Götter" sind, 

und damit die Idee eigentlicher Göttermacht als Schutz
und Rettung~fiiacht gegenüber dämonischem Greuel und 

; Drohnis~~ zugleich ihreSiegesmacht,~iW]ei Gestalten 
wie Trita, lndra, Rudra s~ehisc-ti auScwtrkt iA> EP-zäh
ltmgerr,1,yon einstigen Siegen über dämonisches Ungetüm 
n -laii"ge entfernter Vorzeit 2). 

-
1

) Das gilt für asura, deva, trita, gandharva, bhüta. 
') Über die Rückverlegung einer if!.!mer geübten Funktion in eine 

mythische Anfangszeit habe ich in G. U. gesprochen. Vgl. dazu ·A. V. 
_8, 3, 18: Von alter Zeit her schlägt Agni die Zauberer. 
-~ 

r l I ('. ~1 
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~~~en sind als solche nichts anderes als prin
zipielle Verzeitlichungen der Schutzfunktion des Gottes über- . 
haupt,-;~i~d nicht Verkleidungen von ~aturvorgängen oder 
gar von geschichtlichen Vorgängen~fonnen auf beide be
zogen werden als Schutz gegen Unbilden der Natur, des 
Wetters, der Krankheit oder als Schutz gegen - selber 
als dämonisch gedachte - Stammes- und VolksfeinM~d 
aber der Idee nach von alledem unabhängig und können 
sich richten auf unsichtbares, allzeit lauerndes Greul und 
Ungetüm überhaupt. so· ist . Agni, das mit „Macht" ausge
stattete Herdfeuer, eine mächtige numinose Schutzmacht, 
er ist ein vritrahan, 1, 74, 3, und zwar alle Tage wieder 
strahlt er d~s Greul (rakshas) hin~ . durch seine magisch
numinose Glutmacht: 1, 12, 6: „Versenge doch die Schädiger, 
die Unholde". So ist Indra ein vritrahan, und weil er es 
wesensmäßig ist, darum hat er einst den Vritra, das Un
getüm in principio geschlagen. Nicht schlägt er die vritra's 
jetzt, weil er einmal den Vritra geschlagen hat, sondern weil 
er prinzipiell ein vritrahan ist, so hat er einmal in principio 
den Vritra geschlagen. So kann prinzipiell jeder starke Gott 
ein vritrahan sein. Sie sind es aber kraft ihrer über feind
liche numinose Macht überlegenen eigenen numinosen 
Macht. 

Sie sind trätäras, Retter, und zwar Retter von dämo
nischem Greul. Und damit ist eigentlich erst das Zentrum 
vedischer Theologie und vedischer Gottheits-Idee bezeichnet. 

Diese Idee ist aber der Ausgangspunkt aller späteren 
Theologie Indiens, die wir fälschlich die Philosophie Indiens 
nennen. Denn Rettung, Erlösung ist ihr einziges Thema, Er
lösung von ebenso„imaginären"Mächten wie die alten vritra's, 
und von ebenso dämonischen Mächten wie sie. Mäya, Avidyä, 
Samsära werden nicht mehr vritra's genannt und man be
kämpft sie nicht mehr mit Indra's Schlachtkeil und mit 
Soma-Räuschen, aber numinose Ungetüme sind Avidyä und 
Samsära so gut wie es die alten vritra's mit den drei Köpfen 
und den sieben Schwänzen § \t 

v;Jv..y ~ w, ~"r-----11 
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2. So ergeben sich neue Namen für Wesen, die ursprüng
lich rudra und ghora, schrecklich, heißen, nämlich Namen, 
die Nähe, Nahbarkeit, Herbeiziehbarkeit, Güte, Schutz be
zeichnen. Solche Namen ergeben sich zunächst vielleicht 
als Euphemismen. Ein Furchtbares redet man nicht mit seinem 
Furchtnamen an, und man vermeidet, von seiner Furcht
barkeit zu reden. Einen pontos axeinos nennt man den pontos 
euxeinos, ,f!ine Unholdin nennt man Frau Hulda, eine dys
menis eine eumenis. So nennt man einen rudra einen siva, 
d. h. einen heil vollen oder gütigen. So nennt man den großen 
Gott Rudra den Siva, aber auch für die kleinen rudra's, die 
böse im dunklen Walde „sitzen", sagt man siva's 1). Zugleich 
aber tritt nun wirklich der Umschlag aus Ferne in Nahbar
keit ein, und die Euphemismen gelten nun nicht mehr nur 
uneigentlich. Eine rudra-Gestalt kann nun Sarva, Schützer, 
heißen, nicht nur, weil man sie durch diesen milden Namen 
besänftigen will, sondern weil man sich wirklich ihres Schutzes 
sicher weiß. Oder ein rudra kann Bhava heißen. Ein bhava 
ist, wer bhüti, Wohlfahrt, Wohlergehen, Glück verleihen kann 
und das Gegenteil abwenden kann, eben weil er es eigentlich 
selber sendet. So nennt man einen ugra-deva einen vama
deva. So nennt man numina vena und venI, Holder und 
Huldin, oder dakshin ä, die Huldvolle, oder r ätI, die Charis. 
Letztere Namen bleiben, wenn andere Götterbezeichnungen 
aufkommen, übrig für göttliche Wesen niederer Art, sie sind 

1
) Mahbh. 3, 298, "ii bietet ein gutes Beispiel für solchen Euphe

mismus. Die treue Sävitri ist allein im nächtlichen Walde mit ihrem 
eben genesenen Gatten Satyavat. Sie will ihn zur Heimkehr antreiben. 
Sie sagt ibm: „Horch, wie sie grausig brüllen, die „Gütigen". Die 
„Gütigen" (siva's) sind in Wahrheit ugra's, Fürchterliche, und ihre 
eigentliche Bezeichnung würde rudra's sein. Aber man nennt sie nicht 
rudra's sondern siva's, um ihren Zorn nicht zu reizen. - Die Stelle 
ist zualeicb erleuchtend für den Namen Siva für Rudra. Siva ist nicht 

"' ein anderer Gott, mit dem ein früherer Rudra verschmolzen wäre, 
sondern Siva ist die dakshina-mürti, die gütige Seite des Rudra selber, 
nach der er dann selber der dakshina-mürtin genannt wird im Unter
schiede von seiner krodha·form als bbairava. 



dann etwa soviel wie der und die Fee 1). Ein uralter Name 
für Götterwesen ist einmal sadhya gewesen. Er kommt von 
sidh erreichen und bedeutet die „Erreichbaren" ~). Den
selben Sinn scheint mir das alte Wort äptya zu haben. (Siehe 
G. Ü. Seite 87.) Es war ein euphemistischer Name für Götter, 
die als trita's zunächst furchtbar waren.Eben deswegen hießen 
sie die „Erreichbaren", und waren es dann durch ärädhana 
auch wirklich. - Verschwanden alte Götterfiguren vor neue
ren, wie die titanes vor den theoi in Hellas, so sanken sie 
in die Klasse der pürve deväs, der „Altgötter", auch ihre 
Bezeichnungen werden dann durch neue ersetzt aber man 
erinnert sich ihrer noch. Man läßt einige ihrer Namen dann 
stehen für Götter niederen Ranges, für Halbgötter oder noch 
niederere Geister. 

3. Wie rudra bezeichnen also auch die in 2. zusammen
gestellten Namen nicht sowohl die Wesensart der jenseitigen 
Wesen selbslj sondern geben nur eine Weise wieder, wie 
das numinose Gefühl sich auf sie bezieht. .6Hgl@id~ ab@r sii:id 
ate- f bensowenig wie rudra~'@Rt~ auf Ursprünge der 
Götter aus Naturalismus oder Animismus hin~. - Die 
Wesensnamen aber, die dann die vorgenannten Namen ver
drängen, entstammen dem Momente, das wir im vierten 
Kapitel zu behandeln haben. 

1
) dakshina im Sinne von gewogen, gütig kommt vor in dem 

Namen dakshinamürtin für Rudra. Es bezeichnet ihn im Unterschiede 
von seiner krodha-mürti als den freundlichen. Dakshinä ist im Veda 
gewöhnlich Name für den Lohn, den der Brahmane erhält. Aber wenn 
Ushas die Dakshinä heißt, so ist hier nicht der Opferlohn gemeint 
sondern sie selber als gütige Fee. So z. B. in 6, 64, 1, wo sie zugleic 
die gute, die gabenreiche heißt. DaK l:iinä in -Oiesem Sinne scheint mir 
d.asselbe-.zu ie die da!l,kbini in -den buddhistischen Schriften. 
Zwar ist hier das d cer_ebral, aber wie mich Zimmer belehrt, kommen 
derartige Cerebralisierungen in den Präkfit öfter vor. 

2
) sidh ist später der technische Ausdruck für das Herbeiführen 

einer Gottheit oder das Zitieren eines Dämons. Sädhya's sind also Wesen, 
die durch Versöhnunge!1 sich herbeiziehen lassen. fli-A <Ä,c ·::: ,&, ::t,.t 

-~/N'~d ~)Ä J"'~ /;/~, .A' 0 ,<. ~:k--.. 
~,~~ ~;:-.:.,.9-rYL---f~, ~ 
N- 7 a-tR. ..,;Jy, 3 / 2 t- ß...:,.A __ j._· ,-. J,17,.,,....JY>. ~ • ~ 

/ / /~ _,, /~-1 ... :;.L- -
V-: Jtu;(t. A~:. ' 1 {": J.·e. J~tY~·0t!:::. 7/~er~ ,.c..i; ;t."/.# , / ---V 
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III. Ein Versöhnungslied an Rudra. 
Rig Veda, 1, 114. 

1. Dem Rudra, dem starken, mit aufgewundenem Haar, 

dem Herrn der Mannen, 
O'ringen wir diese unsere Gebets-Gedanken, 

Auf daß Wohl sei dem Zweifüßler wie dem Vierfüßler, 

Daß alles in unserm Dorfe Auf gezogene gesund sein möge. 

2. Gnädig sei uns) Rudra, ja, schaff uns Freude, 

Mit Verneigung wollen wir dir, dem Herrn der Mannen, 

huldigen. 
Was der (Ur-)vater Manu 1) an Wohl und Glück .durch 

sein Opfern gewann, 
Das möchten auch wir, o Rudra, unter deinen Führungen 

gewmnen. 
3. Mit deva-Ehrung 2) möchten wir dein Wohlmeinen er

langen, 
Des Herrn der Mannen, des Schenkenden, o Rudra. 

Wohlmeinend nahe dich unsern Siedlungen, 

Mit unversehrten Mannen möchten wir dir den Opfer

guß opfern. 
4. Den funkelnden , krumm gehenden, den Zauber-Weisen 8) , 

Den, der das Opfer gelingen macht 4), rufen wir zum Gnä

digsein. 
Weit fort von uns treibe er seinen Götterzorn, 

Sein Wohlmeinen allein erwünschen wir uns. 

5. Mit Verneigung rufen wir vom Himmel herab den roten 
Eber 5

), 

Mit aufgewundenem Haare die ungestüme Gestalt. 

Mit den erbetenen Heilmitteln in der Hand 

iebe er uns Schutz, Schirm und Abwehr. 

' ) Adam. - Die „Mannen" sind die rudra's, die marut. 

') Rudra ist noch Fremdling im Kreise der orthodoxen deva

Verehrer. Deshalb versichert man ihm, daß man ihn wie einen rich

tigen deva verehren wi~ 
') kavi. ') Eu~emismus. 
5) Der Eber ist als wildes Waldtier ein r üpa des Rudra. Rudra 

wird hier cölisiert. 

/ J,./:::,U- ,W-- A-- l'v/, /' ~~=- M,, ~_,,r ~ vZ_ 
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6. Dem Vater der Marut gilt dieses unser Wort, 
Das holder als hold ist und erbaulich dem Rudra. 
So schenke auch du, o Todesfreier, uns die Nahrung 
der Sterblichen, 
Begnade uns und Kind und Kindes Kind. 

7. Nicht unsre Großen und nicht unsre Kleinen, 
Nicht unsre Jungen und nicht unsre Erwachsenen, 
Nicht unsre ~ter und nicht unsre Mütte_!J 
~ o Rud~lloch versehre unsre eigenen lieben Leiber. 

8. Nicht an Kind noch Kindes Kind, 
Nicht an Rossen, nicht an Kühen versehre uns. 
Nicht triff im Zorne unsere Mannen„ 
Mit Opfergüssen rufen wir dich ständig an. 

9. Wie ein Viehhirte (seine Herde) so habe ich dir meine 
(versöhnenden) Lobsprüche zuge~.~-
So schenke uns denn, o Vater der Marut, deine Wohl
gesmnung. 
Heil voll ist ja dein Wohlwollen, höchst wohltuend. 
So erwünschen wir deine Güte allein. 

10. Ferne aber sei dein rinder- oder menschen-mordendes 
(Wesen), 
Dein Wohlwollen allein habe für uns statt, o Herr der 
Mannen. 
Sei uns gnädig, o Gott, und tröste uns. 
Und schenke uns zwiefachen Schutz. 

11. Verehrung haben wir ihm huldsuchend mit unserm 
Worte dargebracht, 
Unsern Ruf höre Rudra, der die Marut besitzt. 

, An den· alten arischen Rudra, den Verwandten des west
lichen Wuotan richtet sich dieses Lied. Dieser echte alt-arische 
Rudra ist später in Verbindung gekommen mit einer Gottes
gestalt, die die Arier bei den ureingesessenen Dravida's vor
gefunden haben/ und die die fremdartigen Züge in Rudra's 
Bilde beding~ , die wir in seiner späteren hinduistischen Ge
stalt finden. 
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Diese dravidische Gestalt muß in den Typus der zweigeschlecht
Iichen mythischen Urwesen gehört haben, die sich auch sonst in alten 
Mythologien finden. Sie war „der Stier, der auch Kuh ist." Von hier 
stammt das Stierbild, das schon in Mohenjodaro verehrt, vielleicht 
das Symbol dieser Gottheit war und dann als Begleiter auf den spä
teren Rudra übergeht, während noch im sata-rudriya wohl eine Be
ziehung der rudra's zu Rossen; aber keinerlei Beziehung zu Stieren 
vorliegt. Wm in ikF Ur-.pFNRg gelegen haben mag, ist daakel Durch 
Nachwirkung dieser alten vorarischen Gestalt findet man in indischen 
Tempeln den Rudra gelegentlich als den „narinara", das heißt als 
Mannweib. Seine linke Seite ist weiblich, seine rechte ist männlich 
gestaltet. füjngt ein solches Wesen als Urwesen ein in die Spekulation, 
so ergibt sich die Vorstellung, daß aus einem ursprünglich Doppel
geschlechtliche nach Analogie der Zeugung durch Mann und Weib, 
sich die Welt ergibt. Diese Vorstellung kann sich dann so ent
wickeln, daß das Urwesen zunächst aus sich ein weibliches Wesen 
hervorbringt und mit diesem zusammen die Dinge erzeugt. Es ist 

· begreiflich, daß den Ariern ein solches Verhalten als Inzest erscheinen 
~ ~. und so erklären sich vielleicht die mehrfach vorkommenden 

Erzählungen von Inzesthandlungen, die von verschiedenen Urgestalten 
erzählt werden. Andererseits dringt doch auch gerade diese Vorstellung 
in die brahmanische Spekulation ein: ein Urwesen erzeugt etwa zu-
nächst die „V'.raj",_ a~r da.nn die w:itere Schöpfung _her;y~_r~J:.t::,_ 
Löst das Motiv sich /< von semem Ursmne los, so entst1;hen~ 
cher;fuythen, die ~ eine l Inzesthandlung berichten ~hr1e ei&eR ,_,.,..... ~""t 
tiefepen Sil*I. z. B. die il't" siesem fi!iRRe gase sinnleere Erzählung des ~clltne 
Inzestes des Himme~seiner Tochter, der Morgenr<;ite. Wie mir -
scheint, ist diese ga~t:ldo!e Mythe, ~ die~~ keia aat.u-
".:"'1istischeli aition ein~ita'fR, entstanden durch eine 9loi.ßifrstandei:Mt L~f'1'3c 
Ubertragung. Rudra's feierlic~ster Name ist später Mahä-deva. ~ach ,;/~ole.-
unserer Annahme der Identität von deva und dyau hatte dieser 

1 
1 1 

Name früher die Form von Mahä·dyauf ~ides heißt dassel~ M f- Vi~ 
r „~r-CJ~Durch sein vorarisches Erbe der Zweigeschlechtlichkeit k.. 

konnten von ihm Urzeugungen erz~~lt werden, die durchaus nicht 
als Inzest gedacht waren. Nun kan~h der Himmel zu dem Namen 
dyau{, und „maha-dyau~ ", im Sinne von „der hohe Leuchtende" wartf 
dann auch für ihn ein fast selbstverständliches epitheton ornans. Indem 
sich nun der Mythus des einen mahä dyaus, durch Gleichheit des Na-
mens, auf den andern übertrug, und damit auch der Mythus geschlecht-
lichen Hervorbringens, so mußte sich die ~ völlig sinnleere Mythe 
vom Verkehr des Himmels mit seiner Tochter . erg~ben.;(D~ „w ar , r v . r/ 11/!n:t • .,..4 ~ .... . J„ ""':" ~ 7 •t1r „ naturgemäß die Ushas.) Und dies konnte-1llcht an ers als wie em 
Inzest empfunden werden. ~aß eeP V~aRg sg §ewe&e~ scheint 1~,teu_ 7 

")A~ik1f 4(51-6'.v.A~/ p~t·dr „ ~ ?„ I 

/1 f1' L I / ~.J-~,~ .:; ~ , - /-'! ~""'i--
/ n- -·~;;. '/"'-' „ .-14 
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mir der Umstand zu beweisen, daß der Hymnus, in welchem die Ge

schichte erzählt wird, noch ausdrücklich sich selber als ein „raudram 

brahma" bezeichnet, das heißt als ein ... Kultlied, wie es im Rudra-Kulte 

gesungen zu werden pflegt": Der Dichter wußte also noch, daß man 

solche Dinge im Rudra-Kulte sang, obwohl er sel-beF clel'l~ offenbar den 

ursprünglichen, · ' · Sinn solcher „Rudra-Lieder" nicht mehr 

kannte. ~~i#~~ 

, In unserm Liede ist von alledem keine Spur. Hier ist 
einfach die echte alte Rudra-Gestalt, die deutlich noch mit 

ihren alten Schrecken gefühlt wird, an deren Gnade man 

versöhnend durch Preislied und Euphemismus appelliert, 

während man den Zorn hinwegbittet. @ ie Betenden sind 

offenbar nicht selber ursprüngliche Rudra-Dienei:; sondern 

orthodoxe Brahmanen des Indra- und Deva-Kreises. Gerade 

deswegen versichern sie dem Gott, daß man ihm mit rich

tiger „deva-Verehrung" dienen wolle) 
Seine Analogie zu Wuotan haben wir schon angedeutet. 

Wie Wuotan sein wildes Heer so hat Rudra sein märutam 

sardhas, seine marutische, „erzwütige" Schar. Wie Wuotan 

auf seinem Blocksberge, auf seinem bläkulla, auf den Woden-

bergen haust, zu dem die Zauberer eilen, so er auf dem unzu
gänglichen, von siddha's (Zauberern) bewohnten Kailäsa und 

M ufijavat. Wie Wuotan das eine Auge trägt, so er sein Zauber

auge auf der Stirn, ein nricakshus, (das päten ·n das prajfiä· 

cakshus, das Weisheitsauge, umgedeut WtP ). Wuotan nimmt 

die verschiedensten Gestalten, besonders auch Tiergestalten, 

an. 'Wilde Waldtiere sind die rupa's, d. h. die Verkleidungs· 

formen des Rudr; .> Darum heißt er in unsrem Liede „der ffl.t.. / 

~Eber": der Eber isddas rudra-Tier, das die Herde ver- t~urJ.'c, 

wirrend, die Fluren aufwühlend aus dem Walde hervorbricht. lr-i!-
. / uotan wird zur Schlange und trägt die Schlangennamen J~ 
V/ Ofnir und Svafnir, Rudra ist ~ Ahi Budhnya, die 

f'-- .i> Schlange in dunklen Tiefen. Wuotan hat Raben und Wölfe, • 

Rudra hat wilde Vögel, grauses Waldgetier und als Bhava 

gerade auch Wölfe. Wuotan ist „Zauberer" und hat die 

Runenweisheit. Rudra heißt in unserm Liede der kavi, d. h. 

der das geheime Zauber-Wissen hat. Wuotan ist der „ wilde 



59 

Jäger", Rudra heißt wörtlich so: mriga-vyädha, der Jäger 
f der wilden Tiere, denn beide sind sowohl Herren der wilden 
~· (" Tiere des Waldes als auch ihre Jäger. '"Wuotan jagt den 
~ gespenstischen Eber, Rudra ist selber einer. Wuotan trägt 

, ~ eine seltsame Kopfbekleidung, die tief in die Stirn geht;, und 
:;;... die man später, als es Hüte gab, seinen „Schlapphut" nannte; 

..... Rudra ist derTräger der Kopf und Stirn umwindenden Binde, 

l '- ushnisha, die tief in die Stirn hinabgeht und die wir heute 
t mit Turban übersetzen. Wuotan heißt der .,..Hutträgerlf, Rudra 

heißt der ushnishin. Wuotan hat als Gemahlin die Frigg, sei
~ ber eine wi_lde Jägerin; ~udra heiß~ schon im sata-ru?riya 

~ ~ „soma", d. 1. sa-umä; er ist schon hier vermählt der wilden, 
--f " in Wald und Gebirg spukenden Umä. Wuotan gewinnt den 

::-- t zauberischen Begeisterung~trank, der „vom Dichter auf den 
_ .f Dichtermeth umgedeutet wird'~ \R. M. Meyer, Altgerma
~ ~ nische Religionsgeschichte, S. 266). Der kesin trinkt mit sei
~' .;- nem rudra den Zaubertrank, der ihn in wilde Begeisterung 
~ · versetzt. Wuotan heißt veratyr, Gott der Mannen. Rudra 
~ t heißt kshayad-vira, Herr der Mannen. Wuotan haust ge
}. legent~ich mit den Seine? nic~t- nur auf dem B~rge s?nder~ 

auch 1m Berge, Rudra s heiliger Berg Mufijavat ist mit 
~. Höhlen versehen, und in Höhlen des Gebirges steht sein 
~ r Symbol. Der Wegfahrer, besonders der weither durch Wald 
~ und Gebirg, durch unwirtliche G~gend und .über gefährliche 

~ ' Pfade fahrende Kaufmann muß die dort weilenden Wütigen 
'~ f:: verehren, eben dadurch werden sie seine Schutzpatrone::;.Jo 
~ ~ wird Wuotan der Schutzherr der Fahrenden und besonders 
~ der Kaufleute. Rudra heißt vanijya, der Patron. der Ka~f-

leute. Vom Händler zum Betrüger war nur em Schntt, 
~ t und Handeln und Stehlen waren beinahe Synonyme: so 

wird Wuotan als der Gott der Diebe verdächtigt. In Indien 
....._ stellen sich Räuber und Diebesbanden geradezu selber in 

~ den Schutz Rudra's und seiner schrecklichen Gemahlin, 
~ ~ und er heißt stenanam pati, ~:::n. Wuotan wan

... 1 ~ ~ delt seine Gestalt mannigfach~-:~~cLk:tt.r:z; bat6 

. ~ l~§?m nRd vin~=a : d viSvarüpa, sind Namen für rudra's. 

~ 1 QftA~~~ / ' 
'~ 

.~ ~~~ 



60 

Wuotan ist der geheimnisvolle „Wanderer". Rudra als der 
Mahädeva, der zugleich der ädi-vrätya ist, „vicalati", er 
wandert und tritt seine Wunderwanderungen an nach allen 

r~.t vier Himmelsrichtungenr Jm sata-rudriya heißt er paricara < .4-.t 
und daridra„ der Umherschweifende. Wuotan erscheint und 
besucht mit verkleideter Gestalt, wenn er Gunst erweisen .,._;.... 
will. Rudra erscheint, als ru verkleidet, unversehens 
seinem bhakta, den er zu semem Dienste erwählt. Wuotan - ' (,.'/, 
ist drauga drottinn, Herr der g Wesen, Rudra 
ist bhüta-Isvara, was dasselbe heißt. Wuotan heißt Y ggr, 
der Schreckliche, Rudra heißt und ist Ugra-deva. Wuotan 
heiß~ omi, der Rufer, der Lär.irWdra is~ äkrändayat, 
uccairghosha. Wuotan trägt ~11~ als sein besonderes 

L rlbtJii-lo.., Abzeichen, Rudra Lden trisüla,".$reispitzigen Spieß. Wuotan 
i"'\.i . yt.L-~1 verbrennt mit einem Blick aus seinem einen Auge seine 
'-'-~ Feinde; Rudra verbrennt Kama zu Asche auf dieselbe 

Weise. Endlich, in früher Zeit war auch Wuotan dreiköpfig, 
ein trika und Groß-Troll, wie Rudra 1). 

Die meisten der vorgenannten Namen für einen rudra 
und dann für den Rudra entstammen einem uralten, noch 
sehr primitiven und darum lehrreichen litanei-artigen Hym
nus, dem sata·rudriya (Käthakam 17, 11 ff). Er zeigt noch 
deutlich, daß es zunächst viele ja „unzählbare" rudra's gab. 
Er zeigt weiter, wie diese rudra's sich nicht aus „Seelen", 
auch durchaus nicht aus „Totengeistern", von denen sonst 
notwendig die Rede sein müßte, geformt haben, sondern 
daß sie zunächst andhasas patayas waren, Herrn der Fin
sternis, Wesen des Grauens, die man spürt an finsterm, 
an schreckendem oder befangendem Ort. Solche „Sitzplätze" 
werden in typischer Weise genannt. Deutlich geht von 
hier die Regung des Gefühles für numinose Schrecknis 
aus, dehnt sich dann, sich selbst erweiternd, aus und um
faßt auch Stätten und Dinge, die an sich nichts Befremd
liches oder Auffälliges haben und jene Erweiterung der 

} 

') Vgl. B. Schweitzer: Herakles, Tübingen 1922, S. 67. 

--
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Dämonisierung von Welt und Raum und Dingen tritt ein, 

von der wir oben geredet haben. Über den vielen rudra's er

hebt sich dann als Inbegriff des raudram der Rudra als Herr

scher dieses „wilden Heeres", das ist, als der, der einer· 

seits alle ihre Schrecknisse in sich vereinigt und steigert 

und der nun andererseits, nach dem Gesetze der Selbst

entzweiung numinoser Macht, gerade auch der Schutzpatron 

wird wider alles raudrarrf. Er wird nun ~~nei f ~ tllt, 
.angerufen, die Bogen aller der zahllosen 1 um~ r:c auf rutr~}; 

<ler Erde weilen, die im Luftraum spuken, oder die als ' 

11 Blauhälse", oder als „Schwarznacken" sogar am Himmel 

sitzen oder unter der Erde hausen, die in Wäldern ihr 

Wesen treiben, die ins Essen hineinschlüpfen, die sich, wenn 

Menschen trinken wollen, in das Trinkgefäß einnisten, die 

.als Erzgespenster mit langen Schöpfen an den Straßen und 

Wegen oder an den Furten der Flüsse lauern, abzuspannen. 

Kaum sind diese rudra's auf diese Weise verwünscht und 

als reine Teufel aufgefaßt worden, da schlägt zum Schlusse 

doch ihre alte numen-Doppelnatur wieder durch: denn nun 

folgt eine Verehrung und Anrufung, d_ h. eine Versühnung 

an sie selber. Man versichert sie, daß ihre bösen Pfeile, (die 

soeben noch cre.jJro~.b,en werden sollten!) nichts anderes 

seien als de~~ sie vom Himmel spenden, als der 

heilsame Wind, den sie im Luftraum erregen, als die Nah-

rung die sie aus der Erde heraufsenden. ~ese rudra's 

sind~dgreiflich die marutas.,. und deutlich sieht man hier, 

wie das märutam sardhas, das ,,wütige Heer" entstanden ist. 

-::::JMan hat „das wilde Heer" und ebenso das märutam 

sardhas auffassen wollen als ,,Totengeister" und dann etwa 

Wuotan als einen groß gewordenen Totengeist erklären und 

Rudra als Todesgott bestimmen wollen. Aber Todesgott 

ist Yama, und Y ama ist eine ganz andere Gestalt und 

aus ganz anderen Motiven erwachsen als Rudra und Wuotan_ 

Rudra ist Herr der „bhüta's", diese sind unheimliche 

Schreckwesen, ursprünglich sind sie nichts anderes als rudra's 

selber in Vielzahl. Als eine Schar des Grauens ziehen sie 
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alles in ihren Kreis, was Grauen erregt.4s die Idee von 
Totengeistern, preta's, aufkam, un·d als diese grauenhaft 
empfunden wurden (was ganz ein Problem für sich ist), 
konnten etwa auch preta's im Kreise der bhüta's sein_')Aber 
bhuta's sind an sich sicher keine preta's, sind nicht aus 
solchen erwachsen, und sicher hat es lange bhüta's und auch 
die „wod", die Wütigen, gegeben, ehe es Vorstellungen von 
grauenhaften Totengeistern gab. Rndra's hock~:t d€:m 
Leiekcnsmtte~ Rudra wird mit Schädeln umkränzt, nicht 
weil er Lder „Todesgottc' ist sondern weil nach Entstehung L M!Af-ki. 
des Todesgrauens diese Mittel das Grauen seiner Erschei- H u 
nung verstärkten . Dieses selber aber war längst vorher mit 'f ~ fu 1,tv 
jenen Phantasiemitteln, die wir oben angeführt haben und 
die alle nicht das mindeste mit Totenscheu zu tun haben, 
ausgedrückt worden. Rudra's Dreiköpfigkeit, sein glühend
brennendes Zornesauge auf der Stirn, seine rote Glutfarbe, 
sein Schrecken~esicht gehören ihm viel echter und ursp,,:~P,~j_ 
~~als die_sp~teren Totenschädel. Rud'.a's sitzenfiuf tl.. ~ 

·· tätten wie sie überhaupt auf schrecklrchen oder auf 
widrigen Plätzen sitzen ~e sitzen ja auch im Dünger
haufen, ja -'-- sit venia verbo - auf dem Klosett. Auch ist 
noch heute nicht einfach jeder Tote rudrisch. Wohl aber 
hat überall und so auch in Indien derjenige Tote, der auf 
gewaltsame Weise auf raudra-Weise umgekommen ist, 
einen besonderen Schrecken und Graus an sich, der ihn dä
monisch auszeichnet.t)Und dieses gilt ausgesprochen für 
Wuotan's wilde Schar. Nicht „die Totengeister" gehören 
zu ihm,_j~El:w.~_die auf g e w a 1 t s a ~ e Weise umgekom
menen,fl.die zunächst selber als „Wütige" gefürchtet werden 
und d<:lnn, nachdem sich über der Schar der Wütigen der 
Wuotan erhoben hat, nun zu seinem Heere gehörenl). Aus 

3) Golther, S. 284: „Im Geisterheer sind die Seelen derer, die 
g e w a 1 t s a rn e n Todes verstorben sind oder auf denen F luch und heid
nisches Wesen lastete". Das heißt, die selber raudra sind. Als solche 
gehören sie ins wilde Heer, nicht als Totengeister überhaupt. Speziell 
die Erhängten gehörten dem vVuotan. rµ '1 ' .,. 

1) ~·"- ·~·/~~ L..:., ~~- }'.-~Jl...llr~~I~ 
~~~~'~u-~AY.J..P~· .:.~A.~ 
~ '~ ~" ~ ''--i ~-,.__A. ,,.=: ,..;:t...r!f.-:4,._, 
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~ser Wurzel wird Wuotan der Fürst der „Einherier". Nicht 

die Totengeister sammelt er in Walhall sondern die auf 
dem Schlachtfelde g e w alt s am umgekommenen. Ebenso 
„sieht das Schlachtfeld (in Mah. bh. 11, 16, 13) wie Rudra's 
Spielplatz aus' ~ (Arbmann, Rudra, S. 267). Um die „Toten" 

\aber} als solchel kümmert sich weder Rudra noch Wuotan. 
Um sie kümmert sich Y ama. Y ama aber ist eine total an

dere Gestalt als Rudra oder Wuotan und niemals hätte aus 
einer solchen ein Rudra oder Wuotan erwachsen können. 

-fWie den Rudra zum „Totengotte", so hat man die 
Nirfiti 1! ur „Verwesung", zur Todesdämonin, zur „Hölle" 
machen wollen. Weil sie (als Gegensatz zur riti, zum rita) 
der Inbegriff ist alles dämonisch-Grauenvollen, kann sie 
auch den Schrecken der „ Verwesung" mit in sich aufneh-

men, Olber nin:iti heißt nicht Verwesung, sondern das i:ita
lose. Man könnte es viel eher übersetzen mit „Chaos", wenn 
man bei diesem Worte das negativ-Numinose nachfühlt, das 
an alter Chaos-Vorstellung haftet. „Balkenlos" wird siege
nannt. Warum die Hölle weniger Balken haben soll als etwa 
die Erde oder der Himmel, ist nicht einzusehen. Aber als 

Gegensatz zu dem wohlgebauten Gefüge durch das rita, 
das heißt als Gegensatz gegen das rita, trägt Nirfiti diesen 

Namen mit gutem Sinn.t-
Als die Wuotan-Verehrer Vikinger und reiche und vor

nehme Herren wurden, als die Barden an ihren Hochsitzen 
teils zur Erbauung, teils zur Unterhaltung singen, da nimmt 
Wuotan immer neue Züge an , die ihn seiner Urgestalt ent
fremden . Teils steigt er durch neu aufsteigenden Tiefsinn 
und durch Einfluß christlicher Gottesideen empor, teils sinkt 

er ab. Fabelstoffe, Märchen-Motive, Erzählungsmotive, wie 

sie der Dichter erfindet und wie sie einem Unterhaltung 
suchenden, selbst auf Raub- und Liebes-Abenteuer aus

gehenden „noblen" Auditorium genehm sind, dringen 
herzu . Als der Christengott über ihn kam, ward er zum 
„sinkenden numen" , wie ich solche anderswo behandelt 

habe. Noch in Gestalten der Volksmythologie wie im 
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„Grauen Jäger" Schwedens leben alte originale Züge 
seines Wesens fort. 

Noch eine Bemerkung. Wuotan ist der „Mantelträger". 
Man hat die!'!e Bezeichnung tiefsinnig fassen wollen und 
darin wohl den Gott gesehen, der den Himmel „als sein 
Gewand trägt", wie es im Psalm von einem Gotte sehr 
anderer Art heißt. Aber d Mantel gehört zusammen mit 
seinem Schlapphut, er bezeichnet den sich Verkleidenden, 
unerkannt Nahenden.- Er gehört gerade in eine noch sehr 
primitive Vorstellungsweise hinein . Rudra wird nun im sata
rudriya angerufen: dräpe, andhasas pate, daridra. Die drei 
Te~mini gehören zueinander. Daridra ist der Umherschwei
fende. Andhasas pati ist der Herr des Dunkeln. Dräpi heißt 
Mantel. Den Anruf dräpe erklärt Säyana wunderlich und 
jedenfalls ohne auf den Zusammenhang zu merken. Er soll 
heißen: der davonlaufen macht. Aber Rudra macht hier 
nicht davonlaufen, sondern er ist hier als der daridra 
selber der unstet Schweifende. Mir scheint vielmehr eine Er
innerung vorzuliegen an einen „Mantelträger", der sich, 
indem er sich in den Mantel drapiert, zugleich verhüllt. 
{Säyana selber deutet die Tracht des „Turban" auf ein 
Manöver eines cora, der dadurch sein eigenes Wesen ver
stecken will). Es würde dann hier eine weitere Parallele 
zur Wuotan·Gestalt vorliegen. 

Wichtiger aber ist das folgende. In Indien wird „der 
Mantel" später wirklich bedeutsam in dem soeben von uns 
abgewiesenen Sinne. Mantel wird wirklich zu einem Bilde 
für das Welt-Gewand, in das der große Gott sich selber -einhüllt, Ath. V. 13, ~ i · „ r, der Himmel und Erde er-
zeu te1- sie zu ~i~m Mantel machend.' Diesen Tiefsinn hat 
das Wort im alten sata-rudriya ganz gewiß noch nicht. Aber 
vielleicht haben wir hier den Fall, daß späterer Tiefsinn 
an ein altes Mythenmotiv anschließt und es spekulativ ver
wendet. Ja, vielleicht haben wir hier noch mehr. Vielleicht 
läßt uns dieser kleine Zug tieferen Einblick tun in das Wach
werden immer neuer, immer tieferer Intuition aus qer Tiefe 
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numinosen Gefühles, aus seiner „Potenzialität" heraus. Aus 
einem rudra, der im Dunkel weilend, im Mantel versteckt 
dräuend „ umgeht" ( daridra), „entsteht" nicht von selbst 
die gewaltige Idee eines Höchsten, der Himmel und Erde 
sich zum Mantel macht. Wohl aber haben wir hier vielleicht 
den Fall, daß primitive Phantasie-Erzeugnisse des numinosen 
Gefühles selber zu Reizen werden zu seiner eigenen volleren 
Explikation. Als Reiz wirkend auf eine verborgene Ideen
anlage, diese weckend durch eine Analogie des Geringen 
zum Großen ) ocken sie die höhere Idee zum Durchbruche. 

IV. Die „Macht". 

1. Vom typischen „Gegenwarts-Erlebnisse" unterscheide 
ich sodann die mannigfaltigen Möglichkeiten und Vorkomm
nisse von Assoziationen des numinosen Gefühles an anderwei
tig Gegebenes und natürlich Vorgegebenes, das Numinos- und 
Göttlich-Werden natürlich oder gesellschaftlich vorgegebener 
Dinge oder Fakta, die als solche dann in den verschiedensten 
Seinsbereichen liegen können : im Seienden wie im Gelten
<len, im Physischen wie im Psychischen, im Dinglichen wie 
im Sozialen, am Lebendigen wie am Toten, an Erde wie 
an Himmel, an Naturobjekten wie an Mensch, Tier und 
Pflanze, am Individuum wie am Gattungstypus. Nirgends 
handelt es sich hier um „Beseelung" sondern immer um 
etwas ganz anderes, nämlich um Numin~sierung. Und nir- { i.. 
gends handelt es sich hier um strenge Scheidung zwischen 
Manismus und Animismus, denn immer und in allen Formen 
handelt es sich um numen, das als solches in immer flüssigen 
Übergängen zwischen „Macht" und „Machtsubjekt' ' sym
bolisierbar ist und bald psychisch, bald substantiell, bald 
dynamisch schematisiert werden kann , weil es alles dreies 
gleich sehr, nämlich im Grunde alles dreies nicht ist. 

Otto, Got th eit. 
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Durch solche Numin0sierung d. h. durch Assoziierung 
von Momenten des numinosen Gefühles an natürlich Vorge
gebenes entsteht die in aller Welt verbreitete und auch von 
alt-arischen Sehern konzipierte Idee der „Macht". Mächte, 
Kräfte natürlicher Art hat die Speise, nämlich um Wachstum 
und Gedeihen zu befördern, und alles, was mit Speise zu
sammenhängt; Kraft haben die Sonne, der Regen, der Him
mel, die Wasser, das Wachstum der Herde und der Saat zu 
fördern; Zeugungskraft hat der Mann; durch gewaltige 
Zeugungskraft und durch Körperkraft fällt der Wildstier 
auf und seine Kräfte werden begehrt. Kräftegewinnung 
wird Zweck und praktische oder rein phantastische Methoden 
ihrer Aneignung werden entdeckt oder eingebildet. Alles 
das sind natürlich vorgegebene Fakta. Sie können rein 
als solche eine Praxis, eine zum Teil s~hr praktische, zum 
Teil ganz verrückte Medizin, eine phantastische Physik erge
ben, aber sie ergeben als solche sicherlich nicht eine eigentliche 
„Mythologie". Mythologie erhebt sich über ihnen und aus 
ihnen erst dann, wenn der Begriff der natürlichen Macht 
übergeht in den der Wundermacht. Entweder so, daß natür
liche Kräfte einen Schimmer von numinoser Macht erhalten. 
Oder so, daß sie selber aufgefaßt werden als Resultat einer 
hinter ihnen liegenden „Macht", durch die sie selber erst 
auch ihre natürliche Mächtigkeit erhalten. Endlich so, daß 
solche „Macht" als Schutzmacht sich gegen „Mächte" richtet, 
die als ,,Unheilsm. cht" sich teils in natürlichen Übeln aus
wirken, teils auf Übel gehen kann, die als solche überhaupt 
erst von numinoser Schau imaginiert werden. Solche Ein
tragung von ,,Macht" in natürliche Kräfte und Naturkräfte 
kann nun ganz unabhängig von den ~ · e ,,,rumlinosen 

11Gegenwartserlebnissen" geschehen, indem durch natürliche 
Macht die im numinosen Gefühle liegende Vorstellung von 
„ Wundermacht" angestoßen wird . und ihr sich assoziiert. 
Ähnliches ist in aller Welt geschehen; die Ausdrücke mana, 
orenda, manitu und ihre Entsprechungen zeugen dafür. 
Auch arete, dynamis, virtus nehmen diesen sonderbaren 
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Heiligenschein, diesen Sinn von Wunderkraft an. Daß der
gleichen allerorten auftreten konnte, liegt daran, daß numi
noses Gefühl eine allgemein menschliche Anlage ist; zu
gleich ist auch hier zweifellos nicht die Allgemeinheit und 
der Durchschnitt sondern besondere Veranlagung einzelner, 
die als numine afflati vorangingen, der Ausgang gewesen. 

Im Veda finden wir diese „Macht"· Idee ausgedrückt 
durch Termini wie sacI (sakti), ürj änI, savas, asu, äyu, 
satyam u. a. und bildlich durch madhu (Honig). Sie ent
stammen zunächst den Vorstellungen natürlicher Kraft, 
Macht, Leben, Lebenskraft. Aber sie werden deutlich zu 
übernatürlicher und Göttermacht. (Eir:i sacI-pati, in asu-ra 
sincl--übernaHiF-lich W eseR-.) Ihre Übernatürlichkeit zeigt sich 
besonders durch die folgenden Momente. Sie sind alle mehr 
oder minder Synonyma des amfitam, des „Todfreien", das 
der höchste Inbegriff ist aller „Macht" und Lebensmacht; 
das amfitam ist aber das Transzendente schlechthin. Sodann, 
sie haben als Synonyme, die für sie vollsinnig eintreten 
können, Ausdrücke . wie varcas, yasas tvish, dann tejas, 
tapas. Alle diese Ausdrücke bezeichnen aber Glut, Glanz, 
Hitze. Und wiederum diese haben als rätselhaftes Synonym 
manyu und bhäma. Diese aber sind, wie wir schon wissen, 
die Symbole numinoser Machtgewalt. Ein sacI-pati und ein 
manyu-pati sind dasselbe. Die „Macht" ist in physikalischem 
Bilde Glut, in psychischem Bilde ist sie Zorn, Grimm: „diese 
euere grimmige Kraft (manyumat savas)" heißt es 7, 104, 3. 
Man hat zwar auch die Hitze natürlich ableiten wollen. 
Man deutete sie auf die natürliche Lebenswärme. Das 
möchte angehen für Mensch und Tier, aber z. B. bei den 
Wassern ist dies völlig sinnlos, und doch wird gerade von 
ihnen behauptet, daß sie mit Feuerkraft erfüllt seien. Ihre 
natürliche Kraft ist, Feuer zu löschen, nicht, es in sich 
zu hegen; das Feuer, das sie enthalten, ist nichts Natür
liches, es ist „magische Macht", wie man zu sagen pflegt. 
Besser: es ist numen, als in ihnen aufgelöste und suspen
dierte Macht" Die Wasser haben diese „Macht" entweder II . 

5* 



von selbst, sind selber as a's, oder der Asura geht als 

ein dyau , als ein Machtglutiger in sie ein, uin sie zu 

mächtigen, oder er wirft seinen Samen, seine Lebensmacht 

in sie im hieros gamos. Gewöhnliche Kraft in Mensch, Tier 

oder Stein könnte von sich aus nicht in die Sphäre hoher 

mystischer Weltpotenzen aufsteigen, aber varcas, tapas, 

tejas, manyu können das, weil sie Mächte der „magischen 

Sphäre" sind, weil sie numen sind. 
Ob zuerst in den Kräften des Tieres oder in den Wachs

tumskräften von Pflanzen die „Macht-idee" erfühlt ward, steht 

dahin. Ausgegangen ist sie von beiden. Von da dehnt sie 

sich aus auf Wasser, Feuer, Stein und Fels, auf irdische 

und auf himmlische Dinge. A. V. 1, 35, 3 stellt die synony

men Termini dieser Macht und die ersten Träger derselben 

einsichtig zusammen: 1,.Der Wasser tejas, jyotir, ojas und 

bala, der großen Waldbäume virya ;)in A. V. 6, 38, 1 steckt 

tvishi in den gewaltigen Tieren wie Löwe, Natter, Elefant, 

Leopard, Stier, in den starken wie besonders auch in den 

giftigen; sie steckt dann weiter auch in Rind und Mensch, 

in Wasser und Wind, im gleißendem Gold, in der glut

mächtigen Sonne. Dann auch in Artefaken wie Wagen 

und Würfel, in der Pauke und im Pfeil. Sie ist ungestüme 

Glutmacht. Sie wird alsbald auch personifiziert gedacht als 

ein einschlüpfender Geist. 
2. Aus dieser Sphäre numinoser Macht entstammen 

nun ebenfalls Wesens- und Klassennamen für Götter über

haupt. Sie sind die sacI- und manyu-patayas, die Besitzer 

von „Macht" und von „Zorn", beides seltene aber charak

teristische Titel. Sie sind deva's und vasu's, Glutende . .Das 

heifüt zugleich „Macht/glutende". Denn nach angegebenen 

Zusammenhängen schließen diese Termini sogleich die Be

deutung numinoser ,._Mach gewaltigerrr-mit in sich ein. 

3. Weil sie das letztere tun, so wird dann eine an sich 

zunächst seltsame Sinnverschiebung dieser Termini ver

ständlich, die zugleich eine Sinnverflachung ist, die aber 

in dieser den Ursinn und den Zusammenhang mit ihm 
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noch erkennen läßt. Aus deva wird im Osten ein einfacher 
profaner Name für Mächtiger, Hochgestellter, vornehmer 
Herr, devI wird mächtige Frau, Königin, vornehme Dame. 
Im Westen wird aus deva ein dives, ein Reicher. Ein 
Reicher ist durchaus kein „Himmlischer", aber um reich 
zu sein, muß man Kraft und Macht gehabt haben, und ein 
Reicher ist selber ein Mächtiger. Nicht ist aus einem ur
sprünglichen profanen dives einmal ein deva geworden, 
wohl aber entsinken ursprünglich religiöse oder „magische" 
Würden aus ihrem Erstbereich und profanisieren sich in 
ihrer Bedeutung. Ganz analog wird im Osten dann aus 
einem vasu, einem ursprünglichen Machtglanz- und Kraft
wesen, ebenfalls der „Reiche", Herrliche, Hochstehende. 

In dieser „Macht" -Sphäre entspringt eb~nfalls der 
Name „asu-ra". Ein asura ist, wer das asu, das ,,Leben", 
die numinose Lebenskraft, wesenhaft in sich hat und des
halb als Arzt und Heiler für Mensch und Vieh, als Wunder
täter und Spender aller notwendigen Lebensgabe, besonders 
aber als Spender der Wunderkraft der aditi, des Los· und 
Ungebundeqseins von allem numinosen Greul in Krank
heiten, vom papa und ani:-ita, wunderhaft wirken kann. 1) So 
kann dann asura ein Name werden auch für den deva und 
den vasu, besonders für Wesen, die in sichtbarer Funktion 
asu-Spender sind, wie parjanya, der Regen, die nährende 
Erde und der „sie befruchtende" Himmel, für SarasvatI den 
lebengebenden Strom, für das Wunderkraut Soma, für 
Agni, das „Macht"-geladene sakrale Feuer, und andere. 
Insonderheit ist aber asura der Name für einen ganz spe
ziellen Kreis von Gottheiten, die um die hohe Gestalt des 
Varuna gruppiert, asura's schlechthin sind, weil sie speziell 
die Heilkraft der aditi besitzen. Sie sind die aditya's. Sie 
waren Gottheiten besonderer Stämme, der Asura-Verehrer, 
die von anderen Stämmen sich dadurch unterschieden, daß 

1) Ein anderer Ausdruck dafür ist äyus-kfit, Leben wirkender. 

Das Gegenteil zu einem asu-ra ist der asu-thp, der das asu verzehrende. 
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sie als Gottesnamen asura verwandten, die asura's und den 
Asura verehrten, wie andere Stämme die rudra's und den 
Rudra, andre den lndra, andre den Vishnu. 

Ganz parallel zu dem Bedeutungs-Wandel von deva 
und vasu kann dann auch mit asura eine entleerende Sinn
verschiebung eintreten. Auch asura kann zuletzt einfach 
Herr, Gebieter heißen. Aus gleichen Gründen . Denn wer 
die geheimnisvolle „magische" Macht des asuryam in sich 
hat, hat damit Herrengewalt. Und andererseits, die Mäch
tigen, die Fürsten, die Herren in Clan und Stamm sind die
jenigen, die das asu, die geheimnisvolle kollektive Lebens
gewalt, das numen des Clan in sich tragen und hüten 1). 

Aus ihrer „magischen" Würde geht ihre Würde als profane 
„Fürsten" hervor, bis über dieser jene vergessen wird und 
nun der ursprünglich „magische" Titel als profaner Titel 
überbleibt. Wenn aber der Veda etwa von dem asura des 
Himmels redet, so meint er immer noch nicht einen bloßen 
„Herrn" des Himmels, sondern einen Gottherrn, der durch 
seine „Macht" selbst den Himmel erstürmt und eingenommen 
hat, und der dann den Himmel, die Wasser, den Regen 
mächtigt, wunderbare Lebenskraft herabzusenden 2). 

4. Indem sich „Gegenwarts"- und „Macht"-Gefühle ver
binden, können dann auch Gegenstände der Natur und 
Vorgänge in der Natur numinos apperzipiert werden. So 
die Erde, aus deren dunklem und geheimnisvollen Schoße . 
und aus deren „Macht"-Reservoir Speise, lebengebendes 
Wasser, Saat und Frucht hervorgehen. Sie wird zur „Mutter 
Erde", nicht weil sie „beseelt" wurd~sondern weil sie als 
„Machtträgerin" apperzipiert wurde. So der Vater Himmel, 
sowohl wegen der seltsam befremdlichen Erscheinungen 
an ihm als weil er die „Macht" hat, lebengebendes Vl asser 

1) Bei den Fürsten und Königen von Iran strahlt sie als bvarena 
(= svarana), das heißt als numinose Gottgewalt aus ihrem Leibe hervor. 

2) Ebenso kann der numinose Titel kavi zu „Fürst" sich profa
nisieren. Und wie Varuna der asura des Himmels sein kann, so kann 
er in A. V. 5, 13, 1 auch der kavi des Himmels 'heißen. 

1 :f,:__,,.,,~,J,,!11-
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und Licht erfließen zu lassen. So Bäume und Pflanzen, 
teils als Machtträger teils wegen seltsamer und auffallender 
Erscheinung oder Verhaltung. Durch das letztere können 
sie „Macht"-Träger werden, selbst wenn sie gar keine· 
besonderen,.,_ nützenden oder schadenden ._ natürlichen 
Mächte haben, eben weil ihr Seltsames und Befremden
des numinose Gegenwartsgefühle auslöst. Sie werden @ 

dann, ·ndem sie entweder selber als Machtträger apperzi
piert weFdfil1, oder inclem numen in sie eingesc lüpfr\lsU 
als ein nara, ein vishnu, der in ihnen als in seinem nara
yana sitzt und haust, spukt und wirkt. So gibt es einen 
svar-nara, einen Geist, der im Himmel „sitzt", so gibt es 
nara's, die in Fels und Baum sitzen; so kann die Sonne 
entweder selber ein asura und aditya sein oder ein purusha 
als Sonnen - Mann haust in ihr und zeigt sich, die Sonnen
strahlen auseinanderschiebend, der Vision des Sehers. 

5. So entsteht auch der sogenannte Tierkult, der, wenn 
er wirklich Kult ist, niemals auf ein „Tier" sondern immer auf 
numen und numinose Wesenheit geht. Gewisse Tiere fallen 
auf durch besondere Kräfte, etwa Körperkraft, Zeugungs
kraft, Sehkraft, hohen und weiten Flug, oder durch die 
Kraft ihres Witterungsvermögens, ihrer Instinkte und ihrer 
instinktiven, sicheren Erkenntniskraft, oder etwa durch die rät
selhafte Gleichzeitigkeit ihres Hervorkommens mit gewissen 
Erscheinungen im Jahreslaufe, etwa mit dem Eintreten der 
Regenzeit,.. wie bei den Fröschen und Schildkröten, oder durch 

· ihr Nisten und Horsten auf hohem, von der Gewitterwolke um
gebenem, Blitze aussendendem Bergesgipfel wie beim Adler, 
oder durch befremdliche Gestalt und Lebensweise, wie bei 
Schildkröte oder Krebs. All dieses kann zur Erregung numi
noser Apperzeptionen führen. Ohne das a priori des numinosen 
Gefühles, das auf die uns wunderlichst erscheinenden Weisen 
angestoßen werden kann, das als mächtiger Gemütsfaktor 
a priori geradezu auf solche Anstöße wartet und das Un
scheinbarste sich als Vehikel okkupieren kann, wäre der 
Skarabäus in alle Ewigkeit ein Mistkäfer geblieben. Ohne 
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es wäre nie der Krebs Zoll einer Ma!a ZUJ:.. Matuschka, ztHn 
Mütterchen) geworden uhd ' h'ätte nie die hohe Gestalt des 
Hermes, des Sohnes der MaYa, geboren. Ohne es wäre nie 
aus der Schildkröte ein Kasyapa entstanden oder aus einem 
Roß die hohen Gestalten des Dadhikra und der Asvin. 

Diese Gefühle beziehen sich dann nicht auf dieses oder 
jenes einzelne Tier sondern auf die Gattung, auf den Typus, 
an dem die vermeinten Merkmale generell sich wiederholen. 
So wird die „Macht" zu einem genus-Besitze und sie selber 
wird das generative Prinzip, das einheitlich in diesem genus 
lebende, sie durchwaltende, in jedem Individuum wieder 
vorkommende, darum aber auch das über und jenseits der 
Individuen als generelles Machtsubjekt wesende „Tier
numen'', das nun nicht mehr eine „Eigenschaft" des Tieres 
ist sondern wie eine Art Subjekt hinter und über dem Tier
genus steht, im Tiere sich manifestiert und gleichwohl als von 
jedem Tiere verschieden vorgestellt wird. Horus, der große 
Gott Ägyptens ist nicht „e in Sperber", ist auch nicht dieser 
oder jener oder alle Sperber, sondern er ist „d er Sperber", 
und ist dieses zugleich als numen, und ist numen nicht mehr 
bloß als eine „Macht" sondern als ein konkret gedachtes trans
zendentes Macht-Subjekt. Die konsequente Entwicklung 
hiervon ist dann, daß er nun auch nicht mehr „der Sperber" 
ist sondern der Gott, der den Sperber als „heiliges" ihm 
besonders zugeordnetes Tier hat. Er ist nun nicht sowohl der 
Sperber als der Sperber-Besitzende. Er kann Hochgott 
werden, nicht weil Sperber-Schnelle oder Sperber-Hochflug 
oder Sperber-Instinkt in sich selber die Kraft hätten, zu 
Göttern aufzusteigen, sondern weil numinoses Gefühl, wie 
immer erstmalig erweckt und mit welchen wunderlichen 
Trägern ursprünglich verknüpft, von fast allen seinen Aus
gängen aus zur Höhe steigen kann. So kommt es, daß 
„ Tiergestalten'' selbst bis in die Sphäre des Absoluten vor· 
dringen können. 

"" 6. Auch der Adler ist bei unseren Al~riern gelegentlich 
numin siert worden, aus angegebenen Gründen. Aber 

i,' 1) j t.... 
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reüssiert haben hier doch eigentlich nur Roß und Rind. 
Nicht Dankbarkeit gegen ihre Nützlichkeit hat sie empor
gehoben sondern Numin sierung ihres asu, ihrer Kräfte , 
und ihrer Leistungen. Nicht die durch ihre Milch nützliche 
Kuh sondern der Stier, mit seiner mächtigen Kraft und 
mit seiner Zeugungskraft, durch die er auch erst in der 
Kuh die Milch erregt und schafft, ist zunächst aufgefallen. 
Zwei Haupt-Gestalten hat hier die numinose Phantasie der 

alten Arier geschaffen: den Typus des Dadhi-kra und 
seines Doppelgängers Dhadhi-ac, und den Typus, der vom 
alten Buckel-Rind zum Roß aufsteigend später das herrliche 
Paar der beiden Asvin, der östlichen Dioskuren, ergibt. 

7. Dadhikrä ist der Name für eine alte Roßgestalt. Der 
Name weist noch in die uralte Steppenzeit zurück, wo das 
Pferd, nämlich die Stute, noch wesentlich als Geberin ihres 

dadhi, des Kumyss, der Stutenmilch, geschätzt wurde. Dad
hikra ist der Hengst, der in den Stuten die Milcherzeugung 
anregt. Er hat ,Macht". Er wird zum Machtträger und zum 
Machtprinzi~t seiner Macht (savas) erfüllt er die fünf 

f Stämme, wie die Sonne das Wasser mit ihrem Lichte", 

~38, 10, 4). j Für dadhikrä tritt dann bezeichnenderweise 
später dadl1ikra- van ein, das heißt ein Subjekt, das nicht 

ein Hengst ist sondern das einen Hengst oder die Hengste 
besitzt. In diesem Namenwandel drückt sich eine ganze 
Geschichte numinoser Entwicklung aus. Zunächst wird 

numen als Macht im und am Rosse apperzipiert. Aber eben 
weil es numen ist, hat nicht sowohl das Roß die Macht, 
als vielmehr die „Macht" hat das Rofü, tritt über es und 
hinter es, wird Subjekt und immer höheres Subjekt, geht 
dann durch numinose Affinität mit allem was numen-Kraft ist 
in eins, manifestiert sich dann nicht nur im Rofü und in 

Rosse kraft sondern in den verschiedensten numinosen Macht

trägern, und wird endlich das i;-ita, das höchste Weltprinzip 
selber 1). Die Analogie zum Horusfalken ist evident. Ebenso 

' ) So in dem Dadhikrä-liede, R. V. 4, 39 und 40; siehe unten. 
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wird Dadhyac (dem Etymon und dem Sinne nach dasselbe 
wie Dadhikra) ·einerseits zu einer numinos-mächtigen Per
sönlichkeit der Vorzeit, zum alten ishi, andererseits wird 
er als Hayagnva zum höchsten Weltgotte selber, indem 
er als eine der Formen des Vishnu erscheint. Auch als 
solcher wird er immer noch im Symbol als „der mit dem Roß· 
kopfe" dargestellt, (sowie Horus auch als Hochgott immer 
noch sperberköpfig auftreten kann). Als rishi offenbart sich 
seine Macht doppelt: Sein Gebein hat Göttermacht in sich, 
aus ihm fertigt sich der Großgott Indra seine Waffen, mit 
denen er seine Siege über den Erzfeind Vi;itra erstreiten 
kann, 1, 89, 13. Andererseits offenbart sie sich als Seher
und Weisheitsmacht. Dadhyac ist geheimer Weisheit voll 
(wie Chiron, der roßleibige Kentaur, sein Gegenstück im 
Westen). Und noch sein Schädel weissagt, 1, 84, 14, 71, 116, 12, 
wie bei uns im Märchen noch der Schädel des Rosses 
Falada weissagt. (Köpfe von Rossen aus Holz schmücken 
als Nachkommen einstiger wirklicher Schädel von macht
tragenden Rossen noch unsere Bauernhäuser.) 

Rig Veda, 4, 39. 
1. Den schnellen Dadhikrä, den wollen wir jetzt preisen; 

Gedenken wollen wir auch an Himmel und Erde. 
Es segnen mich die Morgenröten im Aufleuchten, 
alle Fährlichkeiten fernhaltend. 
Ein Lied bei der Morgenandacht. Mit andern Mächten gleich

mächtig wird der Roßgeist angerufen. Bei ihm verweilt nun der 
weitere Gedanke. 

2. Mit Konzentration gedenke des Dadhikrü.van, des hehren, 
eilenden, des vielbegehrten Hengstes, 
den ihr beiden, o Mitra-Varuna einst den Püru-stämmen 
geschenkt habt, 
den wie Feuer glühenden, den siegreichen. 

Durch starkes, zaubermächtiges Denken wird er herbeigebracht. 
Das hehre Paar der alten asura's, Mitra-Varuna, haben ihn einst als 
schützend-siegesmächtigen, darum mit magischer Glutmacht ausge· 
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statteten, den Vorfahren geschenkt. (Inzwischen ist aus dem Dadhikrä 
ein Dadhikrävan geworden.) 

3. Wer des Rosses Dadhikrävan gedachte 
beim angezündeten (Morgen-)feuer beim Aufgange der 
Morgenröte, 
Den soll Aditi schuldlos machen, 
Ja, der ist mit Mitra-Varuna selber vereint. 
Höchster Gottheit, der Aditi und ihren Söhnen, wird „das Roß" 

gesellt, ein Mittler zwischen ihr und dem Betenden. 

4. Des hehren Dadhikrävan Macht und Heilkraft ist das
selbe, wie das, was wir als den heilbringenden Namen 
der Marut erkannt haben. 
Auch mit der gewaltigen Macht der Marut ist die „ürja" des 

„Rosses" identisch. Numinose Association und Identifikation. 

Zum Heile rufen wir (indem wir Dadhikrä anrufen, 
auch) Varuna, Mitra, Agni an, der den Schlachtkeil im 
Arme trägt. 

5. (Die einander gegenüberstehenden Schlachtreihen) rufen 
beide ihn an... wie den Indra selbst, 
wenn sie anrückend zum Kampfe zuvor zum Opfer 
schreiten. 
Als Wohltäter für den Sterblichen habtJ en Dadhikrä, 

das „Roß", 
Ihr, Mitra-Varuna, uns geschenkt. 

6_ So habe ich denn des Dadhikrä gedacht, 
des siegenden Rosses, des nahrungsreichen. 
Duftend (von Kumyß) mache er unsern Mund, 
mache lang unser Leben. 
Längst hatten die Dichter aus dem alten Dadhi-Spender das sieg

reiche Schlachtroß gemacht, als welches das Pferd auf späterer Kultur
stufe dann besonders geschätzt wurde. Aber seine Urgestalt als Spender 
der Speise und als Spender der Wunderkräfte seiner eigenen ürjä ist 
noch ersichtlich. Weil er von Haus aus numen ist, steigt er auf in die 
Sphäre hoher numina. Die jeweilige Dogmatik ordnet ihn in ihr System. 
Unser Dichter, ein Varuna-Diener, macht ihn zum Geschenk und Diener 

seines Großgottes, des Varuna. 
Noch höher bebt ihn ein anderer Dichter, offenbar einem andern 

Kreise angehörig: 
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1 ' 
l'1 Rig Veda, 4, 40 

5. Der Schwan, der in der Klarheits-Sphäre sitzt, 
Der vasu, der im Luftraume sitzt, 
Der Priester, der am Altare sitzt, 
Der, der als Gast im Hause sitzt, 
Der, der im Manne sitzt, 
Der, der in Recht und Sitte (rita) sitzt, 
Der, der im Firmamente sitzt, 
Der, der aus dem Wasser entspringt, 
Der, der aus der Kuh entspringt, 
Der, der aus dem fita entspringt, 
Der, der aus dem Fels entspringt, 
Der, der das Rita selber ist. 

Das Wunder-numen, das als Dadhikrä zunächst einfach die 
numen-Macht des zauberkräftigen „Rosses" ist, wird hier 
erkannt als mit sich eins und identisch in allen Formen und 
Arten seiner selbst und in allen seinen Trägern. Es wird eins 
mit der „Macht", die in der himmlischen Klarheits-Sphäre 
ist, mit dem vasu im Luftraume, mit der magischen Priester
gewalt am Altare und im kultischen Werke, mit dem numen 
von Haus und Familie, das hier als „Gast im Hause" sym
bolisiert wird, mit der Manneskraft des Hausvaters und 
Familien-Hauptes, mit em rita als Familien- und Starnmes-

~ -1- • 

ordnung. Es ist dasse © WundermtCht O'~, €las auch in fle 
1m1g...iscben (rafL Y:en Kühen, v<-0n Stein und Fels ruht und 
aus ihnen ,,entspringt'', ebenso mit der, die als fita die Welt 
ordnend zwingt. Ja, es ist einfach das Göttliche selber, das 
göttliche Einheits- und Urprinzip der Welt, das ewige Rita. 

8. Asvin heißt gleichfalls Besitzer von Rossen. Aber 
wie ihr westlicher Name leukö pölö beweist, waren die Asvin 
zunächst selber zwei Rosse 1) ~ bevor sie zu diesen 
avancierten, waren sie, wie ich schon in G. Ü., Seite 102, 
ausgeführt habe, zwei kakuha's 2), d. h. ein Joch Buckel-

' ) So nimmt auch Oldenberg an. 
. ') Kakuha gleich Buckelrind, siehe ~O, 102, !_:.. - .:;:' _fJl"-',.AHt 
~ ~~, ~ ~,y,.__ A..-~ __j ~H--
~11 --y----:- ~ = 1.i..,~ ~ fa-4 _ '}-- T?UH'~~ a."' 
CiA-~a~a.. -1, /tJ

1
1 ~,l: ry..L./_. .a..· i-.'.k.... ~-:J 

~f~j~-
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rinder 1). Sie ziehen noch den alten, (nach dem zweiräd- ~ !J '~ 
rigen Zieh-Karren aufkommenden , dem vierrädrigen Wagen '*" 
vorangehenden) drei r ädrigen Ochserl'lrnrren. (Dieser ge- .f -:{

1
~ 

hört notwendig zu ihnen und ohne ihn werden sie gar ~ ~ 
nicht gedacht. Das geht soweit, daß dieser Karren mit ~ l 
und neben ihnen angerufen werden kann, herbeizukommen. "'*' i ~ 
Auch das beweist, daß sie einst als ein Gespann gedacht .,. ~ ~ 
worden sind.) Sie tragen als Rinder die charakteristische \J j' , j 
Marke des Rindes, die auffallenden großen Nüstern, und i ~ -..r 
haben hiervon ihr epitheton ornans, näsatya's 2). Noch, als -1 i -.:

1 sie längst Rosse geworden waren und der ursprüngliche ' i 
Sinn dieses Wortes, „Nüstern-Träger", längst vergessen war, ~ ~ ~ 
heißen sie darum noch sunasau, die Schönnasigen, Mhbh. "{ .,.! '-~ 
1, 3, 58. Sie steigen über die Zwischen-Stufe des Eselge- ;{. ~ ~· 
spannes, 8, 85, 7; 1, 34, 9 auf zum Rossegespann n ie sind j t ~ 
nun längst „Besitzer" des Gespannes geworden .' Mit den „ J ',! 
anderen Göttern kommen siehdann in und an den Himmel, f ."S ~ j 
wohin sie eigentlich gar nie t passen, und nun verbindet ~ i 

< ')~ 
') „Wie zwei Zugtiere legt ihr euch an die Joche", 10, 106, 2, 1 \~ , -.'~ 

und „das B u c k e 1 r in d, das Wundertier, macht euch Kräfte", 5, 75, 4. ~ , , 
Vgl. 1, 46, 3: eure Buckeltiere. Noch 1, 181, 5 wird ihr altes Buckel· 'i 
rind eingeladen, mit ihnen zum Opfer zu kommen. Und zu ihren ,t' ~ 

Opfer2~e~e: ~:~~r~~n;!c~0:o:;:~t;:hilsta~:l e~:eru:,~i!~~!~ku!.orden. ~ ~ · ~~ 
Glücklicherweise haben wir noch eine Stelle - die einzige - wo ~ ~ , 

dies.es Wd or
1
t. uhn~bhäMngihgbvhon12de3n48As3v9in(QvorkommtbundB wob sein 

8
si.nn \) "'I '!..._ .... • ~ ... ~ 

völlig eut tc ist. a . , , uerausga e, om ay). 1er l ~ 
wird das n~satyam janma des Brahman unterschieden von seine# 1 

·:::!7t8:~r~~'::a9e~:e~: ;::ci~:r z::7:;t~e~:: '~::s~7:·~:~~~~ fi~:: -.,'{t1,·1· f 
~eela 8~RR'!aRi e11s Visi:ieu vor ~roRi.ipfaeg eleF Welt im 1'Ia1:1sR a1:1s 
sich heryorgehep liißti (Yasye-uifoasitaw "eei11s.) Dtu•eh seine tfase 
el~ eP es 11tt9 , (J;;lew fulgt dann die spätere Gebmt dell bra.aR'!aB als 

~ 
' 1 ,, ; 

Hireey11g11rblta im Vv'eltenei.) Macdonell übersetzt ganz richtig „nasal ~ ~~ 
• h ' "t;' • • , • l II "{'XT ., • ....l• • 1 • l birt '. •:d!eRse i;;nHI dm :;i.sun~ nnasa e :veae.n, n e1 .~te me '..11äc 1t1g~n ~ 

liltt3en, dte Nöstetn eles R1s811a hahenWae1ßee „Wi,isterstrager", wie t 
,g11je, Eier li:lefast, 1111ea seinem Riissel, kesta, eia R<1iitie1 ein „Rtia3el- .,. 
t>-äger' l,t:ifü;:, l., ,l""t J- ~....{...-- ~~...n~ ....- '.,A/ ß_r„~ ~ 

,,.._,,,;_'-irA---~ Ai v.:.-'-,.4.:- .~-r1;..-.:.~ ~r ~~~,~}~-„ 
~ ~·Jfa--' "6.. ~p . ..A.-/wyl--4-./~fy~J~it .f' ) *wt-VU.j/ 
)j5-"4..h ~ ,,.,-"/-- {,-..f---/-r-,..,..:;. /( hlU:tl. J.,...'..rk ~;;,.._ ~' _,\.;. 
./ '~4:r7-. P ~ ~ Ja-jt:Uu- 1J"....:. ; ..... .-JL f.-.1 ~ i j...: ,..b. ~ ,..,L, 

„ ~~ ,...,..!:../rr~_t.:...t ,.d--:vy ~yv.. ~1.~lh/Mfl/~:f.h dt.'!.;-~- 7 . 
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sich ihre Gestalt mit dem Paar roter Rinder, die die Mor
genröte lallmorgendlich )herauffahren„ und die ebenfalls, bei 
dem Übergai;ge der Kultur vom alten einfachen Rinder
gespann zum vornehmen Rossegespann, zu Rossen avan
cieren .'\) (Ebenso auch bei Indra's Gespann. Ehe er mit 
seinen Falben fuhr, fuhr auch er mit Rindern.) Da sie 
nun am Himmel fahren, so müssen ihre Rosse Flügelrosse 
werden, und von da aus werden sie dann auch wohl ge
radezu zu Vögeln und Adlern . 

Neben den großen Nüstern ist für das Gespann
Rind charakteristisch sein Dual. Für „das Rinder paar" 
bittet der Sänger in 3, 53, 17, als er seinen Wagen
segen singt, denn zum Wagen <> gehört notwendig ein 
„Joch Rinder", ein Rinder-Paar4 ). (Kipling hat diese 
Doppelsubjektheit des Zug-Rindes fe in geschildert.) Man 
kauft, auch im biblischen Gleichnis, „ein Joch Ochsen". 
Nicht als Rosse sondern als kakuha's haben sie diesen Joch
und Paar-Charakter erworben , dt!r ihnen nun unverwüst
lich durch alle ihre Metamorphosen folgt. Zu allem, was im 
Himmel und auf Erden gepaart ist, können sie dadurch in 
Assoziation gebracht werden. Das Lied 10, 106 verwendet 
dieses Prinzip der Zweier-Assoziation schon mit bewußter 
Methode 2). Ebenso 2, 39. ~ dieses ist dann der Grund, 
daf3 sie später zu Abend und Morgen (1, 34, ·3), die als 
ein Paar· von Schwestern gedacht sind (1, 92, 11) und 
die selber als Kühe gedacht werden (1, 95, 1), und damit 
dann auch zu Morgenstern und Abendstern gepaart werden 
könne rHl Als solche erhalten sie dann auch im Osten ge
sonderte Namen und gesonderte Mütter. Der eine wird 

1) Vgl. auch A. V. 3, 11, 5, das Paar der Zugrinder. - Natürlich 
hat es das Zugrind auch in Einzahl gegeben. Wer kein Paar Ochsen 
hatte, mußte mit einem vorlieb nehmen. So kann der näsatya gele· 
gentlich auch im R. V. in Einzahl auftreten, aber sehr selten. Im 
Iranischen ist er im Singular. 

2) Bezeichnenderweise beginnt auch hier noch die Reihe der 
Z weierpaare mit dem Paar der Zugtiere. ~" 

Li /U..fudLJL .l~''fit4-r~ .... r-ft __:; ~i ~1--~ 
_,1,.,rA _,;,. Pa,c A.I ~U-$ /w... ;/',tvll-Nt_ ~/..a.tli.: fk;.,.a. . ... > „ 
~ ~ _..{,., ~~-1.,_., ,,,_..,_ ,.,4.{,.A~ ~~~ A,., 

. fo 'e/--=I- :f..--"-")~ ~ vr..-.u. /yjL .,...__-1 A.:-~~ fc q ZZJ~ .y./ ~# µ---- . r ... ;_r;,._...; A<--ß:.-.--.J 
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zum Sohn der vasati, der Nacht, der andere zum Sohn 
der ushas, der Morgenröte. Sie erhalten dann auch geson
derte Väter, und der eine ist „hier", der andere „dort" 
geboren. Aber sie sind nicht aus Morgenstern und Abend
stern hervorgegangen, sind nicht vom Himmel gefallene 
Sterne, sondern sind zum Himmel emporgestiegene -
Buckelrinder. 

Sie sind als solche viel mehr als Sterne, sie sind numinos 
apperzipierte Macht, und zwar speziell, numinos apperzipierte 
Heilmacht. 

Ein Hymnus auf ihre Urgestalt, nämlich auf das numini- \ 
sierte Zugrind, findet sich noch in A. V. 4, 11: I 

„Das Zugrind hat Erde und Himmel festgehalten . Das Zugrind hat 

l
den Luftraum festgehalten. Das Zugrind hält die sechs weiten Richtungen l 1 
(des Raumes) fest. Das Zugrind ist in alle Welt eing~gangen . " / 
Wie das „Urroß" Dadhikrä wird es. dann, v. 12 ff., durch 
nu~inose Affinität mit lndra, ja m.it ~ller G~tte:kraft identi- ) ~ 
fiz1ert und zum höchsten Weltprmz1p myst1fiz1ert. - Noch 
ausführlicher ist die Mystifikation des Zugrindes in A.V. 9 6 . 

Stiermacht ist Zeugungs- und lebengebende Macht: 
r,:das Rind, das Wundertier, macht Kräfte", 5, 76, 4.1 Rinder
dung und Rinderharn hat die vom „Unreinen" waschende, 
den Stoff des Übels entfernende Macht, und beides ist darum 
zugleich auch Arzenei. Ihre „magische" Arzenei zu bringen, 
zu heilen, zu beleben, Alte zu verjüngen, Tote zu erwecken, 
Zeugungs~raft zu geben, ist die eigentliche Funktion der 
asviniiSie sind die typischen „Heiler-Gestalten", die „Ärzte" . 
Auch das haben sie nicht von den Sternen, sondern von 
ihrer alten Rindsmachr1). Heiler-Beruf ist nun schon selber 
Nothelferberuf. Ihr Heiler-Beruf erweitert sie so allgemein 
zu den typischen großen „Nothelfer-Gestalten", die sie her
nach sind. - Ihre Arzenei bringen sie gefahren auf ihrem 

Sie überliefern den äyur-veda, die Medizinwissenschaft. 
/1) Noch in meiner Jugend brachte man Schwindsüchtige in den 

Kuhstall, wegen der „kräftigen" Kuhluft. - Milch, Urin, selbst 
Knochen, Hörner, Klauen, Haare des Rindes sind indische Arzneien. 
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Karren. Sie heißt ihr „Honig". Honig ist Nahrungs- und 

Heilmittel. Honig wird, auch von den Asvin abgesehen, zu 

einem Namen für „magische" Heil- und Lebenskraft. Madhu 

kann sitzen in Pflanze und Tier, in Baum und Stein und in 

jedem Machtträger. 
Der~ Honig'' ist die urjänI der Asvin. UrjänI heißt Stär

kungs-, Gedeihens-Macht. Die „Macht" eines Gottes wird nun 

nach indischer Theologie allgemein hypostasiert als das 

„ Weib" des Gottes. Diese Vorstellung wächst sich später 

zu einer eigenen Hypostasenspekulation aus. Sie hat im 

Veda schon ihre Anfänge. Auch sacI-pati, Herr der Macht, 

bedeutet schon „Gemahl der Macht"; lndra wird als Gemahl 

der personifizierten sacI gedacht, 10, 159. Ebenso bei den 

Asvin. Auf diese Weise kriegen sie eine „Frau", die OrjänI. 

Sie fährt mit ihnen auf dem dreirädrigen Wagen, 1, 119, 2. 

Etwas besonderes für sich ist sie gar nicht, am wenigsten 

ein beseelter Naturgegenstand . Sie hat auch nichts beson

deres zu tun. Sie hat nur dabei zu sein, wenn die Asvin 

irgendwohin fahren, denn ohne ihre Macht könnten sie 

keine Nothelfer sein. Sie heißt zunächst auch gar nicht 

anders als UrjänI, aber schon einfach als „Macht" könnte 

sie nach dem, was wir über den Zusammenhang von Glanz 

und numen ausgeführt haben, Helena heißen 1). So hieß sie 

bei den westlichen Dioskuren. Als die Asvin dann in den 

Himmel kommen, der Ushas sich gesellen, als ihre Vorreiter 

zum Sonnen· Aufgange eine Beziehung bekommen, da 

erhält auch ihre Frau eine siderische Benennung, sie heißt 

nun Suryä, die Sonnentochter. Die Asvin erhalten nun den 

Sonnengeist zum Schwiegervater. Keineswegs aber ist diese 

Suryä die Sonne selbst. Sie fährt ja der Sonne weit voraus, 

und erst hinter der folgenden Ushas folgt dann der Sürya, 

der Sonnengott selbst. 

') Sie könnte auch schon Süryä heißen, denn das bedeutet svar

besitzend, Glanz-habend; svar braucht aber nicht Sonnenglanz zu 

sein,. sondern kann.. wie in hvarena der numinose Machtglanz sein. 
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Ebensowenig ist der Wunderwagen der Asvin eme 
Naturerscheinung. Er ist nicht ein Himmelswagen, sondern 
eine Apotheke. Und die Arzenei, die die Asvin in ihrem 
Wagen herfahren, haben sie vor allem an sich selber. Sie 
selber triefen von „Macht", von „Honig", ihre Rosse triefen 
davon, besonders ihre „Peitsche" trieft davon, und auf sie 
als „Honigpeitsche" wird ein eigenes langes Lied gedichtet. 
Peitschen triefen nicht von Honig, aber magische Ruten 
triefen von magischer Macht. Die glutende Heil-Macht 
dringt aus ihren Händen, aus ihren Armen, aus ihrem 
ganzen Leibe. Darum, und nicht weil sie eigentlich Sterne 
sind, sind ihre Hände, ihre Leiber, ja auch ihre Peitsche 
„glänzend". Auch diese Prädikate gehören nicht der Natur
mythologie an, noch weniger der Kosmetik, sondern erklären 
sich aus selbstgewachsenen numinosen Machtapperzeptionen. 
Auch im Westen ist ihnen nicht sowohl das Himmelslicht 
heilig, als vielmehr das numinos-geheimnisvolle, wie ein 
madhu aus den Mastspitzen ausströmende St.-Elms-Feuer. 

9. Eine Parallelgestalt, weil gleichfalls erwachsen aus der 
Numinisierung eines Tiertypus, ist Kasyapa. Kasyapa heißt 
Schildkröte. Was an diesem Tiertypus das numinose Gefühl 
aufregte, wissen wir nicht mehr zu sagen. Ihre sonderbare 
Gestalt? Irgendeine Analogie? In Ägypten wurde sogar der 
Mistkäfer numinos. Er wurde es durch sein Rollen von 
kleinen gelben Kugeln, das man dem Rollen der Sonne 
verglich . Diese geringe Analogie gab Anstoß, in ihm eine 
ähnliche „Macht" zu wähnen wie die Macht ist, die auf 
wunderhafte Weise die Sonne über den Himmel rollt. 
jedenfalls erschien die Schildkröte den Alten als im Zu
sammenhange stehend mit Feuchtigkeit des Bodens, Was
ser, Regen. Die „Macht", die in ihr ist, ist der Wasser 
und ihrer Spendung mächtig. Sie ist ein „Wasserherr". 
(S. Oldenberg, Re!. des Veda, S. 70.) Auch Kasyapa wurde 
dann einerseits ein großer B.ishi der Vorzeit und unter 
die sagenhaften Ur-~ishi's versetzt, die man durch das alte 
Siebenzahl-Schema in eine Siebener-Gruppe ordnete. ) Die-

O tto, Gottheit. 6 

~) 
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ses Siebenerschema veranlaßte ihre Assoziation mit den 
sieben Sternen des Himmelswagens, aber sie selber sind 
nicht ursprünglich der Himmelswagen.) Andererseits steigt 
auch Kasyapa auf zum Gotte ja schließlich zum Schöpfer
gotte selber. r wird zum Sohne des Prajäpati, ja er ist 
selber Weltbildnet">Als Kürma (=Schildkröte) wird er dann, 
wie Dadhyac, als eine Form d.es Vishnu selber erkannt. 
,-äs~aP.a's, eil'.len.Brahmanen-clan, d~t ihn als seinen Ur-rishi 
und-zuglei:dr a-ls sein;~ Stamn'lv:&er--'[:erelii:.t ~ ·n Indie;J) 
noc ~e und an ihn richten sie noch heute Gebete. 

10. In diese Sphäre numinoser Macht und besonders auch 
numinoser Glutmacht weisen dann auch die Namen mensch-
1iche Wesen und menschlicher Träger solcher Macht. Die 
alten Geschlechter der magischen Wunderwirker, Priester
Sänger und Opfergewaltigen heißen etwa bhrigu: das 
ist ein Mensch, der die Glanzmacht bhargas in sich trägt. 
Die athar·van sind die, welche das Zauberfeuer besitzen 
und mit ihm umzugehen wissen: vielleicht trugen sie es auch 
als Macht in sich. Sie sind dieselben wie die angiras: viel
leicht hat dieses Rätselwort einen ähnlichen Sinn gehabt 
wie bhrigu. Die alten Priestersänger der äyu haben das 
äyu in sich, das dem asu entspricht!). Die brahman's und 
die brahmana's sind diejenigen, die mit der Wundermacht 
des brahman geladen sind. Hierher gehören dann allgemein 
auch die tejasvin, die tapasvin und die tapasvant, die „glühend
heißen". 

:, . 
/ 

~ Daß sie ursprünglich nicht ein „Stamm" sondern eine priester· 
liehe Sängerfamilie waren, beweisen Stellen wie 8, 12, 13; 10, 7, 5; 
10, 74, 4; und unzählige Stellen in Buch 9. Sie gehören hier eng mit 
dem alten Trita zusammen und scheinen seine alten Priester gewesen 

, zu sein. In 8, 52, 1 ergötzt sich Indra beim Trita mit de~ äyul.t,L., ~, 

1 1 ~h- 'll~c~~, t~, v_ f~tJ ~tJ fa--)!4- ~ -~ >r7, ~ . 
~// ~~ fl:J-:]/.,.,_. L ~~ f_ j- ~...,..)' ~ h~,;A'"-o/ :11;uli ,, 

~ l"':,1~ ,.._._.;.r-~-
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V. Die Idee des Vishnu. 

Nur selten erwähnt der Veda den großen Gott Vishnu. 
Es ist ersichtlich, daß die Idee des Vishnu nicht eigentlich 
in den „orthodoxen" Kreisen derjenigen Brahmanen, die 
die Hauptmasse der Lieder des Veda gedichtet haben, ent
standen ist. Sie machen aus ihm einen eigentlich überflüs
sigen Gefährten des lndra bei seinem Siege über Vritra 1). 
Wie diese Gottesidee „entstanden" sein mag, würden wir 
nur sagen können, wenn wir von den rishi's mehr wüßten, 
die sie „erschaut" haben, oder wenn wir einen so ursprüng
lichen Hymnus auf Vishnu besäßen wie das sata-rudriyam, 
das uns die Ausgänge der Rudra-ldee noch so deutlich macht. 
Aber der Name dieses Gottes und gewisse sehr primitive 
Züge seiner Verehrung bis heute lassen uns doch Ver
mutungen wagen. 

1. Mir scheint der erste Ausgang dieser Gestalt gleich
falls in den Ideen numinoser Macht und des numen als 
Macht zu liegen, von denen wir soeben gehandelt haben. 
Ich nehme an, daß es ursprünglich ~ so wie es zunächst f ! .~ . 
viele rudra's, vasu's, deva's, äditya's, asura's, äyu's, savitar's 
gab, auch verschiedene vishnu's gab, und zwar als imma-
nente Macht-numina. Numen konnte, so sahen wir, einer-
seits die Macht sein, die in und an einem Dinge haftete, 
andererseits die, wesenartig gedacht, ein Ding erfüllte, 
durchdrang, es „besaß". Ihr Sein in diesem Dinge unter
scheidet sich dann von der bloßen Gegenwart eines rudra 
an seinem Orte oder in seiner Behausung. Der Brunnen-
rudra, der Teich-rudra hat Brunnen oder Teich als Wohn-
stätte, oder der wilde Wald-rudra macht die wilden Tiere 
zu seinen rupa's, d. h. zu seinen gelegentlichen Erscheinungs-
formen und Masken. Anders das eigentlich „immanente" 
numen. Als „Kraft" eines Dinges ist es mit dem Dinge eins; 
als dieses Ding „ besitzend" ist es zwar nicht eins und das-
selbe mit diesem Dinge, steht aber mit ihm in einer viel 

') Daher später sein Beiname Upa·indra. 

6* 
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engeren Verbindung als etwa der nur an seinem Orte 
hausende rudra mit seinem Orte. Das „immanente" numen 
steht mit seinem Träger in einer mystischen Wesens

gemeinschaft, die wir mit einem dogmatischen Ausdrucke 
bezeichnen können als eine communicatio idiomatum oder 
als eine unio sacramentalis. Der vishnu, der in einem Säla
grama-Steine „sitzt", ist mit ihm irgendwie eins, ebenso der 
vishnu, der in einer Tulasi-Pflanze, in einem Nyagrodha
Baume sitzt. Sie sind, wie die spätere Vishnu-Dogmatik 
lehrt, seine ävesa's. Das ist mehr und etwas anderes als 

bloße rupa's oder bloße Behausungsstätten. Sie tragen ihn 

J h als „Macht" in sich. Sie repräsentieren 1 ihn nicht nur, son-

dern sie „sind" irgendwie das numen 1). 

-~--,.._..e&a-ke-FIH!-1-t ve-n-vis, -ine-iasel:ilü-pfen . Es-bedeute in-
- .../. / // / !'" .r l"f' .f. c-- t"'" ,,,,. 
--tlJ-1.ng, m Gla&- 4as-HU-m.€n 1cht nllr zeilweilig emg_egangen 

. / „ ' · ;- r ~ f'.. r . ,.. „ . ,... -
ist, um dann zu hausen, sondern m das es emgeschlüpft 
ist, das es mit sich durchdrungen hat und erfüllt, mit dem 

es sich geeint hat . .P-er- Name- fü sokhe in Machtt1:ägern 

sitzend~ lrnnnte- meht esse gewäl:ilt erden als 
'\rnn der Wnrzel uis, einschl.ü.pfei+ 2). ,,-Einsci+!'tlpfe:i:" aße 'n 

di.eseA=Dingen, "'\varen ~rihaen @in und wi-iokten i '1'1Ren 

J 'U' ~nd d1.u:.~si~ Die Form ishnu weicht allerdings von dem 
Stamme vis durch die Cerebralisierung des S-Lautes ab. 

'# M@r eensclben FaH e ., wi ~@i ishU1•-We1:m-dieses mit. 
WS\L ~ wan-dt ist Urn:l' übrigens kommen wir auf ganz 

die gleiche Vorstellung, wenn wir vom Stamme vish aus

gehen, de1:'. in veshta steckt. Veshtlia heißt „das durch Kunst 
erzeugte Außere emes Menschen" (P. W.), und dann au.eh 
di ihm ei.g--~mtümlich racht 1mcl „das angenommene 
Äußere", (das als sein eigenes Äußere sich zu dem es An-

1) Spätere Vishnu-Dogmatiker deuten das Verhältnis Vishnu's zur 
Welt durch „bheda-abheda", „verschieden-unverschieden". Das paßt 
schon für das Verhältnis eines primitiven ishnu zu seinem ädhära. 

2) „cara-acareshu bhüteshu vesanät vishnur ucyate. Weil er in die 
beweglichen und unbeweglichen Wesen einschlüpft, wird er Vishnu 
genannt." So im Sr~vishn~äma-sabasram S. 46. 



A:nnerkung zur zwei t~11 .t'.ufl::_..:;e. 
Old'.3nberg e.rklürt dc„s „'ort vi- shn.u 2.ls Ve1·bi!1du ... :..:; der Pri.:.posi t ion 
vi mit der :2Edung shnu. vi heist auseinc.-mder, und ~ldeI1berG neint , 

dass 1.lie S-ottesidee die in yish11uc..M:>gcdr"G.c„;:t sei, entstanden sei 1•' 

&bl"8 de.._: ·.reite des Raumes. :J ,'ese Weite sei göttlich eu1pfunden v1 or
den . Das __ ,c isst nun v1ohl prl_ .i t i vem Enpfinclen zuviel zu trauen, 
und aus solchen abstakten Vorstellun_;en entspinLen sich keine 
G'.:_tt_;ost·;l ten . Aber i11 übri,_;en uberzeu::;t mich die Vermutung 
Otdenoer.c;s . vi heisst n~·~nlich eben auch hindur eh u..nd durc~'lhin . 
Da~'L-- ist vi- shnu eine ganz primitive aber dadurch um so wahrscnein
liche1:e Jezeici:1nmi.:.:i für ein Durchdri::15 ~ndes . i;icht :,n die 'feiten 
des 3aume3 i st clabei ._,ede.cht sondern et·,m an dffi.e "Macht", die 
einen ·.huder,l'.5,i)ki """ und Zauberbaum durchd.cinct, an de„1. nara , 
der als in ... "le:ce Krnft-es:::;enz etwa e · en Sc...lagrmna- stcin durch
drin_::t. Es ist in noc i ;c;L">.nz primitiver, nur dr :::,t die ::'."'räposi-
tion selber vei'r10ndencler .leise dann. ganz d2.sselbe wie 2.uch vibhu 
ode:c vyäpin . 
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nehmenden anders verhält als ein bloßer Ort oder als ein 
bloßes rüpa). So verwendet z. B. Säyana dieses Wort, wenn 
er vom lndra·vesha, der äußeren Gestalt Indra's, oder vom 
yati-vesha, der äußeren Gestalt eines yati redet. (Taittinya-S. 
Bd. 4, S. 532.) Ein vishnu wäre dann der, der als sein Äußeres 
z. B. die ~alagräma-Gestalt hat. Er selber wäre das wesent
liche Innere zu diesem Äußeren. 

So erklären sich die meist charakteristischen Beinamen 
des Vishnu. Diese sind, sowohl in den späteren Namenlisten 
wie überhaupt, vor allem: Nara, Näräyana, Narottama, und 
ganz gleichsinnig purusha, purushottama. Nara, purusha 111.u~, 

1 
sind, wie wir früher erkannt haben, nicht Männer im ge-
wöhnlichen Sinn wenn Vishnu narottama heißt, so soll das 
nicht bedeuten, daß er der „beste der Männer" wäre, son
dern der oberste der „Geister". Und ebenso purushottama. 
A ls „Geister" wurden die vishnu's gedacht, die in ein Ding 
eingeschlüpft und sich ihm verbindend im Dinge „saßen", 
die ihnen halb als Kraft, halb als Subjekt „einwohnten", 
ihnen immanent waren . Das von einem nara erfüllte Ding 
hieß dann ein narayanaJ . B. ein druma-narayana, das f 
ist ein von einem nara erfüllter Baum~ Narayana wird 
dann auch Name für das in dem Dinge sitzende Etwas 
selber. So ergeben sich in beliebter Zusammenstellung die 
Titel Nara-Narayana. Ein narottama ist dann der, der das „ · ,.i..._. 

nara-Wesen im höchsten Maße besitzt, ein „Geist" im 
Superlativ und im Absolutiv. 

Eine ziemlich späte Liste se·ne-r „tausend Namen" findet 
sich in Mahbh. 13, 149, 14ff!). Die meisten dieser Namen 
entstammen später entwickelter Vishnu-Theologie. Aber 
einige von ihnen sind noch sehr primitiv und zeigen die 
Ausgänge deutlich. So heißt er hier geradezu noch s@lb@T 
ojas- und tejas-dhara = feurige Glutmacht besitzender, 
v. 43. Ja, kurz vorher heißt er noch geradezu paramam 

') Ein ausführlicher Kommentar dazu im Sri-vishnor nämasahas_ 
ram. {Bombay, 1867.) 
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tejas, höchste Glut, was auf die Zeit zurückweist, wo zwi
schen immanenter Macht und immanentem Machtsubjekte 

noch nicht unterschieden wurde. Ebenso paramam mahat
tapas, und in v. 40: „Siegesmacht", sahas. Er heißt nya

grodha, udumbara, asvattha, varuna-vriksha, kuvale-saya. 
Diese Bäume sind eigentlich seine druma-narayana's, d. h. 
die von ihm besessenen und durchdrungenen Dinge i}ber 
wie narayana (für den nara selber ein Name} wird, so hier 
die Bäume für den in ihnen immanenten Geist. Ebenso heißt 
er selber aushadham, magisches kraftbesitzendes Kraut. Die 

merkwürdigste Bezeichnung ist kumbha, v. 81, d. h. Topf. 
lm fetischisten Kulte findet sich häufiger die Verwendung 

eines Topfes, in den der Fetisch-Geist eingeschlüpft ist.,_und 
in dem und mit dem er verehrt wird. Er heißt auch sthänu_, 
und gewiß weist dies in dieselbe fetischiste Sphäre wie 
kumbha. Sthanu heißt Baumstumpf, Block. Solche Blöcke 
kommen ebenfalls in fetischistischen Kulten vor als Träger 

des numen 1). Vielleicht weist };iiei:auf /Speziell die nara-simha
F orm des Vishnu zurück. Als Hiranyakasipu bezweifelt, daß 
Vishnu auch in dem Pfeiler weile, neben dem er stand, da 
bricht aus diesem ein grauses Ungetüm hervor und zerreißt 
ihn. Der alte Fetischblock ist hier zum Pfeiler geworden 2). 

') Solche Blockfetische waren die Asen der Germanen. DieVishnu

idole in Puri sind noch heute drei Holzblöcke mit notdürftig angedeute· 

ten Gesichtszügen. „Aus Holzklötzen und Steinen, die ursprünglich als 

Götter verehrt wurden, werden nun notdürftig Leiber und Köpfe heraus

gearbeitet"; K. Helm, altgermanische Religionsgeschichte, S. 41. 
2) In einer Erzählung in der brihad-jäbäla-upanishad, Abschnitt 6, 

wird die ursprüngliche Form e ines vishnu als eines nara-simha noch 

deutlich angegeben. Karuna, von seinen neunundneunzig bösen Brüdern 

mißhandelt, will sich in den Schutz eines „nri·simha" flüchten. Dieser 

„steht" am Ufer des Flusses BhavänT. Er ist also ein Baum oder ein 

sthänu, ein alter Baumstumpf, von einem „nara" besessen. \Vie heute 

noch zu Füßen eines druma-näräyana liegen dort Früchte, die andere 

als Opfergabe dargebracht haben. Unbedacht ergreift Karuna eine 

dieser Früchte und riecht daran . Er bricht damit versehentlich ein 

tabu. Der „Zorn" des numen fällt auf ihn. Er wird verflucht. - Das 

numen, ein nara, wird auch hier vorgestellt als dräuend-schrecklich, 
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Die Grauen~züge des alten Fetischgeistes, stark verdeckt im 
späteren Vishnu, haben sich erhalten: ein Dämon mehr 
als ein Gott, mit wild verzerrtem Löwenkopf, ein simha, 
ein „Löwe", der als der nara dem Pfeiler immanent ist 1 und 
darum selb@r- st!:J.an1::1 heißt. - Direkt mit vishnu identisch 
sind Namen wie vyapin und vibhu, Durchdringer.~~ 

.... Sinn hat auciL.sanni..v:a~, ae-Fjeirig , de twas 0 anz und 
.g.ax: hewohnl-,- ma+i a+m-es oe!'adezu i mrnanen ·:bßor 
s~. Ebenso sattvastha, der in den Wesen weilende, 
bhüsaya, der in der Erde befindliche. Noch deutlicher ist 
nilaya, sich in etwas verstecke sJ, versteckt in etwas sitzend. 
So kommt es dann, daß in se~@A- amenlisten auch Tiere 
stehen. Auch sie sind seine narayana's 1), nach denen er 

( 
;-t-

mit den phantasievoll erfundenen Zügen, die unser Bild wiedergibt. 
Sie sind den Zügen des Löwen als Schreckens- und Majestäts-Tieres 
entlehnt und zugleich phantastisch ins Grausige übersteigert. Ein 
„Geister-Löwe" sitzt im Baum als ein ädhära·nilaya und fährt, wenn 
gereizt, auf schreckliche Weise daraus hervor. Aber wenn er nicht 
gereizt, wenn er durch dargebrachte Früchte versöhnt ist, ist er huld· 
voll. Er hat die Doppelseite des numen an sich. - Er ist noch kein 
„Hochgott'', aber ebensowenig ist er eine bloß e Märchenfigur oder 
auf einer Linie etwa mit unsern Baumgeistern. Er hat die numinose 
Potenz in sich und kann sich zum Großgott Vishnu erheben. Er würde, 
wenn das numinose Gefühl auf andern Linien aufsteigt, vielleicht 
"sitzen" bleiben und nun als "sinkendes numen" in die Reibe der 
Gestalten der „numinosen Halbwelt" und dann vielleicht zuletzt zur 
Märchenfigur absinken. - Er ist durchaus nicht „Seele" des Baumes, 
sondern numen-Macht, in ihm immanent gedacht, sodann als ein ein· 
geschlüpfter nara gedacht, der den Baum samt seiner etwaigen Seele 
als seinen ädhära, als seinen Behälter hat. Mit diesem steht er selber in 
halber Identität. Das Gebundene, /äulenartig·geschlossene seiner Form, 
besonders seines Unterleibes deutet dieses noch an. Man erkennt noch 
den sthänu, der zuerst nur andeutend, dann immer vollkommener mit den 
Zügen eines - grauen-weckenden - Lebewesens ausgestattet wurde. 

1) Das Etymon von näräyana wird später vergessen, m<1d man 
unterlegt ihm allerhand wunderliche Deutungen. Aber was mit dem 
Worte ursprünglich gemeint war, weiß selbst der späte Kommentator 
<ler Namen-Liste noch. Im Vishn näma·sahasram heißt es zu Näräyana 
S. 2i0 : „Näräyana heißt er, weil er all dieses durchdringt." 
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selber genannt wird. So heißt er..,,7v. 13 vyala Untier, 
Gder Löwe, Schwan, schönfiedriger Vogel, Bester der 
Schlangen, Affe, Riesen~chlange. Oder er heißt sarvadar. 
sana, der, der alle möglichen Erscheinungsweisen hat. 
Noch in der Reihe seiner zehn Inkarnationen zeigen 
si,c1J. die späten Spuren eines alten Tierfetischismus. Er 
ersdiie~n einst als Schildkröte und als Fisch. Besonders sind 
auch große Felsen, adri's, zumal Salagrama-Felsen seine 
arca's~und besonders geheiligte: der temenos, der hararn, 
der W eihebezirk, der sie umgibt, reicht ringsum drei Meilen 
weit. Totadri ist eine seiner acht heiligen Pilgerstätten, und 
er selber heißt der mahadri-dhrit, v. 19. - Besonders be
zeichnend ist der Name adhara-nilaya. Ädhara ist Substrat, 
Träger, Behälter; nilaya heißt enthalten in, versteckt in. 
Ein adhar -nil~Y.a ist al~o der in seinem Träg,rf~r,~inem 
Behälter teckt- ellerui€. Als der adhara"wird gewöhn
lich die Urschlange Sesha gedeutet, auf der Vishnu:~~rrrd 
gedacht wird. Aber das ist offenbar eine spezialisierte An· 
wendung des Terminus. Er bezeichnet allgemein Träger, 
Behälter, und der Terminus weist zurück auf jene Primitiv
Vorstellungen, wo in Baum und Stein, in Pflanze oder Tier 
als Behältern geheime numen-Macht enthalten gedacht ward. 
-+ ie aber durch numinose Affinität sich die vielen rudra· 
numina einigen in die eine Rudra-Gestalt, die vielen savita:ras 
in den einen Savitar, so auch die vielen, in verschiedene 
Machtdinge eingeschlüpften vishnavas zu dem einen Vishnu. 
Und nun ergab sich eine folgenreiche Tatsache: Vishnu 
drang ein in die mystische Magie des Opferkultes. 

Das „Opfer" war wohl eine Gabe an die Götter, aber 
damit verband sich zugleich die Idee, daß es selber ein von 
numinoser Kraft durchwirktes Machthaltiges war. Im Voll
zuge der „ Opfer"· Handlungen wurde dieses selber als ein 
eigenes Wirkungs-Mächtiges zur Auswirkung gebracht. Die 
„Macht", die hier größer als alle Göttermacht waltete, war 
bisher „das Hohe", das brahman. Vom Satapatha-brähmanam 
an wiederholt sich nun aber die Versicherung: „ Vishnu ist 
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das Opfer." Das heißt nicht nur, daß alles Opfer sich letztlich 
auf Vishnu als den höchsten Gott beziehe„ sondern daß die 
im Opfervollzuge immanente numinose Macht eben selber 
Vishnu, als identisch mit der Wundermacht brahman sei. 
(Daher in der Namenliste Vishnu's der yajiia-guhya, der im 
Opfer verborgene.) Dies war deswegen und nur deswegen 
möglich, weil ein vishnu eben ein „immanentes numen" war. 
So konnte die brahman-Kraft selber als ein vishnu oder als 
der Vishnu, der im äußeren Opferwerk als dessen inneres 
Geheimnis sein vesha hatte, erscheinen. 

Damit im Zusammenhange steigt die Intuition dann 
höher. Wie das brahman konzipiert wurde als die nicht 
nur im Opferwerk,.. sondern in aller Welt waltende, ihrem 
Wesen zu Grunde liegende Wundermacht, ebenso auch 
der Vishnu. Vishnu wird so der ,,antaryä min", das heißt 
wörtlich der immanente Zügler Lenker, das herrschende 
Machtprinzip in der Welt selbst. iis"/ erglbt sich ' 2,am~eine 

J.„M~s *" zweiter Ord~.u g d~· ezifi_sche Vishnu-Mystik • 
.J~" oUA--:t.i·u. ---~ - E. . a pa p ReJl'lg st@b tr 1 . er er II 111he1ts-Schau (/' 

von der wir später zu red en haben 1).fg enn für diese hebt sich [ &-i.-,,,WJI 
die Vielheit der Dinge, und das heißt die Welt selber auf~ "'"_,,hrll,.. 
im ewig Einen, das alle Mannigfaltigkeit von sich ausschließt. !,..~~ 
~e muß notwendig alle Mannigfaltigkeit und damit eben ~-

die Welt in „Schein" verwandeln. Das Ding aber, in dem 
ein vishnu sitzt, ist ja nicht Schein, es ist sein vesha, sein 

. . - 4-''~~~~Al.M: von ihm selber gewirktes und getra,genesNrußere. Zur Idee 
eines antaryämin der Welt gehört~otwendig die Re a 1 i t ä t 
der Welt. Und eben dieses ist es, was in den Kreisen der 
strengen Vishnu-Diener später immer wieder mit Nachdruck 
verkündet wird. Sie wehren sich gegen die Umklammerung 
durch die Mäyä-Lehre der Männer des akosmistischen Ve
danta. Sie tun es aus den eigensten Motiven der alten echten 
Vishnu-Konzeption heraus, die in ihnen wieder auflebt. Rama
nuja bekämpft nichts so leidenschaftlich wie diese Maya-Lehre, 

' ) Vgl. R. Otto, West-östliche Mystik, S. 160, 11. 
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die die Welt in Schein auflösen will 1). Vishnu als das brahman 
ist der antaryamin un , als dieser der atman der Welt. Und 
zwar so, daß ·a:e , si~~ verhalten wie die reale Seele zum 
realen Leibe. Beide sind „eins", wie diese eins sind~ Weil yv 
die'Welt von Vishnu durchdrungen ist, ebendeswegen ist J. .<Jlf 

sie ~ #!-W ~ / ~~ Jlv-..Affl,..!4 f/q_6,J.a ~/d-,M..e 
""4n. ~-~d *"M'.,41.--. Z d v · T . Un noch em ug er späteren 1shnu- heologre hängt 
zusammen mit der originalen Konzeption des „ Einschlüpfers"; 
in ihm wirkt zugleich ac der urs rüngliche Unterschied 
zwischen einem ,rudra und einem vishnu In der späteren 
Theologie wir~~hen den Gläubigen des Rudra und 
denen des Vishnu heiß gestritten über die A vatara-Lehre. 
A vatara, Herabstieg ist zu übersetzen mit Inkarnation. Die 
Rudra-Gläubigen bestreiten aufs entschiedenste, daß Gott 
„herabsteige" in Gestalt wirklicher Inkarnationen. Wohl 
kann Rudra in Menschengestalt erscheinen. Er tut dieses 
besonders, indem er in geheimnisvoller Begegnung den sucht, 
den er zu seiner ~n~r-e~'1:_hlt. Er begegnet ihm unversehens 
und unvermu"tet ~ B uru und erleuchtet ihn zum Heil. 
Aber dieses Erscheinen in Menschengestalt ist kein wirk
liches „Einschlüpfen", kein Einswerden mit einer wirklichen 
menschlichen Person. Es ist nicht eigentliche Inkarnation. 
Die menschliche Gestalt ist nur ein rüpa, ke.ne eigene Wirk-

' lichkeit. Für Vishnu aber sind seine gro en Inkarnationen 
charakteristisch. Besonders Krishna und Rama. Er wird 
wirklich zum Krishna, zum Rama. ~- niese si~ nicht_,„ 
1 . E h . tnJ.t~M ~ ~ ~"'-'- ...... u..... , 
f üchtrge rüpa- rsc emungen sondern auergesta ten,l\m1t 
Geburt, Kindheit und Mannesalter;rtiit mächtigen Taten. 
Sie sind echte Impersonation_en, auf die man die Kategorien 
der christlichen Inkarnation - ehre anwenden könnte. 

Endlich, eben damit hängt zusammen, daß qas, was 
wir gewohnt sind „F etischismus" zu nennen, die Ineins
setzung des numen mit seinem Kultobjekte, für den Vishnu
kult dauernd charakteristisch ist. Zwar ~i: 1 findet sich 

.-!er"""' , 4 ' 
') Vgl. R. Otto, Siddhänta des Rämänuja. 
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mehr oder minder ausgeprägt überall, wo man ein numen im 
Bilde verehrt. Aber nur die Vaishnava's haben darüber eine 
eigene sakramentale Theorie ausgebildet, in ihrem Dogma 
von der arca. Die arcä, das Kultobjekt, kann zunächst eine 
„von selbst erstellte" sein. Dies~ sind deutlich alte Natur
fetische wie die kleinen und großen Ammonitsteine, die 
unter dem Namen der sälagräma als Vishnu angebetet 
werden, oder gewisse Bäume die als druma-näräyana ver
ehrt werden, oder Pflanzen wie die Tulasi. Als ein vishnu

i::iara siHl ,er in ihiill.' si(f, sind seine narayana's. Sodann 
"~;k°üf:lsITTITig~rt1.gt~'Kultbilder in den Tem~eln~e 

arca's werden definiert als „Verkörperungen" V1shnu's. Er 
ist so sehr mit ihnen eins, daß er aus Herablassuno- realt'kr 
an ihrer Niedrigkei~ te1 nimmt. So..., sagt Lokacarya 
von ihnen:ß öoschon allwissend zeigt Vishnu sich in seinen 

/"LR.i: ( 'ärca's wie nichtswissend, obschon Geist wie materiell, ob
schon Eigenherr wie in der Gewalt von Menschen, obschon 
allvermögend wie schwach, obschon bedürfnislos wie der 

1 Pflege bedürftig, obschon übersinnlich wie ein Sinnenobjekt, 

j obschon untastbar wie tas~ar" 1'LJ. f:Jrrd ebenso ist Vishnu 
auch m aeni\i'fe hen se er „emgeschlüpft" und wohnt 
in unlöslicher Einigung mit ihm in winziger Gestalt im 
Herzensinnern selbst. Und wie einst das einzelne Naturding 
ein deha, ein Körper seines immanenten vishnu war, so 
sind nun alle Welt und besonders alle Menschenseelen 
„Körper" des einen Vishnu. -'--~ gewait~ auch die neuen 
Intuitionen waren, die hier zwischenei~'kommen mußten, 
um aus dem alten Fetisch-numen den großen welt- und 
seelen-immanenten Vishnu-Narayana zu machen, auch hier 
zeigt sich in der Endgestalt immer noch „das Gesetz, mit 

dem sie angetreten". 

1
) R. Otto, Vishnu-Näräyana, S. 144. 
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VI. Krankheits-Sender und Krankheits-Wender. 

Einen völlig eigenen Ausgang für Entwicklungen und 
hohe Entwicklungen numinosen Fühlens und Vorstellens, 
und damit für die Hervorbringung eines zunächst für sich 
stehenden, erst später mit andern Typen sich verbindenden 
Gottheits-Typus bildet die numinose Apperzeption von 
Krankheit, und zwar bei Mensch wie auch - für Viehzüchter 
vielleicht noch wichtiger - beim Vieh. Krankheit, besonders 
erschreckend entstellende Krankheit wie Epilepsie, Wasser
sucht, Wahnsinn, schlimme Krankheit. wie die Pest, jäh 
auftretende Krankheit, jäher Tod, mit ihrem Unheimlichen 
ziehen es auf sieb, und zwar, wie mir scheint, z1:t~t 
ganz in der Weise der zuerst genannten numinosen „Gegen
wart~gefüble". Hier wird nicht die kausale Überlegung 
angestellt: „Hier ist etwas eingetreten, was ~icht da war. 
Jede Veränderung aber muß eine Ursache haben. Also 
hat auch dieses eine Ursache, und weil man sie nicht 
sehen kann, eine unsichtbare Ursache. Und weil die \hlir
kung eine schlimme ist, so muß die Ursache eine böse 
sein. Es muß also unsichtbare böse Wesen geben", sondern 
wie am unheimlichen Ort erregt sich auch hier das Gefühl 
eines schreckend-mächtigen „Gegenwärtigen" völlig unmittel
bar und ohne Reflexion. Dieses Gefühl wird dann entweder 
~ die ISran,kheft. ~e!Qer vergegenständlichen als eine 
Schreckensmacht. Das gibt es in Indien bis heute. So ist 
die entstellende Pockenkrankbeit selber ein schreckliches 
numen das selber die Merkmale an sich trägt, die - ver
leiht~ ;bch andere Krankheiten wie die Malaria oder die 
mancherlei Fieber werden so als grausige Selbstwesenheiten 
vorgestellt. Sie werden abgebildet in Masken mit den Merk
malen des Kranken selber, die dann eigentlich als die per
sönlichen Züge des dräuenden Wesens selber gedacht werden, 
die dieses dem Menschen als seine Stigmata aufheftet. Das 
Grausige ist dann in den Menschen hineingefahren.~ 
aber;;' wird a:is' ~~ubjekt gedac~Waffen 

g;_ e;::.. ~~ iu1~i--e..- 1 
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den Menschen anfällt, ihn ~n seiner Schreckensschlinge oder 
mit seinem Wurflasso oder mit dem Netz fängt und bindet, 
ihn mit seinen Tod und Pest bringenden Pfeilen aus der 
Ferne schießt und versehrt. Aus solchen Motiven haben 
sich im Veda gewisse schaurige Gestalten ergeben, die man 
gleichfalls mit einem Zahlenschema gruppierte: /a ie „sieben lo'~t,5.t?t,. 
Jungfern", aräti's, Unholdinnen, die als unheimliche irnUin"t...r-~ 
S_chw~sternschaft gedacht ':"'erden. Vor allem aber hat sich .J ....... ~f,,.,h.,. 
hier die Gestalt des ,,Umstnckers" oder „Fängers" ergeben, ./' „~ „ 
des varuna, der mit seinem Fangstrick und seinem Wurf- , z- 1~ 
lasso, seinem päsa, den Menschen in seinem „Grimm" über-
fällt, ihn mit seinem Stricke „umgibt" (var-, w::iraus der 
erste Sinn von Varuna sich ergibt), ihm dann seine eigenen 
Grauensmarken; seine gelbe Farbe als Fieber, seinen kahlen 
Kopf als Grind, den geschwollenen V/ asserbauch der Wasser-
sucht und andere Zeichen aufprägt, die der Mensch dann 
Krankheit nennt. Auch die Gestalt eines solchen varuna ist 
zunächst ghora, eine Gestalt von tiefem Grauen. Aber gerade 
dadurch sogleich eine Gestalt von Majestät. Keine Gestalt 
im Veda ist hoheitsvoller als der mit immer tieferen Sinn-
gehalten sich erfüllende Varuna. Seine Entwicklung habe 
ich andernortes zu zeichnen versucht 1). 

Aus Gründen, die in Abschnitt lII angegeben sind, ergibt 
sich dann auch hier der Übergang von Krankheits- und Todes
gewalt zur Gestalt des heilkräftigen Gottes. Aus dem Krank
heitssender wird der Krankheitswender. Seine Bindegewalt 
wird zur Lösegewalt. Weil er Krankheit und Tod geben 
kann, so kann gerade er auch am ehesten und besten von 
Krankheit und Tod lösen. Diese seine Lösungsfunktion ist 
dann zunächst seine Hauptfunktion, der sich später andere 
Heilsfunktionen anschließen. Sie heißt bei Varuna und seinem 
Kreise speziell die „Lösungs;ffaft" , die aditi, die mit sarva
täti, Heilheit, Gesundheit, im Bunde steht. Und weil er lösen , 

1
) In G. Ü., S. 124 ff. habe ich in dem Kapitel „König Varuna, 

Das Werden eines Gottes" diese große Gestalt, die erhabenste Gott
gestalt alten Ariertums, geschildert. 
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heilen, Leben geben kann, so ist vor allem er ein asu-ra, 
ein Lebenskraft-Reicher und Lebenskraft-Spender. PäSa, 
aditi, asura sind für den Kreis dieser Gestalten die immer 
wiederkehrenden innerlichst zusammengehörenden Charak
teristika. Sie stehen nicht zufällig beisammen, sondern ge
hören wesensmäßig zusammen und sind alle nur die Entfal
tung der einen identischen Grundkonzeption. -

Dazu komm~ann rita und püta-daksha. Keine Gestalt des 
Veda ist so ritä-van und so püta-daksha wie der „Umstricker" 
Varuna. Auch diese Vorstellungen mußten sich gerade mit 
einer Gestalt von diesem Typus verbinden. Was sind sie? 

VII. Rita. 

1. B.ita ist kosmos; kosmos ist zunächst Ordnung über
haupt, dann Ordnung der großen Welt-Abläufe und des 
Weltgefüges selber. Rita kommt von der Wurzelar, ordnen, 
und heißt eigentlich das Geordnete. Aber wie jivita dann 
nicht das Belebteh sondern das Leben bedeutet, so bedeutet 
auch rita nicht nur das Geordnetsein und regelmäßige Nach
einander als vielmehr das Prinzip dieses Geordnetseins, 
die Macht der Ordnung, die die Dinge und die Abläufe 
in ihrer Ordnung festhält und bindet. Sie ist bindende, 
zur Ordnung zwingende Macht. Solches rita erschaute 
der Arier. Er erschaute es nicht, weil er ein spekulativer 
Kopf war oder aus theoretischem Interesse, auch zunächst 
nicht aus Erregungen des numinosen Gefühles heraus. Er 
lernte darauf merken und Interesse dafür haben aus prak
tischen Bedürfnissen heraus .& lernte es, weil er ein Vieh
züchter, ein weidender Halb-Nomade, und dann ein Acker
bauer war. Am regelmäßigen Erscheinen von Sonne und 
Mond, am g:.ru=eg-elten Kommen er Monsune, am regel
mäßigen 'Eintreten der Regenzeit ach der Dürre, an der 

1 __A..____ -~ 
l c/,(..4A ~ J„·~~"1 l e/1,~„~w..-_} 
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Ordnung all dieser Dinge und an der gebundenen Festig
keit dieser Zusammenhänge hing sein und seines Viehes 
und seiner Früchte Lebensinteresse. So ward ihm das rita 
in den Dingen und als Macht über die Dinge merklich und 
wichtig. iqy1i?. ·' 4i.;..~,',I. 

Aber dieses 6ta ward nun ausgesprochen zu einer 
numinosen Größe, der er mit Gefühlen religiöser Scheu be
gegnete. Die bindend-ordnende Macht ward „Macht", ward 
numen, ward wunderhafte Macht, ward Gottheit. Sie wohnt 
im fernen Osten 4, 51, 8. Begreiflicherweise. Denn vom Osten 
kommen Sonne und Mond, die den Weltlauf durch ihren 
eigenen Lauf bestimmen und teilen. Vom Osten her also wirkt 
das rita. Also muß es da wohnen. Erst später steigt auch es, 
wie andere Göttermächte, „zum Rücken der Kuppe" hinauf. 

Das Gegenteil von rita ist nir-riti 1), wörtlich das kein 
rita Besitzende, das dem rita sich V..Tidersetzende. Nir-riti 
~ird negativ numin l siert, .kommt im Veda überhaupt ~ur 
so vor und ist dann der Inbegriff alles numin5~us~en, 
Gräßlichen, Unheimlichen. Aus ihr sind, wie wir' • ;a'hen, 
die rud~eckensvoll" geboren. Sie ist das Dämonische, 
das negativ-numinose schlechthin, und aller Graus stammt 
aus ihr. Sie zieht als Gegenpol des rita alle negativen 
numinosen Gefühle auf sich und beweist durch ihre eigene 
negative Numinosität den numinosen Charakter ihres posi
tiven Gegenpoles noch einmal. 

Nun ward aus Varuna, dem Fänger und Binder, durch 
die „numinose Umkehr" der Zwinger und Bändiger alles 
bösen Greuls 2). Keine Assoziation war darum zwingender, 
als die zwischen einem Typus wie diesem Varuna und dem 

1 ) Die Antithese von nirriti zum i;-ita würde noch handgreiflicher 
sein, wenn statt rita die Form i;-iti stehen würde, die den Sinn des 
i:ita als weltordnenden Prinzipes eigentlich besser ausdrückt als rita. 
Die Form riti ist" atsächlich vorhanden gewesen, denn im eranischen 
ist sie in ereti (= asi) erhalten und bedeutet hier genau i:ita als 
Macht und Prinzip der Weltordnung. Zugleich ist si t;!.strahlendes 
Glanz-nume ft,., tr e.;. 

2
) Siehe G. ü., S. 148, 15. ~ 
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rita. Beide mußten sich begegnen und finden. Varuna wird 
zum ritävan, zum Herrn und Hüter des rita. Er war ja der 
Binder und Bändiger aller nir-riti - ,,jage in die Ferne die 
nir-riti'', 1, 24, 9. - alles Grausigen und Greulichen, alles den 
normalen Gang des Lebens als Krankheit und Lebensstörung 
Unterbrechenden und Bedrohenden. Wie das rita der nir-riti . . 
entgegengesetzt war, so auch er. 

2. ~ita war zunächst die bändigend-zwingende Ord
nungsmacht für die großen Natur- und Weltvorgänge, 
(wie das tao der alten Chinesen.) Aber nicht nur in der 
Natur fand sich zwingende Ordnung. Sie fand sich eben
sosehr im sozialen Leben, im Leben des Clan und des 
Stammes und der Familie. Die soziale Ordnung im Gemein
schaftsleben, der bindend-ordnende Zwang von Sitte, Regel 
und Gesetz in Standesordnung und Arbeitsgemeinschaft, 
im Verhalten des einen zum andern, in Vertrag und Schwur, 
in der Ehe, im Verhältnisse der Sippen und der Stämme zu
einander, in rechtlicher Regelung und im privaten sittlichen 
Verhalten - sie waren ebensosehr rita und ruhten auf 
rita. Sie erscheinen dann (wiederum wie beim tao) als Fort· 
setzung und Abspiegelung der kosmischen Zwangsordnung. 
Und sie werden ebenso wie das kosmische rita gleichfalls 
numinos apperzipiert. Sie unterstehen, bei den alten Ariern 
wie überall, dem tabu, sie sind nicht nur von natürlicher 
Geltung.,_ sondern sie werden sacrosanct. Sie werden es, weil 
sie als i:-ita die numinose „Scheu" auf sich zogen. Indem 
dann das rita dem Gotte zugeordnet und untergeordnet wird, 
werden sie zum Willen des Gottes, der damit als sittliche 
Macht auftritt. B-a-mrl lg_ießt sichf zugle1cfil die Majestät und 
Unberührbarkeit des Gottes, sein numinoser Majestäts-Wert, 
aus über die sittliche und soziale Ordnung. jie wird zum 
·sacrum. Und andererseits, das numen und der zunächst 
nur numinose Hoheitswert des numen erfüllt sich mit dem 
bonum des sittlichen Gehaltes und Wertes. Es wird „rein". 

Wiederum bei keinem hat sich diese Synthese zwischen 
~men und Ethos im Veda so fest, so tief, so sicher voll-



Vish111t als Narasi111/in 

Otto, Gottheit. T af. 2 
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zogen wie bei Varuna und dem Kreise seiner asura's und 
in den Stämmen der Asura-Verehrer. (Was hier sich an
bahnte, das vollendet sich dann in dem großen Asura Za
rathustra's auf eranischem Brudergebiete). Nicht Indra, nicht 
Vishnu, nicht Rudra können sich in dieser Hinsicht dem 
Asura vergleichen. Der tiefere, historisch rein kontingente 
Grund dafür ist der, daß unter den Sehern des asura andere 
und tiefere Gestalten gewesen sind als unter denen der 
andern Götter, Gestalten, die sich den Sehern Jahve~ auf 
palästinischen Boden von fern vergleichen, sofern auch sie, 
klarer und sicherer als andere Seher, den W esenszusammen
hang zwischen numen und bonum erschauten. Aber ein 
vorgegebenes und begünstigendes Moment hierfür war doch 
auch hier schon die Urgestalt des asura selber mit seinem 
päSa und seiner aditi, mit seiner „Binde- und Löse-Gewalt" 
und zwar speziell mit seiner ursprünglichen Binde-Gewalt. 
Zwar auch sie ist eine Form der allgemeinen „Sieges-Gewalt", 
die jeden Gott auszeichnet und ihn zum Gott macht. Die Sieges
gewalt hat auch Indra. Aber der päSa fehlt ihm. Nun ist aber 
gerade das Binden-Können erforderlich, um den „Unordent
lichen", den Verletzer des i;ita, unter die Ordnung zu binden, 
um bindendes Gesetz, um soziale Verbindlichkeit, um die 
obligatio in Verträgen und Rechten, in Eheschlüssen und 
Kaufabschlüssen, um Freundschaftsbündnisse und politische 
Bündnisse zu sichern. Und vor allem um den Schwur zu 
sichern. Schwurgott ist der asura, nicht weil er einmal ein 
„Wassergott" war, sondern weil er seinen päsa besaß, mit 
dem er binden konnte. Seinen pasa schwört sich an den 
Hals, wer meinschwört. 

3. Und ferner gehört zu den vier Charakteristika des 
Varuna-Kreises, die wir: bisher nannten um ihr Bild zu 
erfüllen, notwendig da l(~a~ikat hinzu, das ebenfalls ge
radezu ein Wesensprädikat für die Gruppe der asura, der 
.äditya ist; sie sind die puta-daksha, die „Reinen". Sie tra
gen die af pollinische Reinheit, die seltsame serenitas, die 
W. Otto am griechischen Apoll so unvergleichlich nachge-

0 tt o , Gottheit. 7 
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wiesen hat. ~~nicht ein beliebiges epitheton ornans 
überhaupt. E:l~~:t sich beim Apoll erst, wenn man ihn 
im Kontraste zu den andern Göttern sieht, zu den trinken
den und schmausenden Olympiern„ Und vornehmlich zu 
dem Tumulte und barbarischen Wesen ekstatisch-bacchan
tischen Rasens und Schwärmens. Wahrlich, auch Apoll, 
wie Varuna, b e geistert seinen Seher; beide verleihen 
den erhobenen Zustand des kavi und des mantis, mit Er
schauung der kävya's, der „Künste" des Erz-kavi, mit 
musischen Zuständen der Inspiration und Dichtung. Aber 
wie Apoll vom Bacchos so unterscheidet sich Varuna in 
seiner adligen „Reinheit" und serenitas vom Rudra und 
vom lndra. Seine Diener kennen nicht die rasende Ekstase 
des kesin des Rudra, nicht den Taumel des Soma-Rausches 
der Verehrer des lndra. (Der Asura-Diener Zarathustra 
schließt Orgiastik und Soma vom Asura-Kulte aus, itt-tter 
~wie mir scheint, lsReformator zurücKgi·e1 en auf echte 
alte „reine" Asurer\fradition .) 

Solche „Reinheit" schaut wiederum nicht gemeines 
Auge, sie wird nicht erzeugt durch das Geschiebe der 
„Völkerpsychologie". Sie ward erschaut von begnadeten 
Sehern adliger Art. Aber auch hier scheinen mir die pri
mitiven Ausgänge der apollinisch-varunischen~Gesta!U we
nigstens die neg~ti~ Vor b e d in g u n gen dazu gegeben 
zu haben. Beide "~eginnen ihre Laufbahn als Krankheits
Sender; Varuna mit seinem päSa, dem Fangstrick, dem 
agreuma, Apoll als der agreus, der venator, (das heißt 
ebenfalls als einer, der mit dem Fangnetz ausgeht). Aus 
Krankheits-Sendern werden sie Krankheits-Wender. Solchen 
Typen fehlt aber von vornherein jenes ekstatisch-aufregende 
Moment, das für die Erschauung eines rudra charakte
ristisch ist. Es fehlt ebenso das orgiastische Moment des 
Bacchos, das als sympathetische Erregung durch numini-

1) Über den Zusammenhang von Apoll und Varuna siehe G. Ü.~ 
S. 191, Varuna und Apopellön. 



sierte Naturvorgänge der V e g et a t i o n ausbricht. Indra, 
so wie ihn der Veda schildert, ist zwar weder ein ursprüng
licher rudra, noch ist er als ein Bacchos erkenntlich. Aber 
die Magie des Soma-Kultes, die ihm selber Kraft verleihen 
soll, weist doch in der Tat auf irgendeine „naturalistische" 
Urbasis hin, die ihm nie erlaubt hat, in die Sphäre varunisch
apollinischer „Reinheit" aufzusteigen j 

- 4. Endlich verstehen wir von dem Ausgange vom Ur-
typus des Krankheits-Senders und -Wenders aus Varuna's 
(und Apolls) Gestalt als ursprünglicher Hirten - und 
Herden - GotF en Vieh'"nomaden interessieren nicht Him
melsgötter und siderische Wesen, sondern Ärzte-Götter, 
die Rinderpest senden und wenden können, asu-ra's, die 
die Lebenskraft in den Stier zum Zeugen, in die Kuh zum 
Milchgeben legen können. Indra's Gegner sind Sushna, die 
Dürre, und Kuyava, der Mißwachs, er hatte also zunächst mit 
der Vegetation zu tun 1

) . Varuna's Hauptfunktion aber ist zu
nächst, daß er „Milch gibt". Von ihm stammt noch bei Zarathu
stra das Rind und die Heiligkeit und Pflege des Rindes 
als sittliche Aufgabe. Noch spät, 1 als längst seine Sorge 
für das Vieh hinter seiner sittlichen Bedeutung zurückge
treten ist, heißt er der gopati, der Kuhpatron. Er lehrt 
seine vipra's in geheimer Einweihung „die Namen der Kuh" 
und die „Spur der Kuh" , das heißt, er gibt ihnen die ge
heime Kuhwissenschaft, die magische Kuhmedizin, die 
Formeln und die Riten, die Kuh zu besprechen, um ihre 
Milch zu fördern, sie vor Krankheit zu bewahren, böses Un
gemach von ihr zu wehren 2

) . Und varana, die umzäunende 
und abwehrende Hürde, hängt mit Varuna zusammen wie 
apelle, die Hürde, mit dem ipop ellön. 

--TF 
1

) Vgl. Oldenberg, Re!. d. Veda, S. 143 : „ Es darf bezweifelt werden, 
ob die Kuhgewinnung von Anfang dem Indra zugehört. u -J.. Mir scheint, 
sie gehört von Anfang weder dem Indra noch dem Rudra, sondern 
dem Asura. 

2) R. V. 8, 41, 5 und 7, 87, 4. 

7* 
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5. Gehen weidende Halbnomaden über in andere Kul
turformen, werden sie seßhaft und Ackerbauer, lernen sie 
Schiffahrt und Verkehr, erweitert sich ihr Tätigkeitskreis, 
so erweitert sich auch der Funktionenbereich ihres gött
lichen Patrons. So wird auch Varuna ein Gott, der mehr 
kann als „Milch geben", Krankheit wenden, über Sitte und 
Recht primitiver sozialer Anfangsformen walten. Auch er 
sorgt nun für Flur und Ackerbau, er wird Patron für Seefahrt 
und Seefahrer, er hat alle kävya's, alle Künste und Weis
heiten überhaupt und gibt sie seinen Verehrern. Ebenso über
tragen sich umgekehrt die Züge eines Krankheits·Senders 
und -Wenders auf -Großfötter, die zunächst aus anderer 
Wurzel erwachsen sind. So wird spezieJJ auch Rudra ein 
großer Heilgott, der angerufen wird,_ zu heilen und zu 
wenden, was er selber durch seine von fernher fliegen
den Pfeile gesendet hat. Aber zunächst sandte er nicht 
Krankheiten„ sondern als der im wilden Walde Sitzende 
den Graus und Schrecken, wie wir es oben beschrieben 
haben. Man vergleiche etwa Atharva-veda 4, 3. Das aus 
der Feme gesandte Unheil sind hier nicht Krankheiten, 
sondern der Graus des das heimische Dorf umgebenden 
Waldes; v. 1 : „Von da sind ausgegangen die Drei: der 
Tiger, der Spukgeist (purusha 1), der Wolf''. Ferner, v. 2, 
der Räuber, der Zauberstrick der Hexe, der Bösewicht; 

~>v. 4, die ,_ ,?,..c_hlange, der feindliche ... im Walde lauernde 
Zauberer ;?r. 6, die wilden Tiere.11 Solche Plagen sind ;;tt'-

~..../.k... ~ di~Sendungen eines rudra 2) . Solchem Graus asso-
,JJ ziierte sic!i kd ann leicht Ungemach in allen Formen über

haupt, auch das Ungemach in Tier- und Menschen-Pest und 
Krankheit. Gleichwohl ist hier der verschiedene Ausgang 

iJ..JS4 
1

) Hier haben wir purusha deutlich als „Spuk". 
2

) Vgl. auch A. V. 11, 2, 24: „Dir gehören die Waldtiere, die wilden 
Tiere, die wilden Gänse, Adler, Habichte, wilden Vögel, die Ungetüme 
im Wasser." Oder A. V. 11, 2, 2, 4: „ Dir gehört das Getier im Dickicht, 
die wilden Tiere, die den Wald lieben." Im Kult ruft man Rudra an 
gegen „die Tiger, Räuber, Skorpione, Elefanten, Wildbüffel" (Grabmann, 
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doch noch länger spürbar. Brsprün-glieb sind es doch eben 
die Formen von Ungemach, die wie Wolf und Tiger, wie 
Räuber und Bösewicht Herde und Mensch anfallen, während 
Varuna keine Wölfe und Tiger sendet sondern speziell mit 
Fieber, Wassersucht und ähnlichem die Menschen „packt" 
(grih), umstrickt (var), binde~ um als Versöhnter sie mit L ( cllf_,~ 
seiner „Lösegewalt" = aditi wieder) zu heilen. 

~ 

VIII. Nu m in i sie r u n g des Toten. 
1., 2 

1ch 11aoe anderswo 1) angegeben, wie auch das Grauen 
vor dem Toten zu numinoser Gestaltbildung führen kann 
und muß, eben deswegen, weil auch hier numinose Apper
zeptionen am Anfange stehen. Sie führen in Indien zum 
Pitar-, Manen- und Vorväter-Kult. Solche Gestalten können 
dann in die Reihe von Göttern oder Halbgöttern einrücken. 
Wirkliche Großgötter scheinen mir aber aus dieser Sphäre 
bei den Ariern nicht erwachsen zu sein. 

IX. C ö l i s i e r u n g. 

Wie in anderen Gebieten der Religionsgeschichte so 
tritt dann auch im Veda die Tendenz auf, Götter in den 
Himmel zu versetzen, sie zu „cölisieren" und den jeweils 
meist verehrten zum Himmelsherrn zu machen. Letzteres 
geschieht mit dem Asura, speziell mit dem Asura Varuna, 

Rudra, S. 32). Von ihm stammen die grausigen abhibhä's, die portenta 
aller Art. Oder A. V. 11, 2, 2: Die spezifischen Sendlinge eines Rudra 
sind: „Fliegen, wilde Vögel, Schakale, portenta, wilde Hunde, die 
Schrecklich-heulenden, die Flatterhaarigen." (Gespenster, bhüta's, pu· 
rusha's .) Das sind alles zunächst ganz andere Kategorien als Krank· 
heiten. 

1) D. H. Seite 155. 
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mit Rudra, mit Vishnu, mit Indra, gelegentlich mit Agm, 
ersteres auch mit den Marut, mit den Asvin, mit den im
personalen Gottmächten wie am'.ita, i:ita, manyu, daksha, 
aditi usw. Die Cölisierung gelingt niemals völlig, immer 
schlagen frühere und echtere Lokalisierungen wieder durch. 
Die Motive solcher Cölisierung sind uns nicht durchsichtig, 
man kann nur Vermutungen darüber haben. Auf keinen 
Fall aber sind die höheren Göttergestalten aus Himmels
Personifizierung entstanden. Durch ihre allbezwingende 
Siegergewalt (sahas) dehnen sie ihr Reich aus „so weit 
wie der Himmel", nehmen sie den Himmel ein, thronen 
oben und sind nun „Himmelsherren". Erst so ergibt sich 
dann auch der Ausdruck divas asura, Ge'tl~err des Him
mels. Er ist ein Titel, der an sich jedem Großgotte, der sich 
Herrschaft über den Himmel gewonnen hat, zukommen 
könnte, „als appellative Bezeichnung des jeweils als höch
ster gepriesen,en Gottes", wie schon Bradtke bemerkt hat. 
f:n be eutet keineswegs, daß man einmal in Urzeiten 
einen abstrakten „Himmelsgott" als Allgott gekannt und 
verehrt habe, den man später mehr und mehr vergessen 
hätt~ kann schon deswegen nicht uralt sein, weil er 
schon je'nen Begriffswandel von asura i .,.Herr"' , Fürst, 
Herrscher voraussetzt, von dem wir~esProEl1en haben. 
Als spezieller Titel scheint er sich mir zunächst in den 
Kreisen der typischen Asura-Verehrer gebi ld et zu haben. 
Der Asura, den man je in verschiedenen Stämmen als 
Mitra, als Aryaman, als Varuna, als Bhaga, als Daksha 
oder Amsa usw. verehrte, und der bei ihnen allen ein asura 
war und hieß, ward ihnen allen gewiß auch der divas 
asuras. So erklärt es sich, daß der divas asuras als eine in 
den asurischen Kreisen konkret gewordene Gottgestalt von 
den konkurrierenden Indra-Verehrern gelegentlich als ein 
Konkurrent Indra's behandelt wird und von Indra bezwungen 
wird, als Indra selber sich auf den Himmelsthron setzt. 

In dem schönen Y ama· Liede, Rigveda 10, 10 beruft sich 
Y ama mit seiner Gewissensforderung auf den Asura des 
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großen Himmels, v. 2, und auf seine weit umherschauen
den Späher, die auf gute und böse Tat achten. Aber wie 
Vers 6 deutlich beweist, ist dieser Schützer des heiligen 
Gebotes durchaus nicht ein allgemeiner „Himmelsgott", 
sondern Varuna, der Herr des i;-ita. Die feierliche Verbin
dung von dyau und asura gehört dann äuch dem Rudra 
zu, und Rudra ist nun einmal ganz gewiß nicht der Himmel. 
Ja, zunächst bedeutet diese Verbindung nicht einmal Herr 
des Himmels sondern ist die Synonym-Verbindung von , 
dyau = Gott und asura = tt err. fbie Marut, diese f JiiA-iAjJt 
rudra's und Söhne des Rudra, heißen mit besonderer Aus- .tA""-1"'-W
~nung die Mannen des dyau asura. Vgl. 8, 20, 17: Ji.;,,._~14-„ 
„Wie die Söhne des Rudra, die Diener des dyau asura 1) es~ ,h.6,r,. 
wünschen, so soll es geschehen.'1 Oder 1, 122, 1 : ,fleh . preise "' )9!;"t-JL 
als Mannenir) des dyau asura die Marut, voller Verlangen :p..,/;ff ~ 
nach ihnen.") Oder 10, 92, 6: NDie Rudra-marut, die horsten-
den Adler des dyau sura." Oder 6, 66, 11. Hier heißen 
die Marut die Heerschar des dyau. Dieser dyaus ist wieder-
um, nach der ersten Vershälfte, klar Rudra: des Rudra 
Söhneschar heißen sie hier. Gelegentlich geht dann diese 
Zusammenstellung von dyau und asura auch bei Rudra 
über in divas asura = Herr des Himmels, was nahe lag 
bei der Tendenz, auch eine so unhimmlische Gestalt· wie 
die des Rudra zu cölisieren. Aber auch dann ist eben der 
konkrete Rudra dieser „Herr des Himmels". z.B. in 2, l, 6. 

Es ist dann leicht verständlich, daß wie andere 
Göttertitel ,., so auch der Titel „Himmelsherr" von seinem 
konkreten Träger sich ablöste. So v i e 11 eicht in 5, 41, 3. 
Aber selbst an dieser Stelle ist das noch zweifelhaft. Denn 
auch hier scheint doch, nach Vers 1, ganz konkret Rudra 
mit dem Himmelsherrn gemeint zu sein. In der Stelle 1, 54, 3 
aber handelt es sich deutlich um die Konkurrenz des Deva
Kultes mit dem Asura-Kulte, also um eine Entthronung 

1) Das ist natürlich Rudra selbst. Er gibt doch seine Söhne nicht 
als Dienstmannen an den Himmel ab. 

2) Instrumental, der wie auch sonst hier mit „als" wiederzugeben ist. 
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des großen Asura der Asurier, vermutlich ganz speziell 
des Varuna, zugunsten des Indra: 

_„Singe doch dem Himmel ein Trostwort 1 (Er hat es nötig, denn 
sein bisheriger Herr) der berühmte Asura, der so selbstgewisse, dessen 

\ kecker Mut bislang freies Spiel hatte, den hat Indra nun vorn vor 
~ine Falben gespannt. Fürwahr, ein starkes Wagengespann gibt das!" 

Von einem abstrakten Himmelsgott ist auch hier nicht die 
Rede, sondern von der allbekannten Rivalität der Indra
verehrer mit den Asuriern, speziell mit den Varuna-Dienern, 
bei de: ma_n sich gegenseitig kräftige Grobheiten sagte 1)_ ;.;~ b..n.y .... _' 

Die Titulatur der Marul: Söhne des dyau asura 1 ~J( r,. • 

die fraglos ihre Zugehörigkeit zu Rudra ausdrücken soll,1 .fMwa 1 

wird dann gelegentlich nachgeahmt für eine andere Gruppe .J',..,.j.v- 1 

mythischer Wesen, für die Angiras, die an sich keinem "~'fi~ 
der einzelnen Großgötter zugehörig, in wechselnden Ver- «Lwv/ •; .' 
bindungen vorkommen, schließlich aber zum Indrakreise :.,..~~ 
gehören. Sie heißen zweimal „Söhne des dyau, Mannen M ~ 
des asura". Das heißt nichts :;teite~ als daß man sie dem ·!)~. 
jeweils als Großgott NJ'ereh'ftfn~rec'rri~. - In 3, 56, 8 \.--
sind die „drei Mannen des Asura" offenbar Varuna, Mitra, 
Aryaman als die drei Hauptformen des kollektivischen asura, 
von dem später zu reden sein wird. ll 1 D l'U 4 

Auch Stellen wie 10, 133, 5~en s~hw~rlich auf den 
Himmel sondern aufRudra oder Varuna. In Stellen dieser Art 
soll ebenso wie in der schon oben genannten lndra als der 
Gleiche oder als der Überlegene gegenüber andern anders
wo anerkannten Großgöttern gepriesen werden und letztere 

1
) Vergleiche als Gegenstück in G. Ü. Seite 170. 

2) Wer die ishta-devatä dieser alten Magier gewesen ist, läßt sich 
nicht mehr sagen. Am ehesten war es Agni. Dieser könnte sehr wohl 
hier mit dem dyau asura gemeint sein, wenn damit überhaupt noch 
eine der alten Göttergestalten gemeint ist. Denn als der d!divi war 
Agni eo ipso ein dyau, und als magische Machtpotenz, besonders als 
die Machtpotenz in den Wassern war er und heißt er öfter ein asura. 
Aber wahrscheinlich heißt die Formel hier schon einfach: Söhne und 
Mannen des Großgottes überhaupt, ohne daß man noch darauf reflek
tiert, ob das dieser oder jener der alten mythischen Götter war. 



X. Der Sieger t y p u s und die Unterschiede i fu 
Siegertypus. 

1. Nicht aus Naturverehrung oder Himmelskult sind 
die vedischen Großgö~ter erwachsen. Fragen wir, was 
das eige tliche esen eines wirklichen Großgottes ist, sei 
es in den Rudra~ oder den Asura- oder den Vishnu- oder 
den Indra Kreiseh, so ist es immer die des „Siegertypus", 
die des Ge altigen numinoser Macht, der numinos-gewaltigen 
\Miderstarld bez ingt ~nd sich unterwirft und dadurch zur 
Schutzge alt wi d. Diesem Typus gehört auch Indra an, 
wenigsten der edische Indra. 

Ob zu seiner. Formung in der Urzeit einmal ein Natur
phänomen die occasio gewesern ist, ist nicht mehr erkennt
lichf). Zwj, wi wir schon sagten, deutet sein Kult, und 

') Seine deutl~che Verwandtschaft mit dem nordischen Gotte 
Tho sch ließt dies eigentlich aus. 
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ur~gerangt werden. ~illt es hier, daß~· 

.ß ~ zer_schmetter ,,wi der mahr dyaus selbeF". un ist aberr 
./t J""' <i „ i·mmel.U-k@ci Zersehrnetterei:, Rudra abei: 'st er 
~ ~F>i.sGA ZersGhm€tterer, und der Titel Mah'f dyaus ist 
~ ~ hieF eutlieb ~Ff&rr:1 sei-fies-- späteren 0ffiziellen Namens 
@ M'S'h'ä-d-e: as. Die ähnliche Stelle 10, 132, 4 aber geht ganz 

deutlich auf Varuna. Von Indra wird hier gesagt: 
„Du allein bist der w ahre (und wesentliche) r äj ä. Der andere, 
~ra, wurde nur zu einem dyauj geweiht." 

Räjä „König" als Namen hatte anerkannter Weise der 
Asura, nämlich Varuna. Dies soll ihm hier streitig gemacht 
werden. Man läßt ihm, WqS ,ma.n ihr;n nicht nehmen konnte, 
nämlich daß er ein dya u [ist, aber man entreißt ihm die 
Würde aller Würden, die Würde des Gottkönigs und 
versucht, sie auf die eigene ishta·devatä, auf den Indra, zu 
übertragen. + urz: einen urarischen Großgott „Himmel" ..___ „, 
hat es nicht gegeben. 

1 )Ir._ r)/r.Q... , -= J 
X. (Der Siege r'l y p u s und die Unterschiede 1 m 

Sieger~typus. 

1. Nicht aus Naturverehrung oder Himmelskult sind 
die vedischen Großgötter erwachsen. Fragen wir, was 
das eigentliche Wesen eines wirklichen Großgottes ist, sei 
es in den Rudra- oder den Asura- oder den Vishnu- oder 
den Indra-Kreisen, so ist es immer das des Sierrertypus" 
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das des Gewaltigen numinoser Macht, der numinos-gewaltigen 
Widerstand bezwingt und sich unterwirft und dadurch zur 
Schutzgewalt wird. Diesem Typus gehört auch Indra an, 
wenigstens der vedische Indra. 

Ob zu seiner Formung in der Urzeit einmal ein Natur
phänomen die occasio gewesen ist, ist nicht mehr erkenn t
lich-1). Zwar, wie wir schon sagten, deutet sein Kult, und 

1) 1'eine deutliche 
/ 
Verwandtschaft mit dem nordischen Gotte 

Thor schließt dies eigentlich aus. 
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besonders die Vorstellung, daß man seine Kräfte schwellen 
macht durch Soma-Spende, durch Soma-Rausch, irgendwie 
hin auf uralte V egetationsmagien 1), wo das transzendente 
Objekt nicht eine Siegergestalt sondern ein Natur-Etwas ist, 
das selber der magischen Beeinflussung und al ljährlichen 
Stärkung bedarf. Aber im Veda ist Indra durchaus charak
terisiert als der vfitrahan, als der Siegergott. Den vritra 
in allerlei Gestalt, das Dräuende in aller Form, später be
sonders in der Form (dämonisch gedachter) Feindes-Völker 
und -Stämme als mächtiger Krieger- und Siegergott, schlägt 
Indr~. Dieses ist seine wesentliche Gottfunktion. Wie in G. Ü. 
Seite 71 angegeben ist, wird diese „prinzipielle" Siegesfunk
tion zurückversetzt in die Urzeit. Aus der Wesensfunktion 
wird eine Urtat eines gewaltigen Kampfes gegen einen einst
maligen Ur-vritra, von dem niemand zu sagen weiß, ~as er 
eigentlich gewesen ist, einfach deswegen, weil er an sich gar 
nichts Konkretes, Einzelnes ist, sondern das negativ-numinose 
Ungetüm, die Dräunis überhaupt. fVor ihm hatte dasselbe 
schon der uralte Trita getan, und vielleicht ist die vedische 
Indra-Gestalt dadurch entstanden, daß auf einen ursprüng
lichen Wachstums-Dämon die Züge desTrita und sein Mythus 
übertragen sind, wobei dann Trita selber zum Helfer und 
Vasallen lndra's erniedrigt ward.~ 

Diese Uridee aber von numinoser Macht, die den 
Menschen in mannigfacher Weise umgibt, die dräut und 
schreckt, und die dann „sich entzweiend" den „Sieger" aus 
sich entläßt,~gativ-numinose Gewalt bezwingt, leitet 
sich nicht original ab aus Naturvorgängen. Sie heftet sich 
an sie, sie „schematisiert sich" durch Naturvorgänge wie 
etwa durch das Ringen des Lichtes mit der Finsternis zur 
Zeit der Sonnenwende, bei Tag und Nacht, bei Winterkälte 
und Sommerwärme, bei sengender Sommerglut und retten
dem Regen, aber sie besteht auch allgemein im Kampfe 
von Göttern gegen allerhand grausige Schrecknis und Dräu-

') Diesen Hinweis verdanke ich W. Hauer. 
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nis durch Dämon und Teufel. Und es ist sehr fraglich, ob 

die Menschen sich früher vor Winterkälte und Sommerdürre, 

vor Krankheit und Feindesgewalt mehr gefürchtet haben 

als vor Dämonen und Teufeln, ob sie nicht viel e her nach 

Schutzgewalt gegen dämonische unsichtbare Schrecknis 

gesucht haben als nach der gegen natürliche Unbequem

lichkeiten und Widerfahrnisse. 
2. Zugleich aber liegen nun in diesem allgemeineren 

Typus des „Siegers" tiefste Unterschiede, die dann zugleich 

tiefe, ja tiefste Un~kschiede .in der Gottheits-Idee der Ar.ier 

selbst ausmachen. ndra wie Varuna gehören zwar beide 

dem Typus der Siegergestalt an, aber as, wo ür Varuna 

dann kämpft und was er siegend durchsetzt, das ist nicht 

bloß die Lösung von dämonischer Schrecknis überhaupt._ 

sondern die Erlösung von der nir-riti als Gegensatz zum 

rita. Nicht mit lndra, wohl aber mit Varuna erhebt sich 

auf arischem Boden eine wirkliche „Erlöser-Gottheit". 

Denn seine aditi ist nicht bloße Lösegewalt gegenüber dem 

Verderblichen sondern gegenüber „Sünde", die bereits in 

den Varunaliedern des Veda sich mit ethischem Gehalte 

erfüllt. Varuna's „Reich", das er zum Siege führt, ist ein 

Reich des rita gegenüber dem anrita, des heiligen „Rechts" 

gegenüber dem dämonischen „Unrecht". In seinem Kampfe 

und Siege bereitet sich vor der große Gottes-Kampf und 

„Sieg des großen Ahura Mazd a Zarathustra's, der gegen 

den Urbösen kämpft und siegt, um das ewige Reich der 

riti (= ereti, asi), des „frommen Sinnes", der Gerechtigkeit 

und der Reinheit am Ende der Dinge zu verwirklichen. 

XI. Gottheit als Eines und als Einer. 

Als höchste Entfaltung der dunklen Ideenanlage numi

nosen Gefühles, zugleich sich verbindend mit schauenden 

Intuitionen eigener Art ergibt sich dann schon im Veda der 
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Zug zur Einheit und, was an sich noch davon verschieden 
ist, der Zug zur Absolutheit hinsichtlich des numen und der 
numinosen Macht. 

1. Der Veda gibt kein Zeugnis dafür, daß am Anfang 
einmal ein ."Urm?n~th~s us." gestande~ habe. Daß einzelne 
Stämme emen emz1gen ,.._a s ihren Spezialgott verehren, daß 
sie ihn über andere Götter stellen, ist nicht „Monotheismus", 
denn zu diesem gehört der Absolutheits-Gedanke, der so 
früh sicher nicht gefaßt wurde. Der bloße Eingott als spezieller 
Stammesgott liegt zunächst lediglich in der Linie der „ishta
devatä", des Sonder- oder Spezialgottes, der „fulltrui" einer 
besonderen Gruppe. Er ist zunächst nach Analogie des 
Sippen- und Familien-Oberhauptes gedacht, und als solcher 
erhält er früh Namen wie pitar =Vater oder bhaga = Haus
herr als Verwalter und Austeiler von Speise und aller Not
dur~Er ist ein einziger hinsichtlich der Herrenstellung da, 
wo Familien-, Sippen-, Stammes-, Volks-Leben mehr oder 
minder monarchisch geordnet sind. Andere Gruppen haben 
andere ishta-devatä's. Und ein Name wie Ekadyu (Buch 8, 80) 
„Ein-Gott-Verehrer" heißt noch nicht „Monotheist".,.sondern 
bedeutet, daß der Betreffende nur seine ishta·devatä und 
keinen andern Gott praktisch als seinen dyau verehrt ). 
Gemessen am eigenen einheimischen Brauch, Lebensstil, 
Sitte, Ritus wird der Volksfremde dämonisch, und seine 
Götter werden dämonische Wesen, vielleicht Gegengötter. 
Aber auch dadurch wird der eigene Gott noch nicht ein 
Gott im Sinne des Monotheismus. @ nähert sich ihm da, 

..........,,r 1 v 
~ In diesem ekadyu hat dyau klar den Sinn von „Gott". „Ein

Himmel" wäre ja völlig sinnlos. - In Archiv für Religionswissen
schaft 1929, Seite 122, schreibt R. Dangel in seinem lehrreichen 
Aufsatze über „Tjrawa, der höchste Gott der Pawnee": Wen der 
Gott erfaßt hat, der hält ihn mit ganzer Seele fest. Für sein Gefühl 

, ist er der Gott. Wie gleichgiltig er auch andern Leuten mit andern 
Visionen sein mag, an ihn wendet er sich mit einer ganz eigentüm
lichen Intensität des Gefühls.' Das ist ein Ekadyu, ein Ein-Gott-Verehrer. 
Er verehrt seine ishta-devatä, seine fulltrui. Aber er ist deswegen noch 
nicht „Monotheist". 

4) Jl:,tv..l : , {..,M/ ,.IV.- J 

..:.rf 1~ ·~ -1-1" . 
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-vvo die Idee siegender Gewalt sich vollendet. Kraft seiner 
Siegesgewalt dehnt der Gott seinen Machtbereich aus. Er 
nimmt alle Sphären siegend in Besitz. Er steigt zum höch
sten Himmel. Siegend wird er der Gott des Himmels und 
damit über alle Welt. Aus dieser Siegesgewalt entwickelt 
sich dann auch die Idee der Schöpfergewalt. Durch seine 
siegreiche manyu-Kraft zvvingt z. B. Varuna die Schöpfer
ordnung des !·ita, den geordneten Kosmos selber, aus 
dem anrita hervor. Mit sahas, mit siegender Gewalt stützt 
Indra oder Varuna die Sphären auseinander und schafft 
so aus dem Chaos den Kosmos. Der Sieggewaltige wird 
dann zum „asura des Himmels"~.&:um Gottherrn des Himmels 
und damit der Vv' elt, die nu~elber verstanden we.vJ~n als 
Gebild und Erzeugnis seiner Macht, sein~~'k:ha,-(,d,er 
s@leer -aus e€H mat=1y1. Fltspr"ilng) und nun kann ein solcher 
Hochtitel, wie auch dhätar, vi§va-karman, divas pati als iso· 
lierter Titel auftreten, bei dem man dann nicht mehr fragt, ob 
das Indra, Varuna, Vishnu, Rudra oder sonst einer sei9 Ganz 
das gleiche wiederholt sich später mit dem Titel Isvara. Dem 
Vaishnava ist Vishnu, dem Saiva ist Siva, dem Saurya ist \ 
Sürya, dem Ganesha-Diener ist Ganesha der Isvara schlecht- \ 
hin. Und die Aisvarya's, die Verehrer des lsvara, stehen dann 
in gemeinsamer Front gegen die Isvara-Leugner. Asura des 
HimmelSheißt dann nicht „der Gott Himmel", sondern der 

~ Gottherr im Himmel und Herr des _Himmels, un_d .damit auch 
der Erde und der ganzen Welt. Er ist nun der e101ge Welten
herr und -gott.Er ist~ Herrgotf>t.etzteres ist vielleicht schon L.&... 
gemeint gewesen, wenn die Rudra-Verehrer den Rudra den 
mahi-dyau, den mahä-deva, den dyau asura nannten.\ 

Hierin liegt nun gewiß eine Annäherung an eigent
lichen Theismus und Monotheismus, nur daß;:a'te'se/ -
1.'hei'Srnus nicht ein erster Anfang ist, der dann etwa ver
dunkelt wurde, sondern ein Ergebnis, das über die Idee 
siegender numinoser Machtgewalt erreicht wurde. 

2. Eine rein sprachliche Vorbereitung zum Theismus liegt 
sodann in dem Umstande, der auch in Griechenland und nach 
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W ellhausen auch auf arabischem Gebiete zu finden ist. Das 
ist der repräsentative und kollektive Gebrauch des Singular 
für die Zugehörigen einer Wesensklasse. Auch wir legen 
Eigenschaften, Handlungen oder Verhaltungsweisen, die ge
nerell an den Individuen eines genus wiederkehren, kollek
ti visch dem einen generischen Subjekte bei. Wir sagen: 
„die Tiere" fressen, „die Menschen" essen. Oder: „das Tier" 
frißt, „der Mensch" ißt. Ähnlich mit asura, mit deva, mit theos. 
„Die Götter" sind weise, sind unsterblich . Oder „der Gott" 
ist weise, ist unsterblich. „Die Götter" lenken rlas Geschick, 
„der Gott" lenkt das Geschick. Auf diese Weise können im 
Griechischen die Termini „die Götter" und „der Gott" als 
Wechse termini stehen. Man darf sich aber durch diesen Sin
gular nicht verführen lassen, hier etwa den terminus ho theos 
schon im Sinne von ho theos im neuen Testament zu nehmen 
und ihn schon als Monotheismus zu deuten. Rein in dieser 
Weise ist dieser Singular noch nicht einmal eine Annäherung 
an Monotheismus. Auch ist die Meinung Wellhausens, man 
habe einfach „der Gott" gesagt, ohne danach zu fragen, wel
cher Gott im Einzelfalle gemeint sei, so daß dann etwa in der 
Weise eines bloßen Vergessens der Unterschiede und der 
Vielheit der Subjekte Allah (gleich ho theos) als Terminus 
und damit die Idee eines einzigen übriggeblieben sei, falsch. 
Vielmehr hier kommen deutlich folgende Momente in Betracht. 

a) Zunächst in der Tat das, was man gelegentlich den 
„primitiven Platonismus" alter Phantasie genannt hat, näm
lich ein primitiver Realismus in Bezug auf Gattungsbegriffe. 
„Der Adler", „der Stier", „das Roß" sind nicht bloße nomina 
des genus,,. sondern realia als genus. „Der Coyote", „der 
Präriewolf", ist in der Mythologie der Indianer ein primitiver 
Kulturbringer. Damit ist weder ein .einmaliger einzelner indi
vidueller Präriewolf gemeint noch alle jetzt oder je lebenden 
Präriewölfe in summä, sondern das in jedem Coyote sich 
immer neu realisierende Coyote-Wesen, oder indisch aus
gedrückt, das asu, das sat, das satyam besonderer Art, das 
nicht sowohl das abstrakte logische genus Coyote ausmacht, 
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als vielmehr die einheitliche spezifische Art von „Leben" 
und Lebenskraft meint, die in jedem einzelnen immer neu sich 
erneuert, die zugleich die das Dasein dieses ganzen Tier-Klan 
begründende „Macht" ist 1) und deswegen zugleich als „Stamm
vater" verzeitlicht und an den Anfang der Reihe gestellt 
werden kann 2

). In diesem Sinne ist auch „der asura", „der 
Gott" dann nicht ein bloßes nominalistisches Vacuum oder 
eine bloße Abkürzung für „die asura's", „die Götter", sondern 
eine Einheit, die zugleich für die betreffende Gattung eine 
~esen und Dasein konst_itu~erende Einheit istWc~s mythische 
Bild für solch Verhältms ist dann das der ohnschaft. In 
diesem Sinne werden die .Äditya's zu „Söhnen" der Mutter 

... o<t:a... Aditi, oder Ls-i-€ werden zu - sura's, das heißt grammatisch 
~WY3 i zu Söhnen eines Ur-asura. So sind die Marut selber rudra's 

und ein wildes Heer von rudra's und zugleich die rudriya's , 
die Söhne eines Ur-rudra. Dasselbe wiederholt sich auch bei 
Gruppen numinos-menschlicher Gestalten. Die Zauberprie
ster, die angiras, werden zu Söhnen eines U 1'lngiras (der mit 
Agni identifiziert wird). Ebenso die bhrigu's zu Söhnen 
eines Bhrigu, die äyu's zu Söhnen eines Äyu, die atharvan 
zu Söhnen eines Atharvan, und die manu's, die Menschen, 
zu Söhnen eines Manu, des Urmenschen 3) . -l-+-

1
) Z.B. das asvatvam oder das gotvam, die Roßheit oder die Kuh

heit. Sie sind nicht sowohl das genus Roß oder das "enus Kuh als 
vielmehr die essentia Roß, die essentia Kuh. 

0 

') Diese Stammväter-Idee ist also von Seelen- und Ahnen-Dienst 
völlig zu unterscheiden, auch wenn sie mit ihnen zusammenfließt und 
mit ihren Vorstellungen arbeitet. 

3
) Der hier beschriebene Kollektiv· Realismus, der für primi

tives Denken so allgemein charakteristisch ist, kann sich auch auf 
menschliche, wie tierische, wie pflanzliche Sippschaft und „genera" 
beziehen. Diese eigentümliche Konkretisierung der Einheit des genus 
in der Vielzahl seiner gleichzeitigen Individuen wie auch - was 
noch merkwürdiger ist - im Zusammenhang der vor· und nach
lebenden Generationen ist schon al5 solche eine eigene und tiefe 
Intuition, die sich nicht aus blofiem Assoziationen-Geschiebe erklärt 
sondern die Fähigkeit zu schöpferischen Einheits-Synthesen voraussetzt. 
„Mythisch" ist sie als solche noch nicht. Sie wird es aber, sobald ein 
solcher generischer Typus dann numinos apperzipiert wird. 



Der Veda erzählt, wie lndra den Agni und den Varuna 
in seinen eigenen Machtbereich herüberlocken will - eine 
Szene aus dem Kampfe der deva-Gläubigen mit den asura
Gläubigen. Er fordert die Beiden auf, sie sollen ihren „Vater", 
„den Asura" verlassen und zu ihm übergehen. Dies bedeutet 
nicht bloß, daß er sie zu einem Wechsel ihres Oberherrn 
bewegen will. Es bedeutet etwas viel Schlimmeres, es be
deutet, daß sie selber aus asura's zu deva's werden sollen, 
daß sie ihrem eigenen „ Wesen" untreu werden sollen. 
Dieses in derTat so, daß dieses Wesen als „Urwesen" gedacht 
ist, aber nicht in dem Sinne._ wie wir etwa im Monotheismus 
Gott als „das Urwesen" bezeichnen, sondern in dem Sinne 
ihrer eigenen asurischen Urwesentlichkeit, die sie aufgeben 
und vertauschen sollen. --\- Wie im Griechischen dann für 
ho theos als „Real-Kollektiv' auch to theion stehen kann, 
so im Veda devatäti. Beide bezeichnen nicht ein Sondersub
jekt, wohl aber die r e a 1 e Einheit des Wesens in Gott
subjekten: 8, 101, 1. Ebenso mit asuratvam. 

b) Vlichtiger noch als dieser Kollektiv{ealismus ist für 
die Vorbereitung des Monotheismus sodann das Prinzip der 
„numinosen Affinität".li!uminose Impressionen ergeben sich 
zunächst vielfältig, zunächst nach Ort, Zeit und Gelegenheit 
gespalten. In jedem dunklen und verlassenen Brunnen kann 
ein rudra sitzen; seinen dyau hat bald dieser bald jener 
hohe, Gewitter um sich sammelnde, Donner-entsendende 
Berg; ein vishnu, ein nara kann in diesen Baum, in jenen 
sälagräma-Stein „eingeschlüpft" sein. Aus den vishnu's in 
Vielzahl, aus den lokal verteilten rudra's wird dann „der 
vishnu", „der rudra". Auch hier gewiß zuerst so wie oben 
angegeben, nämlich als singularer Ausdruck für das genus 
der vishnu's, der rudra's. Aber daß dann VISHNU, daß 
RUDRA in seiner einmaligen Majestät sich erhebe, das 
ergibt sich auch hier nicht aus einem bloßen Vergessen 
und Übersehen ihrer ursprünglichen Vielheit. Es ergibt sich 
durch „numinose Affinität", aus der sich dann Identität und 
Einheit entbindet. 
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Ähnlichkeit des numinosen Erlebens stellt und fügt 
zusammen: zunächst zu Gruppen gleichartig verbun
dener und gleichartig handelnder Wesen. So treten die 
„Kreise" der marut's, der vasu's, der rudra's, der asura's, 
der äditya's , und zuletzt der Götter überhaupt auf. Aber 
darüber hinaus - und das setzt wieder einen besonderen 
Einheitsblick voraus, der sich wiederum durchaus nicht „von 
selbst" und nicht als Selbstverständlichkeit ergibt - wird 
nun hinter und über der Gruppe ein Wesen in mannigfacher 
Äußerung, entweder als eine und dieselbe „Macht" in man
n!gfache~ Wirk_ung oder als e

1

in und derselbe Mc;rßt ewaltige 
hmte~ sein q@lfaGh@n rüpa s erkannt, vor de ehe Gruppe 
gleicher aber noch vieler Subjekte verschwindet, bis schließ
lich alles numen überhaupt erkannt wird als das eine 
Numen, sei es als „Macht" im impersonalen brahman, sei 
es als Machtperson im Mahfdyau1, oder im Asura , oder j {:. 
im Dyau# Asural , der dann nicht mehr nur ein asura des 
Himmels, auch nicht mehr nur Oberherr anderer Götter, 
sondern nun in der Tat Gott ist. ie leicht hat sich dieses -am frühesten von allen Gestalten des Veda gerade an 
dem numen vollzogen, das hier die wenigsten Hymnen 
hat und im vedischen Kreise noch offenbar ein Neuling 
und Fremdling, ja ein Eindringling ist, an Rudra. Er spielt 
im Veda nicht annähernd eine Rolle wie der asura Varuna, 
noch weniger wie der deva Indra leichwohl ist gerade 
für ihn die formelhafte Zusammenstellung der höchsten 
Titel „asura dyau" schon fest, vermutlich, weil sie im Kreise 

Rudra-Verehrer schon längst so geprägt war. Ehe 
asurische oder devische Stämme dazu gelangten, scheinen 
Rudra-Stämme zu Intuitionen des Göttlichen gelangt zu sein, 
die in derTat mindestens hart an der Schwelle echten Mono-
theismus liegen. \ 

So ergibt s1cn auch - gelegentlich und im Veda nicht 
eben häufig, aber der Veda hat offensichtlich nur eine kleine 
Anzahl Lieder aus älteren viel größeren asurischen Samm
lungen erhalten - der Asura schlechthin. Er ergibt sich 

0 t t o , Gottheit. 8 
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entweder so, daß die bedeutendste Gestalt des asurischen 
Kreises, nämlich der asura Varuna allmählich die asura
Namen und -Gestalten verwandter asura-Stämme absorbiert 
(wozu schon die glückliche Vielsinnigkeit seines Etymon die 
Veranlassung gab) oder so, daß nach oben angegebenen 
Motiven hinter der Vielzahl ähnlicher, ja im Grunde wesens
gleicher Gott-Gestalten der Klassen-Name aller zum Gott
namen selber wird. So 3, 56, 8. So auch 10, 31, 6, wo „dieser 
Asura" alle andern Götter in seinem Schoße getragen und 
sie ausgeboren hat. So vielleicht 7, 30, 3 u. a. m. Vorbereitet 
ist dieser eine Asura durch die Erkenntnis, daß das asura
tvam, die Gottesmacht in allen Göttern nur eine einzige ist, 
3, 55, 1: ,Groß ~~ n n z i g e Asura-Macht der Götter", 
ein machtvolles Bekenntnis zur prinzipiellen Einheit aller 
asura-Essenz, das als Refrain in allen zweiundzwanzig Versen 
dieses Liedes eindrucksvoll wiederholt wird .rDas Zusammen
schließen der vielen numina zur Einheit des Erz-numen ist 
dann bewußt bezeugt in der oft angeführten Stelle 1, 164, 46: 

Man sagt zwar Indra, l\füra, Varuna, Agni, oder dieser schön
rgenederte Garutmat. Was nur eins ist, das belegen die Dichter mit 
\jdelfachen Namen. 

Ebenso in Ath. Veda 13, 3, 17: Vad ekam jyotir bahudhä 
\ vi5häti, das was nur ein einiges Licht ist, strahlt vielfach 
~useinander.' Oder Ath. Veda 14, 4: 

1. Er (der Eine) steigt als Savitar hinauf zum Himmel 
und scheint auf des Firmamentes Rücken stehend 
hernieder. 

2. Als großer Indra verhüllt 
geht er zum Gewölke, das die Strahlen hergeführt haben. 

3. Er ist der Schöpfer, er der Ordner, 
er ist Väyu mit aufgetürmtem Gewölk. 

4. Er ist Aryaman, Er Varuna, 
Er Rudra, Er Mahä-deva. 

5. Er Agni, Er Sürya, 
Er auch Yama, der große (Todesgott). 



6. Ihm warten auf zehn liebe (Söhne) vereint, 
(in ihm) ihr einiges Haupt habend. 

7. Von hinten er erstrecken sie sich nach vorn. 
W {~ -~ l•• t . enn er l\,au gel11, ·erg anz er weit. 
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8. Ihm IBehört diese Marut-Schar, L C cw- P..M. :.r#.J 
Er geht/, die Schlinge bereithaltend. L (., o..J;.-1J~) 

10. Sein sind die neun (Welt-)Hüllen, 
Sein die Stützen (der Hüllen), neunfach hingestellt. 

11. Er schaut (mit Fürsorge) auf die Geschöpfe hin, 
was da atmet und was nicht atmet. 

12. Auf ihn hat sich jene Siegesgewalt (saha~) niedergelassen. 
Er all~j9~t der Eine, der Einzige, nur Einer. 

13. Diese"o eva's da sind in ihm ein Einziges. 
Daß zu solchem Aufstieg nicht bloßes Vergessen und 

C auch nicht b 1 o ß e Assoziation die Faktoren waren, scheint 
//J~ . . mir evident. Erist begründet in der Eigenart des Objektes 

.d , selbst, das im numinosen Gefühl dunkel gefühlt wird, und 
besonders in dem Momente des tremendum, das das 
majestaticum aus sich entbindet. Diesen Zusammenhang hat 
Schleiermacher bemerkt, wenn er in seiner Terminologie 
die monotheistische Idee als notwendiges Korrelat eines 
„schlechthinnigen" Abhängigkeitsgefühles setzt. Schlecht
hinnigkeit aber liegt potentiell schon im numinosen Gefühle 
selber. Die besondere Art von „Scheu'' und Beugungsgefühl, 
die es einschließt, besonders dann auch die radikale Entgegen
setzung des „Ganz andern" zum Hiesigen und zwar zu allem 
Hiesigen schlechthin geht letztlich auf Einheit und Identität 
des - begriffiich niemals erfaßten - numinosen Objektes. 
Numen ist auf die Länge nicht als numina denkbar. Es drängt 
aus sich heraus zur Einzahl. 

"brµ. ~ ,Dieser- lJmstand ist für den Aufstieg zum Monotheis-
~ im Veda geradezu mit Händen zu greifen in dem, was t.ei J „ 
man wunderlich genug seinen Kathenotheismus genannt und 
wohl aus bloßem rednerischen Stilüberschwang abgeleitet 
hat. Der Tatbestand ist dieser: unzählige Male sieht man, 
wie in den vedischen Hymnen die Andacht beginnt mit der 

8* 
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Anrede an diesen oder jenen Einzelgott, der zunächst mit 
den ihm spezifischen mythischen Prädikaten und Besonder
heiten vorgestellt wird. Aber unversehens schieben sich nun 
die Kulissen auseinander. Alsbald nimmt er Formen, Namen 
und Taten an, die eigentlich ganz anderen göttlichen Besitzern 
zugehören; seine eigene Gestalt erweitert ihre Grenzen, löst 
sich auf, und mehr und mehr wird er ein visvarüpa, eine 
Allgestalt aller Götter. Und das passiert nicht nur mit den 
hohen und ersten Gottgestalten sondern unter Umständen 

_ mit scheinbar ganz untergeordneten numina. Das R oß-numen 
~tute.nmilch.Geber;", das zunächst in voller und Jeibhafter 
Roßhaftigkeit vor dem meditativen Blicke des Sängers steht, 
schwillt auf wie Fausts Pudel, wird dies und das, wird der 
„höchste Schwan", wird alles Numinose überhaupt, wird 
zuletzt das göttliche Urprinzip selber, das ewige und schöp
ferische rita. Der ,,Bock Einbein" wird zum schöpferischen 
die Welten auseinanderstützenden Weltprimip, (wobei dann 
das Wortspiel zwischen aja =Bock und aja = Ungeboren 
ausgenützt wird). Agni, das heilige Herdfeuer, wird zum 
Himmelshaupt, zum Erdenlenker, zum Allkönig, 6, 7, 1. 

4. Zum wirklichen Monotheismus gehört indessen noch 
mehr als die bloße Einheit und Einzigkeit des Gottes oder 
der göttlichen Urmacht. Es gehört dazu die Idee des 
Absoluten, mag diese nun in klaren Begriffen gedacht 
sein oder nur dunkel gefühlsmäßig gefaßt sein. 

Das Absolute ist zunächst das All-Bedingende. Aber 
dieses genügt nicht, es gehört';'," azu, daß es selber das 
Nicht-Bedingte, keiner Bedingung Bedürftige noch Fähige 
ist. Als so bestimmt gefaßter Begriff liegt nun die Idee des 
Absoluten gewiß im Veda noch nicht vor. Aber gefühlsmäßig 
und in bedeutenden Symbolen ist die Sache mindestens ge
ahnt worden, und wir wissen nicht, wie früh . Und zwar auf 
zwei verschiedenen Linien, denen wir in den folgenden zwei 
Kapiteln nachgehen wollen. 
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XII. Der ab so 1 u t e Eine. 

Die Götter, auch wenn sie schon bestimmt gefaßt sind 
als weltmächtige, weltbildende, Himmel und Erde formende, 
schaffende Wesen, sind damit noch nicht „absolut'' gedacht. 
Denn oft stellt die Phantasie auch sie noch vor als irgend
woher gewordene, entstandene. Sie haben Mütter oder 
Väter, was dann wiederum nicht heißt, daß solche Mütter oder 
Väter als „absolute" \\lesen gedacht wären. Denn der Vater 
ist hier keineswegs etwa mehr, mächtiger, absoluter, über
legener, wesenhafter an Gottheit als der Sohn, sondern gerade 
das Gegenteil ist der Fall. Der „Himmel", aus dem manche 
Götter entstehen, ist keineswegs deswegen ein größerer Gott 
als der aus ihm entspringende sondern der viel geringere, 
schattenhaftere. Das gilt auch von den „abstrakten" Prin
zipien, aus denen Götter hergeleitet werden. Das „Nicht
seiende", aus dem das Seiende entspringt, ist nur sei-s Aus
gang r aber keineswegs das das Seiende schaffende und 
ihm überlegene Prinzip, 10, 72, 2. Selber und von selber, 
in eigener Gewalt, entspringt das Seiende aus dem Nicht
seienden. Manyu und daksha und aditi können als Ursprünge 
von Göttern gedacht werden und geradezu auch als Väter 
und Mütter derselben personifiziert werden; als solche sind 
sie nicht absoluter als ihre Kinder. Denn alsbald werden sie 
selber wieder als Funktion ihrer Kinder gedacht, also als 
von ihnen bedingt gedacht. 

, Eine Annäherung an die Idee der Absolutheit ist es 
nun aber offenbar, wenn jetzt das Paradox formuliert wird, 
daß das Kind Vater seines eigenen Vaters sei, d. h. daß ein 
X hinsichtlich eines Y zugleich im Verhältnisse der Bedingung .-o 
wie des Bedingtsein5 stehe. l 0, 72, 4: Won aditi wurde daksha 
gei)Or'en, von daksha aditi. Es ist ein Versuch, den Gedanken 
zu fassen, daß das Gottwesen bedingt sei nur sofern es sich 
selbst bedinge. 

Dieser Gedanke wird dann deutlicher in dem Terminus 
aja, „der Ungeborne". Die Idee des „Ungeborenen", d. h. 
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nicht Gewordenen und nicht durch bedingende Ursache Ge
wordenen steht sicherlich nicht am Anfange des Veda und 
ist ein sehr seltener Terminus. Aber wo er auftritt, ist in der 
Tat ohne Zweifel eigentlicher Monotheismus erreicht, wenn
schon er sich dann durch den vorgegebenen Mythus, Ritus 
und durch den festen Formenschatz an sakralem Lied und 
polytheistischer Praxis zunächst nur wie von ferne über eine 
primitivere Denkart legt. Der Terminus aja tritt dann später 
besonders da auf, wo nun deutlich zugleich eigentliche Spe
kulation, denkerisches Grübeln hinzukommt. Geboren ist er 
aber nicht aus solchem Grübeln, nicht als wissenschaftliche 
oder vorwissenschaftliche Spekulation. Frei steigend und 
deutlich erkennbar als letzter und notwendiger Selbstaus
spruch des numinosen Gefühles steigt er vor dem schauen
den Gemüte des Sehers aus der dunklen Tiefe numinoser 
Intuitionen empor. So zeigt es das wunderbare Lied R. V. 
8, 41 (übersetzt in G. Ü., S. 118). Hier wird nicht über Her
kunft der \?\lelt, über Sein und Nichtsein gegrübelt. Hier 
wird nicht „der Kausalitätstrieb" befriedigt. Hier ..,wir nicht 
überlegt und erschlossen. Sondern hier wird~a"s~ajesta
ticum und mirum numinoser Siegermacht gepriesen. Und 
nun springt, w-r;-Athene aus dem Haupte des Zeus, am 
Schlusse, ,einfach, selbstverständlich, unabgeleitet, unmittel
bar, in freiester reiner Intuition, als reine Vollendung und 
vollkommener Ausdruck dessen, was im Gefühl für numi
nose Macht, Majestät und Wunder angelegt ist, hervor] das 
Bekenntnis: Er, der U n gewordene. - In Asura-Kreisen ,, 
zuerst gefunden kann dieser Titel dann auch anderen Göt--tern, z.B. dem Indra, beigelegt werden, 1, 67, 5: ,Als der 
Ungeborene - -". 
- Dieser dem numinosen Gefühle immanente Zug zu 

letzter Einheit und Absolutheit zeigt sich auch in dem 
Hymnus, R. V. 10, 121. Es ist das Lied, das häufig genannt 
wird „An den Unbekannten Gott" wegen seines neunmal 
wiederholten Kehrverses, der angeblich lautet: „Wer ist 
der Gott, dem wir mit Opfern dienen?" (Diese Übersetzung 
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scheint mir irreführend zu sein, wie ich weiter unten 
auseinanderzusetzen habe.) Die große Idee „der Eine" 
schließt auch hier an die schon vorhandenen mythischen Vor
stellungen an und taucht aus ihnen auf ber sie ist kein 
Produkt dieser. Sie ist erzeugt durch die - sich selber 
dunkle - Ideenkraft im numinosen Gefühle selber, die zu
nächst auch das mythische Gebild emportrieb, dann aber 
über diesem als von sich selbst gebauter Leiter aufsteigt 
zu einer Höhe, auf die es von vornherein gerichtet war. 

~ j l 

1. Im Anfange (aller Dinge) wandelte Er, der Eine, sich 
um zu einem Goldkeim. 
So (durch sich selbst) zustand gekommen ward er dann 
der Herr des Gewordenen. 
Subjekt ist hier Der Eine. Er war vor allem Gewordenen. Damit 

aber etwas werde,~re er sich selber ~goldeneir'Keirrf aus dem [J:-1/W 
dann das bhütam, das Gewordene, ward f Deutlich liegt hier noch die Ja~ , 
mythische Vorstellung zu Grunde, nach der der dyaus (z.B. Varuna) +. 

zunächst nicht als Schöpfer sondern als Befruchter, und nicht am An· 
fange aller Dinge sondern immer wieder, in Samentropfen-Gestalt in 

die Wasser, und zwar nicht in die Urwasser sondern in die natür-

lichen Wasser eingeht, um ihnen als asura das asu zu geben, wodurch 

sie wirkensmächtig werden. Dieses ist die prinzipielle Funktion des 

asura. Sie wird zu einer Tat in principio, im Uranfang. Und diese 

Vorstellung ruft nun einer andern und viel tieferen Idee, die als solche 
aus der Idee der bloßen Kraftverleihung nicht einfach evolvierbar ist, 

sondern als eigene neue Intuition geboren wird f ~as Sein alles Ge- f 1 ,,a;.. 4i-~ "-'f1 

wordenen selber ruht in einem göttlichen Seins-Erzeugungsakte.„ + 
§ s ihm ward das, was nun als Gewordenes dasteht. Es ward aus 
ihm, aber er selber geht nicht etwa pantheistisch auf im Gewor-

dene~ ,Sondern als der Eine .ist er nun bhütasya patir, de~ ~liit~ei:,. 
Herr und Fürsorger des aus 1 hm selber Gew ordenen. - Diese seme 

j mmerwährende pati-Funktion wird nun weiter beschrieben: 

Fest hingesetzt hat er die Erde und dann auch diesen 

Himmel da -
"=....J Die Strophe 1 schließt nun mit dem Kehrverse des Liedes: 

Welchem der deva's sollen wir mit unserm Opfergusse 
dienen? 
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In diesem Kehrverse wird nicht gefragt „Wie heißt der Gott, 

dem wir mit unserm Opfer dienen sollen?" Sondern hier wird gefragt, 
wer wohl unter den bekannten und rivalisierenden Göttern als der eben 
beschriebene in Frage kommen könne. Die Asurier, die Deva· Verehrer, 
die Rudra·Diener, die Vishnu-Diener nahmen je ihre eigene ishta·devata 
dafür in Anspruch. In unserm Verse nun bereitet sich im Gegensatze 
dazu die spätere typische Stellung der smärta's vor. Im Kontakte der 
Kulte wurde es zunächst fraglich, wer der parameshthin 1) sei. Sodann 
ward erkannt, daß das asuratvam oder die devatäti in allen Großgöttern 
ja die eine und gleiche sei. Sodann ward gefühlt, daß im Grunde alles 
Opferwerk nur auf ein Objekt gehe. Noch besteht dann die Zweifels· 
frage, auf welchen der Konkurrenten man es zu beziehen habe, wel· 
chen von ihnen man als parameshthin anzuerkennen habe. Schließlich 
aber wird diese Frage gleichgiltig, und nun bezieht der smärta sein 
Opferwerk in Ruhe bald auf diesen. bald auf jenen. So wird hier zu
nächst noch die Frage des Kehrverses zwar aufgeworfen, aber von 
Vers zu Vers wird sie gleichgiltiger. Und in der Schlußstrophe hört 
sie auf, weil sie als sinnlos erkannt ist. Was allein wichtig ist, ist, 
daß es nur den einen bhütasya pati gibt. + rde und diesen Himmel 
da hat er fest hingesetzt. Seine weiteren Schöpfungstaten folgen diesem 
Grundakte und werden in Relativsätzen an ihn angeknüpft: 

2. Der (sodann jedem Einzelnen) das Selbst verleiht, die 
Kraft verleiht, dt~ 

Dessen Gebote jederman9, dessen Gebote auch die 
deva's dienen, 
Dessen Schatten der Bereich der Todesfreiheit 2

) und 
~ 1\~11;, >der Sterblichkeit 3) ist -
~ Der Bereich der Götter und der der Menschen, also der Gesamt
bereich des weltlichen Seienden, verhalten sich zu des Einen eigener 
Wesens· und Kraft-Fülle nur wie ein Schatten zu einem wirklichen 
Dinge. Sie sind nur eine Abschattung von jener. - Den Satzbau unter· 

brechend und fast ohne Bezug auf ihn schlä~er Jehrvers herein: 

Welchem der deva's sollen wir . i::·~w 
3. Der durch seine Majestät als Einziger König geworden 

Über das, was atmet, was blinzelt, was überhaupt 
sich regt, 
1ber da herrscht über Zweifüßler und Vierfüßler -
Welchem der deva's ... 

1
) Höchs~ehender. 2) der Bereich der deva's. 1) der Bereich der Menschen. 
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Noch klingt hier nach, daß die Idee der Schöpfermacht einmal 
aus der Idee "der Siegesgewalt hervorgegangen ist. Durch seine über
legene Gewalt ist er zum Herrn „geworden". 

3. Durch dessen Majestät diese Schneetragenden sind, 
Und die See samt der Rasa, wie (die Kundigen) sagen, 
Und diese Weltgegenden als seine(ausgestreckten)Arme, 
Welchem der deva's ... 

4. Durch den der Himmel und die majestätische Erde 
fest sind, 
Von dem die Sonne gestützt wird und das Firmament, 
Der in dem (darunterliegenden) Luftraume der trüberen 
Sphäre ihr Maß bestimmt -
Welchem der deva's ... 

5. Auf den, im Herzen zitternd, die beiden Scharen, 
Durch seine Huld geschützt, hinblickten 1), 

Auf dem beruhend die Sonne aufgeht und strahlt 
Welchem der deva's ... 

6. Den(einst die hehren (Ur-)wässer als allbefassenden ' 
als Keim in sich empfingen, 
Und ihn in Feuergestalt dann aus sich gebaren, 
Aus dem durch Wandlung hervorging das em1ge asu 
der deva's -
Welchem der deva's 
Wieder wie in V. 1 Anschluß an die Idee der göttlichen Erfüllung 

der Wasser mit „Kraft", die zugleich „feurig" gedacht ist, und die zu
gleich das asu ist, das der Gott als der asu-ra in sie gelegt hat. 

7. Der aber durch seine Majestät auch die (mächtigen) 
Wasser überschaute, 
Dessen Geisteskraft sie empfingen (als Keim) und (nur 
kraft deren) sie erzeugten das Opfer, 
Der über den Göttern allein Gott ist -
Welchem der deva's ... 
Kosmogonische Spekulationen hatten die Wasser zum Urprinzip 

gemacht, und Priester-Spekulationen machten Mächte wie „das 
Opfer" zum Mittel der Weltgestaltung. Der Sänger beeilt sich, zu ver-

') Der Sinn dieser Zeilen ist dunkel . 
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sichern, daß auch die~er nichts s ind ohne den Einen. Er über
schaut sie als ihr Herr. Von ihm haben sie erst den Lebenskeim emp
fangen. Dieser wird hier zugleich der Sphäre der mythischen Zeugungs
bilder entzogen und vergeistigt: ßr heißt hier daksha, d. h. geistige 
Kraft und Willensmacht. Durch diesen können auch die Wasser erst 
„das Opfer" und alles andere erstehen lassen. 

8. Nicht schlage uns, der der Erde Erzeuger ist, 
Und der auch )mit gilt1ger Satzun~den Himmel 1erzeugt 
hat, 
Und der auch die Wasser - so hehr und glänzend sie 
auch sein mögen - erzeugt hat -
Welchem der deva's sollen wir mit Opfergüssen dienen? 

r::!.· c n:. /J">{I f,.:-f 
Zum letzten Male erklingt hier die~t Fra'ge Sie ist überflüssig 

geworden. Ein „ unbekannter Gott" ist der besungene wahrlich nicht, 
<ler Sänger weiß ihn und seine Gottheit genau genug anzugeben. Aber 
eben damit ist die Frage, welchem der deva's die Würde dieses para
meshthin zukomme, nun auch von Vers zu Vers sinnloser geworden. 
So fällt sie nun ganz fort. Und das Lied schließt mit dem Bekenntnis: 

9. 0 Herr der Erzeugungsmacht, kein andrer als du hat 
alle diese erzeugten (Wesen mit seinem Schutze) rings 
umgeben. 
Mögen uns (durch dich) in Erfüllung gehen die 
Wünsche, mit denen wir dir opfern. 
Möchten wir Besitzer reicher Güter werden. 

[Unser Lied sucht jetzt nicht mehr den Einen in dieser oder jener 
der bisherigen großen deva·Gestalten. Es nennt den Einen nicht mehr 
mit einem Eigennamen. Es verwendet als Anrede einen reinen Funk
tionsnamen, der ihn als Erzeuger und Herrn aller Kreatur preisen 
soll: prajäpati. Dieser Ausdruck entsprang einst in seiner primitiven 
Form der Sphäre der „Macht". Prajä ist Zeugungs-Kraft in Mensch 
und Tier. Ein prajä·pati ist ein saci:-pati, ein Machtbesitzer im Sinne 
der speziellen Macht der Zeugung. Seine prajä ist zunächst noch nicht 
die Kraft, alle Kreatur hervorzubringen, sonderri die Macht, die in 
menschlichem und tierischem Zeugen wirksam ist, und deren Ergeb
nis zunächst nur die erzeugte neue Generation ist. Es ist dann wie
derum eine durch so kleine Ausgänge nicht erklärte sondern durch 
sie nur veranlaßte neue Intuition gewaltigsten Ausmaßes, wenn nun 
alles überhaupt und die ganze Welt erkannt wird als ein „Erzeugnis" 
undlhinter diesem Erzeugnisse ein prajä-pati als Herr einer Allzeugungs-

~- > . 
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MacH _. o a t sich dann der ganze Sinn aller vorhergegangenen Verse 

in diesem einen Anrufe, der hier kaum ein Titel, s icher kein Name 

mehr ist, auf das klarste und beste zusammen. - Der Schlußstrophe 

fehlt, wie wir schon sagten, der Kehrvers, und von dieser Tatsache 

bat das Verständnis des Kehrverses seiner auszugehen. Die Frage, 

.cJie er aufwarf, ist nicht beantwortet worden, sondern sie ist von Vers 

zi.I Vers mehr als sinnlos erkannt worden. Darum verstummt sie zum 

Schlusse von selbst. 

XIII. Das absolute Eine. 

~ fchon diese~0Auftauchen des Bewußtseins 
. • /...,4A1.., frk ...... 

um die Absolutheit des NumenN1myst1sch" nennen, sofern 

jede original aus dem numinosen Gefühle hervorgehende 

Intuition immer etwas 11Mystisches" an sich hat und rational

verständiger Herleitung oder psychologistischer Konstruktion 

sich widersetzt. Aber ße.eh llit dann JJUervOn' noch derjenige 
Ursprung der Idee des Absoluten zu unterscheiden, der im 

engeren und im technischen Sinne Mystik genannt werden 

muß. Er ergibt sich mit dem Entspringen jener seltsamen 

„Einheits-Schau", die ich in meinem Buche „West-östliche 

Mystik" darzustellen versucht habe. sk formt sich erst aus ' 

~n der groß~n Upanishad-Mys.tikJ"!ie n:eldet sich ~ber s~~on 
rn späten Liedern des RV. Sie ist keineswegs die allem1ge 

indische oder gar arische Wesensform der Religion; sie hat 

auch in der späteren indischen Religionsentwicklung als 

beständigen Konkurrenten die personal-theistische Auffas

sung des Absoluten neben sich. Im eranischen Bruder

stamme muß sie der letzteren fibl!_r_l1au;2!._ weichen und hier 

<ler personal-thelftI~~J(it"altefn'Jg:en Spielraum lassen. 

Für die eigentliche Masse der vedischen Hymnen ist sie 

noch gar nicht da und insofern eigentlich nicht für den Veda 

selber charakteristisch. Aber sie bereitet sich in den 11ab

strakten" Formen des Numen im Veda vor. Und sie tritt 

in späten Liedern des Veda dann selber schon mit noch 

primitiven,.. aber echten und unverkennbaren Zügen auf. 
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Sie verwendet den Terminus: das Ekam, „das Eine". 
R. V. 8, 58, 2: „Fürwahr, das Eine hat sich zu dieser ganzen 

V; · Welt entfaltet.y Dieses Eine ist nun aber nicht jener Eine, 
fl der sicli auf äem Grunde numinoser Affinität als das eine 

persönliche Numen über der Vielgestalt persönlicher 
Numina ergab, sondern es ist das Eine hinter und über 
der Vielgestalt des Seienden und Daseienden in der Welt 
überhaupt. Dort treten Götter in die Einheit des einen 
Gottes zusammen, und aus primitivem Polytheismus er
hebt sich beginnender Monotheismus. Hier aber wird hinter 
und über der Mannigfaltigkeit der W e 1 t und der Weltdinge 
eine ursprüngliche Einheit erschaut, die zugleich absolutes 
Prinzip der mannigfaltigen Welt ist. U nübertreffiich einfach, 
eindringlich und kurz ist die Eigenart dieser Einheitsschau 
ausgesagt in A. V. 2, 1, 1: 
~Vena erschaute DAS, was in geheimnisvoller Weise das Höchste 
\._!st,_m welchem Alles eingestaltig (ekarüpam) wird. 

Alles, nämlich die Vielheit von Dingen der Welt und der 
Welt selber verliert - nicht die Wesenheit, aber - die 
Vielgestalt, wird zur Eingestalt als das Eine, und dieses 
ist zugleich das Höchste, das über alle Vielgestalt hinaus 
das Reale selber ist. Dabei gilt dann: Auch dieses mystische 
Ur-Eine, dieses aus einer ganz originalen, im technischen 
Sinne mystischen Intuition entspringende Eine ist durchaus 
irrational-numinosen Charakters, zugleich numinos-absoluten 
Charakters. 

Weil es numinosen Charakters ist, und weil es Absolut
heit~charakter trägt, d. h. weil auch es absolutes Numen ist, 
tritt dieses aus mystischer Intuition entsprungene Eine durch 
numinose Affinität zusammen mit dem p e rs o n a 1 e n Numen, 
dem persönlichen absoluten Weltgott. Da kann dann bald das 
Eine, bald der Eine den höheren Rang haben. In 10, 82, 6 
werden der eine Weltgott, unter dem Titel visva-karman 
=Alles-Wirker, und das mystische Eine zusammengedacht, 
indem das Letztere ,,im Nabel" des Ersteren ruht. Das per
sönliche Prinzip wird hier dem unpersönlichen übergeordnet. 
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Ja, jenes ist in noch tieferes Geheimnis gehüllt als das 
Letztere. „Nicht werdet ihr den finden, der diese Geschöpfe 

rerschaff en hat 1). Ein Anderes tritt euch dazwischen. 't In 
1, 164, 3 nimmt umgekehrt „das Eine" „den Einen" als sein 
rupa an, um sogestaltig die Weltenräume auseinanderzu
stemmen. In 3, 54, 8, 9 ist das Eine, das Uralte, zu g 1 eich 
„der große Vater". Ihre Wesenszüge können ineinander
fließen:- olas mystische Eine kann die Züge des „höchsten 
Herrn" annehmen1 und dieser kann die Züge von jenem 
annehmen. Es können und werden dann später die Versuche 
der Systematiker einsetzen, beide genauer in ein spekulatives 
Verhältnis zu bringen. Es können und werden aber auch 
unter den strengen Anhängern je des einen oder des andern 
heiße gegenseitige Kämpfe eintreten um den Vorrang oder 
gar um die Ausschließlichkeit des einen oder des andern, 
gemäß ihrer ursprünglichen Verschiedenheit. So ist es her
nach b~i Indien~ Ari_ern gescheh~n. ~h h_'.er hat nie_mals 
„der Eme" völlig die Stätte fre1ge~ fur „das Eme". 
Scharf ist auch hier der Eine gegen das Eine in Kampf 
getreten. Bei den Ariern Irans hat er völlig gesiegt über 
das Eine. Aber auch auf Indiens Boden haben Arier zu den 
treuesten Verehrern für den Einen gehört und gehören noch 
heute dazu. Weder der Eine noch das Eine sind Spezifika 
der arischen oder sonst einer Rasse. 

XIV. Das Eine und r Eine. 

1. Wir sagten oben: Der Eine ist prinzipiell zu unter
scheiden von das Eine der eigentlich mystischen Intuition, 
die nicht aus der numinosen Assoziation hervorgegangen 
ist sondern aus einer Schau völlig eigener Art, nämlich 

1
) Vgl. Platon's Wort: „Schwer ist es, den Schöpfer zu finden, 

und daß, wer ihn fand, ihn allen kündige." 
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aus dem sama- und ekatä-darsanam 1). Die Grundstelle dieser 
Einheits-Schau habe ich auf S. 86 angegeben. Man weiß noch, 
daß einst einmal original erschaut ward. Wahrlich, wer sie 
zum ersten Male fand und dann andere dazu erweckte, war 
ein Mann, der Epoche gemacht hat wie wenige andere. 

Ehe diese Intuition voll durchbrach, bereitete sie sich 
vor in vorlaufenden Bildern. Z. B. wenn man die Welt er
faßte als ein Zerlegungsprodukt eines großen Ur-Ungetümes, 

1
) Vgl. R. Otto, West-östliche Mystik, S. 58. - Wie spontan solche 

„Schau der Einheit" aus einer Seele aufbrechen kann, unabhängig 
von Tradition und Mythologie, wie original, und zugleich mit allen 
ihren charakteristischen Einzelzügen, das zeigt Tolstoi in der Schil
derung des Erlebnisses, das seinem Helden Pierre „In Krieg und 
Frieden" (Teil 4, Seite 149 der russischen Ausgabe) widerfährt. 
Pierre ist von den Franzosen gefangen und als Gefangener mit
geführt. Am Abend liegen sie auf der kalten Erde bei den Lager
feuern. Rings dehnt sich die unendliche Ebene Rußlands. Die Nacht 
sinkt dämmernd hernieder. Eng liegen die Gefangenen beieinander bei 
den Wagen der Nachhut, gewaltsam mitgeschleppt, von ihren Wäch
tern in strengem Gewahrsam gehalten. Ruhig sitzt Pierre und schaut 
sinnend um sich. Und plötzlich bricht er aus in ein befreiendes ge
waltiges Lachen. „Ha, Ha, Ha ... Mich haben sie mitgenommen? Mich 
wollen sie halten? Mich meinen sie in ihrer Gefangenschaft zu haben? 
Welchen m ich denn? Mich, mich, diese meine totfreie Seele?" Er lacht, 
daß ihm die Tränen die Wangen himmterlaufen. Um die Lagerfeuer 
her wird es still. Das gewaltige, endlos ausgedehnte Biwak sinkt in 
Ruhe. Die Feuer verglühen. Am hohen schimmernden Himmel steht 
der volle Mond. Felder und Wälder dehnen sich in seinem Halblichte 
in unermessene Weite. Pierre blickt zum Himmel, zu den funkelnden 
Sternen. „Und das a 11 es ist mein, un<i das a 11 es ist in mir, und das 
a 11 es bin ich. Und dies All haben sie gefangen genommen, wollen 
sie einsperren hinter einen Bretterzaun!" Er lächelt still und legt sich 
nieder zu seinen Kameraden, zu schlafen. - Das ist echtes ekatä
dadanam, nicht anders erlebt, nicht anders gefunden, als dreitausend 
Jahre früher von dem Vena Indiens. Und nicht anders beschrieben. 
Die unendlich sich ausdehnende Mannigfaltigkeit geht zusammen in 
die All-Einh eit. Unverschieden in sich selbst, unverschieden vom 
Schauenden. Sie ist in ihm, sie ist er. Sie wird erfahren mit dem 
Hochgefühl und dem Freiheitsbewußtsein derer, die „die Einheit 
schauen". Sie ist die „Todesfreiheit". „IBezsmertnuju duschu" sagt 
Pierre, „das amritam" sagt Vena. 
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eines Ur-Purusha, den einst einmal die Götter „opferten", 
d. h. den sie zerlegten, wie man ein Opfertier zerlegt. Im 
Riesen Ymir, im zerlegten Urstier kehren diese Ideen 
anderswo wieder. Dunkle Einheitsschau war auch hier 
schon am Werke. Dennoch bedeuten die Worte auf S. 86, 
die Vena's Intuition beschreiben, etwas Eigenes und Neues 
und erst den wirklichen Anfang der indischen Mystik. 

Es verlohnt sich, hierüber noch ein Wort zu sagen_ 
Man versteht einige Hymnen des späten Veda, besonders 
den Hymnus R. V. 10, 129, in denen die Idee dieses Einen 
vorkommt oder anklingt, als „kosmogonische" Hymnen, 
und zugleich nennt man sie „die mystischen Hymnen", als 
ob kosmogonische Spekulation und mystische Erschauung 
dasselbe wären. Das letztere ist aber durchaus unrichtig. 
Ein Jünger des großen Mystikers Sankara sagte mir einst 
ein bedeutsames Wort. Er sagte in gebrochenem Englisch: 
„we do not explain the world, we explain it away." Dieses 
Wort trifft den Nagel auf den Kopf. Die eigentliche mysti
sche Einheits' chau ist nicht spekulativ interessiert an dem 
Problem, wie die mannigfaltige Welt aus Grund· und Ein
heitsprinzipien, die „kluge Weise" sich „in ihrem Herzen" 
ausdenken , zu erklären sei. Sie ist eben nicht „kosmogonisch" 
interessiert. Nicht, wie aus einem durch Rückschlüsse aus
spintisierten Einheitsprinzip einmal Mannigfaltigkeit möglich 

w~rde, will. sie wissen, sondern ga~z i:Jl..,'0l..~i}!eil, .sie s~hau~, 
wie das Viele zum ekarüpam wird,„ seme' Manmgfalt1gke1t 
verliert und eingeht in das Eine. Und dies ist, was sie 
allein interessiert. Flucht aus der Vielheit, aus dem Werden, 
aus dem Scheine in die eine ruhende Einheit, ins satyam 
selbst. Eingang des Vielen in das Eine, nicht Herleitung aus 
dem Einen. Zu der Herleitung des All und alles Einzel
dings aus diesem Einen hat sie während der ganzen Ge
schichte der indischen Mystik immer nur eine gebrochene 
Stellung gehabt. Dieses Problem geht sie in der Tiefe nichts 
an, und wo sie darauf eingeht, folgt sie gelassen dem Mythos, 
wiederholt die Spekulation der philosophierenden Schulen, 
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verfährt dabei bis zur Verwirrung synkretistisch und ist 
harmlos gegenüber schreienden Widersprüchen. 

Und so finden wir sie in der Tat schon in dem Liede 
R. V. 10, 129. Es ist oft übersetzt worden, es gilt für eins 
der bedeutendsten Lieder des Ved? und ist es in der Tat. 
Seine unergründliche Tiefe als ersten V~rsuch einer Kosmo
gonie wird gepriesen: aber gerade damit wird seine wirk
lic_he Tie~~-,y~rkan_nt. Es enth~lt d_enJ mysti~chen Einheits-
bhck, vei1teithcht ihn und bezieht ihn ~ auf die spekulativen 
Weisheitsgedanken der „klugen Weisen", die schon damals 
„in ihrem Herzen zu grübeln" anfangen. Aber wirklich groß
artig ist hier gerade die kühle Gelassenheit des Mystikers 
gegenüber diesen grübelnden Fragen der Weltweisen, die 
er im letzten Verse mit gelassener Ironie alle abweist. 
1,Resignation" ist dieser letzt~ Vers wahrlich nicht, denn 

~ '1f,q,,, Jitr-l(c°' I .,.~ . 
wer das große /\ äbhu ersc aut hat, hat nicht Grund zu 
resignierter Haltung. Resignieren mögen die, die diese 
Schau nicht hatten und statt dessen sich Fragen machen 
über die Welt und die Schöpfung der Welt, von der schon 
unser Dichter gesagt haben würde: we do not explain it, 
we explain it away. 

Denn charakteristisch ist für dies Lied gerade, daß, 
nachdem im Anfange der Inhalt der mystischen Intuition 
stammelnd und andeutend, denn9ch aber nachfühlbar wieder
gegeben wird, und dann im weiteren Verlaufe ältere längst ... 
vorbereitete mythische Weltanfangstheorien und darnach 
Theorien der nachsinnenden Weisen über den Hervorgang 
der !~iris ~hen~öpfung vorgetragen werden, am Schlusse 

a./Uxliese pe J'~?onen ~ls rein pr~b.lematisch hin~estellt werden. 
Ob d e Herleitung dieser empmschen „Auseinander-Schöp
fung" so war oder anders - wer weiß es. Aber was liegt 
auch dran 1 Die Auseinander-Schöpfung und ihre Ableitung 
mag problematisch sein/'l<licht problematisch ist das Ewige 
Eine Wunderding selber. Unser Lied hat eleatischen Cha
rakter: gewiß ist das Eine, in dem aller „Unterscheid" 
nicht ist; prob 1 e m a t i s c h aber ist alles, was man mythisch 
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' ode"!:--wissend über die visrishti 1) glaubt vortragen 
nen. 1 Das Lied lautet: 
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zu kön-

1. Nicht war Nichtseiendes, nicht Seiendes war damals, 
Nicht war Luftraum, nicht Firmament über ihm. 
Was webte damals? Wo? In wessen Schutze? 
(Antwort: „nichts".) 

War etwa Nebel das unergründlich Tiefe? 
2. Nicht Tod nicht Leben 2) war da , [T ag. 

Nicht unterscheidendes Merkmal zwischen Nacht und 
„ Das" (fad) atmete; jedoch in eigner Weise, ohne 
Hauch 3), das Eine. 
Von ihm verschieden war sonst nichts vorhanden. 

So schaut der Mystiker, und die Termini späterer Mystik sind 
schon da. Zugleich wird das prinzipielle Wesen des Geschauten auch 
hier „in principio" gesehen, nämlich als ein zeit 1 ich der Vielheit 
v orangehendes, während es in Wahrheit ein ihm wesenhaft und zeitlos 
zugrundeli egendes ist. „ Das", die g roße Deutevokabel auch späterer 
Z eiten, ist das Geschaute, einen Namen hat es nicht. Eines ist es, und 
<l as heißt sowohl, daß es ein „von ihm anderes" nicht gibt, als auch daß 
es in ihm selbst keine Antithesen, keine vikalpa's gibt, son~,e.i:n daß hier 
die coincidentia oppositorum gilt. Es heißt zugleich, daß e~keine Prä· 
dizierung durch Begriffe, selbst nicht durch Begriffe wie Sein oder 
Nichtsein gibt. Es gibt in ihm nicht den Gegensatz von Seiendem oder 
Nichtseiendem, nicht Unterscheidungen wie Himmel und Luftraum, 
nicht ein Hin- und Herweben in Bewegung, nicht ein Unterscheiden 
nach Raum (und Zeit), nicht „Schutz", d. h. Abhängigkeit eines vom 
andern. Es gibt keine „unterscheidenden Merkmale": auch Tod und 
Leben, auch Tag und Nacht und überhaupt alle Gegensätze sind hier eins. 
Eine unergründliche Tiefe ist es, ein „Nebelhaftes" weil Unbestimmtes . 

. 'h . Tt d~ t "Jd Aber es ist mc t em o es,,es „a met . e och „auf seine eigene Weise", 
nämlich „hauchlos": es atmet und atmet doch auch nicht. Gegensatzlos 
in sich, ist es zugleich auch von aller äußeren Entgegensetzung frei: 
„Von ihm Verschiedenes gibt es nicht" diese Haupt- und Grundformel 
der späteren Mystik tritt hier auf. C 

J 

1
) 'Die Auseinanderschöpfung, die Zerspellung des Einen in 

Gegensätze und Vielheit. 
2

) das heißt: die gesonderten und gegensätzlichen 
Sphären von Menschen und Göttern. 

") ohne den G e g e n s atz von Einhauch und Aushauch. 

0 t t o, Gotth eit. 9 
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Tastend geht der Dichter nun im folgenden Verse ein auf die 
Versuche, das Eine zum Urprinzip des empirischen Seins zu machen. 
Er wiederholt zunächst alte Spekulation : 

3. „Dunkel war im Anfange, von Dunkel verborgen, 
„Alles „Dieses" war ein unbestimmtes Gewoge. 

J Hier ist nicht mehr die Rede vom Tad, sondern vom idam (= 
„dieses"). Idam ist aber, wie im Anfange des sechsten Prapäthaka der 
Chändogya und sonst, diese gegebene Welt'). Diese Welt war einst, 
wie alte Mythen erzählten, zu Anfang ein dunkles chaotisches, wie Flut 
vorgestelltes Chaos. „Wüst und leer." In diese!S Urchaos nun tritt das 
Eine als ordnung-gebendes, aus dem Chaos den Kosmos gestaltendes 
Prinzip alter Spekulation gemäß ein: 

„Durch dieses Nichtige 2) war das Wundersame (nämlich 
Ta d) zugedeckt, 
„Aber qurch die Macht seiner Glut brachte es (Tad) sich 

.J l~ ' l!i-r { . > J 
~,s~,~m_E'.1tstand :-

Entstehen gibt es nicht im Jenseits von Sein und Nichtsein, auch 
nicht ein zum Entstel:en-Kommen. Nur in Diesem, d. h. in einer W e 1 t 
gibt es das. In die Welt tritt das Eine ein, indem es sich durch eigene 
Göttermacht aus dem Übersein zum Daseienden realisiert. - Und 
nun wird mit alten mythischen Ideen weitergearbeitet. Man wußte von 
mythischen Urwesen, die, durch Zeugungsdrang getrieben, zunächst ein 
Weibliches hervorbringen, mit dem sie dann die Kreaturen zeugen, 
indem sie den ersten Samen setzen zu den Kreaturen . In Anlehnung 
hieran heißt es: 

4. „Zeugungslust, aus Elern bloßen 6edariken entsprungen, 
wandelte im Anfange das Eine an, 
, ~ie ward zum ersten Samen (der Dinge)" -
So haben durch Grübeleien in ihrem Herzen nachsin
nende Denker versucht, 
die Verknüpfung des „Seienden" 
den" ausfindig zu machen. 

mit dem „Nichtseien-

') und keineswegs jenes Tad. Das Tad ist ein „atmendes", in sich 
lebendes, aber kein Chaos wüster Nichtigkeit. Vielmehr das „idam" 
verdeckt das Tad . 

2) tucchya, das µ-ij öv der griechischen Spekulation. Woher dieses 
Nichtige kam, wird nicht gefragt. Es war eben da und verdeckte das. 
Eine. 
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_--_] Das Eine ist jenseits von Sein und Nichtsein. Spekulanten aber 
versuchten schon früh, aus dem Nichtseienden das Seiende, nämlich 
die Welt abzuleiten. Sie kni.\pften dabei an primitive Mythen an. Unser 
Vers will dieses andeuten, und schon durch den Kontrast hoher Seins
und Nichtseinsspekulation zu jenen derben Zeugungsbildern der Mytho
logie ist hier eine leise Ironie angedeutet. - Er erzählt weiter von 
dieser grübelnden Spekulation: 

5. (Die Denker) spannten querdurch eine Schnur, 
So gab es denn ein Unten und ein Oben. 

_J Das heifüt: sie teilten das Seiende in ihrer Theorie ein in eine 
untere und eine obere Welt. Sie machten „in ihrem Herzen" die vikal
pa's, die Entgegensetzungen, die es in Wahrheit nicht gibt. 

So gab es dann (im Oben) Samenkräftige, Mächtige, 

nämlich gestaltende Einzelgötter, 

So gal> es dann in der unteren Welt Begehren, 
In der oberen Welt Gewähren. 

_ _..) Es gab nun durch wähnendes Unterscheiden Menschen, voller 
Not und Begehren, es gab nun Götter, \i\Tünsche zu gewähren. Es gab 
nun eine Kosmologie und eine Theologie. Beides ist vielleicht nötig 
und gut für -„ Dieses", für eine empirische Welt. Aber nun tritt die 
Wendung des Mystikers ein, der sich für den vyavabära (das heißt, 
für die empirische Ansicht) wohl Kosmogonie und Theologie gefallen 
läßt, aber der selber nicht auf sie angewiesen ist. Er fragt: „Ist dies, 
was die Klugen in ihres Herzens Grübeln sich ausfanden, auch wirk
lich im höheren Sinne Wahrheit?" 

6. Wer aber weiß dergleichen gewiß? 
Wer hier kann aussagen, 
Woher diese Auseinanderschöpfung entstanden, 
Woher sie geworden ist? 

Können das etwa die Götter? Nein! Denn: 

Die Götter sind ja selber später als Dieses, 
und sind selber durch das Auseinanderschaffen ge-
worden. r'f l 
Wer also weiß dann, woher sie zustand gekommen ist? 

') Zu adhi manasas vgl. R. V. 7, 33, 11. Durch diesen Zusatz „aus 
dem bloßen Gedanken entsprungen" sollen alte allzuderbe mythische Vor
stellungen von der Zeugungslust des Urwesens spiritualisiert werden. 

9* 



Aber über den Göttern steht ja der Obergott. Weiß Er es? 

7. Diese Auseinanderschöpfung, woher sie zustand ge
kommen, 
Ob Er selber sie gesetzt hat oder ob nicht, 
Er, der der Aufseher ist von Diesem 1111 höchsten 
Firmamente, 
Er allein weiß es. - Es sei denn, daß -
auch er es nicht weiß. 

Mir scheint, daß dieses Lied mißverstanden wird, wenn man eine 
tiefsinnige Kosmologie darin sucht, mir scheint es noch mehr mißver
standen, wenn man in ihm „müde Skepsis" sieht. Die „Skepsis" richtet 
si ch in diesem Liede auf die „grübelnden" Theorien über Weltanfang 
und Entwicklung, sie richtet sich auf die visi;-ishti, auf die Auseinan
derschöpfung, d. h. auf den Versuch, das untei lbar Eine in Mannig
faltigkeit und in Gegensätzen zu denken. Sie richtet sich aber mit 
keinem \Vorte auf das unterschiedslose Eine der ersten beiden 
Verse selber. Unser Lied ist vielmehr das Bekenntnis derjenigen, 
die willens waren, in unterer Theorie und Praxis die Welt und 
auch, wenn schon zum bloßen Aufseher ermäßigt, den Einen an
zuerkennen, die aber glaubten, die Welt und ihren Aufseher nicht 
nötig zu haben, weil sie das Eine gefunden zu haben meinten. Sie 
wußten oder meinten zu wissen, daß Alles ekarüpam, ein bloßes 
rüpa des Ekam sei.en, nnd daran hatten sie genug. [Dies ist die Seelen
haltung mancher indischen Mystiker bis auf heute. Die gelassene 
Haltung gegenüber der Weltspekulation und ihren Problemen und 
Schwierigkeiten kehrt zum Beispiel wieder bei dem größten Meister 
und Vertreter dieser Einheitsmystik, bei Sankara, wenn er, in kos
mogonische Schwierigkeiten geratend, mit ihnen zunächst sich müht, 
dann aber ebenso gelassen fragt, was das alles den angehe, der er
kannt habe, daß das All und die eigene Seele das Ewig-Eine sei. 

2. Von dieser Haltung unterscheidet sich nun außer der streng 
theist ischen noch eine andere, die zwar auch auf der prinzipiellen Ein
heits -Schau beruht und sie festhält, die zugleich aber doch zur Welt, 
zu der von Gott regierten und lebendig von ihm als „innerem Lenker" 
durchdrungenen \Veit und zu dem personalen Gott selber ein viel 
positiveres Verhältnis besitzt als das unseres vorige

51 Lied~$- Diese 
Haltung ist später ausgesprochen in der schönen kleinen lsä-upanishad. 
In meinem Schriftehen: „Rabindranath Tagores Bekenntnis" habe ich 
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sie übersetzt und erläutert und den ganz besonderen Standpunkt dieses / 
feinen Werkes zu zeigen versucht. Die enge Verbindung von Theismus· 
und Einheits-Schau, die sie auszeichnet und die für unzählige Inder bis /.., J....y"~ll 
heute charakteristisch ist, findet sich nun auch bereits im Veda, näm- \ 
lieh in einem Liede des Atharaveda>2, 1 vorbereitet. I lass s hier 
folgen. ~ ~: 

1. Der Vena hat „D a s" erschaut, das (dem gewöhnlichen 
Blicke) verborgen das Höchste ist, 
In dem das All eingestaltig wird. 
„ D i es es" aber ließ die Buntgefleckte als ihre Milch 
erfließen. Die so entstandenen Scharen (des Vielfältigen), 
(auf diese Weise) das Licht erblickend, jauchzten ihr zu . 

• 
Deußen hat erkannt, d:aß dieses Lied ein anderes, nämlich Rig 

Veda 10, 123 (übersetzt in G. Ü. Seite 76) allegorisiert. ' handelt vom :_A 
Vena, der als Gandharva im Regenbogen zum Himmel steigt, um 
das amritam zu gewinnen. Das wird hier umgedeutet auf die Er· 
kenntnis von Tad, das Eine. Vena's Mutter ist dort die Buntscheckige, 1 1,.... 
nämlich die Regenwolke. Sie wird hier allegorisiert als das indefinible 
Prinzip, durch das das ewig-eine Tad zerspellt wird in „Dieses", näm-
lich in die Mannigfaltigkeit der \.Veit und ihrer „Scharen", die auf 
diese \Veise zustandegekommen ihrer Erzeugerin zujauchzen. 

2. Möge denn der Gandharva, der Gewinner des amrita 1) , 

uns künden jenes Tad, 
welches geheimnisvoll die höchste Stätte ist. 
Drei seiner Viertel verbleiben im Verborgenen. 
Wer die erkennte, der wäre des Vaters Vater. 

Ein altes mythisches Bild wird hier verwendet. Nur ein Viertel 
des überweltlichen Wesens ist durch Zerteilung (durch „Auseinander· 
schöpfung") eingegangen in die Vervielfältigung. Es selber aber, nach 
drei Vierteln seines Wesens, offenbart sich selbst in der Fülle der Man· 
nigfaltigkeit nicht, sondern,.,~ibt transzendent.I Die ganze weite Welt !~ c.f..e, 
reicht nicht aus, mehr als "ein Viertel seines Wesens zu offenbaren. 
In dieser Welt nun gibt es einen „Vater", d. h. einen Oberherrn, der 
sie regiert, den einen Herrn und Gott der Welt. Selbst er ist jedoch 
nicht imstande, die „drei Viertel", d. h. die transzendenten Tiefen von 
„das Eine" zu erforschen. Wer sie erforschte, wäre selbst ihm über-
legen, er wäre des Vaters Vater. 

1
) nämlich der Vena aus-R-i„ Ve , 1-0, 123. 

)L "'4 . -\ 
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3. Dieser aber {nämlich der „Vater") ist unser Vater, unser 
Erzeuger, und zugleich unser Verwandter. 
Er kennt die Stätten und Sp ären der Welt alle. 
Er gab als „der nur Eine" d 

1 
n deva's ihre Namen. 

An ihn wenden alle Weltwesen sich mit ihren Bitten. 

7 Wenn schon der Eine das Eine in seinen Tiefen nicht ausforschen 
noch im Wesen sich ihm vergleichen kann, so ist er eben doch in 
dieser Welt der eine Gott und Herr. Alle deva's sind nicht Gott wie 
er. Von ihm erhalten sie erst ihren Namen, das heißt ihr Wesen. \Er 1 

ist der, der Gebete erhört, und darum gehen die Weltwesen zu ihm. 
Das Eine erhört keine Gebete und es empfängt keinen Kult, denn 
wo alles eingestaltig ist im Einen, da ist nicht mehr ein Bitter oder 
ein Erhörer. Aber für die Haltung des Sängers ist es nun charak
teristisch, daß ihm das Suchen nach diesem „ Vater" gleich wichtig 
wird wie die mystische Erkenntnis von „ Das Eine". Er bereitet 
dadurch die Haltung der späteren lsä·upanishad vor. - Er sucht nach 
dem „Vater". Er sucht ihn in Himmel und Erde, er findet ihn, und 
nicht nur über der Welt sondern in den Wesen selbst. Die späten: 
Idee, daß der Herr der Welt zugleich der antaryämin, der im Innern 
der Welt und der Seele Weilende ist, zeigt sich: 

4. Himmel unct Erde zusamt habe ich (suchend) um wandert. 
Da habe ich Ihn 1), den Erstgeborenen des rita angetroffen 
wie die Rede im l n n er n des Redenden weilt. 
Im Innern der Weltdinge weilt er, da sucht er seine Stätte. 
Gleicht er darin nicht dem Feuer? 

.=:! Feuer ist, wie wir früher gesehen haben, als g eheime Macht in 
allen Wesen versteckt. Ebenso ist „der Vater" aller Welt immanent. 
Als so in den Wesen Immanenter ist er dann zugleich das „Band de r 
Weltordnung" in ihnen : 

5. Alle Weltwesen habe ich umwandert, 
begierig, das (zwischen ihnen) gespannte Band der 
Weltordnung zu schauen. 
(Der ist es,) zu dem als zu ihrem gemeinsamen Ursprunge 
alle deva's sich hinbegaben, nachdem sie das amritam 
erlangt hatten. 

1
) den Vater. 
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..., Den „Vater" suchend war der Seher in V. 4 ausgegangen. Er 

fand ihn im Inneren der Dinge. Nochmals geht sein fragender Blick 
aus, um wie Faust zu suchen, „was die Welt im Innersten zusammen
hält". Er findet es im „Vater", in dem selbst die deva's gründen und 
zu dem als ihrem Ursprunge sie sich noch kehren, nachdem und ob
schon sie durch den amr:ita·Trank selber zu „Göttern" und todfreien 
Wesen geworden sind. 

7 'i Schon für d~n Sänger dieses Liedes ist der Theismus 

nicht wie für den des vorhergehenden /eine bloße Konzession, 

die man gelassen macht und gelegentlich doch auch wieder 

fragend zurücknimmt, sondern er ist ernstgemeint, ist Sache 

des Herzens, des Suchens und des Findens. Der Eine soll 

nicht verloren werden, wenn man das Eine glaubt gefunden 

zu haben. Durch das Eine zwar überschattet, ist doch der 

Eine hier ein echter, gewisser und selbständiger Gemüts

besitz. Schon dadurch verändert sich die Religion der bloßen 

Einheits-Schau. Aber mit dieser Veränderung ergibt sich 

doch noch nicht ein anderer Typus von Religion. Ein solcher 

entsteht erst da, wo Gewissensfragen zur Achse des 
religiösen Suchens und Verhaltens werden . Gegen diese ist 
die Rel igion der Einheits-Schau neutral. Sie ist in der Tat 

jenseits von „Gut und Böse", von gutem wie \ZOO üblem Werk, 

denn alles Werk gehört der Sphäre der Mannigfaltigkeit an. 

Gewissensreligion konnte sich im vedischen Bereiche 

nur an einer Stelle entwickeln, nämlich im Dienste des 

das rita verwaltenden Asura. Auf diesem Boden haben sich 

auch in der vedischen Sphäre in der Tat schon Ansätze 
zu einer Gewissensreligion eingestellt ,1\ZOR-eenen 11 ied 

A.V. 4, 16 zeugt. Ich habe es in G. Ü. auf Seite 200 übersetzt 

und erläutert und gebe seinen Text hier noch einmal wieder. 

1. Der Herrscher dieser Weltsphären, obgleich hoch erhaben, 

Schaut doch alles wie aus der ähe. 
Wer da meint, mit seinem Wandel verborgen zu bleiben -

Die Götter 1)'""wissen es alles. 

1) Die hehren äditya's, die längst in dem einen „ Herrscher der 

Weltsphären" zusammengefaßt sind. 



136 

2. Wer da geht, wer da steht, wer sich verbirgt, 
Wer ins Versteck schlüpft oder heimlich schleicht, 
Was zwei, zusammensitzend, heimlich miteinander raten, 
Das weiß König Varuna als dritter. 

3. Diese Erde, sie ist Varuna's, des Königs. 
So auch jener hohe Himmel bis zu seinen fernsten 
Grenzen. 
In beiden Ozeanen 1) weilt er, 
Und ebenso im kleinsten Wassertropfen. 

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

5. Was zwischen Himmel und Erde ist und was darüber ist, 
Alles schaut klar der Kön ig Varuna. 
Das Augenblinzeln selbst der Menschen zählt er. 
Wie ein Spieler die Würfel wirft, so er diese Dinge 
der Welt. 

6. Deine Schlingen, o Varuna, je sieben, 
Die dreifach umgewunden schmerzvoll haften, 
Sie mögen binden den, der Lüge redet. 
Jedoch den Wahrheitsredner sollen sie gänzlich frei 
Jassen. 

7. Umgib, o Varuna, den Lügner mit hundert Schlingen. 
Nicht entkomme dir der teuflische Unrechtredner. 
Elend soll er sein und hängenden Bauches, 
Ja, wie ein Faß ohne Reifen und rmgs mit Rissen ver
sehen. 

Auch dieses Lied ist von Ariern gebetet worden. Es 
ist eine oft bemerkte arische Parallele zu Psalm 119, „ Herr, 
Du erforschest mich und kennest mich ." Es erreicht ihn 
nicht an Tiefe, aber es ist eine Weissagung auf ihn im 
fernen arischen Osten. 

1
) im himmlischen wie im irdischen. 
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ANHANG. 

Das Sata-rudriyam. 

Diese alte Litanei an die rudra's und an den Rudra 
findet sich im Käthakam, 11, 11 und in vermehrter Gestalt, 
mit dem Kommentar des Säyana in der Taittirrya-samhitä, 
4, 5. Sata-rudriyam heißt eigentlich ein Gebet an die Hun
dert rudra -Wesen. Im letzten Abschnitte sind sie aufgezählt, 
nämlich dreimal fünfmal zehn, also eigentlich einhundert
fünfzig, in runder Summe als hundert gezählt. Längst ist 
dann später über der Vielzahl der rudra's der eine Rudra 
aufgestiegen, aber die ursprüngliche Vielzahl blickt immer 
wieder noch durch . Die ganze Litanei ist bereits Erzeugnis 
und Zusammenfügung verschiedener Stufen der rudra-Idee. 
Der ursprüngliche Typus aber zeigt sich noch deutlich. Nur 
eben erst vollzieht sich die Verbindung mit dem Heilertypus, 
(der eigentlich nur an zwei Stellen eindringt). Noch nicht 
die geringste Spur ist vorhanden von der Vermischung mit 
dem vor-arischen Typus des Zwitterwesens. Es fehlt „der 
Stier, der auch Kuh ist", es fehlt die Bezeichnung als Stier, 
es fehlt jeder Hinweis auf Phallus und Phalluskult. Eben
sowenig ist die geringste Spur vorhanden, daß die rudra's 
aus Totengeistern aufgestiegen wären. Sie müßten erwähnt 
werden, wo doch der kleinste Zug altertümlicher Urart be
wahrt wird, auch wenn er der späteren Auffassung lästig 
ist und von Säyana mit aller Kunst der einlegenden Exegese 
beseitigt wird oder überhaupt nicht mehr verstanden wird. 
Zugleich ist die Parallele zu den wod und dem Wuotan 
des Westens handgreiflich und bewährt sich in einer Menge 
von Einzelzügen. 
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1. Verneigung deinem ZORN, o Rudra, und deinen (mäch
tigen) Armen und deinem Pfeile. 
Was deine gütige Gestalt ist, nicht schrecklich, nicht 
Übel dräuend,! }/J it dieser höchst heilsamen Gestalt, o 
Bergbewoh ne r, erglänze uns. 
Den Pfeil, den du, 9 Bergbewohner, schußbereit in 
deiner Hand trägst, \ n, o °'"~ergewart, mach uns heil
voll. Triff nicht Mensch ofler Vieh. 
Mit günstigem Lobeswort, o Bergbewohner reden wir 
dir zu, uf daß all unser Vieh gesund und wohlgemut sei. 
Heil zugesprochen hat uns der oberste Zusprecher 1), 

der göttliche Arzt,_ • 
Alle Schlangen bringe um und alle Hexen und „Nied
rigen" (Unholde) vertreibe . ,,, ' 

Der „Arzt" tritt eben auf, aber alsbald sind doch die „Unholde" wieder 
r.,.. , s eine eigentlich~ Domäne, nämlich die Grauenwesen, die er eigentlich 

selber hat und schickt. 

„Der da" (asau), der (vor ZORN) kupferrot oder röt
lich oder braunrot ist und doch heil voll, und die rudra's , 
in allen Orten tausendfach weilend, - deren Groll wün
schen wir hinweg. 
„Der da", der da herabschleicht, blaunackig, hochrot -
bisweilen haben ihn die Hirten erblickt, bisweilen die 
wasserholenden Frauerf.'1bisweilen alle Tiere der Herde. 

Das Tier hat, nach altem Glauben besondere Witterung für die Geister. 

Er, wenn er sich blicken läßt, möge uns gnädig sein. 
Verehrung sei dem Blauhals, dem Tausendäugigen, dem 
Gnädigen. 
Auch denen die seine Mannen sind, habe ich Verehrung 
gebracht. 

Die Mannen sind die zahllosen rudra's, die in allen Orten schweifend, 
als wütiges Heer umgehend, bald in einen Rudra zusammengefaßt, 
bald als seine uHeerschaar" ihm zugeordnet werd en. 

1
) terminus technicus für den, der durch sein magisches Kraft

wort Heil verleihen kann. „Besprechen" im guten Sinne. 
2) ~ ~ J-.,.41-4 w . fi~r- ~ 7if1~1-

""' ·~-~ 4" ~$'--f,../~.tr/f f-?.. ~~ / ,r,t n >. '}~: 
~J...4...- ,,,.,.-~~~-1/;.._._.lkA:... s~~U-/'i~ 

- ·t........-=---- - 2!-~.....: ,,..._~~~ ~t...-><---lr~ ~ - Y.~.L/M.c - ~ ~ „ J+-. ~ ~ ~ -.:.- ~~, '?- -.r-T.ff' 7 Y-~ 



139 

Spanne ab die Sehne an beiden Enden deines Bogens, 

Und die Pfeile in deinen Händen, o Erhabener, wirf fort. 

Entspannten Bogens, o Tausendäugiger, mit hundert 

Köchern, 
Zerbrich die Spitzen deiner Pfeile und sei uns hold und 

wohlgesinnt. 
Sehnenlos sei der Bogen des Flechtenträgers. 

Rudra hat das mächtige Haupthaar wie Wuotan. 

Sein Köcher sei leer von Pfeilen, seine Pfeile kraftlos, 

seine Schwertseheide leer. 
Das Gewaffen in deiner Hand, dein Bogen -

Mit dem schütze uns in Unversehrtheit von allen Seiten. 

Von allen Seiten umgebe uns deines Bogens Geschoß 

(mit Schutz), 
Weit von uns tue deinen Köcher. 
Verneigung deinem nicht aufgelegten Geschosse, dem 

starken, 
Und deinen beiden Armen und deinem Bogen. 

- - - (Wiederholungen) - - -

2. Verneigung dem Goldarmigen, dem Heerführer der 

Heerschaaren und Herrn der Weltgegenden. 

Verneigung den grünen Bäumen, 
zwischen denen die rudra's sitzen, 

Verneigung dem Herrn der (wilden und zahmen) Tiere. 

Dem Rotgelben, Gluterfüllten. Dem Herrn der Wege. 

Dem Braunroten. Dem Durchbohrenden. Dem Herrn 

der Nahrung. Dem Gelbhaarigen 
wie Wuotan; in der späteren Namenliste in Mah. bh. 7, 202, 50 heißt 

er noch svarna·kesa, der goldhaarige. Auch das ist der blonde Wuotan. 

Der die heilige Schnur trägt, dem Geber des Wohl

standes. 
Verneigung dem Geschosse des Bhava, dem Patron 

von Mensch und Tier. Dem Rudra mit abgespanntem 

Bogen. Dem Patron der Felder. Dem Wagenlenker. 

\Vuotan ist der Reiter. Rudra fährt zu \Vagen, weil er älter ist und 

weil man fuhr, beYor man ritt. 
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Dem Unbezwinglichen. Dem in den Wäldern Hausen
den. Dem Roten. Dem Herrn der Stätte. 

An jeder Stätte sitzt ein rudra, den man erst zu versöhnen hat, der 
dann als versöhnter der Patron der Stätte ist. 

Dem Herrn der Bäume, 
zwischen denen die rudra's spuken, 
Dem Beschwörer. Dem Patron der fahrenden Kaufleute. 
Dem in den Verstecken Hausenden . Dem ? Dem Weit
räumigen . Dem Besitzer der Arzeneien (oder Zauber
mittel). Dem Schreiend en, Lautbrüllenden. Dem Herrn 
der Mannen (vgl. veratyr). Dem? Dem ganz Verhüllten, 
wie \11/uotan in Schlapphut und Mantel. 
Dem Anstürmenden . Dem Patron des Fußvolkes. Dem 
Siegenden. Dem Niederschmetterer. Dem Patron der 
Zerschmetterer. Dem Schwertträger. 

Rudra ist wie Wuotan zunächst Herr seines wilden Heeres. Wie 
Wuotan wird er dann Herr und Patron des zerschmetternden Kri(
gers und seines rudrischen Tuns. 

Dem Hochragenden. Dem Herrn der Diebe. Dem 
krumme Wege Gehenden, Umschleichenden. Dem 
Herrn der Stehler. Dem umgehendeR Herrn 1m 
Waldesdickicht. 

Herr der Diebe Räuber und Raubmörder sind seltsame T itel für einen 
Gott. Aber wie wildes Waldgetier und sonstige Schreckni s zu Rudra 
und Wuotan gehören, so auch diese rudrischen Gestalten. Sie sind 
zunächst seine Sendlinge, sodann auch seine Schützlinge. Sie sind 
r üpa's seines Schreckens. 

Dem Schwert- und Köcherträger 1) . Dem Herrn der 
Räuber. Dem bei Nacht Umgehenden. Dem Herrn der 
Raubmörder. Dem Kopfbund-Träger, 
wie Wnotan den Hut trägt, 
Dem im Gebirge Streifenden. Dem Herrn der Plünderer. 

1) ln der Namenliste, Mah. bh. 7, 202, 5 trägt er, wie Wuotan, die 
Lanze, süla. Eine typische \/l,Tuotan·Gestalt hat er, wenn Arjuna nach 
der gewaltigen Schlacht seinen Meister fragt, wer denn der mächtige 
purusha gewesen sei, der ihm im Kampfe immer mit der Lanze vor
ausgegangen sei. Es war Rudra, der in purusha·Gestalt mit seiner 
Lanze seinen erwählten Helden schützte. 
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3 . Verneigung Euch, den Pfeil; und Bogen Machenden 
(rudra's), Euch, den Pfeil und Bogen Führenden, Euch, 
den Bogen pannenden, Euch, den Pfeil i\G°'flegenden. 
Euch, die S ehne Anziehenden und Zielenden. Euch, 
den Pfeil oslassenden und reffenden . 

Diese Stell e ist lehrreich für die Aufspaltung der Tätigkeiten von 
Göttern . Die Entstehung von „Tndigitament-Gottheiten" zeigt sich hier. 
Für jeden einzelnen, immer mehr differenzierten Akt wtFG-ei-n~
-Oerer Bewirker, der dann-7..ugieich .Patron des.Aktes wird, wird ein 
eigener pati, ein eigener Patron angesetzt. - Diese Liste yon Akt 
Göttern tzt sich 1~ im Folgenden f, · einfillß Segensgebet1 für 

i.nz.elne L agen der Menschen. Vi ell eicht is t das olge~ei.n späterer 
Ei RSeffi:l-b . 

Verneigung zu Gunsten der Schlafenden und Wachen
den, der Liegenden und Stehenden, der Häuser und 
der Hausbesitzer, der Rosse und der Rossebesitzer. 

4. Die Anrufung geht fort. Nachdem vorher die rudra's angerufen 
sind, wendet sich das Gebet jetzt an ihre Parallelgestalten, die rudrä's 
in weiblicher Form, die „Huldinnen', die sapta-mätrikä's, wie Säyana 
richtig bem erkt, die grausen „Schwestern", die durgä's, die, wie die 
rudra's in Rudra, so in der einen Umä zusammengefaßt werden : 

) Verneigung Euch, den Durchbohrerinnen und Zer
schmetterinnen. 

Der Betende wendet sich wieder an die rudra's selber: 

Verneigung euch in breiten Schaaren, den Fürchter
lichen. Verneigung den Schaaren und den Herrn der 
Schaaren, den Heeren und den Heerführern, den 
Schlimmen und den Herrn der Schlimmen, den ihre 
Gestalt Wandelnden und den alle Gestaltung Anneh
menden, den Heerschaaren un d den Herrn der Heer
schaaren. Verneigung Euch, den auf (Kriegs-)Wagen 
Fahrenden, den Schutzgewährenden, den großen und 
den kleinen (rudra's), den jungen und den alten (rud ra's). 

\Vieder wendet sich das Gebet zur Fürbitte 1 
Verneigung zu Gunsten der Ritter und Wagenlenker, 
der Zimmerer und \Vagenbauer, der Töpfer und 
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Schmiede, der Vogelsteller und der Fischer, der das 
Hundekoppel Führenden und der Jäger, der Hunde 
und der Hundebesitzer. 

5. Verneigung dem Bhava und Rudra, dem Sarva und 
dem Pasupati, 

Diese vier werden hier offenbar noch unterschieden. Ebenso sind im 

folgenden nicht sowohl Prädikate des einen Rudra als Sonderklassen 

von rudra's gemeint. 

dem Blaunackigen und Blauhalsigen, dem Flechten
träger, dem Tausendaugigen, dem Hundertbogigen. 
Verneigung dem Bergbewohner, dem Sipivishta 1 ), dem 

Der Sinn dieses Namens ist früh vergessen worden. Er wurde 

später erklärt als „kahl" bedeutend. Dann würde ein sipivishta ZU den 

„kahlen" rudra's gehören, die vorher genannt sind . Aber wie dieses 

Wort zu der Bedeutung kahl kommen konnte, ist etymologisch nicht 

ersichtlich. Säyana weiß noch, daß dieser Name eigentlich ein Name 

nicht des Rudra sondern des Vishnu gewesen sei. Mir scheint, daß 

er damit recht hat. Das Wort wäre dann zu zerlegen in sipi·vishta, 

und dieses würde genau zu unserer Auffassung vom Wesen der 

vishnu's passen. Vishta heißt eingedrungen und als eingedrungener 

immanent sein. Das ist nichts anderes als ein vishnu. Der Sinn des 

Wortes sip ist verloren; Aber in alten Erklärungen (siehe Graßmann, 

Wörterbuch d. R . V.) wird es wsammengebracht mit sepa. Sepa ist 

das Organ der Z eugung. Sipi-vishta wäre dann die „Macht", die der 

Funktion der Zeugung immanent diese mächtigt, als personales numen 

gedacht. Ein sipivishta wäre dann gleich dem praja-pati, nur eben als 

immanent gedachter. So versteht man dann leicht die seltsamen Worte 

in R. V. 7, 100, 4: , Vishnu .. . der gute Geburt gibt.' \ 1!:nd auch den 

Vers 6 : ["Was war an dir zu tadeln, o Vishnu, als du von dir sag

test: ich bin sipivishta." 61.s Vishnu der große Gott geworden war, 

mußte es seinen VerehrPrn anstößig erscheinen, ihn mit diesem ur

wüchsig-derben Namen zu nennen. Schon der Dichter unseres Liedes 

empfindet offenbar so oder weiß von Leuten, die diesen Namen un

schicklich fanden. Er will diesen Tadel irgendwie zurückweisen. Er 

tut es, indem er offenbar diesen Namen nicht mit seinem originalen 

Sinn sondern mit einem esoterischen Tiefsinn erfüllt sein läßt, den er 

wie Esoteriker pflegen als sein besonderes Geheimnis in Anspruch 

nimmt. Darum sagt er v. 5: ,ich verkünde heute diesen Namen von 

dir, der ich Bescheid w e rn. 11 Er deutet vishta dann ganz richtig 

als kshayantam, d. h. als wohnend m. Das sipi aber nimmt er als Alle-
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Gnädigen, dem Pfeilbesitzenden. Dem Kurzen und 
Zwergigen, dem Langen und Riesigen. Dem Alten 
und Betagten, dem Vordersten und Obersten, dem 
Schnellen, Raschen, Geschwinden, Eilenden. Dem in 
den Wogen Hausenden und dem in der lautlosen (Ein
öde) Hausenden. Dem im Flusse und dem auf der 
Flußinsel. Verneigung dem ältesten (rudra) und dem 
jüngsten, dem mittleren Alters und dem als Ektroma 
entstandenen. 
Verneigung dem in der Tiefe Sitzenden. Dem hinter
rücks Weilenden. Dem 111 den Spukerscheinungen 
Sitzenden, 

sobhya. sobha ist eine Erscheinung wie die Fata morgana. 

und dem im Morgengrauen Sitzenden, 
pratisara Morgenaufgang. PW 5. 

Dem Unheimlichen wie dem Heimlichen (Vertrauten). 
Dem im Saatfelde und dem in der Scheune. Dem durch 
Rühmen zu Rufenden und dem durch Fortschelten zu 
Bannenden. Dem Tönenden und dem Widertönenden, 
dem im Echo spukenden rudra? 

gorie für den weiten Raum, den Vishnu mit seinen drei Schritten 
durchdrungen hat. So sagt er: IJ.sh, {der ich Bescheid weiß um den 
tieferen Sinn dieses Namens), preise dich Mächtigen als den der 
in der Ferne dieses Luftraumes wohn t." \Die Idee des „Mächtigen" 
(tavas) und die der Immanenz (wohnen in) sind dabei festgehalten, 
sie sind nur auf einen größeren und nach Meinung des Dichters wür· 
digeren adhära übertragen . - Zugleich hätten wir hier dann das erste 
- bedeutsame - Beispiel der Göttermischung zwischen dem rudra
und dem vishnu-Typus, die sich später immer mehr steigert. In den 
späteren Listen der Namen der beiden Götter mischen sich fast wahllos 
die Bezeichnungen beider. Einer borgt, was eigentlich nur der andere 
rechtmäßig und ursprünglich besitzt. Besonders die Rudra-Theologie 
kommt unter den Einfluß der Vishnu-Theologie. Und wenn später das 
große dogmatische Hauptwerk des Rämänuja gradezu die Vorlage 
wird nach der auch die Rudra-Siva·Theologen arbeiten, so setzt sich 
nur fort, was hier im sata·rudriyam mit der Übernahme des Titels 
sipivishta begann. 
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Dem im Walde Hausenden und dem in den Verstecken 
Hausenden. 

,, 

6. Verneigung dem mit schneller Heerschaar und schnel
lem (Kriegs-)Wagen. Dem Helm- und Panzer-Träger. 
Dem mit der Brünne Gewappneten, dem Schützer. 
Dem Schlachthelden, dem Zerschmetterer. Dem Hoch
berühmten und berühmtes Heer Besitzenden. Dem in 
den Kriegspauken und in den Paukenschlägeln Lär
menden. Dem Tapfern und Anpackenden. Dem Schwert
und Köchertragenden. Dem mit dem scharfen Pfeil und 
Gewaffen. Dem mit gutem Gewaffen und gutem Bogen. 

Wie Wuotan ist der Rudra hi er ganz zum Kriegs· und Ritterherrn 
geworden. 

7. Verneigung dem an Wegen und Pfaden sitzenden 
(rudra). Dem in Tiefen und Abstürzen . Dem in Fluß 
und Teich. Dem in Strom und See. Dem in Brunnen 
und Grube. Dem im Regen- und andern Wasser. Dem 
in Blitz und Wolke. Dem in heiterem Wetter und dör
render Glut. Dem in Sturm und Wirbelwind. Dem an 
der Wohnstätte Sitzenden und sie beschützenden. Dem 
mit der Umä verbundenen Rudra, dem kupferroten, 
rötlichen. Dem Viehbeschützer und Herrn der Tiere. 
Dem Fürchterlichen und Schr~cklichen . Dem Schlagen
den, schlimm Schlagenden. Dem von vorne Treffenden 
und von ferne Treffenden. 

Verneigung den grünblättrigen Bäumen, (unter denen 
die rudra's hauser;) Verneigung dem Funkelnden, dem 
Sambhu, dem Erquickenden, dem Heil und Wohl Wir
kenden, dem Siva und Erz-siva. Dem Zerreißer und 
Vernichter. 

8. Verneigung dem in den Rinnsalen. Dem an den Straßen. 
Dem mit dem schlichten Haupthaar und dem, der sein 
Haar in Flechten träg t. 

' 1 

~ 
t 
l 
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Verneigung dem im Stalle und dem im Hause. Dem 
im Bette und dem im Heim. Dem oben und dem unten. 
Dem Fördernden und dem Heraushelfenden. Dem an 
den Furten und dem am Ufer. Dem im Schaum des 
Wassers und dem im Gras, Sand und Strom. Dem in 
Weiher und Strudel. Dem in Abstürzen und Abgründen. 
Dem im Dürren und im Grünen. Dem in Buschwerk 
und Gesträuch. Dem im Staub(-Wirbel?) und im Dü
stern. Dem in den Tränkröhren und in den Wogen. 
Dem zwischen den Blättern und im Blätterfall. 1J 
Verneigung dem Pressenden und Drängenden. Dem 
Zuschlagenden und Scheltenden. Dem Anpresser und 
Drücker. '7 

Deutlich reden diese Termini von den "aufhockenden " Geistern und 
den Geistern des Albdrucks, und von den den Wanderer anfallenden 
und ihn durch Drohrufe aus dem Walde heraus erschreckenden. 

Verneigung den glühend brennenden Herzen der deva's, 
den vernichtenden, den sichtenden (?), den unbezwing
lichen. 

9. Mantel(-Träger?), im Dunkeln Hausender, Umschwei
fender, Blauroter! 
Sei nicht grimmig, nicht schrecklich diesen Geschöpfen, 
diesen Männern, diesem Vieh. Nicht treffe uns Schaden. 
Unsere Gebete bringen wir dem Rudra, dem Starken, 
dem Herrn der Mannen, 
Auf daß uns Heil sei, den Zweifüßigen und den Vier-
füßigen. 
Gesund sei alles, was in unserm Dorfe aufwächst. 
Was deine gute und ganz heilsame Gestalt ist, o Rudra, 
der du alles niederschlägst, 
Gut und heilsam dem Zerschlagenen - mit der belebe 
uns, Gnädiger. 
Uns umgebe mit Schutz Rudra's Geschoß ... Aber 
den Schlimmen und Boshaften umgebe sein Ubelwollen. 
Spanne ab für die Opferer die straffe Sehne. 

0 t t o , Gottheit. 10 
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Sei gnädig Kind und Kindeskind. 
Gnädigster, heilvollster Siva, sei uns wohlgesinnt. 

Leg dein Geschoß auf den höchsten Baum, 
"sodaß man es nicht mehr sehen kann" - sagt Säyana. 

In dein Fell gekleidet komm (freundlich) herzu, den 

Stab (statt des Geschosses) tragend. 
Pfeilsender, Roter, Verneigung dir, Erhabener! 
Deine Geschosse mögen niederfallen auf jenen ·andern da. 

Tausendfach tausend sind die Geschosse deines Armes. 

Deren bist du Herr. Wende sie fern ab. 

10. Die zahllosen tausende rudra's, die auf der Erde sind, 

Deren Bögen spannen wir ab, auf tausend.Meilen weit. 

Die bhava's, die in dieser großen Flut, die im Luft

raume sind, 
Deren Bögen . 
Die Blaunackigen, Blauhalsigen, die am Himmel sind, 

Deren Bögen ... 
Die Blaunackigen, Blauhalsigen, die sarva's, die unter 

der Erde schweifen, 
Deren Bögen ... 
Die Blaunackigen, Gelbrötlichen, Roten, die m den 
Wäldern hausen, 
Deren Bögen ... 
Die in den Speisen, in den Trinkschalen sitzend die 

trinkenden Menschen versehren, 
Deren Bögen ... 
Die Herrn der bhüta's, die Kahlköpfigen sowohl wie 
die Flechtenträger, 
Deren Bögen ... 
Die Pfadwärter, die ? , die Streitbaren, 
Deren Bögen ... 
Die an den Furten streichen mit Lanze und Schwert, 
Deren Bögen ... 
Die soviele oder noch mehr in den verschiedenen 
Gegenden weilen, 
Deren Bögen . '. . 
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11. Verneigung sei den rudra's, die am Himmel sind, deren 
Pfeile der Regen ist. 
Zehn gegen Osten, zehn gegen Süden, zehn gegen 
Westen, zehn gegen Norden, zehn oben - denen sei 
Verneigung. Die mögen uns gnädig sein. Der, den 
wir hassen u~d der uns haßt, den setzen wir in ihren 
Rachen. 
Verneigung den rudra's, die in der Luft hausen, deren 
Pfeile der Wind ist. · · 
Zehn gegen Osten .. . 
Verneigung den rudra's, die in der Erde stecken, deren 
Pfeile die Speise ist. 
Zehn gegen Osten, zehn gegen . .. 

Zur „Macht " -ldee. 

Die verschiedenen Wort-Symbole für die Idee der 
,,Macht" haben wir oben zusammengestellt. Besonders 
charakteristisch erschienen uns Ausdrücke wie tvishi und 
varcas, die als solche nicht - wie ojas - Macht heißen 
sondern mächtig funkelnder Glanz (tvishi) oder schimmernd 
glühender Glanz (varcas). Es folge hier ein Lied, das diesen 
beiden Wunder· M ä c h t e n gewidmet ist. 

Atharva-Veda 6, 38. 

1. Die Tvishi, die im Löwen steckt, im Tiger, in der 
Natter, im Feuer, im Brahmanen, in der Sonne, 
Diese reiche Herrin, die den Indra geboren hat, komme 
zu uns, mit Varcas vermählt. 

2. Die Tvishi, die im Elefanten, im Leoparden, im Golde 
steckt, in den Wassern, in den Kühen , in den Männern, 
Diese reiche Herrin, die ... 

10* 
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3. Im Wagen, in den Würfeln, in des Stieres Kraft, 1m 
Regen, in Varuna's Ungestüm, 
Diese reiche Herrin, die ... 

4. Im Fürstenstande 1), in der Pauke, im schußbereiten 
Pfeil, in des Rosses Kraft, in der Zauberkraft des 
(Zauber-)Geistes, 
Diese reiche Göttin, die 

Wir wiederholen hierzu die folgenden Punkte. 
„Macht" steckt in den Wesen verschiedenster Art. 

Zunächst in Wesen, die auf natürliche Weise mächtige 
sind, sodann in Wesen, die durch Glanz und Schimmer 
bemerkbar sind. Diese Macht ist keine „Seele", das 
gilt gegen den Animismus. Aber sie ist auch nicht 
einfach die natürliche Macht der Dinge selber. Sie heißt 
ja „Glanz". Und sie steckt ja gerade in und hinter der 
natürlichen Macht z. B. von Stier und Roß und Mann und 
sogar vom Zaubergeist. Ferner, obschon Macht und ob
schon sicher keine „Seele" wird sie dennoch alsbald auch 
angeredet als Wesen, das nicht nur anhängendes Wunder
wesen eines Dinges ist sondern als ein besonderes Subjekt 
in diesem Ding sitzt. Sie ist ausgesprochen numen in dem 
von uns aufgestellten Doppelsinn von numen als Prinzip 
und als Subjekt. - Sie ist noch in einem weiteren Sinne 
numen. Sie wird nicht nur erwünscht, sie wird nicht nur 
angeredet und herbeigerufen, sondern sie wird verehrt. 
Man begegnet ihr mit der Anrede subhagä devr, mit der 
man sonst etwa eine erlauchte Fürstin anreden würde 2). 

Schon der „Macht" gegenüber regen sich religiöse Ehr
furchtsgefühle, die Schemata der „numinosen Scheu". -

1
) Vgl. was früher gesagt ward über das asu, das als „Macht" 

des Clan in den Clan-Fürsten gespeichert ist. 
t) "Erlaucht" heißt augustum. Ja, augustum heißt geradezu nu· 

minos, heilig und geheiligt, und dann weiter ehrwürdig, majestätisch, 
erhaben. Nun steckt aber in augustum der Stamm ojas =Macht. Mir 
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Ferner, wir finden hier die Idee der 11Macht" eben im Be
griffe, überzugehen in die vishnu-Idee. Sie ist schon eigenes 
Wesen, das selbständig in den Dingen steckt, sie kann aus 
ihnen 11 kommen". Nur ein Schritt weiter, so haben wir 
einen „Schlüpfer" der aus einem Ding herausschlüpfen 
kann, weil er in ihn eingeschlüpft ist. - Ferner, wir sag
ten: Von jeder Ersterregung des numinosen Gefühles aus 
kann ein Aufstieg zu den höheren Ideen erfolgen. So hier. 
Die scheinbar so „unscheinbare" Idee einer in gewissen 
Dingen steckenden Macht gebiert schon in unserm Liede 
die Idee der „Göttermutter". Wir hörten schon im R.V.1 daß 
Indra selber als Sohn der Macht gepriesen ward 1). Hier 
heißt es, daß Tvishi, mit Varcas vermählt den lndra ge
boren hat. Wie die aditi, (die ja auch nichts anderes war 
als eine Form der 11Macht") die Mutter der erhabenen 
Äditya's ward und gelegentlich zur hohen dyaus, ja zum 
göttlichen Urprinzip aljer Dinge aufwuchs, so hier Tvishi. 
- Endlich: diese Macht steckt auch in der Priestermacht, 
ja in der Macht derer, die mit Zaubergeistern wirken. Sie 
möge also magische Macht heißen . Aber ihre Idee ist nicht 
aus der Macht von Magiern entstanden. Lang ehe der 
Magier sie sich angeeignet hat, offenbart sie sich durch 
den numinosen Eindruck anderweitig vorgegebener Gegen
stände. Erlebtes numen war eher und ist älter als der Magier. 

scheint, das ist ein heilsamer Hinweis, die alte numinose Macht-Idee 
nicht mit modernen physikalischen Begriffen zu verwechseln, und ein 
Hinweis darauf, daß die Wortsymbole primitiven numinosen Fühlens 
zugleich auch Symbole sakraler Ehrfurcht s- Gefühle waren. 

1) siehe oben Seite 10. 



150 

Die Marburg .er Religionskundliche Sammlung. 
/ 

Unsere Bilder (siehe die Tafeln 1 u. 2) sind ~hotograppien von 
zwei Figuren in Holz, ·die der Marburger Religionskundlichen Sammlung 
angehören. Sie wurden auf Veranlassung des Verfassers während seiner 
letzten Indien-Reise geschnitten von einer alten brahmanischen Sthäpati
Familie, die in erblichem Berufe der Götterbildnerei die kanonischen 
Formen wahrt und anwendet. 

Die Marburger Religionskundliche Sammlung soll zu Anschauungs-, 
Studien- und Lehrzwecken die Symbole, Ritualien und Sakralien der 
Religionen der Erde, sowohi der Kultur-Religionen wie · der Primitiv
Religion sammeln. Eine besondere Abteilung hat sie für christliche Kon
fessionskunde und für Missionskunde. Sie beruht auf freien Spenden und 
freier Mitarbeit von solchen, die an vergleichender Religionskunde inter
essiert sind. Mithilfe zum Sammeln und Überlassung oder Vermittlung 
von religionskundlichem Material aus privatem Besitze wird dankbar 
angenommen. 

M a r b u r g , Sybelstraße 8. R . 0 t t o , Prof. 
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SCHRIFTEN VON RUDOLF OTTO, MARBURG 

THEOLOGIE UND RELIGIONSPHILOSOPHIE 

Das Heilige. Über das Irrationale in der Idee des Gottlichen und sein 
Verhältnis zum Rationalen. 21.- 22 . Aufl. 1932. C. H. Beck, München. 
Kart. 4 RM, in Leinen 5 RM. 

Das Gefühl des überweltlichen. 1932. C. H. Beck, München. Geheftet 
6,50 RM, kart. 7,50 RM, in Leinen 9 RM. 

Sünde und Urschuld und andere Aufsätze zur Theologie. 1932. C. H. Beck, 
München. Geh. 4,50 RM, kart. 5,50 RM, in Leinen 7 RM. 

West-östliche Mystik. Vergleich und Unterscheidung zur Wesensdeutung. 
2. ergänzte Aufl. 1929. C. H. Beck, München. Geh. 8 RM, Leinen 10,50 RM. 

Die Gnadenreligion Indiens und das Christentum. 1930. C. H. Beck, 
München. Kart. 3,20 RM. 

Naturalistische und religiöse Weltansicht. 2. Aufl. 1909. Photomecha
nischer Neudruck. 1929 . J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen. 6 RM, 
in Leinen 7 ,50 RM. 

Kantisch-Fries'sche Religionsphilosophie. 1909. Anastatischer Neudruck. 
1921. J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen. 2,70 RM, geb. 3,50 RM. 

Fr. Schleiermacher: über die Religion. In der ursprünglichen Gestalt 
neu herausgegeben von Rudolf Otto. 5. Aufl. 1927. Vandenhoeck & Rup
recht, Göttingen. Kart. 2,30 RM, geb. 3,20 RM. 

RELIGIONSGESCHICHTE 

Vischnu•Naräyana. Texte zur indischen Gottesmystik. Aus dem Sanskrit. 
5. Tausend. 1923. Eugen Diederichs Verlag, Jena. 4,50 RM, geb. 6 RM. 

Siddhanta des Ramanuja. Ein Text zur indischen Gottesmystik. Aus dem 
Sanskrit. 2. Aufl. 1923. J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen. 3,50 Rl\'.I. 

Dipikä des Nivasa. Eine indische Heilslehre. Aus dem Sanskrit. 1916 . 
]. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen. 1,50 RM. 

Yämuna Muni: Der dreifache Erweis von Bewußtsein, Ich und Gott. 
Aus dem Sanskrit. Mit Leitfaden und Anmerkungen. - Vorläufig er
schienen in „Logos" 19{ 8; Ztschr. f. Rel.-Psychol. 1929; Ztschr. f. Theo!. 1 
u. Kirche. 1929. 

Rabindranath Tagore's Bekenntnis. 1931.]. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 
Tübingen. 2, 70 RM. 
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PHILOSOPHIE 

Immanuel Kants Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Mit Leit
faden und Erklärungen neu herausgegeben von Rudolf Otto. 1930. 

C. H. Beck, München. Steif geh. 3 RM. 
E. Fr. Apelt: Metaphysik. Neu herausgegeben und eingeleitet von Rudolf 

Otto. Otto Hendel, Berlin W 9. 4 RM, geb. 4,50 RM. 

Heinrich Schmid: Vorlesungen über das Wesen der Philosophie. Neu 

herausgegeben von Rudolf O tto. Otto H endel, Berlin W 9. 1,50 RM, 

geb. 1,75 RM. 
Sinn und Aufgabe moderner Universität. Rede zur vierhundertjährigen 

Jubelfeier der Philippina zu Marburg. 1927. N. G. Elwert, Marburg. 1,35 RM. 

GOTTESDIENST 

Zur Erneuerung und Ausgestaltung des Gottesdienstes. 1925. Alfred 

T öpelmann, Gießen. 1,50 RM. 
Das Jahr der Kirche in Lesungen und Gebeten. 1927. C. H. Beck,München. 

In Leinen 7 RM. 
Chorgebete für Kirche, Schule und Hausandacht. 2. Aufl. 1928. Alfred 

Töpelmann, Gießen. 1,50 RM. In Partien direkt vom Verlage 1 RM. 

Albert Bitzius: Nach dem Kirchenjahr ausgewählte Predigten. Auf 

Veranlassung von Rudolf Otto zusammengestellt von K. Handschin. 1924. 

Leopold Klotz, Verlag, Gotha. Geb. 4 RM. 

In Vorbereitung: 

Sittengesetz und Gotteswille. Vorläufig erschienen: I. Wert, Würde und 

Recht ; Ztschr. f. Theologie u. Kirche. 1931. Heft 1. - II. Wertgesetz und 

Autonomie ; ebenda, Heft 2. - III. Das Schuldgefühl und seine Implika

tionen; Ztschr. f. Rel.-Psychol. 193 1. Heft 1. - IV. Das Verantwortungs

gefühl ; ebda., Heft 2. - V. Pflicht und Neigung; Kantstudien. 1932. Heft 1. 

Über Rudolf Otto als Theolo ge n: 

Theodor Siegfried: Grundfragen der Theologie bei Rudolf Otto. 

1931. Leopold Klotz, Verlag, Gotha. 3,60 RM. 

Berichtigung: 

Auf Seite 84 lies vesha statt veshma. 
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-· I / . 

ii.:" dus so ''Inbju(.{a.:!n . :J.., i t ei_'le ~e..Jzc!._·ift , ~i~ sic1ynr~:::l2.c. l 

"'8J'lr> l ac->c•"' '-.-,, ·-, ·~s,.-, .,, -· or>{ ' C,....'"l. t rl 'lc'°:L': ':L"" :I" ,J-Ub;l,~iur._:.~ -p~ :"\" ' . ! . ..:faro' 
..:i --·· - -u,"-0--.J.-·---· v~~C - '-' ~-UVL) --.!. ~ _ _,_1 --~- - - . _, ~--...1...'-'.l ··- l!l.;_, 

.1ülich ; ec.1t 2.:cnlic. . ··w/(ec L':ce .. ci~ ,._er. ;.ui·/tce .:c.t ~c'.1 !L.ty'rlich de: von 

,..., ·•..-.o ~,.., . C' • ..: 1 4 '"' •0 s ./e„.... 1· r _, t u~1. h,-,n br· „' /,u, b.., " '.>C-,.Y -1 v ... - ... „-_ 1
- .... -~ __ t_;_ u...,„ .l. i__ vt...: - ·_t_ - v . Uq...._!:e .... J sc::.mr.1c_:.~„ - J_J_ ! .... ._ ~-~,, - ~ L '---, ___ Q u..ll;u.:.J.....C? . ..t _ 

i..., t j · :c ap ic2·e.1d . i eh c _·-L.~b , : _1c c ·1 • i t l~--- ~ r hi ·si~c __ s.·rp/, · c :-,„ 'rt:.:l ei ehe_. 

Jnco~-L. s. rcMcn. ur machen mic. rl n,, rüe 3eJc .ic .t licüe!' ''/mw<Oisc bedenk

liea . Jei jcde.c 0tellc 2us u.c .1 I i__, veda mu.&0 ~11 . h"L1:susetz_; __ , d.'...ss „Jie "al_e.!_·-„ 
F 

dL1;s nicht z,L_.::; !2.d sei'' . Ic~1 fL:.de kej:ne ei.:!.zi_;J __ u r wf.ir -
f ~ 



__,i__ ~··--c; ._, · eis1ii:;l vo:: cc}:t-:;::: 11 rud_c,'"')s 11 ·iebt B~:i:ol.Jt' :__1 • • _reUJ.1.[us: De tsci1-

0st0uL1eo. , "R,::-_.i.ld III, Seitc5i3, Berlin i9ii. Er n.e:::._t s i e Plntz ·eisc"r . 

\"Dn. (bei d:: _ Tami) .:; ~.1rl. VO.L' s.l_cr c\.ic ::;ip3.t<. u , c1i} FL .. tz:::;eist ,_:, die ['Hf ho
/ hen 'er.:::;e~1 , L:. ti-;:;e_1 Ge i2..ucl1Leri D.11 ub ele_:e_: -- .t'elsen odeJ ~ .. : 5i_,2.!~ti sc11e_1 

Ji:mnen lebe_'1,(;e_i~u.'.-Jic die rudr::::)s) • .!or sic11 L_ i1r ""robiet b,J ·L:lJt , de __ sc 
'112 ·0.1sie mit -~r::i.n_d1ei t, ~·.nf' -cci.;e::i. :101r c_1 :;ic die er._;_;0i~tcr c e.- .::ie(..:_' hrc:·n. 

d .',,, 1 ~ 1 1-; . f' '' i· ~-"-,..,"' ,. t' d c• 10·'-'- ·~uf' ~ -· r „ - „ , a·. e ' . 'e . C' "-;; --e __ „ ___ ( , (~..] .1..l_ ~C 0Ln.„ "" -- ,_ u _,_ v u ,__ • ..L"' -·~ - 1< .!18 l _,...,J.. ,_,- l.c>v-....!'.. 
d~r:: __ icht \)._:esse:: oder _:2s_.'.':::.: oclrn_1 ne l·c e.: . „.a::.!.c_1e J.eister zei ·e::.1 s-; c __ o:i't . 

0 :„:t 7TC~den sie :...ls eL 1 r.a!L r~.i t z11ei l 13 s:..c „te2:::1 ._;ese lA_'1 , (1üe de„t rua~·o. drei 
il .t 1 l...~.!.d. of:t'e.:_b„~· c..US der.1selbo„: __ --:.r ;:._~·e.) 1 ' Ji1ll S . 5i7:

11
:_,3 sL.1d ,,_,c_„1uc:1"e?: , 1-ros.· 

~ :ri'~m,1e , ielr;e i, dns--:e~·löcDer (wie ;f cdr:.) , di-.: vo_" G-eistc ··rr be".101:_1t vrel'.: e -· 11 

c clen1 : "!1.. c:1 sie n:·:clic. 
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J II" Saurapurc.inL'.., i4, i2ff findet sich eine späte.L·e J;iste von te.usc:c1cl ~;arn2:1 

de' „~uär2 . In dieser ist auf i.n.r b-·i.:":.;its 1-ElP·cMführ t....llcs ['.21 Titeln zus~m enge 
hüuft, rrns spiHere ;.~ytholo;::,ie u.:d T~eo .. ogie ~ i.~ber110.upt k<..•.n-~te u:rl.d verw2rldte. 
l3eß02:lders sind die dci1 fish.m spezifisd1en Bezeichn :l"ßn .m.~ völ:i_::; schr.'.:L1.kenlos 
auf ihnlübcrti'c.gen. l oc~1 fi21do:n sicn o..;.cn hier noch eini~e of. enbar noc~1 [Sa!lz 
pr imi tivc und u.rLl te Züge~ Er ist der sUldtllw.r?\'rie ',;uot:...!l , der mo.ha-v-fadhD.== <.ler 
gro .JSG Jäger' kavi::Zl!.Hlbcrer und Seher' der Verkleidete a~~ch2rua' der CJD Vierpfad 
sitzende, der r.ai t blonder:i Schnurrbart ( kapila-.; ~fo1a~ru'j~ :.Jclrei Körper habenua, 
er ist noch g!ihäpati Eausgeis t , ~ ist 11 Gast", ati thi „ wie .iuo t an: , er h~t sein 
=-:.~ _,s vvie Juote!l seL.e.1 §leipnir, dns bald rot heisst bald gelb . :Lr i .s (, nat:L-,xl ici.1 
l<::.ngs~. divaspati,H inuelsherr~ °lugleich findet sich dafür das of:cenbar ä ltere 
näka-i s~a H;r.i:-JelsheE~· , vvo.s unse c ~ Vermutung bestiitigt, dnss die Bo .. eichun..::> 
d~au für 1-Iim.~el erst sp.:.it er .die Urbezeichnung näka für Hirn: .el verdriingt hat. Ob-· 
schon Irrb.m.„elshe~r ist er )'i im_"er noch auch hierein tirtha-deva, d~"s hcisst ein 
2n den Furte21 spukender Dämon. :;r lit/JSff.y{.;t,i./// ist nLln auch l iines t ein preta
isvo.ro. .;-evrnrden . ber eine Zeile vor her heisst er m.~ t scir.em al te.i J.J men bhut2-
1S'vara, r.1ns bevveist, dc.ss bhüta)s u:::1d preta)s unterscniede~1 werden unlf jff;rf.~// '· 
du jene i.i111 ohne allen Zv.reifel vo::.1 alleu. A::.'lfan.:;e an zugehören, die preta)s ein 
spütere.c Jd,;1.~ Errmrb und nic!.1'c die Quelle von bhuta) s und rudi-a) s sind. 
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Der Betende wendet sich wieder an die rudra's selber: 

Verneigung euch in breiten Schaaren, den Fürchter· 
liehen. Verneigung den Schaaren und den Herrn der 
Schaaren, den Herren und den Heerführern, den 
Schlimmen und den Herrn der Schlimmen, den ihre 
Gestalt Wandelnden und den alle Gestaltung Annehs 
menden, den Heerschaaren und den Herrn der Heers 
schaaren. Verneigung Euch, den auf (Kriegs-)Wagen 
Fahrenden, den Schutzgewährenden, den großen und 
den l ine frudra' e iun en und den alten rudra's). 
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i) !e~'.:leichc • .n. • • :i11._ler 'tl a1;2~..!b:u~1· Ort~, Seite 5: 
"So bc: ~ c.ht :;t .3aldens9e L. ·e c libo_,_· paliistLli sehe 1 Voll = 

elc;;.Uben:" JO iD er die }Tatur beso:nders r::te.clcrürdi._; iJt ( if:s.Jer: HO 
V 1 

irnnc.L· sie die ::1u.minose Sc1rnu e.L·,1Gckt), winl der Gänn siche.clicn 

gefun.cl ·n. f sserquellen, 10.sscrf~lle, ?lüsse , Brunnen , Einö

de!l und sonderbare .Felsen (z.B . der sonde.L·bare I :oria-felsen 

j_n <Terusa.lem~ ) -~lip::;)cn u_1d • eere, Höhlsn und B~r._.H.:, ipfe l ( et\/~ der 

Ber~gipiel des Sinni?) sind ~~l le masku n = vom 3-:=tn 1 b91~1oh_1t . " Tlii.wfü1i 

erzählt: .~•d eir-.i_ 'c \VOhn~en in der . rtihe der hohen B~'.ume' ( d·~her 

e.uch nie Verbiadun__, der rudre„) s mit den ".::;rünen Bäumen''), der Dornstr 

äuche:c u _d Brombeerbüsche und drin ·en in die G2. ten ein. LJnd eini :e 

hausen L_ d'.J __ B e r g e n u_1d ei.'.'lsc>J.Tien Rui·1e::i. 11 's uerden dann auch 

noch ädi) s und 1/3- :1isth~ufe21 '-'enan.::2.t . ,och ausführlicher ist r;i_1e 
..,-

Beschwörurru il ... eine1n Pa.riser odex: . • • der Je t Jerwol rnn:rLan11( beachte ..., 
-· 

auch hie den 11 M~.nn 11 ), die in c1011 .ecren, IIVlseln, Quellen und Flüsse . ..., 

'
in den Zisternen, Ko.n2len P„:rr-0 / 1 ' d · · h · 0 asser !'l.cnen un· eic e_1, ir;, .::irun. ie!: 

) 

u 1, Getreide „ ubon und ~r:.:.be~n, 'pcicLe Yl u_1c1.. _öhlen, Börten lnd n1:f 

den ~else 1, die im Stc.ube tc:..uchon, die in den Backöfen und ~ohlm1pfa -

an_ ... en und in allem , v1ovo.r: man sich in a c h t n i m m t • 11 Au:f s . 

,_;ie ot .finkler Hei to::·e Beispiele solcher rudra-._;cst .1t2n ~n . ··ber~ll 
/)'\.M/YY\Vt ~ "( 

ist ihr"' Urs;irun.~ e2·sicht~ich ur1cl :ür ~e:1ds sind sie aus Tot:::in. :ci ... tern 

entstanden. Er fiihrt fort: Auch im deu;;:;chen Volks.:;l['.uben 18.s t sich 

diese vor,:;t.-;llun.._, bele,sen : " Die Z,..,hl der herurnschw~:r.„1Emden Geister 

ist so ross , d_ ss wenc sie : ... örper hät ten auch _ur so sross w!lle der o 
) 

pf eine..:· Ste c_\:nadel, ~in ·; os ,t,; s Gedrün ;e ent stenen vvi..i.:rcle" . D a s 

/.f,'f, u_1d nicht clie Toten_;eister is t die Jurzel des "vri.:" t i~en Heeres 11 

u __ d ih „ Hercn de , Jüti.:;cn -= .!uotan . 

')) V"" ·c·l '- t;:LW • bei ,i_ikler 8 . 5: Tlimsäni e1·zählt: ;iebt es Arten der 
V 
J.i l ie:1, die die lei b:.; · u_1d r_;:nner nie de · m.rfen 11 • 
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