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und viele weitere 
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Biographie Rolf Pfister 

 

 

 

Vorwort  

 

 

 

Was sagen sie? 

Sie reden über ihr Leben. 

Gelebt zu haben ist nicht genug für sie? 

Sie müssen darüber reden. 

Tot zu sein ist nicht genug für sie? 

Es genügt keineswegs. 

 

Von Samuel Beckett in "Warten auf Godot". 

Das Schauspiel des Iren wurde am 5.1.1953 in 

Paris am Théâtre de Babylone uraufgeführt. 
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Wozu das eigene Leben beschreiben? Angeregt von der Internet-

Plattform meet-my-life.net begann ich 2019 im Alter von 66 

Jahren einen autobiographischen Rückblick auf die Entwicklung 

meiner Gedankenwelt als Beitrag zur Oral History - denn jede 

Lebensgeschichte sei es wert, dokumentiert zu werden.  

 

 

 

Vorbemerkung zu meiner Person, damit die Zusammenhänge in 

meiner Entwicklung besser verständlich werden: Rund 6% aller 

Menschen würden wie ich angeboren doppelt sehen ohne zu 

schielen, sagte mir der Augenarzt, als ich im Alter um 40 eine 

bessere Brille anschaffen wollte und ein Seh-Test mit neuester 

Technologie durchgeführt wurde. Die Brille zur Korrektur der 

Sehschärfe in die Ferne trage ich seit der Auto-Fahrprüfung mit 

18, sie ist mir aber nur zum Fahren vorgeschrieben und 
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notwendig. Ich könne die Welt in etwa so sehen wie sich die 

anderen das Bild am Fernseher anschauen. Nun weiss ich mit 

meiner zweidimensionalen Sicht umgekehrt aber nicht, wie die 

94% anderen diese ihre dreidimensionale Welt sehen und fühlen. 

 

Die optisch dreidimensionale Tiefenschärfe entsteht bei mir nicht 

automatisch mit meinen Augen. Ein 3D-Bild (Stereogramm) wird 

beim parallel doppelten Betrachten nicht zu einem 

dreidimensionalen Bild, sondern ich sehe die verschiedenen 

Schichten im verschlüsselten Bild, den Aufbau der Figuren. Am 

Grunde des Bildes flimmert wie beim Fokus einer Spiegel-Reflex-

Kamera eine glänzend spiegelnde Stelle, welche beim Fixieren 

einen schmerzhaften Blitz im Kopf auslöst, was zum Abbruch der 

Betrachtung führt. Wenn doch ein dreidimensionales Bild 

aufploppt, zeigt sich dieses hervorgehoben in der Mitte und ich 

kann mit meiner Hand dahinter durchfahren ohne das Bild zu 

stören.  

 

Ohne exakte dreidimensionale Tiefenschärfe habe ich einerseits 

bloss reduziert Zugang zur Gefühlswelt des Unheimlichen oder 

Bedrohlichen und der damit verbundenen Angst, anderseits aber 

sinnlich eine unmittelbare Wahrnehmung von Veränderungen. 

Dazu habe ich dadurch auch keine ausgeprägte Ästhetik: ich sehe 

nicht, warum etwas schön sein soll oder nicht. Die Dinge sind für 

mich so wie sie sind. Ebenso merke ich nicht, warum mein 

gefühlter Zustand gut sein soll oder schlecht. Mein Befinden ist in 

jeder Situation mir eigen. Auch die üblicherweise angeborene 

Lebensfreude musste ich erst entdecken als Motivation durch 
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den Reiz der Sinne und mir die Lust am Leben als Lebenskunst 

gedanklich erarbeiten. Leben an sich empfinde ich nicht als Lust, 

sondern als Pflicht. 

 

Eine Traumwelt im Schlaf fehlt mir fast vollständig, ich kann mich 

schon immer nicht an Träume erinnern, obschon ich wie alle 

Menschen im Schlaf auch geträumt haben muss. Schlafen ist eine 

meiner liebsten Beschäftigungen, durchschlafen bis ich von selber 

erwache. Zur Erholung kann ich mich aber auch jederzeit hinlegen 

und für nur wenige Minuten kurz schlafen. 

 

Die angeborene soziale Kooperation, Wesens-Merkmal der 

Menschen, könnte bei mir früher zeitweise an ein zwanghaftes 

Helfer-Syndrom anmahnen. Ich bin oft der Letzte, welcher noch 

ein Verständnis hat für ein Nicht-Wollen anderer, weil von mir 

aus gesehen auch ein Wille zuallererst ein Können voraussetzt. 

Aber erst im Nachhinein, wenn für mich klar ist, dass vorhandene 

Hürden nicht gemeistert werden können. 

 

Dieser Sachverhalt ist vermutlich wesentlicher Bestandteil meiner 

Entwicklung und erklärt mir auch mein Interesse für den 

Unterschied zwischen der gelehrten, allgemein gültigen dualen 

Logik des entweder-oder meiner Umwelt einerseits und 

andererseits einer Folgerichtigkeit von natürlicher dreieiniger 

Polarität mit dem Inhalt zwischen zwei sich zwingend gegenseitig 

bedingenden Tatsachen, wodurch ein Blick über den Teller-Rand 

hinaus möglich wird. Mein Leben wurde geprägt von einer Art 

eigenem Kopf-Kino. Im Wach-Zustand ist diese meine Gedanken-
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Welt mit den Fragen nach Zusammenhängen mehr oder weniger 

ständig aktiv. Dies kann zu gleichzeitigem anwesend und 

abwesend sein führen. Je mehr Menschen um mich herum sind, 

desto einsamer werde ich. 

 

In den vergangenen Jahrzehnten zeitweise anstrengend und 

mühsam zwar, sich "Gott und die Welt" wie Alles aus dem Nichts 

selber erklären zu müssen, aber letztlich doch befriedigend, 

hinterher betrachtet. Denn ich habe, für mich, die gedanklichen 

Zusammenhänge gefunden und beschreibe nachstehend meine 

Entwicklung: 
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Elternhaus 

 

Zentrale Aussagen von Kultur- und Sozialwissenschaft lauten 

sinngemäss, dass nichts so sehr die Eigenschaften der Menschen 

erkläre wie die Art der Umgebung und die Form der Siedlung, 

welche die Generationen erfahren haben. Meine Autobiographie 

beginnt darum mit der Örtlichkeit, in welche ich hineingeboren 

wurde: 

 

Der Bauernhof Im Herner in Horgen am Zürichsee mit weitem 

Umland wurde 1918 für 78'000 Franken gekauft durch meinen 

Grossvater, Landwirt Kaspar Pfister, 1895-1971, gemeinsam mit 

seiner verwitweten Mutter, als Ersatz für den verkauften 

Bauernhof Neuhus am Rain in Schönenberg im Wädenswilerberg. 

Verkäuferin war seine Tante Seline Pfister, Witwe des Walter 

Heinrich Höhn. 
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 Der Umzug erfolgte aus familiären und wirtschaftlichen Gründen, 

direkter Auslöser war vermutlich der Zusammenbruch der 

Heimarbeit durch die fortschreitende Industrialisierung. 

 
Pfister-Leuthert 

In der Bildmitte die Grosseltern mit meinem Vater, links die 

Urgrossmutter Witwe Bertha Pfister-Rusterholz, rechts die Witwe 

Selina Höhn-Pfister. 

 

Im Januar 1919 heiratete mein Grossvater die Seidenweberin 

Alina Laura Leuthert, Tochter eines Fergger-Meisters in der 

Seidenweberei Thalwil, welche im März 1920 ihr erstes Kind, 

meinen Vater, zur Welt brachte. 

 

Meine Vorfahren väterlicherseits waren allesamt freie Landwirte 

mit Grundbesitz im Wädenswilerberg. Erfassbar zurück bis zum 9. 

Urgrossvater Werner [Werni] Pfister, geb. 1570 und gestorben 

1640 in einer Täufer-Bekehrungshaft im Oetenbach-Gefängnis in 

Zürich. 
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Zitat aus dem Märtyrerspiegel der Wiedertäufer: 

Das Ende des Jahres steckte der Verfolgung noch kein Ziel, und es 

konnte auch alles nichts helfen, was zur Entschuldigung 

beigebracht wurde. Dieses erhellt deutlich, denn das 

sechszehnhundert und vierzigste Jahr hatte kaum angefangen, so 

hörte man in der Gegend von Wadischwil wieder von Verfolgung, 

so dass die Diener der dasigen Obrigkeit mit erschrecklichem 

Gerase und Getöse (wie brüllende Wölfe und Bären) das Haus 

eines alten frommen Dieners der Gemeine, genannt Werner 

Phister, überfallen, Türen und Fenster, und alles was im Hause 

war, in Stücken geschlagen, und ihn mit seiner Hausfrau und 

seines Sohnes Frau, gefangen genommen und nach Zürich geführt 

haben, wo sie in Othenbach fest geschlossen und verwahrt 

wurden. Unterdessen hat die Hausfrau des alten Mannes 

(versehentlich durch einen Zufall) ihre Freiheit erlangt, aber dieser 

alte fromme Diener selbst, wie auch seines Sohnes Weib, als sie 

keineswegs von ihrem Glauben abweichen, oder in die allgemeine 

Kirche gehen wollten, haben es mit dem Tode bezahlen müssen, 

denn man hat sie durch Mangel, Armut und Ungemach elend 

sterben lassen. 

Horgen war bis zum Beginn der Industrialisierung im 19. 

Jahrhundert landwirtschaftlich geprägt, wobei Weinbau und 

Milchwirtschaft vorherrschten. 1880 hatte Horgen als 

Bezirkshauptort und einem Zentrum der Seidenindustrie mit dem 

Beinamen Klein-Lyon am linken Ufer des Zürichsees 5268 

Einwohner. 
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Der Weinbau wurde im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts 

vollkommen aufgegeben infolge einer ab 1850 in Europa 

einsetzenden Schädigung durch die aus Amerika eingeschleppte 

Reblaus und der nicht begünstigten Lage (das Getränk wurde von 

Weinkennern als Suur-Gürpsler von der Pfnüsel-Küste 

bezeichnet). 

 
Grossvater (rechts) im Herner bei der Arbeit 

Ab Mitte des 19. Jahrhundert begann die Erfolgsgeschichte des 

Apfelweins als Weinersatz. Im Herner war die Viehhaltung schon 

früh auf ein Minimum reduziert worden nach der Abtretung von 

grossen Teilen an Weideland für den Bau des Krankenhaus 

Horgen 1868 und dessen Um- und Ausbau 1951/55. Die grosse 

Scheune mit den Stallungen im Erdgeschoss wurde umgebaut 

und vom Feinmechanik-Betrieb Ehrat genutzt mit Büro im 

Obergeschoss. 

 

Der Landwirt Kaspar Pfister produzierte im Herner Most-Obst zur 
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Kelterung von Apfelwein (suure Moscht), Milch, Butter, Gemüse, 

Eier, Honig und Schnaps (Trester und Zwetschgen) und 

Brennholz. Mit wenigen Handgriffen konnte der grosse kupferne 

Kessel im Waschhaus zur Schnaps-Brennerei umgerüstet werden. 

Die Hernerholzgasse führte hoch zum eigenen Wald, dessen 

Umfang durch den Bau der Nationalstrasse N3 im Jahre 1959 

stark reduziert wurde. Die Produkte wurden einerseits ab Hof 

verkauft und andererseits belieferte Kaspar Gebiete bis weit in 

die Kantone Schwyz und Zug mit seinem Presto Motorlastwagen. 

Das Fahrzeug wurde auch ausgerüstet zum gelegentlichen 

Personen-Transport von Gesellschaften. 

 
Motorlastwagen Presto Chemnitz um 1930 

Hier im Herner wurde 1920 mein Vater Robert Kaspar Pfister 

geboren als ältester von vier Kindern und lebte an diesem Ort bis 

zu seinem Umzug 1994 in eine Alters-Siedlung der Gemeinde. 

Meine gesamte Kindheit und Jugendzeit verbrachte ich in diesem 

ehemaligen Bauernhof. Innerhalb der Liegenschaft sind wir zwei 
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Mal umgezogen. Das ursprünglich im 18. Jh. gebaute grosse 

Bauernhaus wurde im 19. Jh. umgebaut und auf der Nord-Hälfte 

ergänzt mit drei separaten Wohnungen und einem aussen 

angebauten Treppenhaus bis zum zweiten Stockwerk sowie einer 

Waschküche im Erdgeschoss. Dort auf der 3. Etage habe ich 

meine ersten vier Lebens-Jahre gelebt in einer Vier-Zimmer-

Wohnung. Das steinerne Treppenhaus führte nur bis zur 2. Etage, 

wo sich auch die Toilette mit Wasserspülung befand, welche sich 

zwei Wohnungen teilen mussten. Von der Wohnungstüre führte 

eine steile Holztreppe hinauf zur eigentlichen Eintrittstüre in den 

grossen Vorraum der Wohnung mit Türen zu den Zimmern. 

Geheizt wurde mit Holz, der Kachelofen im Wohnzimmer reichte 

bei offenen Zimmertüren für die ganze Wohnung. Vor dem 

Schlafen wurden mit Kirschen-Kernen gefüllte Kissen, die 

Steinsäckli, auf dem Kachelofen erhitzt und unter die Decke 

mitgenommen. An den Fenstern wurden im Spätherbst die 

Doppelfenster angebracht. Bei grosser Kälte draussen zeigten 

sich daran schöne Eisblumen. Gekocht wurde mit einem Gasherd, 

der war aber für uns Kinder tabu. In der Küche waren keine 

elektrischen Geräte, auch kein Kühlschrank. 

 

Körperpflege erfolgte nach Bedarf. Wasser war nur kalt in der 

Küche vorhanden. Vater rasierte sich dort jeden Morgen nass mit 

Schaum. Noch klein, stellte uns Mutter im Wohnzimmer auf 

einem Stuhl in eine grosse Emaille-Schüssel und reinigte uns mit 

vorher erhitztem Wasser und Seife. Später wurden wir ab und zu 

im Erdgeschoss in der Waschküche gebadet. Dazu musste Mutter 

erst mit Holz den kupfernen Waschtrog aufheizen und das 
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Wasser in eine grosse Zink-Gelte um schöpfen. 

 

Als das neben dem Wohnhaus stehende Holz-Chalet, das frühere 

Stöckli, frei wurde, haben wir dort gewohnt für die nächsten 

sechs Jahre, bis die Grosseltern 1963 in eine Wohnung 

wechselten und wir das Haupthaus beziehen konnten. Im Chalet 

war eine geräumige Wohn-Ess-Küche, Wohnraum mit Kachelofen 

beheizt von der Küche aus, eine kleine Plumps-Toilette und im 

oberen Stockwerk drei Schlafzimmer, unter dem Giebeldach noch 

ein weiteres. Als einziger Sohn mit Schwestern hatte ich schon 

früh ein eigenes Zimmer für mich. Die Schlafzimmer waren 

unbeheizt. Wasser war einzig in der Küche am Schüttstein 

vorhanden. Gekocht wurde mit Erdgas. 

 

Mit dem Umzug in den Hauptteil des Wohnhauses öffnete sich 

eine neue Welt. Vom Natur-Keller durchgehend bis zur 

Räucherkammer im Dachstock konnten wir uns auf fünf Ebenen 

bewegen. Eine Steintreppe führte zur Türe vom überdachten 

Eingangsbereich (diese Tür war aber immer offen) und zu einer 

massiven Haustüre mit einem kunstvoll geschmiedeten Tür-

Klopfer. Danach war ein langer Gang, zuerst gleich links die Tür 

zum Abtritt über der Jauche-Grube (mit einem Holzdeckel und 

einem Fach für die zugeschnittenen Zeitungen, welche als WC-

Papier verwendet wurden). Weiter vorne die Tür zum Vorrat-

Raum (wo bald ein Kühlschrank stand nebst einer Tiefkühl-Truhe 

im Schopf), dann der Durchgang zum Schopf-Anbau und dort 

rechts eine Besenkammer, welche später zu einer Toilette mit 

Wasser und Lavabo umgebaut wurde. 



 

Startseite 

24 

 

Zuvorderst geradeaus der Treppenaufgang zum Obergeschoss 

und rechtswinklig ein offener Vorraum mit Türen zur Küche, zum 

Wohnzimmer und zur Kellertreppe unter der nach oben 

führenden Treppe. In der Küche stand ein Elektro-Herd mit vier 

Platten, daneben befanden sich die Lucke zum Kachelofen und 

noch ein Kochherd mit Brennholz-Betrieb. Auf der anderen Seite 

waren ein Geschirr-Schrank und ein alter Tisch mit Schieferplatte. 

 
Küche mit einzigem Kalt-Wasser-Anschluss (1972) 

Von der Haustüre führte ein Draht-Zug um die Ecke bis zur mit 

einer Spirale gefederten Glocke mit hellem Klang vor der 

Wohnstube. Im Wohnzimmer war gleich rechts die zweite Türe 

zurück zur Küche, daneben der mannshohe breite Kachelofen mit 

Wärme-Seiten-Fach für die Kirschen-Stein-Kissen, auf seiner 

linken Seite führte eine steile Holzstiege mit tiefen Schubladen 

unter den Tritten hinauf zu einer Lucke mit Klappe ins Eltern-

Schlafzimmer. Auf der Seite zum Wasch-Haus (Südost) war ein 

Fenster mit mauerdick breitem Fenstersims, darunter ein 
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eingebautes Schränklein, in Richtung Spital (Südwest) zwei 

ebensolche Fenster. Die vierte Seite hatte eine Tür zum 

Nebenraum, dem Stübli mit fünf zimmerhohen Einbau-Schränken 

und einem schwarzen, fest an die Wand montierten 

Wählscheiben-Telefon. 

 
Eingang zum Wohnhaus, Kachelofen im Wohnzimmer 

Im oberen Stockwerk waren vier Schlafzimmer, das grosse Eltern-

Eck-Zimmer mit zwei Fenstern. Neben der Türe zum Windfang 

der Treppe nach oben führte eine Tür hinaus zum Obergeschoss 

im Schopf-Anbau. Dort waren die Estrich-Abteile der Wohnungen 

von nebenan und eine unverschlossene Tür in deren 

Treppenhaus. Im nächsten Stockwerk führte ein Gang bis zum 

Fenster an der Aussenseite. Links eine Türe zu einer 

abgeschrägten Kammer mit Einbauschrank, danach die Stiege 

zum Klapp-Deckel in den Dachstock mit der Räucherkammer, 

zuvorderst links ein offener Raum und rechts die Türe zu meinem 

grossen Zimmer mit zwei Fenstern über dem Blechdach vom 

Schopf mit Blick auf den See bis nach Zürich und einem kleinen 

Kachelofen, den ich selber beheizen konnte und musste. 
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Erstmals von zu Hause weg zog ich mit 20 im Jahr 1973, weil 

meine damalige Freundin, noch nicht volljährig, ihr Daheim 

verlassen wollte. Ich mietete ein möbliertes Zimmer am 

Goldbrunnen-Platz in Zürich mit WC/Dusche und Nutzung einer 

Etagen-Küche. Vier Monate später war die Beziehung nach 

beinahe vier Jahren zu Ende und ich kehrte wieder ins Elternhaus 

zurück bis ich 1975 endgültig auszog und seither mit meiner Frau 

zusammen lebe. 

Mein Zimmer 1970 (Hippie-Zeit) 

Nach dem Tod beider Eltern meines Vaters im gleichen Jahr 1971 

kam es zum Verkauf der Liegenschaft. Der Wert für die noch 

verbliebenen 7167 m² Land war 1.65 Millionen. (Kaufpreis 1918 

ist 78'000 für 14'168 m².) Die Erbengemeinschaft der vier Kinder 

verkaufte das Land 1976 an die Stiftung Spital Horgen und teilte 

den Erlös unter sich. Für den Unterhalt der Liegenschaft und die 

Ordnung besorgt war weiterhin der älteste Sohn vor Ort, mein 

Vater. Erst nach dessen Umzug 1994 in die Alters-Siedlung 

Tannenbach realisierte die Stiftung das Neubau-Projekt 

Tertianum Horgen, welches 2006 eröffnet wurde. 

 

Durch die Real-Teilung unter den Erben mit dem Verkauf des 

Bodens zwecks Kapitalisierung zur Erb-Auszahlung wurde die 
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Geschichte vom Hof im Herner beendet.  Mein Vater war, so 

gesehen, bis zu diesem Verkauf der Letzte im Stammbaum mit 

eigenem Vaterland. 

 

Das letzte Vaterland 

 

Die Entwicklung des bäuerlichen Erbes. Die ursprüngliche ländlich 

bäuerliche Bodenleihe hatte ab dem Frühmittelalter (6.-10. Jh.) in 

der Grund-Herrschaft neue Formen entwickelt. Zur 

Bewirtschaftung überliessen Adelige und geistliche Grundherren 

ihren Arbeitskräften einen Teil von ihrem Besitz in Lehen auf 

Lebenszeit. 

 

Ab Ende des 13. Jh. setzte sich eine neue Leih-Form, die Erbleihe 

durch, wodurch ein Bauer, ob Freier oder Leibeigen, den Leihe-

Hof seinen Nachkommen vererben konnte. Sie wurde noch im 16. 

Jh. zur wichtigsten Leihe-Form, verdrängte aber die kurzfristigen 

auf Lebenszeit nicht völlig. Der Leihe-Nehmer übernahm vom 

Grundherrn ein Einzelgrundstück zu voller Nutzung. Leihe-Form, 

Laufzeit, Zins und Zinstermin, Zustand des Leihe-Gutes bei 

Rückgabe wurden nach örtlichem Brauch und in persönlicher 

Absprache festgelegt. Über den Zins an Geld und Naturalien 

(Ackerfrüchte, Wein, Fleisch, Eier, Holz, Tuch usw.) partizipierte 

der Grundherr am Hof-Ertrag, über Frondienste an der 

Mannsleistung. Zinsnachlässe galten bei Missernten, 

Naturkatastrophen und Krieg. Das pachtähnliche Zinslehen fiel 

nach Ablauf der vereinbarten Zeit an den Grundherrn zurück, der 
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frei war, es selbst zu bewirtschaften oder neu zu verleihen. Oft 

aber blieben kurzfristige Hof-Lehen bei wiederholter Übertragung 

dem Bauern bis ans Lebensende. 

 

Ein neues Element kam mit dem Erblehen auf: Vererbbarkeit 

förderte den sorgfältigen Umgang des Bauern mit dem Leihe-Gut, 

über das er nun volle Sach-Herrschaft ausübte. Nach der 

allgemeinen Abmachung war der einmal vereinbarte Jahreszins 

zwar nicht ablösbar, aber auch nicht steigerbar. Die durch Arbeit 

und Investition erzielte Wert-Vermehrung kam als Mehrwert dem 

Bauern zu. Aus dem Mehrwert entstand der Verkehrswert, der 

sich am Zustand, an Erträgen und Zinsbelastung des Hofs bemass. 

In der Praxis kaufte der Bauer den Hof, d.h. dessen Mehrwert, 

vom Vorgänger. Er leistete dann dem Grundherrn den Lehen-Eid, 

ein Treue- und Sorgfaltsversprechen, und empfing von ihm den 

Hof zu Erb-Lehen. 

 

Die ursprünglich grundsätzlich verbotene Teilung, Tausch, 

Verkauf, Verpfändung oder Belastung liess sich bei Erblehen nicht 

mehr durchsetzen: Schon im Spätmittelalter (1250-1500) 

belasteten Natural- und Geldzinse die Höfe und ab dem 16. Jh. 

immer mehr auch Bodenkredite (Gült). Hofteilungen mussten 

ursprünglich vom Lehen-Geber bewilligt werden, doch schon im 

17. Jh. war in den Ackerbau-Dörfern Realteilung unter Erben die 

Regel. Grundstücke wurden zunehmend frei verkauft, gekauft, 

getauscht, verpfändet und belastet. Die Bauern behandelten 

Leihe-Gut wie Eigentum. Der Bauer war praktisch zum 

Eigentümer, der Lehen-Herr zum Bezüger geworden. Insgesamt 
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bewirkte die Erbleihe eine Besitzverschiebung zugunsten der 

Bauern. Die Helvetik schaffte die Feudal-Lasten 1798 ab und 

erklärte Boden-Zins für ablösbar (1867 generell gelöscht). Der 

Lehen-Bauer war damit auch offiziell Eigentümer seines Hofes. 

 

Bei Bauern-Lehen liess sich lehenrechtlich eigentlich nur der 

Mehrwert teilen, nicht aber der Hof. Das verbreitete Jüngsten-

Erbrecht (Minorat) der Einzelhöfe diente der Bewahrung einer 

wirtschaftlichen Hofgrösse, das vor allem im Adel und ab dem 16. 

Jh. im Patriziat praktizierte Ältesten-Erbrecht (Majorat) der 

Herrschafts- und Vermögenserhaltung. Im Weiler- und Einzelhof-

Gebiet der Nordostschweiz hielt sich das Allein-Erbrecht eines 

Sohnes am ungeteilten Hof, mehrheitlich als Minorat; 

Geschwister wurden nach der tiefen amtlichen Schätzung 

ausgesteuert. Als Voraus-Erbe für Töchter galt das Braut-Fuder 

(Zürich). Im Dorfgebiet waren Erben-Gemeinschaften im 16. Jh. 

zwar häufig, doch selten von langer Dauer. Dafür verbreitete sich 

die Real-Teilung unter Erben, bis sie schliesslich die Regel war und 

was, wie in meinem Fall, schliesslich zum Verkauf des Bodens 

durch meine Vorfahren zwecks Kapitalisierung zur Auszahlung 

der Erben führte (Hof im Herner in Horgen). 

 

Quelle: Historisches Lexikon der Schweiz (HLS), 

"Leihe" von Anne-Marie Dubler, Version vom 10.02.2012. 

https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/008974/2012-02-10/ 
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Meine Eltern 

 

 
1951 Hochzeit meiner Eltern 

Am 3. März 1951, fünf Monate vor der Geburt der Tochter Ruth, 

meiner älteren Schwester, heiratete mein Vater 31-jährig am 

Wohnort der Frau in Langnau im Emmental die 24-jährige Ruth 

Alice Ramseier, meine Mutter. Verlobung war am Bettag 1949. 

Kennen gelernt haben sie sich, als er in Langnau ihren Bruder 

Hans besuchte, den er in Horgen kennen gelernt hatte, als dieser 

als Elektriker bei der Gemeinde arbeitete. Die Ehe wurde nach 66 

Jahren durch den Tod meines Vaters beendet. 

 

Die junge Familie bezog am Wohnort des Mannes 1951 eine 
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Wohnung mit 4 Zimmern im Wohnhaus seiner Eltern, zuoberst im 

nördlichen Hausteil. Das Wohnhaus war zweigeteilt. Der südliche 

Eingang führte zur Haupt-Wohnung mit 9 Zimmern auf 3 

Stockwerken (kein Parterre) wo meine Grosseltern wohnten, der 

nördliche Eingang führte über ein Treppenhaus zu 3 Etagen-

Wohnungen welche vermietet wurden. 1953 kam ich zur Familie 

hinzu, 1954 meine Schwester Regi und 1955 meine Schwester 

Thesi. 

 

Das Verhältnis zwischen meinen Eltern und Grosseltern war und 

blieb distanziert vom Umstand belastet, dass meine Grossmutter 

ihre Schwiegertochter nie akzeptiert hatte. Vermutlich aus 

religiösen Gründen, weil meine Mutter bei der Heirat bereits 

schwanger war. Bei meiner (reformierten) Grossmutter lag immer 

eine aufgeschlagene Bibel auf dem Stubentisch. Jeden Sonntag 

eilte sie zielstrebig in Richtung Dorf zur Kirche, ihren Mann gut 

zehn Schritte zurück im Schlepptau. Im Gegensatz dazu gingen 

meine Eltern nie zur Kirche. Die Antipathie zeigte sich deutlich, 

als meine Mutter etwa sieben Jahre später wegen einer 

Gebärmutter-Entzündung für eine Woche ins Spital musste. 

Obschon meine Grossmutter im gleichen Haus wohnte, wurde zur 

Aufsicht und Betreuung der vier Kinder tagsüber eine fremde 

Haushalthilfe engagiert, damit mein Vater seiner Arbeit 

nachgehen konnte. 

 

1957 wechselte die Familie ins frei gewordene Holz-Chalet 

nebenan mit grosser Wohnküche, Wohnraum und 4 

Schlafzimmern. 1963 wurde der Wechsel ins Haupthaus vollzogen 
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und die Grosseltern übernahmen eine frei gewordene Wohnung 

im ersten Stockwerk des anderen Hausteiles. 

 

Meine Eltern funktionierten irgendwie vollautomatisch in der 

althergebrachten klassischen Rollenteilung: Die Frau meisterte 

das Zuhause mit Küche, Einkauf und den Kindern und der Mann 

sorgte für die Existenz-Sicherung mittels Geldverdienst durch 

Arbeit. Im Haushalt hatte mein Vater nichts verloren und zu tun, 

übte aber die Kontrolle über das Haushaltgeld aus, welches die 

Mutter täglich von neuem erhielt. Für das Finanzielle und für das 

Schriftliche war mein Vater zuständig. Als alle Kinder schon 

grösser waren hat die Mutter gelegentlich ihr eigenes 

zusätzliches Geld verdient durch frühabends Büros reinigen oder 

frühmorgens Zeitungen austragen. Die Zeitungstour mit dem Velo 

hat sie aber auch gerne an eines der Kinder delegiert. 

 

Im Grossen und Ganzen würde ich das Familienleben meiner 

Eltern als harmonisch bezeichnen mit einem gegenseitig 

respektvollen Umgang. Ich kann mich an keinerlei Beleidigungen 

oder wüste Auseinandersetzungen erinnern zwischen ihnen. 

Beide tranken keinen Alkohol, besuchten keine Restaurants und 

verbrachten alle freie Zeit zusammen mit ihren Kindern zu Hause, 

also auch keine Vereine und dergleichen. Mein Vater hatte in der 

Liegenschaft, im Garten mit Gewächshaus, dem Wasch-Haus, 

dem Schopf-Anbau, der Scheune, der freistehenden Garage-

Werkstatt oder dem Bienenhaus immer irgendetwas zu tun. 

 

Wir hatten keinen Fernseher und hörten Radio oder haben 
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gelesen in Büchern und Zeitungen. Oft wurde am Stubentisch 

gespielt, Eile mit Weile gewürfelt. Später lernten wir jassen, zu 

Viert den Schieber. Musiziert wurde nicht, auch nicht gesungen 

ausser an Weihnachten bei Kerzenschein. Meine Schwestern 

lernten alle Blockflöte je für sich. Vater hatte aus seiner 

Jugendzeit noch eine kleine Handorgel, ich kam damit aber nicht 

über den Fritzli-Walzer hinaus. Das Einprägen von Musiknoten 

war mir zutiefst zuwider. 

 

Ferien war ein Fremdwort, wir waren ein einziges Mal als Familie 

eine Woche im Reka-Feriendorf Albonago im Tessin. Mit der Bahn 

durch den Gotthard, wo uns Vater die Kehr-Tunnels erklärte mit 

der mehrmaligen Sicht der Kirche von Wassen. Im Feriendorf 

lebten wir in einem modernen Haus wie wir das noch nicht 

kannten. Bei schönem Herbstwetter wurde täglich gewandert. 

Dem Luganersee entlang auf dem Höhenweg durch die Rebberge, 

wo mir nur einen Schritt voraus eine Schlange den Weg kreuzte, 

nach Gandria. Oder durch Kastanienwälder zum Monte Brè. Auch 

mal weiter auf Schmuggler-Pfaden zum Monte Boglia an die 

Landesgrenze. Vater zeigte mir wie die Orientierung mit 

Landkarte und Kompass funktioniert. Und dass nachts der helle 

Polarstern immer Norden anzeigt und über das Sternbild vom 

grossen Wagen zu finden ist. Ausser dieser Woche waren meine 

Eltern nie in einem Urlaub. Sie haben zeitlebens beide nie ein 

Flugzeug bestiegen. Auch das Meer haben sie nicht mit eigenen 

Augen gesehen. 

 

Wir Kinder haben während Schulferien manchmal einzeln ein 
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paar Tage auswärts verbringen können bei Verwandten. Als ich 

zum ersten Mal bei meiner Langnau-Grossmutter in die Ferien 

durfte, hätte ich mich unter den Stubentisch gesetzt und vor 

Heimweh geweint. Noch später, in einer Ferienkolonie in Laax, 

mussten mich die Eltern wieder holen weil ich vom Heimweh 

geplagt wurde. Ich war schon immer sesshaft und am liebsten zu 

Hause. Noch heute besteht bei mir das Risiko vom Ferien-Koller 

bei längerem Aufenthalt in fremder Umgebung. 

 
Mit meinen Schwestern beim Spiel 

Wir vier Kinder lebten in unserer Liegenschaft wie auf einer 

kleinen Insel die keine Wünsche offen lässt. Im Rückblick ein 

Paradies. 

 

Die sozialen Kontakte meiner Eltern beschränkten sich auf den 

tatsächlichen Bedarf. Die genehme Verwandtschaft wurde mehr 

oder weniger regelmässig besucht oder kam zu Besuch. Einige 



 

Startseite 

35 

auch unangemeldet, aber dann zufällig immer eine halbe Stunde 

vor dem Essen und durften selbstverständlich auch mitessen. 

Mein Vater wollte keine Fremden in seiner Wohnung, auch wir 

Kinder spielten nur draussen mit anderen. Die Mutter pflegte 

ihren Kontakt beim Einkauf. Sie hatte einen regelmässigen Treff 

mit ihrer älteren Schwester (meinem Gotti) und mehreren 

Freundinnen im Migros-Restaurant. 

 

Meine Eltern erzogen uns gewaltfrei, wir wurden nicht 

geschlagen. Meistens genügte eine Androhung, beispielsweise 

der Verzicht auf Taschengeld, welches wir wenn ich mich richtig 

erinnere so ab der 2. Schulklasse bekamen im Umfang von etwa 

zwei Franken. Wirkungsvoll war auch die Drohung der Mutter, sie 

sage es dem Vati wenn er von der Arbeit heimkomme. 

 

Im Haushalt war ich als einziger Sohn von Arbeiten dispensiert 

trotz gelegentlichem Protest meiner drei Schwestern. Obschon, 

die Mutter hat das Meiste ohnehin selber erledigt. Beim 

alljährlichen Frühjahr-Putz mussten alle mithelfen. Die Rosshaar-

Matratzen und die Bettdecken wurden nach draussen geschleppt 

und kräftig durchgeklopft. An die Teppichklopf-Stange kamen die 

Läufer aus den Schlafzimmern und der Stubenteppich. 

 

Am Samstag mussten wir jeweils in der Bäckerei einen 

Vierpfünder Brot abholen und gleich den nächsten bestellen. Ab 

und zu mussten wir auch Milch holen mit dem Kesseli. Zuoberst 

nach der steilen Hernerholzgasse war an der Einsiedelerstrasse 

eine Milch-Sammelstelle mit Lädeli. Gewöhnlich wurde Milch und 
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Butter aber geliefert vom Milchmann, ins Milchbüchlein 

eingetragen und monatlich bezahlt. 

 
Milchmann Hofmann (aus Horgener Jahrheft 2015) 

Ob meine Eltern religiös waren weiss ich nicht, Religion und der 

Glaube von anderen war kein Thema. Gewarnt wurden wir Kinder 

vor einer privaten Bibelstunde in der Nähe, da sollen wir uns 

nicht ansprechen lassen, das sei eine Sekte. Die Traditionen 

lernten wir ohne irgendwelche Einbildungen. Zur Fasnacht, das 

war einfach sich verkleidet begegnen, backte Mutter selber die 

dünnen Küchlein mit Puderzucker und schneiderte uns Kostüme. 

An Ostern, das war das Frühlingsfest, wurde mit einem Anke-

Lamm mit Butterzopf begonnen, als Mittagessen gab's Chüngel 

(vom Grossvater gemetzgt und im Schopf abgehangen). Die Eier 

zum Tütschen wurden selber gefärbt mit Zwiebel-Schalen, 

umwickelt mit Gräsern und Blumen für ein schönes Dekor. Am 

ersten August wurde mit Lampions dekoriert. Dann kamen die 

Dorf-Chilbi und schon bald wieder der Samichlaus, solange wir 

noch Angst vor ihm hatten und nicht wussten, dass unter dem 
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weissen Bart der Onkel Heiri steckte. Nach dem Aufsagen der 

Verse genossen wir Lebkuchen und Grittibänz. Die Räbechilbi in 

Richterswil anfangs November wurde jedes Jahr besucht. Wir 

Kinder froren manchmal jämmerlich weil es zu kalt war um 

längere Zeit draussen stehend zu warten. Den Abschluss machte 

die Wiënacht abends am 25. Dezember mit den Kerzen am 

geschmückten Tannenbaum aus dem eigenen Wald und zuoberst 

einem Glöcklein-Spiel. Da mein Vater nicht den schönsten 

gesunden Baum schnitt, stand meist eher ein Chrutzli im 

Wohnzimmer. Zuerst wurden die bekanntesten Lieder gesungen 

und dann Geschenke geöffnet. Jahreswechsel Silvester, 

Heiligabend und Dreikönig hatten keine Bedeutung. Trotzdem 

brachte uns Mutter jedes Jahr einen König-Kuchen samt goldener 

Karton-Krone aus der Bäckerei. 

 

Politisch waren meine Eltern sachbezogen und sonst neutral, 

soweit ich dies überhaupt einschätzen kann. Jedenfalls waren sie 

keiner Partei zugehörig. Mein Vater hat beim Zeitung lesen oft 

laut kommentiert und seine eigene Meinung geäussert. Das 

waren dann meistens ausführliche Belehrungen. Ich würde ihn als 

eher sachlich und sozial gerecht einordnen. Gelernt habe ich von 

ihm, die Tageszeitung zu lesen und mich darüber hinaus stets 

nicht einseitig, sondern umfassend zu informieren. 
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Mutter 

 

 
Muëti Ruth Pfister-Ramseier 

Meine Mutter war für mich die Geborgenheit in Person. Sie war 

einfach immer da und lebte für ihre Familie. Mit ihrer inneren 

Ruhe und Geduld entstand Harmonie von selbst. Nicht dass sie 

auch resolut den Gehorsam erzwingen oder wenn nötig laut 

werden konnte. 

 

Sie wurde 1927 als jüngstes von 6 Kindern geboren in Langnau im 

Emmental. Der älteste Bruder war da schon 22, die älteste 

Schwester 19 Jahre. Nach der Schule absolvierte sie eine 

Verkäuferinnen-Lehre. Seit der Heirat mit meinem Vater 1951 

war sie nie mehr berufstätig, sondern Hausfrau und Mutter. 1946 
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mit 19 wohnte sie in Bern und arbeitete dort beim 

Elektrogeschäft Berger im Verkauf. Wie die nachstehende 

Postkarte zeigt, wurde auch für kurzfristige Mitteilungen nicht 

das Telefon benutzt. Mit dem Gruss vom Reneli ist der Sohn René 

ihrer 19 Jahre älteren Schwester Ida gemeint, welche damals 

bereits in Horgen wohnte, dem Wohnort ihres zukünftigen 

Gatten. 

 
Postkarte statt Telefon 

Mit 24 heiratete sie meinen damals 31-jährigen Vater, zog zu 

diesem auf den Bauernhof seiner Eltern in Horgen und brachte 

1951 ihre erste Tochter zur Welt. Von ihrer Schwiegermutter sei 

sie von Anfang an abgelehnt worden, vermutlich weil sie bei der 

Hochzeit bereits guter Hoffnung war. Ich kann mich an kein 

einziges längeres Gespräch zwischen den beiden erinnern in all 

den Jahren. Und dazu war auch noch das Verhältnis Ehemann-

Schwiegervater vorbelastet. Ihr Mann verliess sein Elternhaus 

1939 im Streit, weil ihm der Vater die selbständige Landschaft-

Gärtnerei verweigerte. 
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Meine Mutter war ausgeglichen, selbstsicher und duldsam. Sie 

wusste was sie wollte und was sie nicht wollte. Gerede von 

anderen störte sie nicht, die sollen doch. So konnte sie auch die 

Antipathie ihrer Schwiegermutter einfach wegstecken. Gewohnt 

wurde zwar im gleichen Haus mit zwei Eingängen, man sah sich, 

war höflich aber hatte sich nichts zu sagen und blieb distanziert 

über Jahrzehnte. Sie machte sich nichts daraus, sah grundsätzlich 

nur das Gute. Sie hat nie geraucht, Alkohol trank sie nur 

ausnahmsweise anstandshalber zum Anstossen in Gesellschaft. 

 

Der Kontakt zu ihren Eltern und Geschwister war eher spärlich 

mit Ausnahme zur älteren Schwester Ida (meinem Gotti), welche 

ebenfalls in Horgen wohnte. Das Emmental war damals nicht 

gerade am Weg mit vier Kindern und wurde vielleicht einmal im 

Jahr besucht. Ihr Bruder Ernst war ein Direktor bei den 

Verkehrsbetrieben Zürich, seine Frau Toni war die Gotte meiner 

Schwester Ruth. Die Schwester Gret lebte bei Solothurn und war 

die Gotte meiner Schwester Thesi. Der Bruder Hans lebte in 

Zürich und kam ab und zu vorbeischauen. Meine Mutter ging 

später monatlich zwecks Reinigung in seine Wohnung und fand 

ihn 1981 im Alter von 58 tot hinter der Wohnungstür liegen. Sie 

habe über ihn hinweg steigen müssen um in der Wohnung 

telefonieren zu können. 

 

In die Ehe mit der Aussteuer eingebracht hatte sie eine 

Nähmaschine Pfaff mit Pedal-Antrieb. Damit konnte sie nach 

Schnitt-Muster die Kleider selber herstellen. Ebenfalls hatte sie 
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zwei dicke Bücher, ein Kochbuch und einen Leitfaden für die 

perfekte Hausfrau und Mutter. Was sie dann im Vollzeit-Dienst 

rund um die Uhr auch war. 

 
Acht Enkelkinder 1984 

Mit uns Kindern war die Mutter fürsorglich behutsam und 

nachsichtig, solange wir nicht über die Stränge schlugen. Bei 

Bedarf half sie bei den Hausaufgaben für die Schule. Diskutiert 

wurde nicht im Zweifel, wir mussten gehorchen. Sie kochte gerne 

und gut. Mein Vater verlangte zu jeder Mahlzeit voraus eine 

Suppe, der Salat wurde, anders wie heute üblich, erst zum 

Schluss gegessen. Zum Mittagessen wurden um 12.30 Uhr die 

Nachrichten auf Radio Beromünster gehört und da durften wir, 

wenn Vater dabei war keinen Mucks machen. Wir mussten 

aufessen und am Tisch sitzen bleiben bis alle fertig waren. 

 

Zur Wiënacht trafen sich traditionell am 26. Dezember alle ihre 

Kinder mit Enkelkindern zum gemeinsamen Essen und 
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anschliessenden Feiern. Die Enkelkinder waren gerne bei ihr zu 

Besuch, gelegentlich auch während dem Jahr. Zu runden 

Geburtstagen ihres Mannes wurde im Alter jeweils die Eichloch-

Hütte oben im Wald angemietet und dort mit der nahen und 

weiteren Verwandtschaft gefestet. 

 

Nach dem Umzug 1994 in eine 2-Zimmer-Wohnung der Alters-

Siedlung Tannenbach wartete sie zu lange, bis ihr Mann 2010 

dann doch mit Alzheimer ins Pflegeheim musste, wo er 2017 mit 

97 Jahren verstarb. Sie wollte ihren Mann nicht einfach 

weggeben, behielt ihn trotz seiner Demenz bei sich und musste 

schliesslich selber in ärztliche Behandlung. 2014 erfolgte ihr 

Umzug in ein Zimmer im Tödiheim, dem Altersheim der 

Gemeinde Horgen. Schon kurz danach zwangen sie degenerierte 

Knie-Gelenke (leider) dauerhaft in einen Rollstuhl. Im Alter gegen 

90 nahm auch das Sehvermögen stark ab. Sie konnte nicht mehr 

lesen und fernsehen, hörte nur noch Radio. Doch sie beklagte 

sich nie, nein, ihr gehe es gut. 

 

Zwei Monate nach ihrer Verlegung in ein Pflegeheim wollte 

meine Mutter, jetzt ganz bettlägerig, nicht mehr weiterleben und 

verlangte nach der Freitod-Begleitung durch die Sterbehilfe-

Organisation Exit. Als Neumitglied musste sie zuerst 3700 

Franken einzahlen und durfte 93-jährig am 3. Juli 2020 im Beisein 

von zwei ihrer Töchter friedlich sanft entschlafen. 
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Vater 

 

 
Vati Röbi Pfister 1920-2017 (97 Jahre) 

Mein Vater erscheint mit einer natürlich angeborenen Aura der 

Respekt-Person. Ernsthaft an der Sache interessiert und 

orientiert. Er war mündlich besser als schriftlich. Eher einer jener 

welche sich selber gerne reden hören. Er erzählte oft aus seinem 

Fundus an gelebter Erfahrung, wenn auch sich die Geschichten 

über die Jahre hinweg wiederholten. Er war umgänglich und 

zugänglich, konnte überall zu jedem Thema in eine Diskussion 

einsteigen oder selber ein Gespräch beginnen. Mit seinen 

Kindern gespielt hat er nicht, ausser manchmal am Abend 

mitgemacht beim Eile mit Weile. Er hat gerne gejasst, das war für 
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uns dann später schon fast wieder zu viel wenn wir keine Lust 

dazu hatten. 

 
1966 mit Eltern und Schwestern 

Politisch hat er nicht Partei genommen, aber Wahlen und 

Abstimmungen waren ihm Pflicht. Die damals gängigen Klischees, 

die Vorurteile, hat er uns ohne gross hinterfragen weiter 

gegeben. Eine Abneigung hatte er vor allem gegen die Italiener, 

Tschingg genannt wegen ihrem Würfelspiel Cinque, welche in den 

60er Jahren zu Tausenden vor allem als Saisonier in die Schweiz 

arbeiten kamen. Er absolvierte nach der Sekundarschule eine 

Lehre als Landschafts-Gärtner in der Gärtnerei Strickler in 

Richterswil mit Kost und Logis. Bei der militärischen Aushebung 

zur Rekrutenschule 1939 wurde er für ein Jahr zurückgestellt (mit 

Körpergrösse 173 bloss 55 kg Gewicht) und schliesslich als 

Motorfahrer dem Hilfsdienst zugeteilt, wo er das Lenken von 
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schweren Lastwagen lernte. 

 

Die Lehrzeit beendet, hatte er den Wunsch, auf der elterlichen 

Liegenschaft im Herner selbständig eine Landschafts-Gärtnerei zu 

betreiben, was ihm aber von seinem Vater verweigert wurde und 

zum Bruch führte. Er suchte und fand eine Arbeit in 

Ostermundigen nahe Bern in der Gärtnerei Woodtli und zog 

dorthin um. 1946 kam er auf Wunsch seines Vaters zwecks 

Mithilfe wieder zurück in den Herner nach Horgen, weil seine 

Mutter für längere Zeit arbeitsunfähig wäre. Mein Vater 

wechselte mehrmals die Arbeit, wegen einer Angina Pectoris 

musste er aufhören beruflich Lastwagen zu fahren. Er besuchte 

eine kaufmännische Abendschule in Zürich zwecks Zusatz-

Ausbildung. 

 

Gärtnerei Woodtli Ostermundigen, Gärtner 

Baumschule Rusterholz Oberrieden, Gärtner und Lastwagen-

Fahrer 

Baubedarf Zürich, Lastwagen-Fahrer 

Transport-Kontor Zürich, Rechnungsbüro 

Landis & Gyr Zug, Lagerist 

Seehotel Meierhof Horgen, Garagenchef 

Parkhaus Hallenstrasse Zürich, Operator 

Kläranlage Horgen, Betriebsassistent 

Gemeindewerke Horgen, Vermessungsamt 

Fähre Horgen-Meilen, Kassier 

Stäubli Horgen, Privat-Gärtner 
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Er arbeitete immer, war nie arbeitslos. Trotz seinem eher 

bescheidenen Einkommen als Allein-Verdiener für die 

sechsköpfige Familie machten meine Eltern keine Schulden und 

uns mangelte an nichts. Allen vier Kindern wurde eine 

Berufslehre ermöglicht. 

 

Zwischenzeitlich rauchte er die Sargnägel genannten Toscanelli-

Stumpen, später dann schmale Brissago-Zigarren und 

verbrauchte Unmengen Treupel-Tabletten gegen seine 

Kopfschmerzen. An seinen Autos hat er gerne gearbeitet mit 

Reparatur-Anleitungen aus dem Buchladen. In der 

alleinstehenden Garage im Herner konnten dicke Bahnschwellen 

unter dem Wagen entfernt und aus der Grube von unten her am 

Auto gearbeitet werden. Zuerst ein Fiat Topolino mit Faltdach 

und Reserverad am Heck, dann Simca1000, Simca1300, 

Renault16. Gegen Fahrzeuge aus England hatte er den Vorbehalt, 

die würden zu schnell rosten. 

 

Mit seinen Geschwistern hatte mein Vater nur sporadisch 

Kontakt. Sein jüngerer Bruder war Gründer und Verleger vom 

Dreispitz-Zeitungsverlag in Zürich und Götti meiner älteren 

Schwester Ruth. Er kam jeweils kurz vorbei wenn er seine Eltern 

besuchte. Als mein Vater auf dem Weg zur Arbeit in Zürich mit 

dem Auto unverschuldet in eine Kollision verwickelt wurde, hat 

sein Bruder ihn nachmittags nach Horgen gebracht am Gehstock 

mit einem grossen Pflaster an der Stirn. Die Schwester Aline war 

Gotte meiner Schwester Regi und kam öfter zu Besuch. Sie war 

Handarbeit-Lehrerin in Zürich, ledig und streng gläubig in einer 



 

Startseite 

47 

evangelischen Freikirche. Jede Weihnacht brachte sie allen 

Kindern Geschenke. Vaters Lieblingsschwester war die Hanna, 

welche ab und zu besucht wurde in Grüningen. Ihre Kinder waren 

einzeln auch mal ferienhalber bei den Grosseltern in Horgen. 

 

Als die Erbschaft nach dem Tod beider Eltern verteilt war, 

arbeitete er noch wenige Jahre Teilzeit als Privat-Gärtner in 

Horgen für die Villa eines Industriellen. Nachher widmete er sich 

voll und ganz dem Unterhalt der Liegenschaft, die ihm nicht mehr 

gehörte. 

 

Anders wie sein Vater war mein Vater mit den Nachkommen 

grosszügiger: Einem Schwiegersohn verhalf er mit rückzahlbarem 

Darlehen zum eigenen Optiker-Geschäft, einem anderen 

Schwiegersohn kaufte er ein Boot auf dem Genfersee und 

bestand dazu die Schiffer-Prüfung (selbst mit dem Boot gefahren 

ist er allerdings bloss 2-3 Mal). Mir ermöglichte er zusammen mit 

meiner Frau die Selbständigkeit durch Kauf eines Lebensmittel-

Geschäftes in der Stadt Zürich. Sich selber gönnte er einen 

Plymouth Barracuda V8 aus Schweizer End-Montage und eine 

Handharmonika Hohner-Gola. Fortan nahm er Einzel-Unterricht 

am Instrument, wurde Mitglied in einem Orchester-Verein und 

besuchte Musiklehre-Vorlesungen an der Volkshochschule in 

Zürich. 

 

Vor allem interessierte ihn nun die klassische Musik. Sein Cousin 

war Organist der reformierten Kirche Richterswil und er besuchte 

oft dessen Johann-Sebastian-Bach-Orgel-Konzerte. Seine Frau 
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musste, wenn auch eher widerwillig, meist auch mit dabei sein. 

 

1994 erfolgte der Umzug in eine Zwei-Zimmer-Wohnung der 

Alterssiedlung Tannenbach. Ein paar Jahre später verzichtete er 

freiwillig auf seinen Auto-Führerschein, weil er seine Unsicherheit 

merkte. Obwohl ich ihm von der Narkose im hohen Alter abriet, 

liess er sich nach jahrelangen Schmerzen mit 80 noch künstliche 

Hüften einpflanzen. 

 

Eine sich schon länger ankündigende Demenz wurde schliesslich 

als Alzheimer erkannt und führte Mitte 2010 nach einem kurzen 

Spital-Aufenthalt zur Einweisung in ein Pflegeheim, wo er 2017 

verstarb. Mutter besuchte ihren Gatten bis zuletzt jeden Sonntag. 

Als mich der Vater nicht mehr als seinen Sohn erkannte, habe ich 

auf weitere Besuche verzichtet. 
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Grosseltern mütterlicherseits 

 

 
Elternhaus meiner Mutter in Langnau im Emmental 

Um 1890 zog die Familie Ramseier von ihrem Bürgerort Eggiwil 

BE nach Langnau im Emmental, wo in der Nähe vom Frittenbach 

das Handwerk der Zimmerei und Schreinerei betrieben wurde. 

Der elterliche Betrieb wurde später, wie üblich, vom jüngeren 

Sohn Friedrich weitergeführt. Der ältere Sohn Johann bezog an 

der Burgdorfstrasse beim Bahnübergang ein Eigenheim. Johann 

Ramseier, Beruf Schreiner, 1882-1972, heiratete 1905 in Langnau 

die Emma Flückiger, 1885-1969. Emma war das 9. von 11 Kindern 

des Johannes Flückiger, Sohn der Elisabeth Flückiger (Vaterschaft 

unbekannt) und der Anna Maria Fankhauser. 

 

Dieser Ehe entstammten 6 Kinder. Bemerkenswert sind die 

Abstände zwischen den Kindern. Bei der Geburt meiner Mutter 

war ihr ältester Bruder bereits 22 Jahre, die älteste Schwester 19: 
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Ernst 1905, Ida 1908, Gret 1911, Willi 1913, Hans 1922, Ruth 

(meine Mutter) 1927. 

 
Grosseltern 1965 Diamant-Hochzeit (60 Jahre) 

An meine Grosseltern mütterlicherseits habe ich nur noch eine 

verblasste Erinnerung. Ich durfte als Kind mehrmals jeweils im 

Sommer eine Woche zu ihnen nach Langnau ins Emmental. 

 

Die ersten Nächte, bis sich Gewöhnung einstellte, wurde ich von 

den endlos langen Güterzügen geweckt, welche nur dreissig 

Meter vom Wohnhaus entfernt auf der Eisenbahn-Linie vorbei 

ratterten. Tagsüber konnte ich allein die Umgebung erkunden. 

Gerne stieg ich auf den hundert Meter höher gelegenen Mörker, 

ein naher Aussichtspunkt an der Flanke des Dorfberges von 

Langnau. Dort im Wald suchte ich nach speziell geformten 

Wurzeln, als ich, etwa zehnjährig, das Gefühl verspürte, 

angestarrt zu werden. Mich umschauend bemerkte ich in einiger 

Entfernung einen Mann, welcher mich beobachtete. Nachdem ich 

mehrmals die Richtung gewechselt hatte, war dieser Mann noch 
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immer da. Erschrocken ergriff ich nun panisch die Flucht, rannte 

durch den Wald bergab ins Freie und durch hohes Gras einer 

Wiese zur einzigen Strasse im Seitental, wo ich noch nie war. Mit 

einem zufällig vorbei kommenden Pferdefuhrwerk konnte ich 

mitfahren bis zur Molkerei in der Nähe meiner Grosseltern. 

Fortan vermied ich die Alleingänge im Wald. 

 

Die beiden gingen damals gegen die 80 Jahre zu. Der Grossvater 

war ein stiller, schmächtiger Mann, neben der stämmigen 

Grossmutter wie ein Schatten kaum vorhanden. Sie entsprach, 

wie meine Mutter, dem typischen Emmentaler-Modi; Pfarrer 

David Ris aus Trachselwald schrieb 1762 in seiner Beschreibung 

des Emmentals über die Emmentalerinnen: Die Weibspersonen 

sind gewöhnlich von starker und etwas besetzter Leibesgestalt, 

solche, die mit stark roten Wangen und fetten Leibs sind, werden 

unter die vorzüglichen Schönheiten gerechnet. 

 

Mein Langnau-Grosmuëti war eine fürsorglich liebe und ruhige 

Frau, ich war gerne bei ihr und fühlte mich geborgen. Oft sass sie 

lesend im verglasten Eintritt über der Treppe zum Seiten-Eingang, 

von wo aus sie den Überblick hatte auf die Hauptstrasse und die 

dort vorbei gehenden Menschen. Im Untergeschoss mit 

Oberlicht-Fenstern befand sich die frühere Werkstatt mit zwei 

grossen Tischler-Bänken aus Holz, einst Arbeitsplätze für das 

Handwerk meines Grossvaters. Eine Mansarde mit separatem 

Treppen-Zugang wurde von einem Cousin bewohnt, welcher von 

den Grosseltern aufgenommen worden war, nachdem seine 

Mutter den Vater, ihren Sohn, verlassen hatte. Seine Schwester 
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kam zu ihrer Tante, meiner Gotte, in Horgen. 

 

Johann und Emma Ramseier-Flückiger fanden im hohen Alter zur 

Pflege Aufnahme in Horgen bei der Tochter Ida Grivel-Ramseier 

(meinem Gotti). Das Haus an der Burgdorfstrasse in Langnau 

wurde verkauft. Emma verstarb 1969 mit 84, Johann 1972 mit 89 

Jahren. 
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Grosseltern väterlicherseits 

 

 
Grosseltern mit Kindern 1965 (70. vom Grossvater) 

Mein Urgrossvater Hans Heinrich Pfister, Landwirt im Neuhaus 

am Rain in Schönenberg verstarb 1909 jung im Alter von erst 48 

Jahren. 1882 wurde er wegen einem Herzleiden vom 

Militärdienst dispensiert. Der Hof wurde verpachtet. Die beiden 

Kinder Kaspar (mein Grossvater) und Meta kamen unter die 

Vormundschaft ihres Onkels Arnold Pfister. Kaspar absolvierte 

eine landwirtschaftliche Ausbildung auf dem Hof von Rudolf 

Treichler in Samstagern. Die Tochter Meta fand zusammen mit 

der Mutter Unterkunft bei deren Bruder Konrad Rusterholz-Höhn 

auf dem Hof zur Buechen in Schönenberg. 

 

Mit Mai 1914 übernahm der nun bald volljährige Kaspar das 

väterliche Neuhus als Heimwesen zu Eigentum und Bewerbung 

auf eigene Rechnung, worauf die ganze Familie, also Mutter und 

Schwester, wieder dort einzog. 1918 verkaufte er den Hof an die 



 

Startseite 

54 

Familie Lardi und erwarb für 78'000 Franken von seiner Tante 

Seline, Witwe von Landwirt Walter Heinrich Höhn, den Hof im 

Herner in Horgen (mein Elternhaus) und zog dorthin. 

 

Meta, geb. 1903, kam nach Abschluss der Sekundarschule nach 

Arosa und arbeitete dort in der Konditorei Simmen an der Kasse. 

Bereits in Arosa lebte ihre Cousine Martha Emma Pfister, das 

einzige Kind von Arnold Pfister und Emma Rusterholz. Diese war 

nach der Schulausbildung in die Saison-Hotellerie geschickt 

worden, wurde lungenkrank und kam deshalb nach Arosa wo sie 

den Postbeamten Richard Max Keller heiratete. Die beiden 

besassen in Arosa mehrere Häuser, deren Wohnungen 

vorwiegend an Kurgäste vermietet wurden. Das Paar bekam trotz 

bester Absicht keine Kinder. Nachdem einst Hanna Pfister, 

Tochter von Kaspar im Herner Horgen bei Kellers in Arosa in den 

Ferien war, habe Marthas Vater Arnold seinen Neffen und 

ehemaliges Mündel Kaspar angefragt, ob er nicht seine Tochter 

Hanna weggeben würde, weil seine Tochter Martha an dieser 

Gefallen gefunden hätte. Es habe meine Grossmutter sehr 

getroffen und Arnold habe nie mehr im Herner in Horgen 

vorbeikommen dürfen. 

 

Mein Grossvater heiratete 24-jährig 1919 die 23-jährige 

Seidenweberin Alina Laura Leuthert von Ludretikon in Thalwil, 

Tochter eines Fergger-Meisters in der Seidenweberei mit eigener 

Web-Stube in Einsiedeln. Grossvater habe getrunken, sauren 

Most (Apfelwein, Alkoholgehalt mit Bier vergleichbar) und dann 

betrunken seine Frau geschlagen bis er mit Kontaktverbot für 
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einen Monat von seiner Familie entfernt wurde und nachher 

unter Kontrolle war durch die Drohung seines Schwiegervaters, er 

würde seine Tochter samt Kindern nach Einsiedeln holen. Mein 

Vater habe sehr, auch noch später, darunter gelitten, weil er als 

Kind vom betrunkenen Vater abgeschlagen worden sei. Dieser 

Ehe entstammten 4 Kinder: Robert 1920 (mein Vater), 1921 Aline, 

1923 Hanna, 1925 Hans-Heinrich. 

Obschon im gleichen Haus wohnhaft sah ich meine Grossmutter 

eher selten. Sie lebte zurückgezogen. Draussen war sie im Garten, 

pflegte Gemüse oder war beim jäten. Ich habe nie einen 

gefühlsmässigen Bezug zu ihr entwickelt. 

 
Glarnerland, in die Alpenrosen mit Grossvater 

(Topolino meines Vaters) 

Anders mein Grossvater. Der war immer irgendwo beim werken 

und störte sich nicht an uns Kindern. Sonntags nahm er mich 

manchmal mit auf Reise, immer allein ohne seine Frau. Er hatte 

Nitro-Glyzerin in der Jackentasche für sein Herz und zeigte mir 
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jedes Mal wo er das hatte, für den Fall der Fälle. Ich half ihm bei 

der Arnika sammeln, welche dann im Schnaps-Bad an die Sonne 

gelegt wurden. Oder in den Sihlwald durfte ich mit zum Bürdeli 

(Reisigbündel) machen. Er hatte zwar eigenen Wald, aber da 

waren mehr Äste am Boden. Den zusammenklappbaren Bürdli-

Bock geschultert mit der Bahn durch den Tunnel nach Sihlbrugg 

und dort hinauf in den Wald. Ich musste die Äste zutragen und er 

schnitt sie zurecht. Ich freute mich jeweils auf die Pause mit 

einem Süssmost, Cervelat und Brot. Die Bürdeli wurden dann von 

meinem Vater mit dem Auto in den Herner überführt. 

 

Eines Tages, als mein Vater die Ruhe in der Nachbarwohnung 

bemerkte und niemand reagierte, stieg er über eine Leiter durch 

ein Fenster in die Wohnung und fand seine Mutter in der Küche 

am Boden liegend. Sie war hingefallen und konnte nicht mehr 

aufstehen. Seit Jahren war bei ihr zunehmend, wie damals gesagt 

wurde, die Arterien-Verkalkung feststellbar an einem starren 

Blick. Der Grossvater lag schlafend, aber tot in seinem Bett. Sie 

kam noch ins Spital und verstarb dort gleichen Jahres 1971. 

 

Geburt und Taufe 

 

Die Gegenwart von mir als Rolf Pfister beginnt irgendwann im Juli 

des Vorjahres, damit dieser neue Erdenbürger im Spital Horgen 

am Zürichsee geboren werden konnte, frühmorgens in einer 

Nacht Mitte April 1953, nebst Allem mit bester Gesundheit im 

Sternbild Widder und Aszendent Fisch am Übergang vom 
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Wassermann. (Allerdings verschieben sich die Sternbilder über 

die Jahrtausende langsam durch die Kreiselbewegung der 

Erdachse um den Nordpol der Ekliptik). Mit Jahrgang 1953 werde 

ich bei den mittleren Generationen der sogenannten 

Babyboomer eingeordnet. 

 

Der starke Anstieg der Geburtenraten zwischen dem Ende des 

Zweiten Weltkrieges und dem Pillen-Knick Mitte der 1960er-Jahre 

wird als Babyboom bezeichnet. In der Zeit des Babybooms war die 

durchschnittliche Kinderzahl pro Frau und damit auch die 

Gesamtzahl der Geburten, im Vergleich zu den vorherigen und 

den nachfolgenden Jahren, deutlich höher. Diese Periode ist auch 

als Wirtschaftswunder in Erinnerung. Es herrschte eine positive 

Aufbruch-Stimmung und Hoch-Konjunktur. Die fruchtbaren 

Nachkriegsjahre werden auch das goldene Zeitalter von Ehe und 

Familie genannt, in dem eine grosse Kinderschar erwünscht und 

auch finanzierbar war. Mitte der 1960er-Jahre gingen die 

Geburtenzahlen drastisch zurück. Ursache dafür waren nicht nur 

die verbesserten Methoden der Verhütung, sondern auch 

Tendenzen zur Individualisierung in der Gesellschaft. (Statistisches 

Amt des Kantons Zürich, Baumberger 2005).  

 

Kulturell wurde ich in eine gedankliche Neu-Orientierung hinein 

geboren. Erzwungen durch einen Kultur-Riss, verursacht durch 

die zwei Weltkriege innerhalb derselben Generationen. Mein 

Grossvater leistete militärischen Aktiv-Dienst in beiden Kriegen, 

mein Vater im 2. Weltkrieg. Unsere Eltern-Familien haben die 

Kriegs-Rationierung gelebt, die Zuteilung mit Lebensmittel-
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Marken gespürt. Vom Einbezug in den Kampf wurden sie in der 

Schweiz verschont. Warum und wie ist für mich, vom Resultat her 

gesehen, vollkommen unbedeutend und gleichgültig. Durch den 

gegenteiligen Tatbeweis der Weltkriege wurde für meine Eltern 

der bisher gläubige Schön-Geist von Universität mit Philosophie 

und Religion zwecks Nachfolge-Prägung weitgehend hinfällig und 

durch ein individuelles, kritisch zweifelndes Misstrauen ersetzt. 

Gedanklich war ich meinem eigenen Denk-Vermögen überlassen, 

wie vermutlich viele andere der Nach-Kriegs-Generationen 

ebenfalls. 

 

Nach der Geburt das Familienfest der Taufe. Die Aufnahme der 

Nachkommen in die soziale (Seelen-)Gemeinschaft wird schon 

vor Jahrtausenden sichtbar in keltischer Kultur, wo Benelos mit 

dem Festakt Beltaine (1. Mai) die Taufe vornimmt damit der 

Lebensbaum weiter getragen wird (ein Bild dieser Szene ist zu 

finden im berühmten Silber-Kessel von Gundestrup). Inwiefern 

die heute zunehmend übliche Praxis der blossen Eintragung in die 

staatlichen Personen-Register zur Aufnahme genügt wird sich 

noch zeigen. Obschon meine Eltern beide keine Kirchgänger 

waren, sie haben alle vier Kinder taufen lassen in der 

Reformierten Kirche Horgen. Dort, wo sie ihre Kirchensteuer 

bezahlten, obwohl sie keine Predigt besuchten und nicht im 

heiligen Buch lasen. 

 

Religion war bei uns zu Hause nie ein Thema. Ich habe weder mit 

Mutter noch mit Vater je über ihren oder meinen Glauben 

gesprochen und wurde von ihnen auch nicht diesbezüglich 
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angefragt oder beeinflusst. Der persönliche Glaube von anderen 

war sozusagen tabu. Anders meine Grossmutter in Langnau. Als 

ich etwa fünfjährig erstmals bei ihr mehrere Tage zu Besuch sein 

durfte, setzte sie sich beim gute Nacht wünschen zum Beten an 

mein Bett und musste mir dann erst mal erklären was das genau 

sein soll. Am nächsten Tag vor dem Mittag-Schläfchen setzte ich 

die neue Erkenntnis gleich um und so betete ich innig um 20 

Rappen für eine Glace in der Molki. Als ich nach dem Schlaf am 

vereinbarten Ort nichts vorfand, war ich masslos enttäuscht und 

die Sache mit dem lieben Gott hatte sich einstweilen erledigt für 

mich. 

 
Taufe von Rolf Pfister 1953 

Tauf-Gotte war Ida Grivel-Ramseier, die 19 Jahre ältere 

Schwester meiner Mutter. Ida lebte schon länger in Horgen, 

zuerst sogar in einem Nachbarhaus beim Herner. Mein Gotti 

wohnte später etwa 2 Kilometer entfernt und wurde von mir als 

Kind gerne besucht. Zum einen wegen der feinen Himbo-

Limonade, welche sie immer für mich bereit hielt und vor allem 
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wegen dem Fernseher, wo ich jeweils die Serienfilme von Fury 

oder Lassie sehen durfte. Ihr Mann Heiri, Friedhof-Gärtner in 

Horgen, lag nach dem Feierabend während dessen auf dem Divan 

und las stets in einem Wildwest- oder Jerry-Cotton-Roman-Heftli. 

Auf dem Weg zu ihr an der Zugerstasse befand sich ein 

Hufschmied, wo ich manchmal zusehen konnte, wie unter dem 

Vordach ein Pferd beschlagen wurde, nachdem der Schmied das 

glühende Eisen auf dem Amboss gehämmert hatte. 

 

Tauf-Götti war Hans Leutert-Leuthert, Ehemann von Martha, der 

Schwester meiner Grossmutter. Im Stammbaum sind beide von 

Ottenbach. Nach der Reformation anfangs 16. Jahrhundert 

behielten die katholischen Leuthard den Namen, die reformierten 

bevorzugten nun Leuthert und Leutert. Hans wohnte in 

Einsiedeln im eigenen Einfamilienhaus, das ehemalige Elternhaus 

seiner Frau und war Textil-Handelsreisender. Er besuchte meine 

Mutter sporadisch, um wieder eine Bestellung aufzunehmen für 

neue Calida-Unterwäsche, Schlafanzüge oder Bettwäsche. Mutter 

seufzte manchmal, wenn das Haushaltgeld ohnehin schon 

überstrapaziert war und der Hans jetzt auch noch unerwartet 

vorbeikam. Mit dem Götti hatte ich keinen Kontakt, freute mich 

aber über gelegentliche Geburtstag- oder Weihnachtsgeschenke 

per Post. Zur Konfirmation schenkte mir der Götti meine erste 

Uhr, eine automatische Mido-Armbanduhr. 
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Schulzeit 

 

In der Zeit zu welcher meine Erinnerung einsetzt Mitte der 50er-

Jahre hatte mein Grossvater gerade grosse Teile seines 

Weidelandes an das Spital Horgen für dessen Ausbau verkauft 

(3776 m² für 75'969 Franken) und die Vieh-Haltung aufgegeben. 

An den leeren Kuh-Stall mag ich mich erinnern, nur das Pferd war 

noch kurze Zeit vor Ort, ich hatte aber Angst vor dem riesigen 

Tier. Bald wurde das Erdgeschoss der Scheune mit den Stallungen 

umgebaut zur gewerblichen Nutzung. Das Pferd wurde schon 

vorher langsam ersetzt durch einen Zweitakt-Einachs-Traktor, 

den Chlapf. Mit den je nach Bedarf anzubringenden Zusätzen 

multi-funktional: ein Anhänger mit Fahrer-Sitz, zum mähen der 

Wiese ein Zweimesser-Balken, für den Acker und Garten der Pflug 

und eine Bodenfräse.  

 

Auch von Hand musste gemäht werden. Im Gerätehaus neben 

dem Wasch-Haus hingen Sensen und Rechen. Daneben standen 

Gabeln und der mobile Dengel-Bock. Das Gras wurde nun nicht 

mehr benötigt und zur Gras-Teeri, der Gras-Trocknungs-Anlage 

Beichlen gebracht von wo das Heu nicht mehr in den Herner 

zurückkehrte. Mancher Schnitt wurde auf dem Misthaufen im 

Garten deponiert, wo Gurken wuchsen und aus dem Kompost 

mittels Umschichtung am Schluss neue Garten-Erde ausgesiebt 

wurde. Die Gülle aus der Jauchegrube unter dem Plumpsklo 

wurde bei Bedarf abgepumpt und mit sechs Meter langen, 

verzinkten Eisenrohren zum Spritz-Schlauch auf der Wiese 

geleitet. 
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Der Ackerbau wurde auf den grosszügig bemessenen Gemüse-

Garten für den Eigenbedarf reduziert. Beibehalten wurden nebst 

dem Saison-Gemüse die Obstbäume (Äpfel, Birnen, Zwetschgen, 

Pfirsich), die Beeren (Himbeere, Erdbeere, Brombeere, 

Johannisbeere, Holunder) und die Schnitt-Blumen. Im 

Gewächshaus, dem Wasch-Haus angebaut mit Zugang von 

diesem, wurden aus den Samen die Setzlinge kultiviert. Die 

Garten-Beete vor dem Haus waren mit Stein-Platten eingefasst 

und konnten zu Zweit mit Glasfenstern abgedeckt werden, 

welche am Kopf der Beete gestapelt waren. Spannend war 

jeweils die Suche nach einer Werre (Maulwurfs-Grille) wenn 

wieder eine im Beet vermutet wurde. Mein Grossvater war jetzt 

über 60 und brauchte nach dem Landverkauf kein Einkommen 

mehr. Bald wurde auch der Hühnerhof hinter dem Waschhaus 

beim Bienenhaus aufgehoben. Das Hühnerhaus wurde zu einem 

Kaninchen-Stall umgebaut. Ausser den Bienen und Kaninchen 

waren auf dem Bauernhof jetzt nur die Katzen (einen Hund 

hatten wir nie). Immer viele Katzen, deren Anzahl auf die damals 

übliche Weise nicht Tierschutz gerecht reguliert wurde. Und da 

waren noch die Feldmäuse, denen der Grossvater nachstellte 

indem er Draht-Fallen in deren Gänge platzierte. 

 

Im Schopf, das war ein Anbau vom Wohnhaus, stand eine 

imposante Most-Presse mit Riemen-Antrieb. Mit dem elektrisch 

betriebenen Warenlift wurden die Obst-Harassen ins 

Obergeschoss gebracht zur Lucke der Obstmühle. Von einem 

Elektromotor aus setzten breite Lederriemen über Holzräder die 
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messerscharfen Klingen der Häcksel-Einrichtung in Betrieb. Das 

Obst wurde oben in den Häcksler geleert und die Schnitzel fielen 

in ein Rund aus dicken Latten wie in ein grosses, oben offenes 

Fass. Dann wurde ein Deckel aufgesetzt und das Getriebe von 

Häckseln auf Pressen umgestellt. Der Antrieb erfolgte nun über 

einen Spindel, welcher den Deckel nach unten drückte und das 

zerkleinerte Obst auspresste. Der goldfarbene Most sprudelte aus 

einem Rohr in den grossen Bottich neben der Presse. Ein 

unvergessenes Erlebnis, diesen noch schäumenden frisch 

gepressten Süss-Most zu trinken. 

 

Vom Schopf führte eine Rampe aus dicken Holzbrettern in den 

Natur-Keller des Wohnhauses. Dort standen noch vier 

mannsgrosse Eichenfässer, die aber keine Verwendung mehr 

fanden. Der Most für den Eigenbedarf wurde in tragbare 25-Liter-

Standflaschen abgefüllt. Der pasteurisierte blieb Süssmost, der 

andere vergärte zum Sure-Most. Press-Rückstand (Trester) wurde 

im Fass vergärt und später im Wasch-Haus mit der eigenen 

Brennerei zum Träsch verarbeitet. Der hochprozentige Schnaps 

(bis gegen 80%) wurde bei uns nie pur getrunken, sondern zur 

Aromatisierung von Kaffee verwendet. 

 

Ebenfalls im Schopf war die Brennholz-Säge mit Schiebetisch. 

Unten auf drei Seiten geschlossen zum Auffangen vom Sägemehl. 

Im Herner wurde bis zuletzt mit Holz geheizt aus dem eigenen 

Hernerholz oben am Berg. Das Holz musste mit der Säge 

zugeschnitten und zuletzt mit dem Beil in ofengerechte Stücke 

gespalten werden. Nach dem Bau der Autobahn N3 war der Wald 
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von 10'700 m² auf noch 6008 m² geschrumpft. 

 

Aus diesem Umfeld heraus begann 1958 meine Schulzeit. Die 

selber nicht aktiv religiösen Eltern schickten mich trotzdem in die 

freiwillige reformierte Sonntag-Schule. Dort erzählte uns eine 

Frau von den Gleichnissen im christlichen Kontext. Der 

barmherzige Samariter, der verlorene Sohn und dergleichen 

mehr. Faszinierend fand ich die Kollekte: Beim Einwurf der 

obligaten zwanzig Rappen nickte das auf dem Kästchen montierte 

"Negerli" mit dem Kopf (Menschen mit schwarzer Hautfarbe 

wurden damals korrekt mit Neger bezeichnet). 

 

Der Kindergarten Brunnenwiesli war in 550 Metern Distanz an 

der Einsiedlerstrasse, welche mit 30 Meter Höhenunterschied 

weiter oben über den steilen Hüsliweg erreichbar war. Im 

Kindergarten lernte ich (mit Mühe) die Schuhe binden. Die Laus-

Tante untersuchte alle auf Kopfläuse. Meine Mutter musste mich 

einmal begleiten, weil ich Angst hatte zum Besuch, da mir auf 

halbem Weg im Stocker-Rank ein schon älterer Schüler auflauerte 

und mich drohend bedrängte. Nachdem sie diesen stellen konnte 

habe ich ihn nie mehr gesehen. 

 

Der Weg zum Kindergarten führte bei einer Metzgerei an der 

Einsiedlerstrasse vorbei. Eines Tages hörte ich zusammen mit 

zwei anderen auf dem Heimweg aus dem Hinterhof lautes 

Gebrüll. Eine Kuh weigerte sich das Gebäude zu betreten. Wir 

kletterten im Durchgang hoch zu einem offenen Oberfenster und 

sahen, wie die Kuh drinnen nach dem Bolzenschuss wie vom Blitz 
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getroffen umfiel, das Blut nach dem Schnitt am Hals über den 

Boden strömte. Dann wurde sie an den Hinterbeinen 

hochgezogen und mit Wasser abgespritzt. Dabei wurden wir 

entdeckt und mit einem Wasserstrahl verscheucht. Den Gestank 

oder besser den eigenartigen Geruch vom Schlacht-Raum habe 

ich noch heute in meiner Nase wenn ich daran denke. Jedenfalls 

habe ich seit Kindheit zum Essen lieber kein Fleisch. Essen kann 

ich zwar alles, aber ob es mir schmeckt kann ich erst sagen wenn 

ich das Fleisch gekostet habe. Heikel meinen einige, andere sagen 

kulinarischer Tief-Flieger, egal, über Geschmack lässt sich nicht 

streiten. Zu Hause habe ich auch schon früh meinem Grossvater 

zusehen können wie er im grossen Wasch-Haus mit der Axt dem 

Huhn den Kopf abschlug oder dem Kaninchen den Kleinkaliber-

Schuss setzte, an ein Brett hängte, aufschlitzte (die Innereien 

fielen in eine grosse Schaufel und wurden im Garten vergraben) 

und dann das Fell abzog. 

 

Bedingt durch meinen Wohnort musste ich wegen neuer 

Klasseneinteilungen verschiedene Schulhäuser besuchen. Die 1. 

Klasse im Schulhaus Tannenbach (500 m Nordwest), die 2. und 3. 

Klasse im alten Dorfschulhaus (800 m Südost), die 4. Klasse in 

einem Pavillon-Provisorium beim Spital, die 5. und 6. Klasse 

wieder im Tannenbach. Die Sekundarschule dann im Berghalden-

Schulhaus. Den Schulstoff lernte ich problemlos. Als geborener 

Minimalist hatte ich keine Bestnoten, aber immer so zwischen 

gut und genügend. Am ersten Schultag, als meine begleitende 

Mutter bereits wieder weg war, habe ich kurz traurig weinen 

müssen weil mich die Lehrerin beim verteilen der Bleistifte 
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übersehen hatte. Sie bemerkte das Missgeschick aber sofort und 

alles war wieder gut. Warum ich im Zeugnis bis zur 6. Klassen im 

Betragen durchgehend ein befriedigend oder unbefriedigend 

hatte weiss ich bis heute nicht. Vor die Türe gestellt wurde ich 

auch mal in der 2., aber vorher noch eine Ohrfeige dazu erhielt 

ich nur ein einziges Mal in der 5. Klasse. Ich blieb dann nicht vor 

der Schulzimmertüre sondern ging nach Hause und weigerte 

mich, weiter zur Schule zu gehen. Erst als mein Vater mit dem 

Lehrer ein Gespräch geführt hatte (ohne mich) war ich wieder 

zum Schulbesuch bereit. 

 

Selber zu lesen begann ich mit Sprechblasen zu Bildern. Zuerst 

Globi-Bücher, Tim und Struppi war gratis in Apotheken, Fix-und-

Foxi-Heftli vom Kiosk (Micky-Maus mochte ich nicht). Das Heftli 

holte ich selber am Kiosk, die Gratis-Selbstbedienung mit von der 

Seite anschleichen, vom Aushang abhängen und nach hinten 

wegrennen funktionierte bloss ein einziges Mal, nachher war das 

Heft im Innern. So ab der 4. Klasse begann ich vermehrt zu lesen. 

Bebilderte Silva-Bücher und Hefte vom Jugend-Schriften-Werk 

(SJW). Tante Aline schenkte mir zur Wiënacht das Buch Winnetou 

von Karl May und dann jede Weihnacht einen Folge-Band. Ich las 

gern und viel, auch verbotenerweise nach Lichterlöschen unter 

der Bettdecke mit Taschenlampe. All die Jugendbücher wie die 

schwarzen Brüder, Onkel Toms Hütte, Kummerbuben, die rote 

Zora usw. 

 

Zum Indianer spielen benutzten wir selber gemachte Pfeilbogen. 

Bäume waren vorhanden für den Marterpfahl. In der Senke vom 
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damals noch nicht kanalisierten und eingedohlten Holzbach 

schloss ich echte Blut-Freundschaft mit einem Kameraden durch 

(leichtes) Ritzen der Handballen mit einem Sackmesser. 

 

In der Nachbarschaft befanden sich ein Platten-Lager eines 

Gartenbau-Unternehmens und zwei Baracken, als Unterkunft für 

dessen italienischen Mitarbeiter. Zwischen den Platten kletterte 

ich mit Kameraden herum beim Räuber- und Polizei-Spiel. Ich 

hatte nach längerem Sehnen nun ebenfalls einen silbernen 

Chäpsli-Revolver aus Kunst-Stoff und konnte mich damit fühlen 

wie der berühmte Wyatt Earp im Wilden Westen in Amerika. Als 

ich mal alleine zwischen den Platten auf Erkundungstour war und 

zwischen ihnen hoch kletterte, löste sich das Abstand-Holzstück, 

fiel hinunter und die ganze Plattenreihe kippte gegen mich. Ich 

war eingeklemmt, zum Glück unterhalb vom Brustkorb, so konnte 

ich weiterhin atmen. Nach langem vergeblichen Rufen und 

Ausharren, es begann schon langsam zu dunkeln, hörte mich 

endlich ein heimkehrender Arbeiter und befreite mich aus meiner 

misslichen Lage. 

 

Während dem Bau der Autobahn N3 Mitte der 60er-Jahre stiegen 

wir am schulfreien Mittwoch-Nachmittag jeweils hoch zur 

Baustelle und suchten nach herum liegenden leeren Bierflaschen 

der Bauarbeiter, welche wir dann bei einer Rücknahme-Stelle in 

Geld umwandeln konnten. Viele waren das nicht, aber für uns 

war jeder Rappen eben ein Rappen mehr. 

 

Unter am See war ich oft, in der Boot-Haab stiegen wir 
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unbeaufsichtigt ins tiefe Wasser noch bevor wir richtig 

schwimmen konnten. In der umzäunten Parkanlage nebenan 

befand sich ein Bootshaus, aufgehängt war eine alte Luxus-Jacht, 

die wir vom See her kommend entdeckten und drinnen staunend 

untersuchen konnten. Im Schwimm-Unterricht der Schule reihte 

ich mich zu Beginn gleich bei den Schwimmern ein obwohl ich 

erst den Hunde-Schwumm konnte. Richtig Brustschwimmen 

lernte ich aber schnell selber noch bevor das bemerkt wurde. 

Zum Baden ging Mutter schon früh mit uns in die Badeanstalt 

Seerose. Per Zufall sah ich wie meine zwei Jahre jüngere 

Schwester an der Ufermauer gerade den untersten Tritt einer 

Einstiegstreppe ins Wasser verliess und mehrmals verschwand 

und wieder auftauchte. Selber noch zu klein zum Eingreifen blieb 

mir nur das schreien und sie wurde aus dem Wasser geholt bevor 

sie ganz untertauchte. Bis ich mich den Kopfsprung vom 

Dreimeter-Sprungturm traute, habe ich erst jahrelang 

zugeschaut. 

 

Bei der Haab haben wir auch gefischt. Ich hatte eine richtige 

Angler-Rute mit allem Zubehör. Gefangen haben wir selten mal 

ein Läugeli, dem wurde mit dem Daumen hinter dem Kopf 

gedrückt bis das Knacken spürbar war, die untere Seite 

aufgeschlitzt und die Innereien dem See zurückgegeben. Zu 

Hause wurden die Schuppen von mir geschabt und der Fisch von 

meiner Mutter speziell für mich gebraten. 

In der 6. Klasse nahm mich ein Schulkamerad mit zu seiner 

Pfadfinder-Übung am Samstag-Nachmittag. Mir gefiel die 

Kameradschaft in der Gruppe, ich wurde angenommen und bald 
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getauft, indem ich im Wald überfallmässig in einen Sack gesteckt 

und in eine Höhle verschleppt wurde. Dort wurde ich befreit und 

musste zur Aufnahme einen ekelhaft grausigen Saft trinken. Ich 

hiess nun Hecht in der Gruppe Elch im Stamm Troja. Von nun an 

galt das Motto: Allzeit Bereit! Jeden Tag eine gute Tat. Meine 

Eltern kauften mir die Ausrüstung, auf die ich mächtig stolz war: 

den Gurt mit Pfadfinder-Schnalle, Hemd, Halstuch mit dem 

Krawattenring aus Metall. Neugierig las ich in der Pfadfinder-

Bibel und übte Schnur-Knoten nach den Zeichnungen. Im 

Sommer 1966 durfte ich an einem nur alle 14 Jahre 

stattfindenden Bundeslager teilnehmen (Domleschg/Bonaduz). 

Zum ersten Mal im Zelt und gleich eine Woche lang. 

 
Primarschule 5. und 6. Klasse im Tannenbach 

Mein Noten-Durchschnitt genügte zum Übertritt in die Sekundar-

Schule. Für die 1.5 Kilometer lange Strecke mit 60 Meter 

Höhenunterschied zum Berghalden-Schulhaus durfte ich das 

Fahrrad meiner Mutter benutzen. Öffentlicher Nahverkehr mit 

Bus war damals unbekannt. Im nächsten Winter nahmen mich die 
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Eltern eines Schulkameraden an einem Sonntag mit zum 

Skifahren in Einsiedeln. Ich hatte nur ein altes Ski-Paar ohne 

Sicherheits-Bindungen und war noch nie Ski fahren. Prompt blieb 

ich am Hügel hinter dem Kloster mit einem Spiralbruch am 

rechten Unterschenkel im Schatten liegen. Mit dem Rettungs-

Schlitten und Ambulanz zum Arzt vor Ort für einen provisorischen 

Gips. Mein Vater holte mich ab mit seinem Auto, da ich die ganze 

Rückbank für mein Bein benötigte. Am nächsten Tag wurde das 

Bein definitiv gerichtet und das Ganze von den Zehen bis und mit 

Oberschenkel eingegipst. Dann musste ich drei Monate im Bett 

liegen bleiben bis ich einen Gehgips am Unterschenkel erhielt. 

Eine Schul-Kollegin brachte mir den aktuellen Schulstoff jeweils 

nach Hause zum Lernen. Im nächsten Sommer im Pfadi-Lager am 

Aegerisee verfehlte ein Kamerad den Ball beim Fussball-Spiel mit 

Wander-Schuhen und traf exakt meinen geschwächten 

Unterschenkel. Der Knochen war zum Glück nur angerissen, aber 

weitere drei Monate Gehgips standen bevor. Seither habe ich bis 

zum heutigen Tag keinen Sport mehr betrieben mit Ausnahme 

einer Vita-Parcours-Phase anfangs der 90er-Jahre wegen einer 

Diskushernie am Lendenwirbel. Dem Knochengerüst mit seinen 

Gelenken hat die sportliche Inaktivität durchaus nicht geschadet, 

wenn ich heute mit anderen vergleiche. 

 

Ein Projekt Schülerzeitung wurde gestartet und der Hauptlehrer 

berief mich zum Chef-Redaktor. Vermutlich weil ich im Deutsch 

schriftlich manche Bestnote hatte. Gleichwohl hat sich meine 

tiefe Abneigung damals gegen das Lernen von Grammatik 

erhalten. Ich muss noch heute erst nachschauen, was denn ein 
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Plusquamperfekt sein soll. Weil mich das nie interessierte. Für 

mich zählt Schrift zum gestalterischen Element der Sprache und 

bedarf zum Ausdruck keiner vorgesetzten Zwänge. So wirkte 

dann auch später zum Beispiel der kategorische Imperativ von 

Kant auf mich wie eine Form von höherem Blödsinn (was nicht 

abwertend verstanden werden soll, sondern zeigt, dass meine 

Ablehnung von jenem, was bildungssprachlich und in Medien als 

die Kultur geführt wird, bereits in meinem angeborenen 

Sprachgefühl wurzelt). Wichtig ist mir, auch von Menschen ohne 

grösseren Wortschatz verstanden zu werden, indem ich bewusst 

möglichst wenige Fremd-Begriffe verwende, vor allem griechisch 

und lateinischer Herkunft, obschon ich diese, [die Synonyme], 

ebenfalls kenne und anwenden könnte. In dieser Zeit mit und 

beim selber Schreiben begann bei mir die Selbst-Betrachtung, 

wer bin ich und ihr Zusammenhang mit dem politischen und dem 

kulturell sozialen. 

 

Die früheren kameradschaftlichen Zweier-Beziehungen haben 

sich in der 8. Klasse erweitert zu je für sich verschworenen 

Gruppen. Wir trafen uns in der Freizeit bei jenen, welche bereits 

einen Schallplatten-Spieler besassen und hörten die neu 

aufkommende Beat-Musik der Pop-Kultur, die bei manchen 

Eltern als unerträglicher Lärm verpönt war. Gemeinsam begann 

das Denken. Was denn nichts sein könnte wenn nichts ja nicht ist 

und dergleichen mehr. Bei Abwesenheit von Eltern wurde in der 

sturmfreien Wohnung im Halbdunkel am Boden sitzend oder 

liegend zu psychedelischer Musik geträumt, auch mal angeregt 

mit dem Duft vom Klebstoff aus Revell-Modellbausätzen. Alkohol 
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liessen wir nach einer erstmaligen Untersuchung in Ruhe, die 

vielen verschieden Flaschen in der Hausbar führten rasch zum 

Abbruch der Übung. Geraucht hat niemand, während der 

gesamten Schulzeit und auch im ganzen Schulhaus nicht. Der 

Erstkontakt mit Tabak fand damals traditionsgemäss am Schul-

Silvester bereits in der Primarschule statt, aber nur zur 

Befriedigung der Neugier wie das schmecken würde. 

 
9. Schuljahr Sekundarschule Berghalden 1969 

Nebst der Schule begannen im letzten 9. Schuljahr zusätzlich der 

Konfirmanden-Unterricht im Kirchgemeinde-Haus und der 

obligatorische Kirchenbesuch am Sonntag. In der Kirche waren 

die vordersten Reihen für die Konfirmanden reserviert und 

wurden während dem ganzen Gottesdienst vom streng auf Ruhe 

und Ordnung bedachten Kirchen-Sigrist überwacht. Diesem 

mussten wir jeweils einen Coupon mit Namen aus unserem 

Kontroll-Block abgeben. Die Vermittlung der reinen Lehre 

erzeugte bei mir einen Gegensatz zur tatsächlichen Information. 

In Vietnam bombardierten christliche Amerikaner eine 
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unschuldige Zivil-Bevölkerung mit Napalm-Bomben. Da konnte 

etwas nicht stimmen. Zu Hause schrieb ich in meinem Zimmer 

gross das gelernte gemeinsame Gebet "Unser Vater" an die Wand 

und illustrierte die Satzteile mit entsprechenden Farb-Bildern 

vom Vietnam-Krieg aus Zeitschriften. Unser tägliches Brot gib uns 

heute - mit B-52 Bombern? Ich wollte aus diesem Verein 

aussteigen, konnte das aber erst nach der Konfirmation, weil 

damals die religiöse Selbst-Bestimmung erst ab 16 Jahren möglich 

war. 

 

Während der Schulferien verdiente ich mit Hilfsarbeit mein erstes 

Geld bei einer der angebotenen Ferienstellen für Schüler in einer 

Buchbinderei in Zürich. Als die Frage aufkam, was ich nach der 

Schule einmal werden möchte, hatte ich irgendwie keine Ahnung 

davon, was mit dieser Frage überhaupt angesprochen würde. In 

meinem erwachsenen Umfeld überwog die Meinung, ich sollte 

Lehrer werden. Noch weiter in eine noch höhere Schule wollte 

ich aber nicht. Also Berufsberatung, wo meine Tests den Berater 

zum Ergebnis führten, der Beruf als Schriftsetzer wäre für mich 

geeignet. Zum Glück war mein Vater anderer Ansicht. Tatsächlich 

wurde das Buchdruck-Verfahren schon ein paar Jahre später vom 

Offset-Druck abgelöst und die Schriftsetzer dadurch überflüssig. 

Vater hat mir letztendlich eine kaufmännische Lehrstelle in einem 

Fachzeitschriften-Verlag in Zürich besorgt durch Vermittlung 

seines Bruders, welcher in Zürich den Dreispitz-Zeitung-Verlag 

gegründet hat und führte. 

 

Pubertät und Lehrzeit 
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In die mit Pubertät benannte Lebens-Phase bin ich ohne 

Vorwarnung unbewusst hinein gewachsen. Schon seit dem 

versteckt Doktor spielen im Alter vom Kindergarten wussten wir 

von den Unterschieden zwischen Knaben und Mädchen. Das 

Zusammen-Spiel der Geschlechter jedoch war noch Mitte der 

60er-Jahre weitgehend ein Tabu-Thema, darüber wurde nicht 

geredet. Ins Kino kamen die ersten Erotik-Filme erst in den 

Siebzigern. Vater hatte mich zwar nach Einsetzen vom 

Stimmbruch zu Tisch genommen, ausdrücklich allein, wollte mich 

aufklären. Was seine Erklärungen mit Einbezug der Tierwelt 

allerdings mit mir und meiner Person zu tun haben sollten, das 

verstand ich vermutlich nicht und das interessierte mich auch 

(noch) nicht. 

 

Bereits vor-pubertär haben wir Knaben in der Primarschule beim 

gemeinsam nackt duschen nach der Turnstunde bemerkt,  zwei 

unserer Klassenkameraden hatten deutlich längere Schnäbeli als 

die anderen. In der Volksschule wurde damals überhaupt nicht 

aufgeklärt. Wir wussten nichts vom genetisch bedingten 

Unterschied zwischen Blut- und Fleischpenis in der Anatomie der 

Männer. Der in Europa überwiegend vorhandene Blutpenis ist in 

schlaffem Zustand kleiner als der seltenere Fleischpenis. Im 

erregten, versteiften Zustand werden aber beide ungefähr gleich 

gross. Die Natur hat, von Ausnahmen abgesehen, alle Männer gut 

bestückt und nicht bloss jene Minderheit, welche sichtbar mehr 

zu sein scheint. Eine Beule in der Hose macht noch keinen Adonis, 
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im Gegenteil, im Gegenteil, denn dessen Abbildung zeigt den 

kleineren Blutpenis. 

 

 

 

Die hormonell bedingte Änderung meiner Gefühle spürte ich 

erstmals mit zwölf Jahren bei einem längeren Blick-Kontakt mit 

Rita. Die 11-jährige, nicht blutsverwandte Cousine war zusammen 

mit ihrer jüngeren Schwester bei uns Feriengast. Rita war mir 

sympathisch, sie gefiel mir. Ihr schönes Gesicht, beeinflusst vom 

Vater iranischer Abstammung, hatte eine bezaubernde Wirkung 

auf mich. Wir spielten zusammen, sassen herum, blödelten, 
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redeten oder schwiegen uns einfach gegenseitig an. In einer 

solchen Pause, als wir uns tief in die Augen schauten, erfasste 

mich urplötzlich eine wohltuende Wallung. Ich hatte keine 

Ahnung was das war, aber nachher mochte ich Rita noch lieber, 

inniger. Sie musste dann nach den Ferien wieder zurück nach 

Zürich und ich verblieb in Horgen. 

 

Im gleichen Jahr in einer Schul-Turnstunde machte ich die 

nächste Erfahrung. An der Kletterstange, zuoberst auf beinahe 

fünf Meter, musste ich mich verkrampfend festhalten, weil ein 

unbekanntes, aber wunderschönes Gefühl meinen Körper erfasst 

hatte. Wieder unten, blickte mein Lehrer einen kurzen Moment 

länger wie nötig auf meine Turnhose. Ich sah den Fleck auf 

meiner hellblauen Hose dann ebenfalls und errötete verlegen. Zu 

Hause ging ich dieser Sache auf den Grund indem ich an der 

Teppich-Klopf-Stange die Kletterstange nachahmte. Da wurde mir 

klar was da passiere und danach war dieses Gefühl auf Abruf 

bereit durch blosses Hand anlegen, machte aber vorerst mal 

öfters Pause, weil willentlich noch keinerlei Trieb im Geschlecht 

vorhanden war. 

 

Sozusagen wachgeküsst wurde ich erst Jahre später an einem von 

Schülerinnen organisierten Treff (Party) in einem Klublokal. 

Während wir uns durcheinander zur Musik bewegten, löschte 

plötzlich das Licht und, vorher abgekartet und zugeteilt, erlebte 

ich meinen ersten Zungenkuss. Wieder Licht war dasselbe 

Durcheinander wie vorher und wir wussten nicht, welches 

Mädchen wen geküsst hatte. Auf den Geschmack gekommen 
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wünschte ich mir eine Freundin und so fragte ich, meine 

Hemmungen überwindend, telefonisch eine mir passende 

Schulkollegin aus einer anderen Klasse an für ein Treffen, wo 

mich diese aber gleich nach der Begrüssung enttäuscht wieder 

nach Hause entliess, weil ich noch zu jung wäre für sie. Nach 

diesem Korb war mein Interesse generell dahin und ich vermied 

fortan jede weitere Ablehnung vom weiblichen Geschlecht. 

 

Nebst Vietnam-Krieg und Welt-Hunger wurden die 

Studentenunruhen und 1968 die Jugend-Bewegung (Globus-

Krawall in Zürich) zum Thema unserer Diskussionen. Warum ich 

von einigen scherzhaft mit Rudi Dutschke, einem deutschen 

Studentenführer, verglichen wurde entzieht sich meiner 

Kenntnis, hatte ich doch schon damals wie heute keinerlei 

Sendungs-Bewusstsein. Was mich stets voran trug war meine 

Neugier, die Dinge grundsätzlich verstehen zu wollen. Ich las die 

klassischen Sagen des Altertums von Schwab, den Abriss der 

Psycho-Analyse von Freud, die Psychologie der Massen von Le 

Bon, Nietzsche und dergleichen mehr. Mit dem modischen roten 

Büchlein vom chinesischen Mao oder dem Gehabe um den 

kubanischen Che Guevara konnte ich nichts anfangen. 

 

Musikalisch geweckt wurde ich durch den Raumklang einer 

Stereo-Anlage in einer Bar, welche wir morgens an einem 

Schulsilvester durchquerten. Das nur kurze Mithören des Welt-

Hits "Monday, Monday" (1966), dieses bisher unbekannte Fühlen 

von Musik hatte mich nachhaltig ergriffen. Bald hörte ich, wie 

andere Schulkameraden schon vor mir, Beat-Musik in meinem 
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Zimmer von Schallplatten. Hauptsächlich jene der Rolling Stones, 

die Beatles mochte ich weniger. Zum Hören meiner bevorzugten 

Titel legte ich mich auf den Rücken, die Ohren zwischen die 

Lautsprecher und bewegte den Kopf im Takt von links nach 

rechts, oft bis fast zur Erschöpfung. Ich verstand nur Deutsch, die 

englisch gesungenen Texte waren ohne Bedeutung beim Musik 

hören. 

 

Kurz nach meiner Konfirmation, zu welcher ich meinen ersten 

und letzten Mass-Anzug trug, mit Vater in Zürich ausgesucht in 

einem edlen Geschäft für Herren-Bekleidung, erreichte ich mit 16 

Jahren die Religions-Mündigkeit und suchte das Gespräch mit 

meinem Pfarrer. Zur Schallplatten-Musik vom deutschen 

Liedermacher Reinhard Mey führten wir einen vertiefenden 

Austausch unserer Meinungen über Gott und die Welt. Dabei 

blieb ich so schlau wie vorher und erklärte danach schriftlich 

meinen Austritt aus der reformierten Landeskirche. Im Jahr 1969 

ein ausserordentlicher Vorfall, gleich nach der Bestätigung 

auszutreten, zu dem ein Mitglied der Kirchenpflege eine 

Erklärung von mir verlangte. Die Fragen zielten dann aber 

offensichtlich dahin, dem bei seinen Schülern sehr beliebten 

jungen Pfarrer einen Strick drehen zu können mit meinem 

Austritt. 

 

Mit der Lehre in Zürich als kaufmännischer Angestellter (KVZ) 

lernte ich auch eine andere Welt kennen, die Stadt. Mit der Bahn 

musste ich zum Bahnhof Enge fahren und von dort zu Fuss einen 

Kilometer zur Lehrstelle durch den 250 Meter langen Ulmberg-
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Personen-Tunnel mit seiner matten Beleuchtung. Zu Beginn kam 

ich zum Mittagessen nach Hause und fuhr die 20-minütige Bahn-

Strecke viermal täglich. Schon bald reizte mich aber mehr, über 

Mittag in der Stadt herum zu streifen oder an der Riviera 

genannten flachen Steintreppe am Limmat-Ufer beim Bellevue zu 

sitzen, inmitten einer damals dort ansässigen Szene. Als 

regelmässiger Mitläufer kam ich als Bekannter auch in Kontakt 

mit den Haschisch-Joints, falls diese in einer Runde weiter 

gegeben wurden. Wenn die letzte Bahn nach Hause bereits weg 

war, machte ich stadtauswärts Autostopp. Dabei erfolgte auch 

mein allererster Kontakt, aber mit Männern, wenn beispielsweise 

beim Schalten so per excuse eine Hand an meinen Oberschenkel 

glitt. Das gleiche Geschlecht hat mich nie gereizt, aber gegen ein 

erregt passiv im Beifahrer-Sitz verharren hatte ich als stiller 

Geniesser keine Einwände. 

 

Die nächsten Sommerferien trampte ich (Autostopp, per Anhalter 

reisen) allein und ohne etwas, unvorbereitet nach Frankfurt am 

Main zur Hasch-Wiese hinter dem Hotel Hilton, 1.5 Kilometer 

vom Hauptbahnhof entfernt, um dort am Geheim-Tipp ein Stück 

gepresstes Haschisch zu kaufen. Bald hatte ich mein Ziel erreicht, 

schwarzen Afghan, war jetzt aber völlig mittellos. Durch 

Vermittlung der schweizerischen Botschaft, wo ich mich meldete, 

konnte ich auf dem Hauptpostamt eine postlagernde Geld-

Überweisung von meinem Vater abholen und per Bahn 

zurückreisen. Zum kontrollierten Grenz-Übertritt versteckte ich 

die kostbare Fracht im WC-Abteil hinter einer Abdeckung damit 

ich im Fall der Fälle nichts damit zu tun hätte. 
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Das Bahn-Monat-Abonnement nach Zürich hatte ich nun 1. 

Klasse, fuhr mit meinen langen Haaren im gepolsterten Sessel der 

roten Raucher-Abteile, die missbilligenden Blicke der alten 

Geschäfts-Männer mit Zigarre geradezu provozierend. Meine 

Eltern machten sich offenbar zunehmend Sorgen wegen meiner 

Veränderungen. Abends war ich oft nicht mehr zu Hause, 

sporadisch gar die ganze Nacht über weg. Eines Tages nahm mich 

Vater mit nach Zürich ohne mir sagen zu wollen wohin dort. So 

sass ich ohne Vorbereitung plötzlich an einem Schreibtisch der 

Kriminalpolizei und Vater zeigte dem Beamten als Beweismittel 

die von ihm in meinem Zimmer gefundenen Krümel. Der Polizist 

schnupperte begutachtend und meinte, jawohl, das sei 

Haschisch, eine verbotene Droge. Dann wurde protokolliert, 

gefragt, von wem erhalten, wo und mit wem ich Kontakt hatte, 

als ob ich von jemandem mehr als den Vornamen gewusst hätte. 

Auf die Eröffnung eines Verfahrens wurde verzichtet, der Polizist 

verwarnte mich lediglich mündlich, wenn ich weiter mit Drogen 

zu tun hätte, gehe es das nächste Mal nicht mehr so glimpflich 

ab. 

 

Ohnehin waren mir inzwischen Bier und Wein lieber. Dazu 

rauchte ich gewöhnliche Zigaretten, Française ohne Filter. Vor 

allem im altehrwürdigen Odeon am Bellevue mit den Sesseln in 

den Nischen liess sich bei einem Glas Wein trefflich über Sinn und 

Zweck vom eigenen Dasein sinnieren oder in einer der 

aufgelegten Zeitungen lesen. Interessiert suchte und las ich 

jeweils die neue Ausgabe der Untergrund-Zeitung Hotcha!, doch 
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auch mit den surrealistischen Bildern von H.R. Giger dort konnte 

ich nicht weiterdenken. Durch meine freiwillige religiöse 

Exkommunikation mit dem Kirchen-Austritt aus dem Denkmuster 

der eingebildeten Dualität (im Namen des Allmächtigen, ja oder 

nein) verlor ich unbewusst auch die für mich notwendige 

Voraussetzung einer Grund-Annahme im Denken. Von diesem 

fortan zwingenden Sachverhalt, den Glauben durch Denken zu 

ersetzen, war ich aber erst mal vom Alter her überfordert, habe 

auch darüber nachgedacht, wie ich mich selber umbringen 

würde, wenn ich nicht mehr weiter wüsste. In einem Rausch-

Zustand schrieb ich unter dem Titel "Nicht Gott erschuf den 

Menschen, der Mensch schuf Gott", ich würde mich nicht gleich 

selber umbringen, sondern von nun an ganz, ganz langsam, jeden 

Tag ein kleines bisschen mit meinen Drogen. Damit war ich 

unbemerkt im richtigen Leben, welches ohnehin mit jedem 

kommenden Tag ein Stück näher zum unausweichlichen Tod 

hinführt. Mein Selbst entdeckte ich durch einen vergessenen, 

unbemerkten LSD-Trip. Nach dem Schlucken eines mit der 

Substanz getropften Filzchens allein in meinem Zimmer wurde ich 

zur selben Zeit nach unten gerufen zum Abendessen und vergass 

die Einnahme. Erwacht bin ich fünf Stunden später um zwei Uhr 

morgens, weinend vor dem Spiegel an der Schranktüre stehend 

mit mir selber sprechend. Dieses Gefühl, aus dem Nichts plötzlich 

im Hier und Jetzt mich selber zu sein, diese Erfahrung blieb mir in 

der Erinnerung bis heute erhalten. 

Ich mag keine Fragen mehr stellen, 

seit 1970 wird auch ohne Tränen geweint, 

endlos, stumm und unbemerkt. 



 

Startseite 

82 

Absolut nüchtern ein Gefühl von trunkenem Elend. 

Die Scheibe aus lauterem Nichts. 

Keinerlei Spiegelung. 

Nur noch glauben, im Wissen zu meinen. 

Denken müssen ohne Gedanken. 

Scheusslich. 

Allein, 

Tränen und Verzweiflung vermögen 

kein Andenken der Besinnung. 

Die strafbewehrten Verfehlungen und Vergehen während meiner 

Pubertät seien hier dem Vergessen anheimgestellt. Ich hatte 

stets, wie gesagt wird, ein Chrotten-Haar in der Tasche, wurde 

nicht gestellt und zur Verantwortung gezogen. So hat letztlich 

vermutlich auch eine grosse Portion vom Glück über meine 

weitere Entwicklung entschieden. 

 

Unterwegs war ich fast immer alleine. So setzte ich mich an 

einem frühen Abend an einen kleinen Zweier-Tisch im hinteren 

Teil vom Restaurant Turm. Auch diese Kneipe wurde gerne von 

der Szene besucht. Da ich meinen ganzen Nachdenk-Abend hier 

verbringen wollte, bestellte ich für mich allein einen Liter offenen 

Weiss-Wein. Süss und nicht gekühlt wie ich diesen gerne mochte. 

Meine jungen siebzehn Jahre waren mir nicht mehr anzusehen, 

ich trug die Haare wie ein Hippie bis auf die Schultern fallend, die 

Augenlidschatten schwarz nachgezogen mit einem Stift der 

Schwester und wurde anstandslos bedient wie ein Erwachsener 

(das war damals noch 20-jährig). An diesem Abend genoss ich 

bereits die Wirkung eines guten halben Liters, als sich eine junge 



 

Startseite 

83 

Frau ohne nachfragen zu mir an den Tisch setzte und mich 

ansprach. Sie sei die Maja und wie ich denn hiesse. Sie hätte mich 

beobachtet und wolle mit mir mit-trinken, sie finde, ein ganzer 

Liter Wein könnte ein wenig zu viel sein für mich alleine, wie jung 

ich eigentlich wäre, sie sei einundzwanzig. Wir redeten 

stundenlang, bestellten wieder Wein. Bis gegen Mitternacht 

hatte dann Maja viel getrunken und erschrak, weil keine Bahn 

mehr fuhr an ihren Wohnort im Zürcher Oberland. Sie könne bei 

mir schlafen, meinen Zug würden wir noch erreichen. Unterwegs, 

im fast leeren letzten Bahnwagen kuschelten wir im Abteil 

zusammen und küssten uns die ganze Reisestrecke von zwanzig 

Minuten. Zu Hause alles dunkel, wir möglichst ohne Geräusch 

nach zuoberst, auf den Holztreppen gar nicht so einfach. Wir 

zogen uns gleich beide aus und machten mit den Umarmungen 

im Bett weiter. 

Nachher fragte Maja: 

"War es schön, Rolf? Gib zu, das war dein erstes Mal." 

"Ja das stimmt, warum weisst du das?" 

"Weil ich dir am Anfang helfen konnte. Du bist so süss. Hast du 

schon eine Freundin?" 

"Nein, ich hatte noch nie eine Freundin." 

"Ich bin so glücklich, deine erste Frau gewesen zu sein, ich liebe 

dich." 

Ich wurde verlegen und schwieg. Maja war mir sympathisch, ich 

mochte sie, ja, aber ich liebte sie nicht, warum auch. 

Frühmorgens konnten wir unbemerkt das Haus verlassen über 

die Treppe der Wohnungen nebenan. Ich brachte Maja zum 

Bahnhof und hatte Zeit, kurz nochmals zu Hause vorbei 
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zuschauen, ehe ich wieder nach Zürich an meine Lehrstelle fuhr. 

Das nächste Wochenende verbrachte ich im Zimmer von Maja. 

Sie war unersättlich begierig, hat ihrem unerfahrenen Rolf 

beigebracht, was Spass an der Freude ist. Doch eine richtige, 

gegenseitige Liebe entstand nicht. Maja war eine Erwachsene, ein 

Schatz von einer Frau, lieb, herzlich, doch ich war noch kein 

Mann. Sie suchte eine dermassen Besitz ergreifende Anlehnung, 

die ich ihr gar nicht geben konnte und gleichzeitig übernahm sie 

zusehends das Kommando, etwa was meinen Alkoholkonsum 

betraf. Es ging nicht lange gut, als ich nach ein paar Monaten 

nicht mehr konnte und wollte, sagte ich ihr dies ehrlich. Ihre 

schluchzende Enttäuschung tat mir noch lange weh, vielleicht als 

sie ihre Tränen schon längst getrocknet hatte. 

 

In den Sommerferien des gleichen Jahres traf ich mit Karin meine 

erste grosse Liebe. Zusammen mit zwei ehemaligen 

Schulkameraden waren wir zu dritt mit einem einfachen Giebel-

Zelt ohne Boden auf einer noch zur Schulzeit vereinbarten 

Halbstarken-Tour. Meine langen Haare waren inzwischen einem 

üblichen Stufen-Schnitt gewichen. Auf dem Camping-Platz mitten 

in Genf an erhöhter Lage fanden wir einen uns zusagenden Ort, 

nicht weit von und zu den Bistros und Bars. Ein Nachbarzelt 

gehörte zu einer sechsköpfigen Familie aus Zürich, welche hier 

gestrandet war, weil ihr Auto auf dem Weg nach Spanien 

notfallmässig in die Werkstatt musste. Wir lagen vor unserem 

Zelt beim blödeln und Bier trinken, als sich drüben ein hübsches 

Mädchen vor dem grossen Hauszelt gemütlich einrichtete und in 

farbigen Illustrierten las. Über kurz oder lang tauchte die Frage 
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auf, wer von uns wohl den Mut hätte, das schöne, stolze 

Mädchen, das manchmal verstohlen zu uns herüber blickte, 

anzusprechen und her zu holen. Irgendwann hatte ich genug vom 

schwafelnden Hin und Her, stand auf und ging hinüber, etwas 

unsicher, setzte mich neben sie ins Gras und begann mit ihr zu 

sprechen. Karin willigte ein, sich mit mir zu meinen beiden 

Kumpanen zu begeben. Aber ich hatte nicht nur eine Wette 

gewonnen. Am nächsten Tag mussten meine Kameraden ohne 

mich auskommen, ich wollte mit Karin im nahen Wald spazieren. 

Unvergessen, die zitternd bebende Annäherung zum ersten Kuss 

auf dem warmen Waldboden im Unterholz, dessen helles Grün, 

von einfallenden Sonnen-Strahlen durchdrungen, eine zarte 

Intimität schuf für ihren zierlichen Körper, dessen Anblick allein 

schon meinen Atem rauben konnte. Karin war fünfzehn. Eine 

wunderschöne Jugend-Liebe nahm ihren Anfang, sie dauerte, 

nach den Ferien und wieder in Zürich, fast vier Jahre lang. Wir 

sahen uns oft, das heisst, mein Heimweg führte nun zuerst über 

ihren Wohnort in Zürich. Karin ging noch zur Schule, war im 

Schutz-Alter und hatte abends keinen Ausgang. Nur am Samstag 

durfte ich mit ihr zum Tanz im Zürcher Jugendhaus, dem 

Drahtschmidli. Aber uns genügte die Zweisamkeit verbunden mit 

Zärtlichkeiten bis Karin nächstes Frühjahr sechzehn wurde und 

vom Frauenarzt die Antibaby-Pille bewilligt bekam. 

 

Karin hatte eine Schwester und zwei Brüder. In ihrem grossen 

Wohnzimmer waren an der einen Wand zwei dreiplätzige 

Ledersofas nebeneinander mit einem Tischchen dazwischen. Die 

Haupt-Beschäftigung war Unterhaltung am Bildschirm. Bei einem 
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Besuch fragte die Mutter, ob ich in ihrem Schlafzimmer gewesen 

sei, ihnen wäre das Feriengeld dort im Schrank abhanden 

gekommen. Erschreckend verneinte ich und beteuerte, noch nie 

hatte ich dieses Zimmer betreten. Ein paar Wochen später die 

erlösende Entwarnung. Die Polizei konnte einem gefassten 

Serien-Täter den Einsteige-Diebstahl zuordnen und nachweisen. 

Der Profi war durch das offene Fenster im Erdgeschoss gestiegen 

und hatte das Zimmer untersucht, während wir alle nebenan 

einen Strassenfeger-TV-Film von Durbridge schauten. Trotzdem, 

der Verdacht, allein schon der Gedanke, hatte mich verletzt. 

 

Die Familie von Karin fuhr jeden Sommer mit dem Auto ans 

Mittelmeer zum Camping-Urlaub. Ihr Hauszelt wurde durch einen 

Wohnwagen ersetzt. Ich durfte meine Freundin begleiten und 

kaufte ein Zweier-Doppeldach-Giebel-Zelt mit angenähtem 

Boden. Wir fuhren mit der Bahn bis Venedig und wurden dort 

vom Vater mit dem Auto abgeholt. So kam ich mit siebzehn zum 

ersten Mal am Meer in Lido di Jesolo an den Sandstrand und 

lernte die mehrere Kilometer lange Ladenstrasse kennen. Im 

nächsten Jahr war Rovinj im ehemaligen Jugoslawien auf dem 

Programm, die Bahnreise ab Triest mit einer Dampf-Lokomotive, 

an der Grenze musste der Reisepass abgestempelt werden. Kein 

Sand, zerklüfteter spitzer Stein im Wasser und Quallen. Das Jahr 

darauf nach Castelldefels bei Barcelona fuhren wir dann mit 

meinem eigenen Auto, einem VW-Käfer, in die abgelegene 

Anlage El Toro Bravo. Wie immer kochte Mutter das Abendessen 

mit der Camping-Ausrüstung, nach dem Essen regelmässig der 

Knatsch um den Abwasch in der sanitären Anlage und lautstarke 



 

Startseite 

87 

Beschwerden der Mutter. Die beim Camping selber kochenden 

haben keine richtigen Ferien. 

 

Die Arbeit an meiner Lehrstelle, einem Fachzeitschriften-Verlag, 

erforderte im Grunde genommen nur beschränkt kaufmännische 

Kenntnisse. Die für mich und einen weiteren Auszubildenden 

zuständige Lehrling-Beauftragte war ein lediges Fräulein jenseits 

der Menopause, welche mich keine Sympathie ihrerseits 

verspüren liess. Die zu bewältigenden Aufgaben in der Anzeigen-

Disposition waren rasch erlernt, Gut-zum-Druck einholen, Beleg-

Exemplar versenden, Rechnung nach Tarif und dergleichen mehr. 

Bald war der interessanteste Teil die Mithilfe in der Post-

Spedition bei den Männern mit ihrem Witz und anzüglichen 

Bemerkungen den Frauen gegenüber. In der Druckerei, die wurde 

gerade auf Offset und Vierfarben-Druck umgestellt, war für mich 

nichts zu lernen. In der Buchhaltung, von meiner Bestnote im 

Zeugnis her eigentlich das ideale Einsatz-Gebiet, auch nicht, weil 

dort der Buchhalter noch mit grossen aufklappbaren Büchern im 

Handbetrieb arbeitete, während wir in der Handelsschule im 

Durchschreibe-Verfahren lernten. Das Manko im Betrieb wurde 

aufgewogen durch die wöchentlichen zwei Tage lehrreichen 

Schul-Besuch. 

 

Im dritten Lehrjahr bekam ich einen eigenen Schreibtisch im Büro 

eines Aussendienst-Mitarbeiters der Inserate-Werbung, welcher 

mehrheitlich zwecks Kunden-Besuch unterwegs war. So war ich 

beinahe immer allein im Büro und hatte wenig bis nichts zu tun. 

Mein Entschluss, die Lehre drei Monate vor Abschluss 
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abzubrechen, stiess rundum auf Unverständnis, jedoch alles gute 

Zureden war nutzlos, ich wollte einfach nicht mehr und stieg aus. 

Der aktuelle Spruch, "Wir leben nicht für die Arbeit, wir arbeiten 

zum leben", hatte seine Wirkung entfaltet. Die Arbeitslosigkeit 

lag anfangs Siebziger seit Jahren bei null, eine bezahlte Arbeit zu 

finden war kein Problem. Ich liess mich von der Manpower 

temporär vermitteln und habe dadurch verschiedene Branchen 

und unterschiedliche Betriebe kennen gelernt. 

 

Nach Aufgabe der Lehrstelle wurde eine Bar im Kreis 4 in Zürich, 

oder besser der Alkohol in Form von Bier, zu meiner zweiten 

Heimat. Die Beziehung mit meiner Freundin war belastet und 

begann zu bröckeln. 

 
1972 

Mein VW-Käfer wurde nach einer Streifkollision nicht mehr 

repariert und war weg, meine Fahrbewilligung ebenfalls wegen 
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1,1 Promille Alkohol im Blut. Nach sechs Monaten durfte ich mich 

für eine neue, zweite Führerschein-Prüfung anmelden. Für meine 

Verteidigung vor dem Bezirksgericht wegen dem strittigen Unfall 

hat Vater eine Rechtsanwalt-Kapazität in Zürich bezahlt. 

 

Im August 1972 musste ich mich der militärischen Aushebung 

stellen und wurde als Minenwerfer-Kanonier der Gebirgs-

Infanterie zugeteilt. Beginn der 4-monatigen Rekrutenschule (RS) 

war auf Februar nächsten Jahres (1973) angesetzt. Obschon mir 

die IdK, die Internationale der Kriegsdienstgegner, sympathisch 

war und ich schon mit dem Gedanken gespielt hatte, den 

Militärdienst zu verweigern, liess ich mich von meinem Vater an 

den Einrückungsort fahren, zur Kaserne Wil bei Stans in der 

Zentralschweiz. 

 

Die Truppen-Unterkunft war ein Neubau, vor zwei Jahren 1971 

erstmals bezogen. Als einziger Eingerückter mit kaufmännischer 

Ausbildung musste ich gleich nach dem Zimmer-Bezug für das 

Schulbüro an die Schreib-Maschine und die Kartei-Karten für die 

medizinische Eintritts-Musterung aller rund hundert Rekruten in 

meiner 4. Kompagnie erstellen. Von Beginn an wurde ich als 

einzige Büro-Ordonnanz dem Fourier im Kommando-Posten 

zugeteilt und musste nie an der Soldaten-Ausbildung teilnehmen, 

bis nach drei Monaten der Schulkommandant dem Fourier 

androhte, er werde mich als nicht aus-exerziert entlassen wenn 

ich nicht sofort auch mit den Anderen ausrücken und an der 

Ausbildung teilnehmen würde. 

So lernte ich doch wenigstens noch die militärischen 
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Umgangsformen kennen und konnte ein Sturmgewehr 57 

zerlegen, putzen und wieder zusammen setzen. Im Hochgebirge 

konnte ich das Überleben im Schnee üben durch Bauen von 

Schnee-Biwak, erlebte die einsame Nacht-Wache zu Zweit mit 

Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt bei der Kontrolle der 

in den Biwak brennenden Kerze, womit der Sauerstoffgehalt der 

Luft überwacht wird. 

 

Nach der RS arbeitete ich wieder temporär, diesmal als 

Sachbearbeiter in einer kleinen Zürcher Privatbank mit rund 22 

Angestellten (inkl. 3 Lehrlingen). Aufgrund meiner guten 

Leistungen sollte ich bleiben, wurde für 800 Franken vom 

Vermittler Manpower ausgelöst und definitiv angestellt. Zuerst 

als Kassier und Stellvertreter des Leiters der Zahlungs-Abteilung, 

mit Einzel-Unterschrift-Berechtigung bis 25'000 Franken. Auf 

meinen Wunsch hin nach Erweiterung der praktischen Kenntnisse 

arbeitete ich später in der Dokumentar-Abteilung, zuständig für 

die Abwicklung vom Wechsel-Geschäft, der Import- und Export-

Inkassi sowie die Eröffnung und Negoziierung von Dokumentar-

Akkreditiven. 

 

Anzug mit Krawatte war jetzt meine tägliche Arbeit-Kleidung. Am 

Kassa-Schalter der Privatbank war wenig Kundschaft, und wenn, 

dann oft englisch sprechende Männer mit Bar-Einzahlungen von 

Dollar auf ein anonymes Nummer-Konto. Eine Zählmaschine 

hatte ich keine, so musste ich von Hand die Noten zählen bis 

beinahe die Finger verkrampften. Wir arbeiteten in Gleit-Zeit, 

zwischen 9 und 16 Uhr war Pflicht bei einer Stunde Mittagessen 
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ausserhalb und je eine Viertelstunde im Kaffee-Pausen-Raum vor- 

und nachmittags. Die Kontrolle der Soll-Zeit erfolgte elektronisch 

mit einem persönlichen Einsteck-Kärtchen. Die Büros befanden 

sich im 1. Obergeschoss. Der Schalter-Raum mit fünf 

Arbeitsplätzen, viele Fenster und helles Tageslicht, ein breiter 

und offener Edelholz-Korpus quer durch den ganzen Raum, innen 

auf der gesamten Länge versehen mit einer Fuss-Kontakt-Schiene 

für den stillen Überfall-Alarm, welcher im Nebenraum bei der 

Türe blinkend angezeigt wurde und dort bei Fehlalarm innert 

zehn Sekunden verhindert werden konnte. Hinter dem Kunden-

Bereich die ganze linke Wand getäfert mit Holzelementen, darin 

verborgen zwei Türen in getrennte Neben-Räume und hinter 

einer nicht erkennbaren Doppel-Tür der mannshohe Tresor-

Schrank. Nebenan die Dokumentar-Abteilung, der Telex und 

einem durch Glas-Scheiben abgetrennten Raum für den 

Prokuristen, fünf Arbeitsplätze. Rechts davon die Börsen-

Abteilung mit Bildschirmen an der Decke, vier Arbeitsplätze. 

Geradeaus führte ein breiter Gang vorbei an rechts der 

Garderobe, dem Post-Büro hinter Glaswand mit Foto-Kopierer 

und Papier-Shredder, anschliessend ebenfalls einsehbar der nicht 

klimatisierte grosse EDV-Raum mit Lochkarten-Anlage. Die 

Buchungs-Belege wurden durch uns von Hand ausgefüllt und dort 

in Lochkarten umgewandelt, zwei Arbeitsplätze. Zuhinterst eine 

Wendeltreppe hoch zu den Büros der drei Direktoren mit ihren 

beiden Chef-Sekretärinnen im 2. Stockwerk. Den Gang zurück war 

rechts die Buchhaltung, zwei Personen, dann folgten ein 

Sitzungszimmer, die Telefon-Zentrale mit den Ablage-Schränken, 

die Kantine mit Kühlschrank und Koch-Möglichkeit, je eine 
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Toilette für Frauen und Männer, der Zeit-Kontroll-Apparat bei der 

Personal-Eintrittstüre. Geraucht werden konnte während der 

Arbeit in allen Räumen, das Passivrauchen von Nichtrauchern war 

noch nirgends ein Thema. Alle Arbeitsplätze verfügten über eine 

elektrische IBM-Kugelkopf-Schreibmaschine, ein schwarzes PTT-

Tisch-Telefon mit Wählscheibe, einige zusätzlich einen 

elektronischen Rechner mit Papier-Rolle. Die Geräte wurden 

regelmässig von den Herstellern vor Ort gewartet. 

 

Gegen Ende 1973 wollte meine mit 18 damals noch nicht 

volljährige Freundin Karin, vom Aussehen her Typ Fotomodell, 

von zu Hause weg. Sie hatte schon früher eine private Laufsteg-

Schule absolviert, dann aber nach der Schule eine Ausbildung zur 

Zeichnerin in einem Grafik-Kleinbetrieb begonnen und wieder 

abgebrochen. Wir beschlossen zusammen zu ziehen, ich mietete 

ein möbliertes Zimmer in der Stadt Zürich und zog ebenfalls 

erstmals von zu Hause weg. Völlig planlos und fahrlässig, wie sich 

herausstellte. Ich ging morgens bis abends zur Arbeit und sie war 

im Zimmer, sollte eine bezahlte Beschäftigung suchen und finden. 

Als ich, am Fenster wartend, zum wiederholten Mal morgens 

nach zwei Uhr sah, wie sie aus dem silbergrauen Wagen ausstieg 

und sie keine mir glaubhafte Schilderung ihrer letzten Stunden 

geben konnte oder wollte, rastete ich als ihr eifersüchtiger 

Freund aus und beendete die Beziehung mit einem Knall. Im März 

1974 kehrte ich in mein Elternhaus zurück und überwältigte 

meinen Liebes-Kummer, still und leise jeweils im Bett vor dem 

Einschlafen. Das Miet-Zimmer wurde von meiner Mutter 

gereinigt zurück gegeben. Mein ehemaliges Zimmer zuoberst war 
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jetzt von der Schwester besetzt, aber Vater räumte sein 

Handharmonika-Übungs-Zimmer für mich. 

 

In der Rekrutenschule hatte ich am militärischen Büro-Betrieb 

meinen Gefallen gefunden und mich darum bereits für die 

Unteroffizier-Schule als Fourier-Anwärter gemeldet zum 

Weitermachen. Den Korporal abverdienen nach der vierwöchigen 

UOS, verkürzt auf acht Wochen wegen der Weiter-Ausbildung, 

durfte ich deshalb im Vorzimmer vom Schul-Kommandanten als 

Ordonnanz beim Sekretär, einem Adjutant, anstatt mit einer 

Gruppe neuer Rekruten ins Feld zu müssen. Im selben Jahr 1974 

absolvierte ich in Bern die fünf-wöchige Fourier-Schule und im 

nächsten Jahr meine 3. Rekrutenschule zum Abverdienen. Die 

Lohnfortzahlung wurde vom Arbeitgeber bewilligt mit 

Verpflichtung zur weiteren Mitarbeit. 

 
Militärdienst als Rechnungsführer (Fourier) 

Eine bereits angemeldete Anwartschaft zum Offizier 

(Quartiermeister) nahm ich wieder zurück, weil ich 

zwischenzeitlich meine heutige Frau Trudi kennen gelernt hatte 
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und mir deshalb anderes wichtiger wurde. Geschadet haben mir 

die militärische Weiterbildung und die drei Rekrutenschulen 

nicht, im Gegenteil. 
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Meine Ehefrau 

 

 
Trudi Jäger 21-jährig 

Trudi kam 1951 in der elterlichen Wohnung zur Welt, als 3. von 

fünf Kindern, am Zehntenhausplatz in Zürich, im Haus neben dem 

Restaurant Löwen im 2. Stockwerk. In der Dreizimmer-Wohnung 

lebten ihre Eltern, die Eltern (sie 75, er 79) ihrer Mutter, die 10 

Jahre ältere Schwester sowie der 8 Jahre ältere Bruder. Die 

beiden Ehepaare belegten je ein Zimmer, die Schwester schlief in 

der Nachbarwohnung, für den Bruder war im Wohnzimmer eine 
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ausziehbare Couch und Trudi kam ins Kinderbettchen im Eltern-

Schlafzimmer. 

 

 Im Erdgeschoss war ein Detailhandel-Ladengeschäft ohne 

Frischprodukte. Im Ersten Stockwerk wohnte die Gotte von Trudi. 

Gekocht wurde mit Gas, die Küche noch ohne Kühlschrank. Zum 

Heizen mit Holz und Briketts stand ein Ofen im Wohnzimmer zur 

Verfügung. Die eigene Toilette war im Treppenhaus. Im Keller 

befand sich eine Waschküche mit Holzfeuer, in einem kleinen 

Nebenraum stand eine Badewanne mit Füssen. 

 

Der Vater arbeitete als Lastwagenfahrer bei der Holz- und Kohle-

Handlung Humm gleich nebenan, die Mutter hatte eine Zeitungs-

Verteil-Tour frühmorgens. 1953 verstarb der Grossvater in der 

Wohnung an einem Herzschlag. Nach der Geburt einer weiteren 

Schwester erfolgte 1957 der Umzug in eine 4-Zimmerwohnung 

einer Baugenossenschaft in Zürich-Affoltern. Drei Jahre später 

kam noch eine dritte Schwester dazu. Die Grossmutter war 

inzwischen in der pflegenden Obhut einer anderen Tochter an 

der Limmatstrasse in Zürich, wo sie 1961 verstarb. 

 

Nach der Schule begann Trudi eine Lehre als Damen-Schneiderin 

in einem Atelier für Haute Couture am Zeltweg in Zürich-

Hottingen bei einer alleinstehenden älteren Frau, bis sie deren 

Willkür nicht mehr ertrug und der Ausbildung fernblieb. Durch 

eine Schulkollegin wurde sie in die Kinderabteilung vom 

Warenhaus Globus vermittelt und erhielt einen Vertrag. Dort, an 

der Bahnhofstrasse im Neubau am Löwenplatz konnte sie nebst 
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dem Verkauf auch in der internen Schneiderei mitarbeiten. 

 

Der 55-jährige Vater der 17-jährigen Trudi verstarb 1968 nach 

kurzem Spitalaufenthalt an einem Krebsleiden. Trudi, welche seit 

ihrer Kindheit für die Familie kochen musste, hatte schon früh die 

Pflichten  einer Mutter für die beiden jüngeren Schwestern 

übernehmen müssen. Fünf Jahre später erlitt die Mutter während 

der Arbeit beim Putzen von Büros einen leichten Schlaganfall, 

wurde hospitalisiert an anschliessend zur Kur geschickt. Die 

beiden minderjährigen Schwestern kamen während dieser Zeit je 

zu den älteren Geschwistern, die bereits verheiratet und 

ausgezogen waren. 

 

Weil Trudi anders wie im Verkauf am Samstag frei haben wollte, 

besuchte sie einen Schreibmaschinenkurs und kam 1970 durch 

eine Stellenvermittlung an eine Bürostelle in einer 

amerikanischen Firma, die aber ein Jahr später ihre Niederlassung 

schliessen liess. Von einer ehemaligen Arbeits-Kollegin wurde sie 

1971 ohne Unterbruch nach Schlieren zur Helvetia-Unfall geholt 

als Sachbearbeiterin. 

 

1972 heiratete Trudi ihren Schulfreund, wollte sich aber bereits 

nach einem Jahr wieder scheiden lassen, was dann 1975 auch der 

Fall war, kinderlos und in gegenseitigem Einvernehmen. Er 

arbeitete damals, bevor er später Taxihalter in der Stadt Zürich 

wurde, bei Autozubehör Derendinger als Chauffeur und 

vermittelte Trudi die selbständige Führung vom Rechnungsbüro 

dieses Betriebes in Zürich-Oerlikon. 1973 wurde sie von dort 
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durch ihre Schwägerin zur Wirtschafts- und Privatbank beim 

Stauffacher in Zürich geholt, wo auch ich arbeitete und wir uns 

kennen lernten. 
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Schwiegereltern 

 

 
Alfred Jäger (1913-1968) 

Mein Schwiegervater Fredel (Alfred) Jäger verstarb 1968 im Alter 

von 55 Jahren noch bevor ich meine Frau kennen lernte. Aus der 

Erinnerung heraus beschreibt meine Frau ihren Vater als 

geselligen Familienmenschen, zwar streng autoritär, aber stets im 

Guten. Er sei lebenslustig gewesen, habe es gern schön gehabt 

und Streit vermieden. Freude hatte er an gutem Essen und den 

traditionellen Feiern. Jeden Sonntag traf er sich im Restaurant 

Grünwald um 9 Uhr zum Bergpredigt genannten Jass-Treff mit 

drei Freunden. Zu Fuss, hin und zurück je 3 Kilometer mit 110 

Metern Höhen-Unterschied. 
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Den Kontakt gepflegt habe er vor allem mit seiner 

Verwandtschaft und seinen Vereinen. Im Männerchor war er 

aktiv, passiv im Turnverein und der Feuerwehr. Stolz sei er auf 

den Händedruck mit General Guisan während dem Aktiv-Dienst 

gewesen, er war Pontonier-Wachtmeister. Gearbeitet habe er 

immer, war nie krank und machte nie Ferien. 

 

Mit den Kindern spielte er Monopoly, würfelte Eile mit Weile 

oder jasste. Zu Hause sass er meistens am Küchentisch und las 

Wildwest-Hefte oder Krimi. Ein Fernsehgerät hatte die Familie 

nicht, weil er keinen Fernseher wollte. Die Mutter habe dann 

trotzdem im Versteckten einen kleinen tragbaren Apparat 

gemietet. 

 

Politisch war er parteilos, ging aber immer wählen und 

abstimmen. Religion war in der ganzen Familie kein Thema, der 

Kirchbesuch beschränkte sich auf Beerdigungen, sie waren in der 

reformierten Landeskirche. 

 

Er hatte 4 Brüder und 4 Schwestern, geboren zwischen 1903 und 

1919. Fredel wurde 1913 in Hohentannen TG geboren als 7. von 

neun Kindern des Johann Jäger, 1881-1956, von Urnäsch AR und 

der Frieda Stäheli, 1877-1965, von Egnach TG. Die Jäger-Familie 

kam 1929 aus der Nordost-Schweiz nach Zürich-Affoltern in das 

von ihr erworbene Wohnhaus an der Alten Mühlackerstrasse 30. 

In der Region Zürich war damals mächtig gebaut worden, und 

zwar vor allem Häuser. Hier bekamen die Zimmermänner Auftrag 

und Arbeit. Wegen einer Bürgschaft musste 1936 das 



 

Startseite 

101 

Betreibungsamt ein Zwangsvollstreckungs-Verfahren durchführen 

und die Liegenschaft verwerten. Käufer war der damalige 

Verkäufer. Die Eltern zogen nach Urnäsch, Fredel blieb in Zürich-

Affoltern und lernte hier meine Schwiegermutter kennen, eine 

Verkäuferin im Lebensmittel-Verein. 

 
Klara Klee 1918-2001 

Meine Beziehung zur Schwiegermutter bestand im Wesentlichen 

aus einem Sali, wie geht es Dir und Tschüss. Sie wurde mir von 

meiner Frau beschrieben als böse Mutter, welche nebst ihr auch 

ihren lieben Vater geplagt habe. Erstmals traf ich sie, als ich 

während eines Militär-Dienstes meine zukünftige Frau besuchte 

und dort schlief, zusammen mit meiner Frau im Wohnzimmer am 

Boden. Sie wohnte bei meiner Abwesenheit bei ihren beiden 

noch minderjährigen Schwestern und der Mutter. Die 

Schwiegermutter war da bereits durch die Hirn-Streifung von 

1973 auf einer Seite leicht behindert. Später wechselte sie auf 

dem gleichen Stockwerk von der Vier- in eine Drei-Zimmer-

Wohnung zusammen mit der jüngsten Tochter. Nachdem wir 

1982 im gleichen Haus im Erdgeschoss einzogen, wurde der 
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bisherige Mahlzeiten-Dienst der Pro Senectute durch meine Frau 

ersetzt. Unsere Kinder spielten gerne oben bei der Grossmutter. 

Sie waren dort mehr oder weniger nicht beaufsichtigt und haben 

prompt auch Nägel ins Parkett geschlagen beim Hütten bauen. 

Die Schwiegermutter sass immer links auf ihrem Diwan beim 

Stricken, Lesen oder Fernsehen. 

 
Heirat 1943 Fredel Jäger & Klara Klee 

Dieser Ehe entstammten fünf Kinder: Maja 1941, Fredi 1943-

2002, Trudi 1951 (meine Ehefrau), Vreni 1957, Ursi 1960. 

 

Klara hatte 6 Schwestern und 2 Brüder. Sie wurde 1918 in Trogen 
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AR geboren als 9. von neun Kindern des Eduard Klee, 1872-1953, 

von Reute AR und der Paula Schadegg, 1876-1961, von 

Hemmerswil TG. 

 

Ihr Vater war tätig als selbständiger Sammler von Heil-Kräutern, 

welche er Apotheken zum Kauf anbot. Als die Familie im Jahre 

1930 mit den drei noch minderjährigen Töchtern von der 

Nordost-Schweiz nach Zürich-Affoltern umzog an die 

Wehntalerstrasse 469, lebten vier erwachsene Kinder bereits in 

Zürich. Um 1940 bewohnte die Familie ein kleines 

Einfamilienhaus neben der alten Krone beim Zehntenhausplatz 

zwischen der Schlosserei Ita und dem Park mit der Villa von Ita. 

Von dort zogen die Eltern nach der Heirat von Klara und Alfred 

Jäger mit deren zwei Klein-Kindern in eine Dreizimmer-

Mietwohnung vis-a-vis an der Wehntalerstrasse 546. 
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Familien-Gründung 

 

Wie erwähnt lernte ich meine Ehefrau und Mutter unserer drei 

Kinder 1973 am Arbeitsplatz kennen. Selber erst seit kurzem dort 

tätig, wurde uns eine neue Mitarbeiterin vorgestellt, die von mir 

in ihren Bereich eingearbeitet werden sollte. Die zierlich 

feingliedrige und schlanke 22-jährige Frau gefiel mir, ihre 

Wesensart war mir sofort sympathisch. Aber sie war verheiratet 

und ich noch mit meiner Freundin zusammen. Durch die Arbeit 

im gleichen Büro-Raum ergaben sich von selbst auch private 

Informationen. Sie kannte mein Problem mit Karin und ich erfuhr, 

dass sie nach einjähriger Ehe bereits wieder die Scheidung wollte. 

Zur Bank war sie durch ihre Schwägerin gekommen, welche ich 

als Kassier abgelöst hatte und die nun in der Börsen-Abteilung 

arbeitete. Zuvor habe sie allein das Rechnung-Büro in einem 

Auto-Zubehör-Geschäft geführt und sei zur Privatbank 

gewechselt, weil ihr hier, echt, der doppelte Monatslohn geboten 

wurde. 

 

Per Du wurden wir anlässlich einer betrieblichen Plausch-

Veranstaltung, von jüngeren Mitarbeiterinnen organisiert. Nach 

Feierabend gingen wir zu sechst im Raclette-Stübli essen und 

danach in der Kegelbahn im Untergeschoss vom Dancing Golden 

Gate an der Limmatstrasse zu unserem kleinen Kegel-Turnier. 

Oben wurde noch getanzt und wir beide verstanden uns dabei 

auf Anhieb. Sie bewegte sich federleicht mit ihren 43 Kilogramm 

bei 152 Zentimetern Grösse. Ein Traum, sich mit ihr beim 

geschlossenen Tanz zu bewegen. Ich begleitete Trudi noch auf 
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ihren Bus und verlangte beim Abschied einen weiteren Tanz mit 

ihr. Sie liess mich Monate lang zappeln und vergeblich anklopfen, 

bis sie endlich einem Rendezvous zusagte. Ich besass wieder ein 

Auto, Ford Capri 1600, und konnte sie bei ihr zu Hause abholen. 

Wir fuhren zum Dancing Belmondo in Dübendorf, zu früh, der 

Diskjockey begann erst um 21 Uhr mit der Musik, an der langen 

Bar-Theke gleich nach dem Eingang sassen verloren ein paar 

Männer, die Tische rund um die Tanzfläche waren noch frei. Wir 

nahmen nebeneinander Platz auf einem Zweier-Sofa und 

bestellten eine Flasche St.-Saphorin-Weisswein, im Eiskübel. Das 

Lokal füllte sich langsam, ich legte irgendwann meinen Arm um 

ihre Schultern, wir sahen uns tief in die Augen und küssten uns 

gleichzeitig zum ersten Mal. Dann tanzten wir stundenlang 

Discofox, 4/4 Takt, lieber langsamer als schneller, mit Pause bei 

jenem Takt, welcher den Besuch einer Tanzschule voraussetzte. 

Beide tanzten wir gerne, harmonisch zusammen in einem uns 

eigenen Freistil, hatten auch keine Hemmung, als Erste eine leere 

Tanzfläche zu betreten. Zum Abschied im Auto erstmals geliebt, 

danach waren und blieben wir ein Paar, bis heute. 

 

Am Arbeitsplatz blieb unser Verhältnis nicht lange verborgen, war 

doch ihr goldener Schlüsselchen-Anhänger an ihrem Hals durch 

mein kleines Herz aus Gold ersetzt worden, den Schlüssel trug 

nun ich, allerdings unter meinem Hemd. Da wir mittlerweile in 

zwei verschiedenen Abteilungen in anderen Räumen arbeiteten, 

entstanden durch unsere Beziehung keinerlei Probleme. Kurz 

danach wurde die Ehe von Trudi geschieden. Am Tag der 

Scheidung lud sie mich und ihren frisch geschiedenen Ex-Mann 
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zusammen mit seinem besten Freund zum Abendessen bei sich 

zu Hause ein und bereitete ein köstliches Riz-Casimir. Die 

Trennung der beiden vollzog sich ohne jeden Streit in 

gegenseitigem Anstand und Respekt, richterlich abgesegnet. 

Trudi behielt die Wohnung, wo ich ein paar Wochen später bei ihr 

einzog nach dem Wegzug ihres Ex-Mannes. Zusammen fuhren wir 

nun morgens mit dem Auto zur Arbeit am gleichen Ort und 

abends wieder nach Hause, besuchten zum Mittagessen 

abwechselnd ein Restaurant im näheren Umfeld der Bank. Die 

Parkplätze in den Quartier-Strassen der Stadt Zürich waren 

gebührenfrei und zeitlich unbeschränkt. 

 

Die Löhne wurden von der Direktion-Sekretärin mit Bargeld am 

Arbeitsplatz ausbezahlt. Von Anfang an machten wir gemeinsame 

Kasse, legten gleichberechtigt unser beider Lohn-Geld zusammen. 

Trudi war ausgesprochen kostenbewusst, sparsam und wurde 

automatisch zuständig für den Überblick und die privaten 

Einzahlungen mit dem gelben Post-Quittung-Büchlein. 

 

Trudi bewohnte in Zürich-Nord eine Drei-Zimmer-Wohnung im 2. 

Obergeschoss in einem Altbau, für welchen bereits ein Neubau-

Projekt bestand. Vor dem Haus hatte sie einen Auto-Parkplatz 

gemietet. Aufgewachsen war sie im etwa vier Kilometer 

entfernten Zürich-Affoltern in einer Vier-Zimmer-Wohnung einer 

Baugenossenschaft. Sie hatte einen Bruder und drei Schwestern, 

zwei davon mit 15 und 18 noch minderjährig. Wenn ich wegen 

Militärdienst abwesend war, wohnte Trudi an den Wochenenden 

bei der Mutter und den beiden Schwestern. Ihr Vater verstarb 
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1968 im Alter von 55 Jahren. Voriges Jahr erlitt die Mutter einen 

kleinen Hirnschlag, bis auf eine leichte Gehbehinderung ohne 

bleibende Schäden und musste nach dem Spital zur Kur ins 

Tessin. Beide Elternteile entstammten appenzell-

ausserrhodischen Familien, welche anfangs 20. Jahrhundert 

vermutlich aus wirtschaftlichen Gründen nach Zürich 

auswanderten. 

 
Marina di Massa (1975) 

Unseren ersten gemeinsamen Urlaub verbrachten wir als 

Camping-Ferien am Meer. Mit dem Ford Capri nach Marina di 

Massa zwischen Genua und Pisa. Die Touristen-Sommer-Saison 

war schon längst zu Ende, Warm-Wasser in den Duschen 

abgestellt. Unser Zelt stand allein am Strand vor dem Pinienwald. 

 

Wir besuchten und sahen den schiefen Turm von Pisa, die 

Marmor-Steinbrüche von Carrara, Viareggio mit seiner 

Promenade, das Küsten-Städtchen Lerici, die Cinque Terre an der 

Küste, die versteckte Bucht von Portofino. Jeweils abends nach 
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dem Essen zum Tanz in eine Disco. Die Nächte wurden schon 

kühler und wir hatten keine Stepp-Decken dabei, nur eine Auto-

Wolldecke. Doch unsere eigenen Körper genügten, um uns 

gegenseitig zu wärmen. Auf dem Nachhauseweg führte uns ein 

Abstecher noch nach Monaco und auf dem Rückweg 

übernachteten wir in Sanremo, wo uns im Hotel endlich eine 

warme Dusche im Bad vom letzten Sand befreite. 

 

Am Genfersee heiratete meine ältere Schwester 1975 ihren 

Freund. An diesem Fest fragte ich Trudi, ob wir beide nächstes 

Jahr heiraten wollten. Sie hatte keine Einwände und wir haben 

uns im Februar 1976 auf dem Zivilstandsamt Zürich da Ja-Wort 

gegeben. Zu viert, nur wir beide und als Trauzeugen ihren Bruder 

mit seiner Ehefrau im Trau-Zimmer beim Standesbeamten. 

Danach zusammen im Zunfthaus zum Rüden ein feines 

Chateaubriand und gleich wieder heim. Meine (ab jetzt) Frau 

Trudi hatte bereits einmal kirchlich geheiratet, ganz in weiss mit 

Schleier und Braut-Strauss und danach gefeiert mit Reise-Car und 

Schiff zum Hotel am Ägeri-See, ein grosses Fest mit Musik-Kapelle 

und Polonaise durch das ganze Haus. Für diesmal entschlossen 

wir uns, eine abgelegene Wald-Hütte für Veranstaltungen in 

Spreitenbach zu mieten und unsere sechzehn Gäste zu einem 

selber gemachten Fondue Chinoise einzuladen. 

 

Der Capri wurde nach einem Motorschaden ersetzt durch einen 

Plymouth Valiant. Für die nächsten beiden Monate war wieder 

Militärdienst angesagt in der Kaserne Stans, den Rest-Anteil vom 

höheren Unteroffizier abverdienen. Ab und zu besuchte ich über 
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Nacht meine Frau in Zürich. Ohne Urlaub-Pass auch nicht 

bewilligt. Als Fourier hatte ich die ganze Nacht über Ausgang, 

musste einfach beim Morgenessen zurück sein. Bei einer solchen 

Fahrt in Richtung Zürich war ich einen Moment unaufmerksam 

und geriet in einer langen Links-Kurve bei Hünenberg in der Nähe 

von Zug auf die Grasnarbe neben der Fahrbahn. Mit der nicht 

regulierten, leichten Servo-Lenkung war keine Korrektur mehr 

möglich, der Wagen geriet auf das abfallende Bord, hängte ein an 

einem Verankerung-Seil einer Strassenlaterne, überschlug sich 

erst diagonal und dann noch quer hinunter ans Bahngleis. Als ich 

nach dem Schock wieder bei mir war, krabbelte ich unverletzt, 

der Wagen hatte keine Sicherheits-Gurten, durch die nun 

fehlende Windschutz-Scheibe ins Freie. 

 
Plymouth Valiant nach Doppel-Salto (1976) 

Oben an der Strasse standen bereits Zuschauer, die Umgebung 

hatte Stromausfall. Die Polizei setzte mich zuerst in ihrem 

Streifenwagen auf die Rückbank und nach langem Warten ging 

die Fahrt nach Zug auf den Posten. Dort wurde mir nach der 
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Einvernahme die Blutprobe abgenommen. Per Anhalter fand ich 

zurück nach Stans, rechtzeitig zum Frühstück. Danach verliess ich 

das Büro die nächsten Tage keine Minute zu viel und konnte die 

vom Kantonspolizisten angesagte Benachrichtigung über den 

Vorfall an meinen Kompagnie-Kommandanten in seinem Namen 

selber entgegen nehmen. So beendete ich zwei Wochen später 

unbehindert meinen Dienst und hatte der Militär-Justiz 

zusätzliche Arbeit erspart. 

 

Zum Glück ergab die Blutprobe einen Wert knapp unter der 

Toleranz-Grenze. Unerfreulich war nachher die Post zu Hause: 

Busse wegen Nichtbeherrschen, Ausweis-Entzug für drei Monate. 

Und viele Rechnungen, für die Bergung vom Fahrzeug, Fehlfahrt 

Krankenwagen, Gemeindewerk für den Strommasten, 

Bundesbahn für die Reparatur vom beschädigten Zaun, Landwirt 

für das Aufräumen der Wiese. Manches war durch 

Versicherungen gedeckt, aber einiges eben nicht. 

 

Unsere geplanten Flitter-Wochen mussten wir jetzt ohne Auto 

umdisponieren. Wir entschlossen uns für zwei Wochen 

Badeferien auf Mallorca mit dem Flugzeug. Mit dem 

Reiseveranstalter Universal-Reisen im Hotel La Perla in s'Illot. 

Weil unsere drei jüngsten Schwestern noch nie am Meer waren, 

hatten wir diese zur Mitreise eingeladen und mitgenommen. 

Meine Schwester war 21, jene von Trudi 19 und 16. Im Hotel 

erhielten wir zwei Zimmer mit Verbindungstüre und Meer-Blick. 

Das Essen in Voll-Pension war geniessbar, ein dunkler, muffiger 

Saal im Untergeschoss. Unsere Hauptbeschäftigung bestand im 
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Sonnen-Baden und abends tanzen in der nahen Disco. Nebst 

Sangria schlürfen selbstredend für uns beide. 

 

Noch bevor der wegen Neubau befristete Mietvertrag von Trudi 

auslief fanden wir eine Dreieinhalb-Zimmer-Wohnung in einer 

Wohn-Baugenossenschaft an der Stadtgrenze in Zürich-Affoltern 

und zogen um. In die sechste Etage eines Hochhauses, mit Sonne 

von morgens bis abends. Der Balkon in Richtung Süden. Das 

Kellerabteil war im 2. UG ohne Lift, mit Vorteil zu Zweit 

aufzusuchen, weil allein dort unten hätte niemand etwas hören 

können. In der Mitte des Hochhauses war die Waschküche mit 

Tumbler und Trocknung-Raum. Nachdem uns dort Bett-Wäsche 

gestohlen wurde, hatten wir uns eine eigene Wasch-Maschine in 

der Küche angeschafft. Eine grosse Tief-Garage mit Wasch-Platz 

für das Auto war in der Nähe. 

 

Für das halbe Zimmer liessen wir uns von der Möbel-Schreinerei 

Schärer in Hirzel einen Schiefertisch, zweiseitig ausziehbar, 

anfertigen mit einer U-förmigen Sitzbank, genau passend in das 

Zimmer. Von meinem Vater hatte ich gelernt, Mittelpunkt einer 

Wohnung sollte ein richtiger Tisch sein und nicht die 

neumodische Polster-Gruppe mit dem kleinen Klubtisch. Meine 

Frau Trudi ist eine hervorragende Gastgeberin und eine Spitzen-

Stern-Hobby-Köchin. Sie bewirtet und bekocht gerne Besuch, an 

Familien-Anlässen waren schon 18 Personen gleichzeitig bei uns 

zu Hause am Tisch beim Essen und Trinken. So haben wir lieber 

den Besuch bei uns als umgekehrt. Durch die neu importierte 

Mode, beim Betreten einer Wohnung die Schuhe ausziehen, wird 
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besuchen ohnehin schwieriger. Ich ziehe meine Schuhe jedenfalls 

nirgends aus. Wer ein Problem hat mit der Hygiene vom 

Fussboden oder sich die Renovation der Wohnung nach meinem 

Besuch sparen will, braucht mich auch nicht einzuladen. 

 

Irgendwann hatte ich Trudi gegenüber beiläufig erwähnt, jetzt wo 

wir verheiratet seien, müsste sie doch die Anti-Babypille bzw. 3-

Monat-Spritze nicht mehr nehmen. Unerwartet, aber hoch 

erfreut nahmen wir das positive Resultat vom Schwangerschaft-

Schnelltest zur Kenntnis: Trudi war guter Hoffnung mit unserem 

ersten Kind, Termin im Mai 1977. 

 

Am Arbeitsplatz wurde an einem frühen Nachmittag die 

blinkende Überfall-Alarm-Anzeige nicht zurück gestellt. Meine 

schwangere Frau war nebenan im Schalterraum beim arbeiten. 

Sie sagte, sie habe nichts bemerkt, bis sie auf ein Psst hin 

aufblickte und über den offenen Korpus in den Schall-Dämpfer 

einer Pistole blickte. Der Überfall durch die zwei Männer dauerte 

nur wenige Sekunden bis sie das Bargeld, etwa dreissig tausend 

mit den Fremd-Währungen, aus der Kasse hatten und wieder 

verschwanden. Vom Tresor hinter der geschlossenen Holzwand 

wussten sie nichts, dort waren ausgerechnet an diesem Tag zwei 

Millionen Franken zur Abholung bereit gestellt worden. Die Täter 

waren Mitglieder der für Überfälle berüchtigten Alfa-Bande, 

welche auch schon geschossen und getötet hatte. Nachdem die 

Polizei wieder weg war wurde weiter gearbeitet als ob nichts 

passiert wäre. Nichts von neumodischen Care-Teams oder 

Seelsorge. Alle Mitarbeitenden mit Kontakt zum Schalter mussten 
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später ihre Finger-Abdrücke abgeben bei der Kriminalpolizei. 

Angesichts meiner dem Vergessen anheimgestellten 

Vorgeschichte tat ich dies mit einem (unbegründet) mulmigen 

Gefühl. 

 

Das Betriebsklima wurde zunehmend eingetrübt durch die fast 

täglichen Nachrichten von Massen-Entlassungen. Die von einer 

Ölpreis-Krise 1973 ausgelöste Welt-Wirtschaftskrise schlug in der 

Schweiz erst 1976 voll durch. Auch auf unserer Privat-Bank war 

weniger Arbeit. Nicht wie anderen war mir mit meiner speditiven 

Arbeitsweise zutiefst zuwider, so zu tun als würde ich arbeiten 

und dabei einfach Papiere auf dem Pult von einem Stapel zum 

nächsten zu verschieben. 

 

Ein denkbar schlechter Moment für mich, der wegen 

Lohnaufbesserung infolge Vaterschaft vorsprach und keine 

erhielt. Nebst den Stellen-Anzeigen studierte ich nun auch die 

Geschäft-Verkäufe und sah einen zum Verkauf angebotenen 

Lebensmittel-Laden in Zürich. Das wäre doch etwas, fanden wir 

beide. Ich rief meinen Vater an, welcher vor kurzem die 

Erbteilung meines Grossvaters erhalten hatte und fragte nach 

seinem Einverständnis für ein Darlehen. Nach Schilderung der 

Sachlage sagte er zu und wir besichtigten den Tante-Emma-Laden 

nahe beim Goldbrunnen-Platz. Wir beide ohne jede Praxis auf 

diesem Gebiet konnten einen ganzen Samstag-Verkauf-Tag lang 

im Laden dabei sein, schnupperten und hatten uns danach zum 

Kauf entschieden mit Übergabe auf den 1. April 1977. Dass wir in 

dieser unsicheren Zeit, als nicht wenige in Sorge um ihren 
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Arbeitsplatz waren, den unseren freiwillig hergaben und mit 

Schwangerschaft die Selbständigkeit wagten, wurde von einigen 

erstaunt bis verwundert zur Kenntnis genommen. 
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Selbständigkeit 

Hier lernte ich 1973 meine Frau kennen 

Ein schon bestehendes Geschäft mit einem intakten Umfeld zu 

übernehmen sei ein guter Vorschlag, meinte Vater zu meinem 

Kauf-Vorhaben mit seinem Darlehen und sollte recht behalten. 

Vom ersten Tag an klingelte die alte Registrierkasse bei jedem 

öffnen der Geld-Schublade. Die Stamm-Kundschaft vom 

Lebensmittel-Geschäft an der Ecke zweier Quartier-Strassen ohne 

viel Passanten war vorhanden und akzeptierte uns als neue, 

junge Inhaber. 

 

Für uns, gestern noch Sachbearbeitung in der Privat-Bank, war 
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alles neu. Doch wir lernten rasch. Bereits beim gemeinsamen 

Inventar mit den Vorbesitzern lernten wir das gesamte Sortiment 

kennen wie auch die diversen Maschinen und Apparate. Das 

bestehende Bestellwesen mit den Lieferanten blieb vorerst 

unverändert. Verträge waren keine zu übernehmen, wir waren 

absolut frei im Einkauf. 

Milch- und Lebensmittel-Geschäft im Quartier 

Alle Lieferungen erfolgten gegen Rechnung 30 Tage netto. Am 

Nachmittag vom Vortag wurde telefonisch die tägliche Bestellung 

durchgegeben für Milch, Rahm, Jogurt, Butter, Käse. Die 

Anlieferung per Lastwagen erfolgte frühmorgens mit Schlüssel in 

das noch geschlossene Geschäft. Die Produkte wurden nach 

unserem Eintreffen kurz danach als Erstes in die acht Wand-

Kühlschränke einsortiert. Im Keller ratterte jeweils nach Bedarf 

einer der beiden Kompressoren für die Kühlung der Schränke. 

 

Die Spezialitäten brachte jede Woche ein Gross-Händler, der mit 

seinem gekühlten Verkaufs-Lastwagen vor unserem Laden 

parkte. Wir führten im offenen Anschnitt nebst Greyerzer, 

Emmentaler und Sbrinz vom Milchlieferanten noch Appenzeller, 

Tilsiter (rot und grün), Walliser Bergkäse, Saint Albray, Chaumes, 
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Camembert, Taleggio, Parmesan, Mascarpone, Gorgonzola. Die 

Berkel-Schneidmaschine war für Salami (fein und grob), 

Mortadella, Parmaschinken, Bure-Speck, Press-Schinken ohne 

Phosphate, Fleischkäse. 

 

Gemüse und Früchte wurden von uns täglich morgens in der 

Halle vom Gross-Markt eingekauft. Wir hatten uns ein Kombi-

Fahrzeug mit Dachträger angeschafft für Einkauf und 

Hauslieferungen. Der Bierlieferant fuhr wöchentlich mit dem 

Hürlimann-Pferde-Gespann vor und tauschte selbständig die 

leeren gegen volle Flaschen-Harasse. Ein Eier-Händler glich 

einmal die Woche selbständig den Vorrat an Frisch-Eiern im 

Keller aus. Jede Woche fuhren wir zum Gross-Händler 

(Cash&Carry, Prodega und Angehrn) für den Einkauf der Kolonial-

Waren, Zigaretten und übrigen Haushalt-Artikel. Bei Gelegenheit 

kauften wir auch Halb-Preis-Aktionen von Discountern. 

Mineralwasser und Limonade lieferte ein Getränke-Dienst nach 

Bedarf auf Bestellung, den Wein ebenso eine Weinkellerei und 

Frisco die Glace-Produkte. Für die Anlieferung befand sich beim 

Parkplatz eine Luke mit Eisendeckel und einer Rutsche zum Tisch-

Sockel im Keller, wo die Waren mit Preis ausgezeichnet wurden 

mit einem Etikettier-Gerät. 

 

Einige Kundinnen holten die Milch noch offen im Kessel ab. Der 

Verkauf von frischer Rohmilch brauchte eine Bewilligung. Dazu 

musste ich eine Prüfung bestehen beim Lebensmittel-Inspektor, 

welche nachwies, dass ich über den Fettanteil (Rahm) der Milch, 

deren korrektes Umrühren sowie die fachgerechte Reinigung der 
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dazu benötigten Utensilien Bescheid wusste. 

 

Die beiden geeichten Waagen wurden periodisch nachgeprüft 

vom Eichamt. Die Alkohol-Verwaltung schrieb die Führung eines 

Journals vor über den Einkauf von gebranntem Wasser. 

Unangemeldet kam die Lebensmittel-Kontrolle zu Besuch und 

prüfte Kühl-Temperaturen und Sauberkeit, immer ohne 

Beanstandungen. Die Ladenöffnungszeiten setzten wir fest auf 

7.30-12.30, 15.00-18.30, Mittwoch-Nachmittag geschlossen, 

Samstag 7.00-16.00 durchgehend. Sonntag geschlossen. 

 

Im Laden war keine Selbst-Bedienung. Die Kundschaft wurde 

persönlich begrüsst, bedient und verabschiedet, möglichst mit 

Namen. Wir waren ohnehin beide von Haus auf anständig und 

freundlich, zusätzlich war meine Frau Trudi mit ihrer herzlichen, 

umgänglich einnehmenden Wesensart ein Sonnenschein. Viele 

Kunden kannten sich aus der Umgebung und nutzten die 

Begegnung bei uns zum Gespräch. So entstand auch bei 

Wartezeiten keine Unruhe oder Hektik. 

 

Meine Frau arbeitete noch im 9. Monat bis zum letzten Tag vor 

der Geburt unseres ersten Sohnes. Mit ihrem Frauenarzt hatte sie 

vereinbart, dass an Auffahrt der Gebär-Vorgang eingeleitet 

werden soll, weil dann unser Geschäft geschlossen sei. Wir 

hatten schon frühzeitig eine Zusatz-Privat-Versicherung für 

Schwangere abgeschlossen. Trudi konnte als Privat-Patientin in 

der Klinik Hirslanden in Zürich entbinden. Dass sie mich nicht 

dabei haben wollte war mir noch so recht, nach meinen Gefühlen 



 

Startseite 

119 

ist gebären eine reine Frauensache. (Ich war bei keinem meiner 

drei Kinder bei der Geburt vor Ort). Während ihrer Abwesenheit 

im Geschäft wurde sie von meiner jüngsten Schwester vertreten, 

einer gelernten Detailhandel-Verkäuferin, bis sie von sich aus die 

Mitarbeit wieder aufnehmen wollte. 

 

Bald krabbelte unser Liebling als Jö-wie-herzig im Ladenlokal 

herum. Wir pflegten stets einen regen Kontakt mit unseren 

Verwandten und Bekannten, abwechselnd mehr oder weniger 

und erhielten immer, wenn nötig, deren unterstützende Hilfe. 

Damit wir am anstrengenden und umsatzstärksten Samstag 

unbelastet arbeiten konnten, holte meine Mutter unsere Kinder 

jeweils am Freitag-Nachmittag zu sich nach Horgen, wo wir sie 

samstags wieder abholten, verbunden mit einer Lebensmittel-

Lieferung zu Gunsten Darlehen. Nach dem Nothelferkurs und den 

Lernfahrt-Stunden bestand Trudi im Juni 1978 die Auto-

Fahrprüfung im ersten Anlauf. 

 

Damit wir das Geschäft nicht ferienhalber schliessen mussten, 

übernahmen meine Eltern jeweils für zwei Sommer-Wochen die 

Stellvertretung. 1978 Camping Riarena in Cugnasco im Tessin. 

Nachher nur noch Italien am Meer, die Hinfahrt stets nachts ohne 

Stau am Gotthard und am Zoll in Chiasso, die Rückfahrt dann 

tagsüber: 1979 Camping in Marina di Massa, danach in Cavallino 

bei Jesolo/Venedig im Mediterraneo oder Dei Fiori. 

 

Wir kochten nie selber beim kampieren, lediglich morgens 

bereitete Trudi einen Filter-Kaffee zu mit einem kleinen Butan-
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Gas-Brenner und holte frische Brötchen im Camping-Laden 

während wir alle noch schliefen. Mittags und abends assen wir 

mit den Kindern im Restaurant. 

Reise zum Camping Europa in Cavallino bei Jesolo, Venedig 

Als Trudi 1979 mit dem zweiten Kind schwanger war entschlossen 

wir uns, die bisher als Lager dienenden, mit einem Durchgang 

dem Ladenlokal angeschlossenen Räume als Wohnung zu nutzen. 

Nebst einer geräumigen Wohnküche, getrenntem Bad und 

Toilette waren da noch zwei grosse Zimmer mit Einbau-

Schränken. Gekocht wurde mit Erdgas. Für Warmwasser waren in 

Küche und Bad mit Gas betriebene Durchlauf-Erhitzer. Für alles 

zusammen zahlten wir eine Monat-Miete von 800 Franken, 

inklusive Ladenlokal. Wir liessen die Räume neu streichen und 

Spann-Teppiche verlegen. Für das Wohn-Zimmer kauften wir 

Occasion eine massive Wohn-Wand mit klappbarem Doppel-Bett 

für uns. Der zweite Sohn kam einen Monat vor dem Termin, 

nachdem Trudi am Vortag mithalf, eine schwere Glas-Platte zu 

verschieben und sie in der Nacht das Frucht-Wasser verlor. 

Nächsten Tag kam sie zum eingeleiteten gebären in die Klinik 
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Hirslanden. Meine Mutter übernahm diesmal die Stellvertretung. 

 

Auf Anfrage hin beteiligten wir uns an einem Wohnstrasse-

Projekt von Nachbarn und stellten für ein Fest vor unserem 

Geschäft die Infrastruktur über den Getränke-Lieferanten inkl. 

Tischen und Bänken. Die Eingabe scheiterte schliesslich am 

Widerstand der Stadt. Ausser Spesen nix gewesen. 

 

Nach der Eröffnung eines Supermarktes durch einen Gross-

Verteiler (Coop) nur 200 Meter entfernt blieben uns die 

Stammkunden zwar erhalten, unter dem Strich hatten wir etwas 

weniger, aber noch immer genügend Umsatz. Bei jenen 

allerdings, die ihre volle Einkauf-Tasche abstellten und bloss noch 

je 50 Gramm Emmentaler- und Greyerzer-Käse zusammen 

gerieben haben wollten, war ich gnadenlos abweisend. 

 

Wir belieferten mehrere Restaurants und Cafés mit unseren 

Produkten, darunter das junge Kollektiv Palme an der 

Bertastrasse. Vom schon länger vorhandenen Gedanken 

getragen, die Wirte-Fachschule zu absolvieren, fragte ich an und 

konnte dort jeweils von samstagabends bis Sonntag-Nacht ein 

bezahltes Schnupper-Praktikum machen mit Küche, Buffet und 

Bedienung. 

 

Zwecks Erhöhung der Liquidität fuhr ich etwa ein Jahr mit 

meinem Wagen am Sonntag-Vormittag eine Sammel-Tour bis 

nach Vaduz im Fürstentum für die Trio-Wette der Landeslotterie. 
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Eine schon ältere Kundin erzählte beim Einkauf vom Auto-Unfall 

ihres Lebensgefährten, einem 72-jährigen Taxi-Halter. Dieser 

hatte beim wegfahren am Hauptbahnhof einen Totalschaden 

verursacht und sich gleich wieder einen neuen Taxi angeschafft. 

Nun hätten sie ihm den Ausweis entzogen, was sie auch machen 

solle mit dem Auto, ob wir einen Käufer wüssten. Als sie mir den 

Neuwagen mit einem Abschreiber von 50% anbot, kaufte ich den 

Datsun Bluebird sofort, (ich dachte zum weiter verkaufen). Meine 

Frau, ihr Ex-Mann war ebenfalls Taxi-Halter, hatte die Idee, ich 

sollte den Wagen doch behalten und die Taxi-Prüfung machen. 

Dann könnte ich, wenn im Laden der Umsatz noch weiter zurück 

gehen würde, mit Taxifahren genug Geld verdienen. Gesagt 

getan. Ich nahm den neuen Wagen auf Wechsel-Nummer, 

mietete einen Platz in einer Einstell-Halle in Schlieren (7 km 

entfernt), bestand die Zusatz-Prüfungen, für gewerbsmässigen 

Personen-Transport beim Strassen-Verkehrsamt, für den Taxi-

Ausweis bei der Gewerbepolizei, unterschrieb einen Anschluss-

Vertrag bei der Zentrale Taxiphon und erhielt 1980 eine B-Funk-

Betrieb-Bewilligung als selbständiger Taxihalter der Stadt Zürich. 

1982 wurden alle B- in A-Bewilligungen umgewandelt, welche die 

städtischen Standplätze benutzen durften. Je nach Lust und 

Laune konnte ich jetzt nach dem Abendessen noch ein paar 

Stunden als Taxi arbeiten. Den Rest-Schlaf holte ich mir über die 

Mittagspause, manchmal liess mich Trudi morgens auch länger 

schlafen. 

 

Weil ich als Einzelfirma keine Kinderzulagen der Familien-

Ausgleichskasse erhielt, wandelte ich 1982 das Darlehen von 
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Vater um in eine Aktiengesellschaft und wechselte meinen Status 

von selbständig erwerbend auf angestellt in der eigenen Firma. 

So konnte ich pro Kind und Monat 100 Franken bei meinen AHV-

Zahlungen in Abzug bringen. Die AG gründete ich ohne Hilfe mit 

Obligationen-Recht und einer Statuten-Vorlage von meinem 

Schwager aus dessen Arbeitgeber-Firma. 

 

Bei der Wohn-Baugenossenschaft, wo Trudi aufwuchs, hatten wir 

uns auf der Warteliste angemeldet für ein Reihen-Einfamilien-

Haus. Eines Tages stand der Obmann der Siedlung, welcher Trudi 

kannte, im Laden mit der freudigen Mitteilung, er hätte uns zwar 

kein Häuschen, aber eine Vier-Zimmer-Wohnung im Parterre mit 

Garten-Sitzplatz im gleichen Haus wie ihre Mutter. Wir sagten zu 

und zügelten im Herbst 1982 zurück nach Zürich-Affoltern. 

 

Am nächsten Sylvester holte der Nachbar in der oberen 

Wohnung, wir kannten uns bisher per Sie bloss vom sehen her, 

uns und die schon betagte andere Nachbarin aus dem 

Erdgeschoss zu sich hinauf zum anstossen auf das neue Jahr. 

Seine Frau schöpfte Basler Mehlsuppe und reichte Würstchen. Er 

erzählte mir von einem Auto-Unfall mit Ausweis-Entzug für drei 

Monate und dass er selbständig Transporte ausführen würde. Er 

hätte von einem grossen Transport-Geschäft vertraglich eine 

feste Foto-Sammel-Tour nachts. Er würde diesen Auftrag 

verlieren wenn er nicht fahren kann und ob ich dies für ihn 

übernehmen könnte. Ich sagte zu, wir einigten uns auf 3000 

Franken jeden Monat. Als die Zahlung fällig war, hielt er mich hin 

mit immer neuen Ausflüchten. Vom Betreibungsamt erfuhr ich 
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auf meine Nachfrage hin von seiner Zahlungs-Unfähigkeit. Was 

sollte ich tun? Ich entschloss mich zum weiterfahren und hatte 

nach drei Monaten 9000 Franken zu gut, wofür er mir seinen VW-

Transporter samt Chauffeur und Anschluss-Vertrag bei Welti-

Furrer übertrug. Für ihn selber war vorgesehen, sich in meinem 

Lebensmittel-Geschäft einzuarbeiten, was sich aber nach kurzer 

Zeit als illusorisch herausstellte. Selbst den auf mich eingelösten 

Lada-Kombi, den er jetzt zu seiner alleinigen Verfügung hatte, 

musste ich ihm wieder wegnehmen, weil er trotz Ermahnung 

weiterhin damit nachts von seinen Stamm-Kneipen und Spiel-

Automaten mehr oder weniger alkoholisiert nach Hause fuhr. Die 

für einige ruinösen Geld-Spiel-Automaten im Restaurant wurden 

anfangs der 90-er im Kanton Zürich verboten, später in der 

ganzen Schweiz. Der Nachbar arbeitete schliesslich wieder in 

seinem früheren Beruf als Verkäufer bei einem Gross-Verteiler. 

 

Für die Kodak-Foto-Tour nachts suchte und fand ich einen Fahrer 

mit eigenem Auto. Dem Transport-Chauffeur kauften und 

abonnierten wir einen Ortsruf-Empfänger (Piepser) und erteilten 

die Aufträge beim Rückruf telefonisch. Sein Standort war die 

Transport-Taxi-Disposition bei Welti-Furrer mit Tischen und 

Kaffee-Automaten für deren Arbeiter. Private Transporte 

mussten bar bezahlt und vom Chauffeur bei uns im Laden 

abgerechnet werden. An einem Samstag-Nachmittag sahen wir 

vom Geschäft aus unseren Lieferwagen vorne an der 

Hauptstrasse vorbeifahren, er hatte am Vormittag einen Umzug 

in ein Altersheim. Als unser Chauffeur nur für anderthalb Stunden 

Bargeld ablieferte, wir haben ihn ja nachmittags gesehen, fragte 
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ich bei der Kundin zurück und erfuhr, sie hätte ihm das Dreifache 

bezahlt plus ein grosszügiges Trinkgeld. Nach Ladenschluss 

meldeten wir uns bei ihm zu Hause, stellten ihn zur Rede, 

nahmen ihm die Autoschlüssel ab und entliessen ihn fristlos. Auf 

einen Rest-Lohn wurde verzichtet, den hatte der Chauffeur mit 

seinen Betrügereien bereits vor-bezogen. Für nächsten Montag 

hatten wir bereits eine uns zugeteilte Filial-Tour für Csuka-

Schuhe, welche nun ich ohne Einarbeitung ausführen musste. So 

übten wir am Sonntag als Familien-Ausflug das Fahren mit dem 

drei Meter hohen Lieferwagen. 

 

Trudi war inzwischen im 5. Monat schwanger mit ihrem 3. Kind, 

einer Tochter. Wir hatten jetzt monatliche Verpflichtungen für 

das Lebensmittel-Geschäft (800 Franken), den Anschluss Funk-

Taxi (400) Franken und den Anschluss Transport-Taxi (1200 

Franken). Wir entschlossen uns, das Lebensmittel-Geschäft zu 

liquidieren, führten einen Ausverkauf durch und schlossen Ende 

November 1983 endgültig. Die gesamte Einrichtung wurde mit 

eigenem Lieferwagen entsorgt und die Lokalität besenrein leer 

zurück gegeben. 

 

Von nun an blieb Trudi zu Hause und konnte sich als Mutter und 

Hausfrau (endlich) fast uneingeschränkt der Familie mit unseren 

drei Kindern widmen. Fast deshalb, weil sie wegen der Transport-

Disposition dem Festnetz-Telefon verpflichtet blieb, Handys 

waren damals noch Zukunftsmusik. Und da war auch noch ihre 

nicht immer pflegeleichte Mutter im 1. Obergeschoss vom 

gleichen Haus.  
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Familienleben 

 

 
Standesamt 1976 

Im Mittelpunkt unserer Familie stand und steht meine 

einzigartige Ehefrau Trudi Jäger. Mit ihrem sonnigen, 

liebenswürdigen Naturell, nimmermüde aktiv und zugleich 

selbstlos bescheiden, umschifften wir alle Klippen. Was diese 

zierliche Powerfrau leistete ist ohnegleichen. 

 

Unser Kennenlernen und die ersten gemeinsamen Jahre sind in 

vorgängigen Kapiteln beschrieben. Wir stammen beide aus 
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einfachen Verhältnissen ohne Vermögen, so genannten Arbeiter-

Familien, wo der Mann arbeitet und die Frau mit den Kindern zu 

Hause ist. Sie wuchs mit einem Bruder und 3 Schwestern auf, ich 

mit 3 Schwestern. Ihr Vater verstarb, als sie 17 war. 

 

Das eigentliche Familienleben mit unseren drei Wunschkindern 

begann 1982 mit dem Umzug nach Zürich-Affoltern in die Vier-

Zimmer-Parterre-Wohnung einer Baugenossenschaft. 

Unser Gartensitzplatz in der Baugenossenschaft 

1998 bezahlten wir als Miete monatlich 850 Franken inklusive 

Nebenkosten und einem reservierten Parkplatz im Freien. Im 

gleichen Haus ist meine Frau aufgewachsen, ihre Mutter wohnte 

noch immer dort mit der jüngsten Tochter, welche später zu 

ihrem Freund umzog. Die Mutter wurde von meiner Frau versorgt 

bis zu ihrem Wechsel 1990 ins Altersheim Rosengarten in Uster, 

wo sie 2001 im Alter von 82 verstarb. 

 

Das Wohnhaus war Baujahr 1946 mit der damals üblichen Grösse 

der Wohnzimmer, die im Vergleich zu heute kleiner waren. Mit 

Zentralheizung und Warmwasser. Von der Haustüre führte die 

eine Treppe rechts hoch zu den Parterrewohnungen links und 

rechts, die andere hinunter zu den Keller-Räumen. Nach der 
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Wohnungstüre folgte ein Gang mit Türen links und rechts zu den 

Zimmern. Auf der rechten Seite zwei Schlafzimmer. Links zuerst 

das Badezimmer mit Badewanne, Toilette, Lavabo mit 

Spiegelschrank. Danach die geräumige Küche, elektrisch, mit 

Backofen und Kühlschrank. Zusätzlich von uns Mikrowellen-

Gerät, elektrischer König-Grill, Kaffee-Maschine, ab Jahr 2000 

Abwasch-Maschine. Wir haben einen Tisch mit Eckbank gekauft 

und dadurch wurde die Küche zum gemütlichen und beliebten 

Treff auch der Jungen. Am Ende des Ganges geradeaus ein 

Schlafzimmer, rechts das Wohnzimmer mit Türe zum 

Gartensitzplatz. Im Wohnzimmer der Auszug-Schiefer-Tisch für 10 

Personen mit einer Eckbank und eine Polstergruppe mit 

Salontisch zum Fernsehen. 

 

1984 kam für die Kinder eine Hauskatze dazu, der Tigi. Weil die 

Katze nicht ins Freie durfte, hatte ich im Wohnzimmer an Türe 

und Fenster grossmaschige Gitter angebracht, damit diese 

trotzdem offen bleiben konnten. Das Katzen-Kistchen platzierten 

wir neben der Waschmaschine unter dem Lavabo im 

Badezimmer. Die Katze wurde 18 Jahre alt, bis sie eingeschläfert 

werden musste und nicht mehr ersetzt wurde. 

 

Für die Wäsche hatte die Siedlung in einem der fünf Wohnblocks 

einen eigenen Waschsalon mit fünf Maschinen V-Zug, die im 

Vormonat am Einschreibetag reserviert werden konnten. Für den 

Transport der Wäsche stand ein Handwagen zur Verfügung. Wir 

hatten aber unsere eigene Waschmaschine im Badezimmer unter 

dem Lavabo, den Ausguss-Schlauch mit Bleigewicht in die 
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Badewanne. Im Untergeschoss war noch der frühere Waschraum 

mit einer intakten Wäsche-Schleuder und zwei grossen Trögen 

für die Handwäsche. Dort stand auch der Warmwasser-Boiler. Im 

Raum daneben waren Wäscheleinen gespannt zum Aufhängen 

und Trocknen. Eine abgeschlossene Türe führte in den Velo-Raum 

oder zu den Keller-Abteilen mit Naturböden. Unter dem Giebel-

Dach befanden sich die Estrich-Abteile sowie zwei weitere 

Möglichkeiten zur Wäsche-Trocknung an Wäscheleinen. 

 

Das grössere Eltern-Schlafzimmer richteten wir für unsere beiden 

Söhne ein, durch den grossen Kleiderschrank in der Zimmermitte 

ohne Sicht-Kontakt der beiden Schlafplätze. Die Tochter hatte 

immer ihr eigenes Zimmer für sich allein. Zu unserem Ehe-Glück 

leisteten wir uns ein Schlafzimmer mit Himmel-Bett von Möbel-

Pfister in Suhr. 

 

Kindergarten und Schulhaus befanden sich in 4 Minuten Fuss-

Distanz, ohne Überquerung einer Hauptstrasse. Allein in unserer 

Genossenschafts-Siedlung mit 96 Wohnungen lebten 75 Kinder 

im Alter unserer Eigenen mit Jahrgang zwischen 1975-1985. 
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Die Schulzeit der Kinder war mehr oder weniger problemlos. Wir 

erzogen unsere Kinder frei denkend, ohne Druck oder Zwang in 

irgendeine Richtung. Wichtig war uns Anstand, nicht lügen, nicht 

stehlen, Wort halten, verlässlich sein. Sie erhielten von uns jede 

notwendige Unterstützung, auch Privat-Stunden in französischer 

Sprache wurden bezahlt, damit ein Verbleiben in der 

Sekundarschule möglich war. Vom Besuch des christlichen 

Religions- und Konfirmanden-Unterrichtes hatten wir sie 

dispensieren lassen, meine Frau war zwischenzeitlich ebenfalls 

aus der evangelischen Landeskirche ausgetreten. Einzig die 

Tochter mussten wir im 9. Schuljahr von der Schule nehmen 

wegen ihrem Quer eingestiegenen Lehrer, einem ehemaligen 

Flug-Begleiter. Sie erhielt aber dennoch auf Anhieb eine passende 

Lehrstelle zur Weiterausbildung. Alle drei Kinder absolvierten 

erfolgreich ihre Berufs-Ausbildung, welche von meiner Frau 

gesucht und gefunden wurden. 

 

Als Erwachsene erinnern sich unsere Kinder, sie seien 

aufgewachsen wie im Paradies. Zu Hause die immer präsente 

Mutter, die von 1983-2000 als Haus- und Ehefrau arbeitete und 

den Haushalt, ihre Familie zu jeder Zeit unter Kontrolle hatte, zur 

Zufriedenheit aller. In jeder meiner freien Zeit war ich zu Hause 

bei meinen Liebsten, ich suchte und hatte nie ein zweites 

Zuhause in der Gastronomie. Selbst nur kurze Kaffeepausen 

machte ich wann immer möglich bei meiner Frau. 

 

Durch meine Berufung in die Siedlungs-Kommission, welche die 

verschiedenen Anlässe innerhalb der Genossenschaft 
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organisierte, ergaben sich vielfältige soziale Kontakte mit 

Nachbarn. 

 

Singtreff 1993-2000 

Nachdem ich den Männerchor Zürich-Affoltern verlassen hatte, 

organisierten wir einen privaten Singtreff. Bis zu 14 befreundete 

Personen trafen sich von 1993-2000 monatlich zum 

gemeinsamen Singen bei Speise und Trank, nachdem ich ein 

Volkslieder-Textbuch mit 148 Titeln erstellt hatte. Eine Freundin 

und begnadete Sängerin begleitete uns mit Gitarre. Alle durften 

singen, niemand musste zuhören. Gesungen wurde in einem 

Siedlungslokal oder in der Wohnung von Teilnehmenden. 

 

Meine Frau wurde in einen Frauen-Treff jeden Donnerstag-

Vormittag bei einer Nachbarin eingeladen und aufgenommen. Sie 

war die Jüngste. 

 

Der Höhepunkt von diesem Dunschtig-Club war alljährlich die 

Teilnahme an der Fasnacht als Gruppe im grossen Saal des 
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benachbarten Zentrums St. Katharina. Dort wurde auch die 

jährliche Mieterversammlung abgehalten mit anschliessendem 

Essen, Tombola und Tanz-Musik bis 2 Uhr morgens. 

 
Fasnacht 1994 

Unser Sonntags-Ausflug führte während Jahren meistens nach 

Horgen zum Nachmittag-Kaffee-Besuch bei meinen Eltern. Mit 

dem Auto etwa 30 Minuten Fahrt. Für die Kinder war das alte 

Bauernhaus mit Umschwung ein Abenteuer und Erlebnis. Trudi 

backte jeweils einen Gugelhopf oder wir kauften unterwegs eine 

Frucht-Torte beim Stucki-Beck im Unterdorf. Gelegentlich trafen 

wir bei solchen Besuchen auch andere Verwandte, welche zufällig 

ebenfalls vorbei kamen. 

 

Den schulfreien Mittwoch-Nachmittag der Kinder gestaltete 

meine Frau regelmässig zusammen mit ihren Schwestern. Je nach 

Wetter wurde in die Nähe gewandert, am Katzensee gebadet, auf 

der Hürst-Wiese eine Feuerstelle zum Cervelat braten genutzt 

oder zu Hause gespielt. 
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Alle zusammen besuchten wir jeweils zum Schwimmen am 

Samstag-Nachmittag das Hallenbad in Rümlang mit einem 

grossen Auto-Parkplatz. Zur körperlichen Ertüchtigung hatten wir 

den 2.3 km langen Vita-Parcours Käferberg mit den 

verschiedenen Übungen. Am Rand der Strecke war beim 

Tennisplatz Waidberg ein Parkplatz zum bequemen Umstieg. 

 

Sport betrieben weder meine Frau noch ich. Nach meinen beiden 

Schienbein-Brüchen mit 13 Jahren mit Ski ohne Sicherheits-

Bindung und Fussball mit Wanderschuhen war mir klar, der 

Schonung von Knochen und Gelenke war längerfristig durch nicht 

sportliche Tätigkeiten am besten gedient. Alle drei Kinder fuhren 

ihre eigenen Bike-Fahrräder. Je nach Mode-Strömung dazu Roll-

Schuhe, Skateboard, Inline-Skates. Den Söhnen kauften wir ein 

Peugeot-Moped, sobald sie 14 Jahre alt wurden, Kosten damals 

800 Franken. 

 

Der alljährliche Familien-Höhepunkt waren die zwei Wochen 

Camping am Meer in Cavallino, Italien. Dies waren über all die 

Jahre hinweg jeweils die einzigen Ferien unserer Familie. Weitere 

besondere Ereignisse waren die kulturellen Taktgeber, welchen 

wir in ihrer ursprünglich keltischen Bedeutung unsere Beachtung 

schenkten. Den Halbzeit-Wechsel Winter/Sommer am 1. Mai 

begingen wir mit dem Osterfest. Am 1. August dekorierten wir 

Draussen zum Sommerfest. Halloween, der Wechsel 

Sommer/Winter am 1. November fand mit Wiënacht statt und 

die Lichtmess am 1. Februar war die Fasnacht. Dazu kamen 

unsere und die Geburtstage der Kinder. 
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Meine Frau war und ist eine grossartige Gastgeberin, verbunden 

mit ihrer grossen Leidenschaft, der Kochkunst. Sie kann Speisen 

auf Sterne-Niveau zubereiten und so erstaunt nicht, wenn ich 

lieber chez Trudi, also bei meiner Frau, essen darf als irgendwo 

sonst. Wir hatten und haben oft Besuch bei uns zum Essen, 

vorwiegend aus der Verwandtschaft. 

Kochkunst meiner Frau Trudi 

Nach dem Auszug der beiden Söhne 1999 bezog auch die Tochter 

2005 ihre eigene Wohnung, nur 350 Meter von uns entfernt. Zum 

Schutz der Persönlichkeits-Rechte verzichtet diese 

Autobiographie auf weitere Angaben zu unseren drei Kindern 

nach deren Wegzug aus ihrem Elternhaus. 
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Camping-Ferien Sommer 1988 

 

Ein Reise-Bericht von damals: Heute ist endlich Freitag, der 8. Juli 

1988. Am Nachmittag steigert sich die Vorfreude der letzten 

Tage, nur noch drei, zwei, einmal schlafen, zum eigentlichen 

Ferien-Fieber. Ruedi und der Jüngere haben am Nachmittag 

schulfrei, Käthi muss noch für zwei Stunden in den Kindergarten. 

Im Laufe des späteren Nachmittags beginnen wir mit dem 

Verladen der Camping-Ausrüstung. Mami hat in den letzten 

Tagen alles Nötige bereit gestellt, kontrolliert und ergänzt. In 

unserem neuen Lieferwagen, einem blauen Toyota Liteace mit 

Seitenfenstern, hat alles schön Platz und bald sind wir mit 

aufladen fertig. Weil wir dieses Jahr auf gutes Glück ohne 

Reservierung reisen, hat Papi sich für diesen Wagen entschieden, 

damit wir nötigenfalls im Fahrzeug übernachten könnten. Schon 

sind wir zur Abreise bereit und beschliessen spontan, auf dem 

Weg nach Süden noch bei Verwandten in Zürich-Enge und in 

Horgen vorbei zu schauen um Abschied zu nehmen. 

 

Um halb zehn, kurz vor dem Eindunkeln, ist der Start nach den 

Besuchen: Wir brechen auf und sind unterwegs nach Italien. Über 

den Hirzel gelangen wir nach Sihlbrugg zur Autobahn, welche 

durchgehend ausgebaut ist bis nach Italien. In Richtung Gotthard 

herrscht nur spärlicher Verkehr. Wir fahren gemütlich mit etwa 

80 Stundenkilometern, weil mit dem neuen Wagen die ersten 

tausend Kilometer nicht schneller gefahren werden sollte. Ohne 

Halt sind wir kurz vor ein Uhr beim grossen Rastplatz Coldrerio 

vor Chiasso, wo wir noch vor der Grenze übernachten wollen. 
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Wie wir aussteigen, merken wir an der Luft, dass wir im Süden 

sind. Sie ist wärmer und typisch anders. Wir laden unsere 

Klappstühle aus, um von unseren mitgebrachten Vorräten zu 

essen und zu trinken. Wie immer hat Mami an alles gedacht. 

Sandwich mit Fleischkäse oder Bündnerfleisch, Eistee und für 

Papi heissen Kaffee. Zum schlafen richten wir uns auf der 

Ladefläche über der Camper-Ausrüstung ein grosses Bett ein mit 

den Steppdecken als Polster. Der Rücksitz kann nach vorne 

gekippt werden, so dass wir eine Fläche von etwa 2x1.4 Meter 

zur Verfügung haben. Für unsere fünfköpfige Familie wird es aber 

etwas eng. Papi hat sich das Übernachten im Auto einfacher 

vorgestellt - es wird ein richtiges Gedränge. Geschlafen haben 

dann aber doch alle ein paar Stunden. 

 

Wegen dem lauten kommen und gehen auf dem Rastplatz sind 

wir bereits um fünf Uhr morgens wieder wach. Rücksichtslos 

werden Autotüren zugeknallt als müsste sich die Karosserie 

verbiegen. Zum Frühstück essen wir Brötchen und trinken Kaffee. 

Dann richten wir das Auto wieder neu ein zum weiter fahren. Da 

wir noch in der Schweiz volltanken wollen, müssen wir uns vor 

der Tankstelle in eine lange Zweier-Kolonne einreihen. Papi hat 

Freude, wie wenig Benzin der neue Wagen mit Katalysator 

gebraucht hat. Wieder auf der Autobahn, befinden wir uns in 

einer stockenden Kolonne in Richtung Zoll. Dort müssen wir nicht 

anhalten, der italienische Zöllner winkt die Autos einfach durch. 

Jetzt sind wir in Italien. Nach dem Zoll löst sich der Stau sofort 

auf. Wir fahren gemütlich in die Morgendämmerung. Einige 

Minuten später sehen wir voraus etwas Ungewöhnliches. Beim 
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näher kommen handelt es sich um einen kurz vorher passierten 

Unfall. Papi sagt, nicht hinschauen, das sieht schrecklich aus. Ein 

verstümmelter Mann liegt quer auf der Gegenfahrbahn, sein 

Fahrzeug hängt aufgespiesst in der Leitplanken-Gabelung der 

Ausfahrt. Ein tödlicher Selbstunfall, einer von jenen, welche die 

Regierung Ende Juli dazu veranlasst haben, die Höchst-

Geschwindigkeit von 140 auf 110 zurück zu nehmen. Wir denken 

beim weiter fahren an Papis Schwester und ihren Mann, welche 

jetzt auf dem Rückweg in die Schweiz aus Lecce ganz im Süden 

sind. Vor Mailand fragt Papi, ob wir jetzt in Richtung Genua oder 

Venedig fahren wollen. Wir wollen nach Pisa, Ruedi nach Rom. Es 

ist jetzt schön und sehr heiss. 

 

Die Sonne strahlt am wolkenlosen blauen Himmel und 

verwandelt unsere Blechkiste auf dem Asphalt zur Sauna. Ab und 

zu halten wir auf einem Rastplatz und kühlen uns ab im Schatten 

von Bäumen. Dazu trinken wir viel Wasser. Von Genua aus will 

Papi auf der Küstenstrasse weiterfahren, damit wir die 

sehenswerten Orte kennen lernen. Portofino, Cinque Terre, 

Lerici. Doch bereits in Portofino müssen wir den Plan ändern. Die 

Küstenstrasse ist hoffnungslos überlastet und Mami bekommt 

Angst, weil alles so eng ist. In den kleinen Häfen liegen die Boote 

derart dicht an, dass kein Wasser mehr zu sehen ist. Die 

Infrastruktur der Küste ertrinkt förmlich im Tourismus. Wir sind 

uns durchaus bewusst, auch wir leisten unseren Teil dazu bei. Wir 

kehren zurück auf die Autobahn und fahren direkt nach Carrara, 

von wo aus wir einen Campingplatz am Meer zu finden hoffen. 

Die berühmten Marmor-Steinbrüche in den Bergen über Carrara 
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sehen von weitem aus wie Schneefelder. In Marina di Massa 

sehen wir, wo Mami und Papi früher einmal mit dem Zelt waren. 

Die Campingplätze am Meer gibt es aber alle nicht mehr. Die 

Gelände liegen unbenutzt und eingezäunt in der Sonne. Das 

gesamte Umfeld vermittelt einen ungepflegten, ja verfallenden 

Eindruck. Mami sagt, es sei alles noch so wie vor zehn Jahren, 

aber viel dreckiger. Wir sehen ein grosses Zirkus-Zelt, welches 

kaputt und verwahrlost als Kehricht-Deponie benutzt wird. 

Auffallend ist, fast ausnahmslos alle Autos haben italienische 

Kennzeichen. Entlang der Küstenstrasse folgt ein Bagno dem 

anderen. Von der Strasse her haben die Bäder zuerst Parkplätze 

mit Schatten spendenden Matten-Dächern, dann einen Torbogen 

mit bunter Bemalung und dahinter der Strand mit Liegestühlen 

und Sonnenschirmen. Bloss die Sonnen-Hungrigen fehlen 

weitgehend. Offensichtlich wird das existierende Angebot nicht 

gekauft. Bei einem der vielen leeren Strand-Restaurants halten 

wir an, weil wir Hunger und Durst haben. Ruedi und Mami essen 

Spaghetti pomodoro. Ruedi hat dermassen Hunger, dass ihn auch 

das ungewohnte Basilikum-Kraut nicht am Genuss hindert. Der 

jüngere Sohn isst einen gemischten Salat, Käthi nur Pommes-

Frites. Papi bekommt die erste seiner geliebten Pizza. Zum 

trinken für die Kinder Cola, für die Eltern Rotwein und Aqua 

minerale für alle. 

 

Beim Essen beschliessen wir, nicht in dieser Region zu bleiben. 

Das Angebot für Camper ist hier völlig unbefriedigend, wir wollen 

darum zur Adria hinüber. Doch zuerst werden wir noch Pisa 

besuchen, wenn wir schon einmal hier sind. Ruedi würde zwar 
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gerne nach Rom fahren, um Cäsar zu besuchen, doch Papi will 

nicht, weil das zu weit sei. In Pisa sehen wir, der berühmte Turm 

ist noch viel schiefer, als wir uns vorgestellt haben. Der Überhand 

beträgt nun 6 Meter von der Senkrechten. Alles wirkt aber wie 

zusammenhanglos hingestellt, inmitten gepflegter Rasenflächen 

gegen ein paar tausend Lire zu konsumieren. Wir bleiben nicht 

lange in Pisa. Weil wir für die Besichtigung des fünfschiffigen 

Doms bis zur Tür-Öffnung noch zwei Stunden warten müssten, 

gehen wir etwas trinken und fahren dann weiter. Auf der 

Autobahn kreuzen wir in der Nähe von Florenz einen riesigen 

Aquädukt, eine frühere römische Wasserleitung in fortlaufender 

monumentaler Bogen-Erstellung. Ein gewaltiger Anblick, leider 

können wir auf der Bahn nicht anhalten. Bei Bologna essen wir in 

einem schönen Pavesi. Mami und Papi nehmen Lasagne, Käthi 

und Ruedi Zucker-Melone und der jüngere Sohn Wasser-Melone. 

Gegen acht Uhr abends erreichen wir Ravenna. Wir sind wieder 

am Meer, auf der anderen Seite vom Stiefel. Gleich beginnen wir, 

die Küste nach Camping-Plätzen abzufahren. Doch welche 

Enttäuschung - direkt am Meer sind hier die Hotels und Ferien-

Wohnungen. Die Zeltplätze sind weiter entfernt, teilweise 

mehrere Kilometer. Wir wollen unbedingt direkt ans Meer und 

haben nun genug. Wir wissen ja aus früheren Jahren, wo es 

schöne Campingplätze am Meer hat. Am grossen Lido zwischen 

Jesolo und Punta Sabbioni. Papi sagt, er fahre jetzt direkt nach 

Cavallino und wir sollen versuchen zu schlafen. 

 

Auf der Strada Romeo fahren wir in die Nacht, durch das Po-Delta 

in Richtung Venedig. In Venezia-Mestre erreichen wir die 
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Autobahn nach Triest, welche wir um elf Uhr nachts bei der 

Ausfahrt Quarto-d'Altino wieder verlassen um dann kurz vor 

Jesolo in einem endlosen Stau stecken zu bleiben. Samstag-

Nacht. Kilometer weit sind die roten Rücklichter der stehenden 

Fahrzeug-Kolonne zu sehen. Mami bekommt Wallungen und will 

aussteigen. Wir biegen deshalb ab nach Jesolo-Dorf und wollen 

dort in einer Garten-Wirtschaft etwas trinken. Käthi schläft tief 

zuhinterst mitten im Gepäck und bleibt im Auto liegen, welches 

wir darum in Sichtweite parkieren. Während Papi nachher für die 

letzten 17 Kilometer noch zweieinhalb Stunden im Stau braucht, 

schlafen die anderen im Auto. Um halb zwei Uhr parken wir vor 

dem geschlossenen Tor des Campingplatzes Mediterraneo. Da 

alle schlafen, versucht Papi zuerst sitzend hinter dem Steuer 

einzuschlafen. Dann muss er aber doch noch alle wecken, damit 

wir wieder ein Bett zubereiten können. Nach einem kurzen 

Ringen um jeden Zentimeter schlafen wir alle fest bis um sieben 

Uhr. 

 

Die Sonne scheint bereits, als Papi mit den Ausweisen zur 

Anmeldung geht. Der Platz sei schon voll besetzt, es habe nur 

noch Stellplätze für kleine Zelte. Papi sagt einfach, wir hätten ein 

kleines Zelt. Es gibt ja auch noch grössere. Mami atmet tief durch, 

denn sie hat bis jetzt befürchtet, wir würden vielleicht gar 

nirgends Platz finden. Nach dem Einschreiben fährt uns ein 

Angestellter mit dem Moped voraus und zeigt uns den Ort, wo 

wir uns niederlassen dürfen. Obschon tatsächlich klein, nehmen 

wir den Platz sofort und beginnen auch gleich mit dem aufstellen 

des Zeltes. Die Sonne brennt nun wieder am wolkenlosen Himmel 
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und Papi schwitzt Bäche beim einschlagen der Heringe. Bald ist 

das Zelt fertig verpflockt. Mami räumt die verschiedenen Sachen 

ein. Um uns herum stehen lauter kleinere Zwei-Personen-Zelte 

von Italienern aus der Region, wie uns die Kennzeichen der 

Fahrzeuge verraten. Wir haben fast zu wenig Platz und müssen 

zwei Klappstühle auf dem Strässchen aufstellen, damit wir alle 

um den Tisch sitzen können. 

 

Aber wir sind froh, wir haben einen schön gelegenen Platz. Er 

liegt an einer grossen Kreuzung von mehreren Strässchen wie 

einer Lichtung im Wald, in der Mitte, vis-a-vis von unserem Zelt, 

befindet sich eine gepflegte Blumen-Rabatte mit roten Salvien, 

gelben Tagetes und orangen Margeriten. Dazu verschiedene 

grüne Sträucher und Steine. Unser Zeltplatz am Rande vom 

jungen, hellen Pinienwald. So haben wir je nach Sonnenstand 

Schatten oder pralle Sonne. Jetzt haben wir Hunger und bewegen 

uns in das nur etwa hundert Schritte entfernte Camping-

Restaurant. Wir essen Spaghetti, Lasagne, Reissalat, Melone, 

Pommes-Frites, alle etwas anderes. Alles zusammen kostet 23400 

Lire, beim Wechselkurs von -.115 Franken 27.- (Lasagne L 4200, 

Spaghetti pomodoro oder bolognese L 3600, Reissalat L 3300, 

Pommes-Frites L 2000, Cola 3dl L 1400, Vino rosso L 2500 mezzo 

litro). Über Mittag ist hier Selbstbedienung mit bedienter Theke 

der Küche. Viele kommen in den Badeanzügen zum Essen. Das 

Restaurant liegt gleich anschliessend an zwei grosse 

Schwimmbecken mit Süsswasser. Alles ist sauber und gepflegt. 

Das Personal aufmerksam und freundlich. Auch die Umgebung 

lädt mit vielen schönen Blumen- und Pflanzen-Anlagen zum 
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verweilen ein. Nach dem Essen spüren wir die Ermüdung durch 

die lange Reise erst recht. Das waren gut 1000 Kilometer mit dem 

Auto. Beim Zelt schlafen wir im Schatten der Pinien den halben 

Nachmittag. Der jüngere Sohn legt sich trotz Papis Warnung 

wegen der Hitze ins Zelt. Käthi hat während der Fahrt oft 

geschlafen und ist überhaupt nicht müde. Mami geht mit ihr ans 

Meer, damit sie die anderen nicht aufweckt. 

 

Das faszinierende Meer mit seiner sich endlos verlierenden 

Weite. Für uns aus den Bergen jedes Mal ein Erlebnis. Dem 

Wasser entlang zieht sich ein etwa dreissig Meter breiter 

Sandstrand, soweit das Auge reicht. Der helle Sand ist ganz fein 

körnig und heiss. Trotz der vielen Menschen, die hier baden und 

an der Sonne liegen, ist noch viel freier Raum. Die Brandung ist 

seicht und ruhig, der Strand fällt bis weit ins Meer hinaus flach 

ab. Das Wasser ist lauwarm, aber nicht ganz so klar wie ein 

Bergsee. Das Meer liegt grünblau an der Sonne und glitzert bei 

der kleinsten Bewegung. In regelmässigen Abständen reichen die 

Wellen brechende Steinbuhnen ins Meer hinaus. Entlang dieser 

Steinhaufen schwappen teilweise grüne Algen. Hier leben auch 

Krebse mit der Rumpfgrösse einer Kaffeetasse. Am südwestlichen 

Horizont sind die Silhouetten von grossen Frachtschiffen zu 

erkennen, welche auf die Einfahrt in den Hafen von Venedig 

warten. Käthi ist das Meer noch nicht geheuer. Sie geht wohl bis 

zum Bauch ins Wasser, aber nur wenn Mami bei ihr ist. Anders 

dann im Schwimmbecken für die Kleineren. Dort ist eine Freude 

zuzusehen, wie sie mit dem Wasser spielt. In der Zwischenzeit ist 

Papi wieder wach, weil eine Kammer der Luftmatratze leer ist. 
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Der jüngere Sohn krabbelt völlig verschwitzt aus dem Zelt, weil er 

wie voraus gesagt keine Luft mehr bekommt. Einzig Ruedi schläft 

noch auf dem Liegebett am Wegrand. Weil er dazu deutlich 

schnarcht, bringt er vorbei gehende Camper zum stehen und 

grinsen. Mami bereitet einen Filterkaffee. Der Butan-Gaskocher, 

welcher sechs Jahre unbenutzt im Keller lagerte, brennt auf 

Anhieb. Nach und nach gehen wir alle duschen und kleiden uns 

an. 

 

Die Sonne hängt mittlerweile als glutroter Ball tief über den 

Bäumen. Die Hitze des Nachmittags wechselt in eine erträgliche 

Wärme. Mit dem Auto fahren wir nach Jesolo-Lido. Die sechs 

Kilometer lange Ladenstrasse wartet wie jeden Saison-Tag auf 

den allabendlichen Ansturm der Gäste. Die ungezählten 

Ristorante, Pizzeria, Trattoria und Bars werden bald bis auf den 

letzten Platz besetzt sein. Um acht Uhr abends wird die Strasse 

für jeglichen Fahrzeugverkehr gesperrt. Das allgemeine Motto 

heisst dann, sehen und gesehen werden. Wir kaufen Käthi einen 

neuen Schwimmring, Ruedi bekommt eine Taucherbrille und der 

Jüngere hat noch keine Schwimmflossen. Dann fahren wir zurück, 

um unterwegs in Cà-di-Valle zu essen (das ist beim Camping 

Europa wo wir schon waren) und anschliessend den dortigen 

kleinen Luna-Park zu besuchen. Da ist eine richtige Chilbi für 

Kinder. Die lachende Raupe als langsam fahrende Achterbahn, 

Sessel-Bahn, Karussell, Riesenrad, Schaukel, Trampolin. 

Dazwischen Stände, jeder gewinnt und Buden zum Ball und Ringe 

werfen. Als besondere Aktion ist heuer in einem Anhänger ein 

neun Meter langer, ausgestopfter Haifisch zu bestaunen. Mami 
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und Papi haben bald genug, schon vor den Kindern, und wollen 

zurück auf den Campingplatz. 

 
Unser Stellplatz im Camping Mediterraneo, Cavallino 

Während wir abwesend waren, wurden hinter unserem Zelt zwei 

der kleinen Zelte abgeräumt. Der Platz ist noch frei und Papi sagt 

sofort, jetzt stellen wir unser Zelt weiter vom Weg zurück. Mami 

blickt zuerst etwas ungläubig, sind doch erst ein paar Stunden 

vergangen, seit wir mit aufstellen fertig waren. Wir räumen das 

ganze Zelt wieder leer und lösen die Heringe. Zu viert heben wir 

das Zelt an jeder Ecke etwas an und gehen damit drei Meter 

zurück. Bis zum Eindunkeln steht alles wieder wie vorher. Jetzt 

haben wir einen schönen Vorplatz mit genügend Raum für 

unseren Tisch und die fünf Stühle rundum. Die Kinder ziehen sich 

von selbst in die ihre Schlaf-Kabine zurück und kuscheln sich in 
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den Decken nach wenigen Minuten in tiefen Schlaf. Auch Käthi, 

die ja zu ersten Mal in einem Zelt schläft. 

 

Mami und Papi sitzen noch vor dem Zelt bei einem Glas Wein. Es 

ist windstill und warm. Ein Meer von Sternen funkelt am dunklen 

Himmel, das gedämpfte warme Licht der Petrol-Lampe auf dem 

Tisch, der Merlot del Veneto - ein wahr gewordenes Gefühl von 

Glück und Frieden. 

 

Mami erwacht wie immer wieder zuerst. Von nebenan sind 

Geräusche zu hören, die nach einem Zelt-Abbruch klingen. Sie 

weckt Papi, damit wir den frei werdenden Platz gleich für unser 

zweites Zelt reservieren können. Wir haben nämlich noch ein 

kleineres Giebel-Zelt mitgenommen, damit die Kinder in ihrem 

eigenen wohnen können, wie sie sich das vor den Ferien 

gewünscht haben. Das Giebelzelt ist von Papi vor 17 Jahren 

gekauft worden und noch wie neu. Das Innenzelt hat einen 

angenähten, wasserdichten Boden und wird mit zwei Stangen 

aufgerichtet. Darüber kommen über den First eine Längsstange 

und darüber die grosse Aussen-Blache. Diese reicht beim Eingang 

einen Meter über das Innenzelt hinaus, wodurch ein kleines 

Vorzelt entsteht. Bevor wir mit dem Aufstellen beginnen, essen 

wir gemütlich z'Morge. Mami hat im Laden beim Eingang 

Brötchen und Käse geholt, für die Kinder dazu Schoko-Milch-

Drink und Nutella-Brot-Aufstrich. Beim Frühstück sehen wir den 

beiden jungen Männern dabei zu, wie sie ihren Platz räumen und 

die Ausrüstung auf ihrem Motorrad befestigen. Eine 

Glanzleistung der Platz- und Gewicht-Aufteilung als die Laverda 
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Trial schliesslich beladen da steht. Kaum sind die Beiden weg, 

kommen wir zum Zug. Gleich neben unserem Hauszelt stellen wir 

das Giebelzelt auf. Daneben zwischen den Bäumen haben wir 

jetzt auch einen Parkplatz für unser Auto. Ruedi und der Jüngere 

pumpen die Luftmatratzen auf. Zusammen mit Käthi richten sie 

dann ihr eigenes Nest ein. 

 

Die Sonne steht auch heute wieder hoch am Himmel. Es wird 

heiss und wir gehen alle zum nahe gelegenen Schwimmbad, um 

uns abzukühlen. Während Mami und Papi einige Längen 

schwimmen, zeigen Ruedi und der Jüngere ihre Sprung- und 

Tauch-Künste. Mit den Taucher-Brillen und Flossen sehen die 

Beiden aus wie Springfrösche. Käthi ist ebenfalls stolz auf ihr 

Können. Im untiefen Kinder-Schwimmbecken liegt sie in ihrem 

neuen Schwimmring und zappelt mit Armen und Beinen. Um die 

Bassin herum stehen viele Liegestühle und Sonnenschirme zur 

freien Nutzung bereit. Wir haben aber unsere eigenen Liegen 

mitgebracht, weil die Liegestühle bereits früh am Morgen 

reserviert werden, indem Badetücher und anders darauf 

deponiert wird. Gleich neben uns werden drei solcher Art 

besetzte Liegen bis nach elf Uhr nicht benutzt. Wir sind einhellig 

der Meinung, dieses Verhalten gehört sich nicht. Das 

Schwimmbad wird vor allem von Familien mit Kindern besucht. 

Ein Schwimmlehrer erteilt jeden Vormittag kostenlos Unterricht 

für alle die teilnehmen wollen. Ein Bademeister überwacht den 

ganzen Betrieb und weist jene zurecht, welche zu wenig 

Rücksicht auf die anderen nehmen. Am Mittag essen wir wieder 

im Restaurant beim Schwimmbad. Den Nachmittag verbringen 
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wir am Strand. Nur Papi bleibt allein beim Zelt und liest, weil ihm 

am Strand an der Sonne zu heiss ist. Wir verweilen uns beim 

Spielen im und mit dem Sand. Im Meer baden bloss Wenige, die 

Meisten liegen eingeölt an der Sonne zum braun werden. 

Manche Frauen mit ganz nacktem Oberkörper. Ab und zu 

durchstreifen rabenschwarze Strandverkäufer, vollgepackt mit 

Markt-Artikeln, die Menschenmenge und preisen ihre Ware zum 

Verkauf an mit - billiger Jakob - Neckermann macht's möglich - 

c'est Lacoste, Direktor. Gelegentlich verkaufen sie auch etwas. 

Gegen Abend gehen wir alle duschen und kleiden uns an. Zum 

Duschen jeweils möglichst früh, damit wir nicht anstehen müssen 

und noch warmes Wasser haben. 

 

Heute Abend wollen wir im Camping-Restaurant essen. Wir 

haben gesehen, die tagsüber offene Gartenwirtschaft wird 

abends auf drei Seiten mit Storen geschlossen und die Tische 

werden schön gedeckt mit weissen und blauen Tüchern. 

Angenehm überrascht werden wir dann vom perfekten Service, 

alles Männer und dem hervorragend zubereiteten Essen. Wir 

beschliessen, wenn immer möglich hier zu essen. Ruedi erlebt 

zwar eine Riesen-Enttäuschung, als sein Essen gebracht wird. Wir 

haben für ihn und den jüngeren das Kindermenü Schnitzel mit 

Pommes-Frites, Ketchup ja, bestellt und nicht wissen können, 

dass hier bereits in der Küche das Ketchup über die Pommes 

zugegeben wird. Ruedi jedenfalls weint dicke Tränen, er hat sich 

so auf sein Coteleta milanese gefreut. Schliesslich isst er doch 

wenigstens das Fleisch und jene Pommes-Frites, welche nicht 

vom Tomaten-Ketchup angesteckt worden sind. Nach dem Essen 
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spazieren wir ziellos durch das Camping-Areal und begutachten 

die anderen Stellplätze. Im Laufe des Abends hat sich der Himmel 

zunehmend bewölkt. Die Luft ist kühler als gestern, aber warm 

genug, um später noch in leichter Kleidung vor dem Zelt zu sitzen. 

Während Mami und Papi ihren Merlot trinken, richten sich die 

Kinder in ihrem Zelt ein zum Schlafen, das erste Mal allein im 

eigenen Zelt. 

 

Am Morgen hängen dichte Wolken über den Bäumen, kein 

Sonnenstrahl kann sie durchdringen. Es ist kühler geworden. Die 

Kinder schlafen noch, sie haben offenbar die erste Nacht 

durchgeschlafen. Mami und Papi trinken zu zweit einen Kaffee 

und kommen dabei auf die Idee, heute wäre das richtige Wetter 

dazu, um Venedig zu besuchen. Um möglichst früh aufbrechen zu 

können werden die Kinder geweckt. Als Ruedi Venedig hört, ist er 

auch schon hellwach und steht vor dem Zelt. Kurze Zeit später 

beginnt es auch noch leicht zu regnen. Wir räumen Tisch und 

Stühle ins grosse Zelt und essen dort unser Frühstück. Sobald alle 

fertig angezogen sind, fahren wir mit dem Auto nach Punta 

Sabbioni. Von dort fährt alle 30 Minuten ein Linienschiff direkt 

nach Venedig. Punta Sabbioni bildet mit seinem Leuchtturm den 

vordersten, Venedig am nächsten liegende Punkt der Landzunge. 

Die Landbesitzer entlang der einzigen Strasse zum Schiff haben 

durch die Venedig-Besuchenden ein einträgliches Geschäft. Sie 

stellen ihr Land als Parkplätze zur Verfügung und kassieren für 

jedes Auto 4000 Lire. Zum Teil sind die Plätze mit selbst gebauten 

Holzverschlägen unterteilt und mit Matten überdeckt. Die 

Vermieter, vielmehr meist deren Frauen, stehen auf der Strasse 
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und versuchen jedes herannahende Auto in ihren Platz zu 

winken. Wir ignorieren die herumfuchtelnden Einweisungen 

einfach und parken auf dem vordersten Areal. Noch immer 

regnet es leicht. Das Schiff kostet für alle inklusive Rückfahrt 

16000 Lire, Käthi kann noch gratis mitfahren. Zunächst müssen 

wir aber noch warten bis ein Schiff kommt. Da in der Wartehalle 

am Steg erst etwa ein Dutzend Passagiere warten, ist vermutlich 

vor kurzem ein Schiff gefahren. Ein Car nach dem anderen hält 

jetzt vor dem Schiffsteg. Als unser Schiff anlegt, wartet hinter uns 

eine riesige Menschenmenge. Weil wir bei den ersten sind, die 

das Schiff betreten, haben wir alle auf dem Oberdeck einen 

Sitzplatz auf der seitlichen Veranda. Der Zufall will, wir haben auf 

der linken Seite Platz genommen und bekommen dadurch 

während der Anfahrt freie Sicht auf die Stadt Venedig im Wasser. 

 

Inzwischen hat der Regen aufgehört und die Sonne beginnt 

langsam die Wolken zu verbrennen. Vom Meer aus liegt der 

Markusplatz mit dem Dogenpalast in einem geheimnisvollen 

Dunst. Das Wasser entlang der Mole wird von vielen Booten und 

Schiffen aufgewühlt. Der breite Quai ist noch fast leer. Die 

Händler sind gerade dabei, ihre Souvenir-Stände einzurichten. 

Auch wir schlendern in Richtung San Marco und kommen zuerst 

am Gefängnisbau vorbei. Das Barockbauwerk aus dem frühen 17. 

Jh. war noch bis vor 60 Jahren als Gefängnis in Betrieb. Wir 

stehen nun auf der Brücke unten und sehen hinauf zur 

berühmten Seufzerbrücke, welche den Dogenpalast mit dem 

Gefängnis verbindet. Über jene Brücke führte man einst die 

Gefangenen zum Verhör oder zur Folter. Manche sahen von hier 



 

Startseite 

150 

aus seufzend das Meer zum letzten Mal. Dank zweier getrennter 

Gänge kreuzten sie dabei nie ihre Schicksal-Gefährten, die von 

dort zurück kamen. Als wir später bei der Besichtigung des 

Dogenpalastes aus den Nischen in der Brücke einen Blick auf die 

Lagune werfen, seufzen wir ebenfalls angesichts der riesigen 

Menschenmenge, die unten steht und ihre Blicke nach oben 

richtet. Wir gehen weiter, dem Dogenpalast entlang zur Piazetta. 

Ruedi sieht zuerst, die beiden den Platz zum Meer abgrenzenden 

Säulen sind leer. Auf der linken Säule wäre der Platz des 

geflügelten Markus-Löwen, auf die rechte gehört eine Statue des 

griechischen Theodorus. Zwischen den beiden Säulen wurden 

früher die Todesstrafen vollstreckt. 

 

Wir gehen nun vorbei am Campanile, der Turm sei fast 100 Meter 

hoch, zum eigentlichen Markus-Platz. Geradeaus ist der 

Glockenturm als Element der Fassade um den Platz. Oben auf 

dem Turm schlagen die berühmten Mori seit fast 500 Jahren jede 

Stunde auf ihrer grossen Glocke. Die Geschlechter der beiden 

bronzenen Muskel-Männer seien blank gestreichelt. Nach der 

Überlieferung erhalte die Berührung ein ganzes Jahr lang die 

Potenz der Venezianer. Anschliessend an den Dogenpalast ist die 

Basilika di San Marco zu bestaunen. Bereits die Aussen-Fassade 

ist in den Bögen mit farbigem Mosaik ausgeschmückt, ebenso die 

Vorhalle. Wir treten ein und werden erschlagen vom Eindruck 

einer anderen Welt. Diese Kombination von Raum, Licht und Hall. 

Der Boden aus Marmor-Mosaik, die riesigen Säulen, die 

goldbedeckten Bögen und Kuppeln, der Mosaik-Schmuck bedeckt 

den gesamten oberen Teil der Kirche. Einfach überwältigend 
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grossartig. Das dämmrige Licht verwischt die Züge der einzelnen 

Personen. An verschiedenen Altären flackern hohe weisse 

Kerzen. Gegen Bezahlung von L 500 dürfen wir hinter den 

Hochaltar mit dem Sarkophag des Heiligen Markus und stehen 

vor einem, wenn nicht dem grössten Kirchen-Schatz der Welt - 

die Pala d'Oro, eine Gold-Schmied-Arbeit aus purem Gold, 3.5 x 

1.5 Meter gross mit 80 Email-Arbeiten, 2486 Edelsteinen, davon 

1300 Perlen, 300 Saphire und 300 Smaragde. Wir sind jetzt 

wieder beim Eingang und steigen noch die steile Treppe mit 

hohen Tritten hoch zur Galerie mit der Pferde-Quadriga, dem 

einzigen noch erhaltenen Vier-Gespann aus der Antike. Von hier 

aus sollen früher die Dogen den Anlässen auf dem Platz 

beigewohnt haben. 

 
Markusplatz Venedig 
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In der Zwischenzeit hat sich der Platz belebt. Unzählige Touristen, 

viele in Gruppen und Reiseleitung mit Schirm, verwandeln den 

Ort in einen Ameisen-Haufen. Wir verlassen die Kirche nun mit 

dem Eindruck, gewiss etwas Einmaliges gesehen zu haben. Alle 

haben nun schwere Füsse und Durst. In einer Seitengasse setzen 

wir uns vor einem Restaurant an einen freien Tisch und bestellen 

Getränke. Nach einer kurzen Rast wollen wir nun noch den 

Dogenpalast besichtigen. 

 

Hier kostet der Eintritt L 5000 pro Person und L 3000 für Kinder, 

obschon im Palast eifrig renoviert wird und deshalb viele Räume 

gesperrt sind. Was aber zu sehen ist, genügt für eine gute 

Vorstellung vom einstmaligen Reichtum dieser Stadt. Durch die 

prunkvollen Säle mit den grossen Gemälden der berühmten 

Maler an Decken und Wänden, die Arbeit-Zimmer und Gericht-

Säle gelangen wir über die Seufzerbrücke zum Gefängnis. Auf 

dem Rückweg gehen wir durch den Innenhof wieder auf den 

Markusplatz. 

 

Wir spazieren nun die Mole entlang zu den Anlege-Stellen der 

Schiffe. Die Gondoliere stehen wartend beisammen, während die 

Gondeln im steten Auf und Ab des Wassers zwischen den Pfählen 

dümpeln. Uns ist die Gondelfahrt von 40 Minuten für L 80000 zu 

teuer. Wir nehmen ein Vaporetta, das öffentliche Verkehrsmittel 

für L 500 pro Person auf der Linie Due, welche an allen Stationen 

anlegt. So dauert die Fahrt länger, was wir geniessen, zudem wir 

Sitzplätze im Bug vorne haben. 
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Im Canale Grande herrscht ein reger Schiff-Verkehr. Das 

zerpflügte Wasser befindet sich in ständiger Unruhe. Doch die 

Venezianer steuern ihre Boote und Schiffe präzise und sicher 

durch die Strudel. Selbst die Gondoliere stecken mit ihren 

leichten Gondeln die Wellen der Motor-Schiffe weg, als ob sie gar 

nicht wären. Die Fahrt durch die breite Wasser-Strasse zwischen 

den aneinander gebauten Häusern ist ebenfalls ein eindrückliches 

Erlebnis. Die meisten Palazzo haben eigene Boot-Anlegestellen 

und direkten Zugang vom Wasser ins Haus. Die Seitenkanäle sind 

schmäler und werden von vielen Brücken überspannt, welche die 

Gassen verbinden. Vor allem nachts müssen die Gassen ein 

Labyrinth sein für Ortsunkundige. Die wichtigsten Verbindungen 

sind allerdings überall gut beschildert. Eine Haupt-Verbindung 

von San-Marco zur Rialto-Brücke ist eine einzige Ladenstrasse. Ein 

Geschäft und Ristorante folgt dem anderen. Während sich dort 

jetzt die Touristen-Ströme durchzwängen, erscheint der 

Vaporetta als wohltuende Abwechslung. Der Canale Grande 

windet sich als grosses S zur Rialto-Brücke hinauf. Erst nach der 

zweiten Kurve wird der Blick frei für dieses berühmte 

Meisterwerk der Brücken-Baukunst, 1591 fertig gestellt und bis 

heute voll funktionsfähig. 

 

Durch das emsige Treiben hindurch erreichen wir über die Brücke 

jene Seite vom Kanal, wo wir mehrere Restaurants direkt am 

Wasser gesehen haben. Wir finden einen freien Tisch und essen 

hier zu Mittag. Mami und Papi bestellen ein Steak vom Grill mit 

Beilagen, dazu einen Flaschen-Rotwein und Mineral-Wasser, 

Ruedi und der Jüngere wollen das obligate Schnitzel mit Pommes-
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Frites, Käthi will nur einen Rüebli-Salat. Wir geniessen das Essen 

an diesem exklusiven Ort und stören uns dann auch nicht an der 

grossen Rechnung. Eine wandernde Sängergruppe in 

volkstümlicher Kleidung spielt beim vorbei ziehen Volkslieder. Ab 

und zu singt auf einer Gondel ein Caruso seine Lebensfreude o 

sole mio. Nach dem Essen gehen wir durch die Gassen zurück 

zum San Marco. An den engen Stellen herrscht ein grosses 

Gedränge in der Ladenstrasse. Hier sind einfach viel zu viele 

Leute, die alle das Gleiche tun wie wir auch. Mit dem nächsten 

Linienschiff fahren wir zurück nach Punta Sabbioni. Von dort sind 

wir bald wieder auf dem Camping-Platz. Den Rest des 

Nachmittags verbringen wir am und im Schwimmbad. Zum 

Abendessen sind wir wieder im Camping-Restaurant und 

beschliessen den Tag später mit Spielen und Gesprächen vor dem 

Zelt. 

 

Die ersten beiden Ferien-Tage sind vorbei, wir haben schon viel 

erlebt und freuen uns auf die zwölf noch verbleibenden. 
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Umzüge und Transporte 

 

Nach unserem Wohnungswechsel 1982 hatte ich das frei 

gewordene Wohnzimmer im Lebensmittel-Geschäft in ein Arbeit-

Zimmer mit Büro-Pult umgewandelt und wollte eigentlich mit 

Treuhand beginnen. Durch ein Inserat in einer Verein-Info im 

Zürcher Taxigewerbe hatte ich auch schon ein paar Kunden. Als 

1983 der Transport hinzu kam, mietete ich in Zürich-Seebach ein 

Lokal mit zwei Schaufenstern und zwei Parkplätzen vor dem Haus 

als Büro und Raum für Einlagerungen. Für die 50 Quadratmeter 

wurden 500 Franken verlangt monatlich. Doch dann scheiterte 

die Zusammen-Arbeit mit unserem Wohnungs-Nachbarn und wir 

standen plötzlich allein da mit vier Geschäften und deren 

Verpflichtungen. 

 

Was tun? Die Kombination von Transport-Taxi und Personen-Taxi 

war die rentabelste Variante und so konzentrierte ich mich nach 

der Liquidation vom Lebensmittel-Geschäft auf den Anschluss-

Vertrag bei der Firma Welti-Furrer, Nr. 1 für Umzug und 

Transport auf dem Platz Zürich und behielt meine Taxi-Betrieb-

Bewilligung und den Taxi als eiserne Reserve zur Existenz-

Sicherung. 

 

Die Welti-Furrer hatte damals nebst ihrem eigenen Fuhrpark ein 

internes Profit-Center für Kleintransporte mit sechs 

angeschlossenen selbständig Erwerbenden und deren 

Lieferwagen. Zugeteilt wurden die Aufträge zentral von zwei 

Mitarbeitern in der Disposition. Vorrang hatten ihre eigenen 
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Fahrzeuge, wir angeschlossenen dienten zur Abdeckung von 

fehlenden Ressourcen, Mithilfe als Zügelmann oder zur 

Verfügung stellen mehrerer Zügelmänner, Lieferung von 

Packmaterial, Einpacken vor Umzügen, interne Umstellungen in 

Firmen, Klein-Transporte und kurzfristig eintreffende Transport-

Aufträge (per Piepser mit Rückruf). 

Meine Fahrzeuge für Kurierdienst, Umzüge und Transporte 

Etwa ein Drittel unserer Einsätze bestand aus Daueraufträgen nur 

für uns, welche im Turnus zugeteilt wurden. Essentransporte für 

den SV-Service, Filial-Touren für Csuka-Schuhe und Pestalozzi-

Bibliothek und dergleichen mehr. Am späteren Nachmittag vom 

Vortag waren die Aufträge für den nächsten Tag bekannt und wir 

wurden telefonisch nach Hause informiert (oder konnten selber 

nachfragen), ob und zu welcher Zeit wir diese auf der Disposition 

abholen konnten. Zwecks Abrechnung mussten die erledigten 
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Aufträge im jeweils zuständigen Büro in eine Kredit-Lochkarte 

umgetauscht werden für die gesammelte Monats-Abrechnung. 

Eventuelle Bar-Einnahmen waren vorgängig auf dem Kassa-Büro 

abzuliefern. Durch unseren Eintrag, kein Transport zu klein um 

ein Auftrag zu sein, im gelben Branchen-Verzeichnis erhielt meine 

Frau am Telefon zu Hause schon bald auch direkt Aufträge. 

 

Den Lieferwagen von meinem Nachbarn übernahm ich in einem 

schlechten Zustand, er musste nach einem Jahr durch einen 

neuen ersetzt werden. Damit ich wie einige meiner Partner-

Kollegen auch grössere Aufträge übernehmen könnte, kaufte ich 

zusätzlich von einer Auto-Verleih-Firma einen 18 Kubik Alu-

Kasten-Lieferwagen und nahm diesen auf Wechsel-Nummer mit 

der 9 Kubik VW-Typ2-Camionnette. Die AVIS verkaufte ihren über 

vierzigtausend-fränkigen Mercedes-409-Lieferwagen einjährig für 

18000 Franken. Besser neuwertig mit viel Kilometer als alt mit 

wenig, das stimmte. Ich hatte mit dem Wagen die nächsten zehn 

Jahre kein einziges Problem. 

 

Mit Transport war viel Geld zu verdienen und ich kniete mich voll 

rein in dieses abwechslungsreiche Geschäft. Die Hilfskräfte, 

Gelegenheit-Arbeiter von der Brücke beim Güterbahnhof, 

kannten mich und wir konnten gegenseitig wählen, wer mit wem 

oder nicht. Jene mied ich eher, welchen ich vor der Arbeit zuerst 

in der nahen Schönau eine Flasche Bier bezahlen musste, damit 

ihre Hände aufhörten zu zittern und sie einsatzfähig waren. Der 

Tarif der Brücke war 20 Franken pro Stunde bar in die Hand. 

Verrechnen konnte ich 44 Franken pro Mann-Stunde. Das 
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Transport-Gewerbe unterstand der obligatorischen Unfall-

Versicherung SUVA, deren Inspektor, auch für die AHV zuständig, 

regelmässig bei mir zu Hause die Buchhaltung überprüfte. Ich 

sparte nie am falschen Ort und so hatte ich in meinen 40 Jahren 

Selbständigkeit kein einziges Problem, weder mit den Sozial-

Versicherungen noch mit dem Steueramt. 

 

Ein Limousinen-Service der Welti-Furrer vermittelte uns auch 

Gepäck-Transporte von arabischen Prinzen-Familien, da spielte 

Geld keine Rolle. Ich erhielt, zum Beispiel, eine Bestellung auf 

zehn Uhr vormittags ins Grand Hotel Dolder zum Gepäck-Verlad 

nach Genf in ein anderes Erste-Klasse-Hotel. Der Prinz schlief 

noch und durfte nicht geweckt werden. Also stundenlanges 

Warten zum regulären Transport-Stunden-Ansatz bis er dann um 

14 Uhr wach war. Mit dem Gepäck und einem seiner Sklaven als 

Aufpasser neben mir in der Fahrerkabine nach Genf, (ich musste 

dann ja wieder zurück), der Prinz fuhr im Rolls Royce im Konvoi 

mit fünf weiteren Luxus-Limousinen, das Harem von zwölf jungen 

Frauen im Auto-Car und sein Jumbo-Jet flog leer von Kloten nach 

Genf. 

 

Durch Vermittlung von Welti-Furrer erhielten wir ab und zu auch 

mehrtägige und mehrwöchige Aufträge für einen Lieferwagen mit 

Fahrer, wie Hauslieferdienst für Warenhaus Sankt Annahof oder 

UPS Paketdienst. Mit meiner Arbeit im Arbeit-Anzug der Welti-

Furrer sah ich so beiläufig in manche Villa oder Wohnung von 

Super-Reichen in der Region Zürich, manchmal für mehrere Tage, 

etwa wenn wir zu zweit beim Erneuern der Spann-Teppiche für 
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das verschieben der Möbel zuständig waren. 

 

Mitte der 80-er kam bei multinationalen Firmen das Auslagern 

(Outsourcing) in Mode. Welti-Furrer erhielt einen solchen Auftrag 

und lagerte gleich weiter aus, fragte mich an, ob ich zwei 

Lieferwagen inkl. Fahrer für die interne Post der Firma IBM zur 

Verfügung stellen könnte. Ich unterschrieb den Vertrag, kaufte 

1986 zwei fabrikneue Toyota Liteace und suchte zwei Chauffeure. 

Mit beidem hatte ich Glück. Die Autos liefen über Jahre 

kostengünstig und problemlos, die beiden Fahrer wurden 

zuverlässige und langjährige Mitarbeiter. 1988 kam noch ein 

dritter Neu-Wagen mit Fahrer dazu. Als letzter Sub-Unternehmer 

entschädigte ich die Angestellten immer 10% über dem 

gewerkschaftlichen Mindestlohn. Die Welti-Furrer übertrug den 

Vertrag später unverändert an die Luwa Engineering. Eine 

weitere neue Logistik-Firma übernahm den Auftrag ab Ende der 

90-er mit eigenen Fahrzeugen. 

 

Bei internen Umstellungen in Betrieben kam vor, dass uns zwei 

Haustechniker vom Betrieb in blauen Kitteln zusahen wie wir in 

wenigen Minuten ein paar leichte Büromöbel von einem Raum in 

einen anderen verschoben und ihrer Firma dafür mit Fahrtzeit 

neunzig Minuten Umzug-Tarif in Rechnung gestellt werden 

musste. Das war dann sozusagen die Auslagerung auf Stufe der 

Angestellten. 

 

1985 kaufte ich meinen ersten Computer, einen Sanyo MBC, 

System DOS, noch ohne Festplatte mit zwei 360KB-Disketten-
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Laufwerken, eines für Programm, das andere für Daten-

Speicherung. Dazu kaufte ich ein Buchhaltung- und ein 

Schreibprogramm. Am dunklen Bildschirm blinkte bloss ein 

grüner Cursor, ich hatte noch keine Ahnung und lernte mit dem 

Handbuch autodidaktisch, ständig unterbrochen vom nervigen 

Error-Piep, was ein Betrieb-System mit seinen DOS-Befehlen ist 

und wie das Gerät im Innern funktioniert. Danach folgten ein 

IBM-PC mit Windows 2.0, ein Fujitsu-PC mit Windows 3.11, ein 

HP-(Hewlett- Packard)-PC mit Windows 98 und Internet-

Anschluss ab dann, ein HP-PC mit Windows XP und danach 

wiederum HP-PC mit Windows 7 und später 10. Die Geräte kaufte 

ich immer mit dem vorinstallierten neuen und daher passenden 

Betrieb-System. Bei Bekannten wurde ich in den 90-er Jahren zur 

helfenden Auskunft bei Fragen den Computer und Windows-

System betreffend. 

 

Mit Trag-Gurten bewegten wir auch mehrere hundert Kilo 

schwere Lasten zu zweit. Selber brachte ich rund hundert Kilo auf 

die Waage. In einer Wendeltreppe mit einem Klavier im Gurt 

spürte ich ein brennen im Kreuz, schenkte dem aber weiter keine 

Beachtung. Am nächsten Morgen konnte ich nur noch kriechen, 

mein rechtes Bein war lahm, erholte sich aber von selbst wieder. 

Schon Jahre zuvor bekam ich in Italien im Camping-Urlaub vom 

Arzt mal eine Aspirin-Spritze, nachdem ich mir beim aus dem 

Sand heraus stossen meines Autos den Rücken verknackt hatte 

und kaum mehr gehen konnte. Zum Arzt ging ich diesmal, als mir 

plötzlich der Nerv einklemmte. Diesen Schmerz, welcher dir 

sofort die Tränen fliessen lässt bis er beim wälzen auf dem Boden 
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wieder nachlässt, wollte ich nicht nochmals erleben. Nach dem 

röntgen wurde eine Diskushernie zwischen Lenden-Wirbeln 

festgestellt und eine mehrmonatige Streck-Therapie (zwei Mal 

wöchentlich) angeordnet, welche tatsächlich Linderung brachte. 

Vom Militär wurde ich, mit 545 geleisteten Dienst-Tagen, für 

untauglich erklärt und entlassen. Leicht behindert arbeitete ich 

trotzdem weiter wie eh und je. Wie vom Hausarzt voraus gesagt, 

vertrocknete die Diskushernie und ich war nach ungefähr zehn 

Jahren wieder völlig Beschwerde frei. 

 

Nach einer weiteren mehrere Monate dauernden Rücken-Streck-

Therapie suchte ich für den Transport-Taxi-Anschluss bei Welti-

Furrer einen Angestellten. Den geeigneten starken Mann für 

diese selbständige Arbeit zu finden war aber nicht einfach, ich 

hatte oft Wechsel und musste nach Einarbeitung ständig bereit 

sein einzuspringen bei Ausfall. 

 

Weil unser Chauffeur bereits im Besitz eines Auftrages war, 

informierte eines Morgens die Kriminalpolizei uns als 

Arbeitgeber, sie hätten heute früh zwei unserer Fahrer verhaftet. 

Unseren Transport-Taxi-Fahrer und seinen ihm von früher her 

bekannten Kollegen, unseren Nacht-Kodak-Tour-Fahrer. Vor zehn 

Tagen erhielt meine Frau telefonisch den Auftrag, im Zollfreilager 

Zürich eine Sendung abzuholen und an die Rampe im Airgate-

Haus in Zürich-Nord zu bringen, wo der Transport bezahlt würde. 

Der Chauffeur telefonierte dann, er bekäme die Ware nur gegen 

Bezahlung von 600 Franken, was wir ablehnten und den Auftrag 

als Fehlfahrt abschrieben. Obwohl er die Ware nicht entgegen 
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nahm, wurden er und sein Kollege zehn Tage später verhaftet 

und gleichen Tages wieder entlassen? Ein ziviler Kripo-Beamter 

kam auch noch bei mir vorbei und nahm Tipp-Muster von meinen 

Schreibmaschinen zu Hause und im Büro in Seebach. Von diesem 

erfuhr ich, in der Sendung mit Bettwäsche aus Indien seien 

Haschisch-Platten versteckt gewesen und meine beiden 

Chauffeure wären vor Jahren schon einmal zusammen in eine 

Drogen-Sache mit Haschisch-Öl verwickelt gewesen. Mehr dazu 

erfuhren wir nicht. 

 

Zu Hause war meine Frau Trudi, die perfekte Ehefrau, Mutter und 

Hausfrau. Sie lebte für ihre Familie, organisierte die Pflege der 

sozialen Kontakte und sorgte für das Wohl ergehen aller. Auch 

mir bereitete sie stets noch eine warme Mahlzeit bei meinem 

unregelmässigen Arbeitsende im Transport-Geschäft, manchmal 

erst spät nachts. Ab 1988 konnte ich Verspätungen wenigstens 

mit dem Mobil-Telefon melden. Für 2500 Franken hatte ich ein 

Mobiltelefon Motorola Natel C gekauft, jenes mit noch 3.5 

Kilogramm Gewicht wegen der schweren Batterie, im Auto 

aufladbar. Trudi war auch die Schnitt-Stelle am Telefon für das 

Geschäft. 

 

Im Wohn-Quartier war Trudi gut vernetzt, ist sie doch im gleichen 

Haus aufgewachsen, wo wir jetzt wieder wohnten. Regelmässig 

traf sie ihre drei Schwestern am Mittwoch-Nachmittag an 

unserem Küchen-Tisch. Der Donnerstag-Vormittag gehörte einem 

Dunschtig-Klub genannten Treff von acht Frauen bei immer 

derselben Nachbarin. Zur Fasnacht zogen diese jeweils verkleidet 
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zum Anlass im nahe gelegenen Saal der katholischen Kirche. 

 

Während acht Jahren war ich als Kassier ein Mitglied der vier-

köpfigen, ehrenamtlichen Siedlungs-Kommission, welche die 

verschiedenen Anlässe durchführte: Die Mieter-Versammlung in 

einem Saal mit Tombola und Tanz-Musik bis zwei Uhr. Vor den 

Schul-Sommer-Ferien das Genossenschaft-Fest mit Festzelt, 

Wirte-Patent und Verlängerung der Polizeistunde samstags bis 2 

Uhr. Ein grosses Feuer auf der Hürst-Wiese mit Samichlaus für die 

Kinder. Im Frühling eine Bluescht-Fahrt für die Pensionierten mit 

Privat-Autos. Trudi übernahm auch für vier Jahre die Führung und 

Reinigung vom zentralen Wasch-Salon der Siedlung gegen 

Entgelt. 

 

Im Männerchor Zürich-Affoltern sang ich fünf Jahre lang mit als 2. 

Tenor Bariton mit wöchentlicher Probe am Donnertag-Abend. 

Eine Nachbarin begleitete ich auf Anfrage hin zwei Jahre zum 

Mitsingen im Gospelchor Dübendorf jeweils montagabends. Der 

polyphone (mehrstimmige) Gesang in der Gruppe ist ein ganz 

spezielles Gefühls-Erlebnis. Mit der meist möglichst 

anspruchsvollen und kompliziert hoch gegriffenen Lieder-

Auswahl zum Vortrag und dem Vereins-Leben konnte ich mich 

aber nie anfreunden. Ich erstellte ein Volkslieder-Textbuch mit 

148 Titeln und zusammen mit meiner Frau und einer Gitarre 

spielenden Freundin eröffneten wir 1993 einen privaten Sing-

Treff. Bis zu 14 befreundete Personen trafen sich während sieben 

Jahren monatlich im Siedlungs-Lokal einer Baugenossenschaft 

zum Gesang mit anschliessendem Umtrunk samt Essen. Wir 
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sangen nun vielstimmig, was aber nicht störte, weil niemand 

bloss kritisch zuhörte. 

 

Anfangs der 90-er lernte ich autodidaktisch die Programmierung 

von Computer, zuerst die Sprache Basic und konnte später mit 

dem Programmier-Tool Clipper einem Männerchor-Kameraden 

ein funktionierendes DOS-Programm mit verbundenen 

Datenbanken für seinen Laptop erstellen. 

 

Von wenigen Ausnahmen abgesehen fuhren wir jeden Sommer 

für zwei Wochen mit dem Auto nach Italien ans Mittelmeer. 

Ausser diesen zwei Wochen machten wir keine Ferien, sondern 

waren stets zu Hause. 

 

Mehr per Zufall kam ich bei einem zwanglosen Gespräch mit dem 

für uns bei Welti-Furrer verantwortlichen Direktor auf meinen 

Taxi-Anschluss bei der Taxiphon zu sprechen, worauf mir dieser 

den Rat gab, ich sollte unbedingt zur Nr. 1 wechseln, der Taxi-

Zentrale-Zürich. Die würden im Moment zwar keine Neuen mehr 

aufnehmen, aber er könne das vermitteln. Gesagt getan. Einen 

Monat später hatte ich den Namen rio156 im offenen Sprech-

Funk bei 449944 gegen den züri449 im modernen Daten-Funk bei 

444441 ausgewechselt. 

 

Ich fuhr nun vorwiegend Taxi, erfolgreich, oder arbeitete als 

Ferien-Ablösung meiner Kurier-Chauffeure mit den fixen Touren. 

Als ich kaum noch Aufträge für leichtere, den Rücken schonende 
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Tätigkeiten vermittelt bekam, kündigte ich meinen Transport-

Anschluss bei Welti-Furrer. 
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Taxihalter Stadt Zürich 

 

Wie im vorhergehenden Kapitel "Selbständigkeit" beschrieben, 

kam ich 1980 zum Taxi wie die Jungfrau zum Kinde. 

Taxi ist mehr als nur Autofahren 

Ich war vom ersten Tag an selbständiger Taxihalter mit einer B-

Bewilligung, vorerst ohne Zugang zu den städtischen A-Taxi-

Standplätzen. 1982 wurden alle B- in A-Nummern umgewandelt. 

Mit dieser Abschaffung der B-Bewilligungen wurde auch die 

langjährige Unsitte beendet, dass die A-Halter weitere Nummern 
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lösten und diese teuer an B-Funk-Taxis vermieten konnten. 

 

Vom Taxifahren wurde ich bis 2002 nie abhängig, sondern betrieb 

mein Taxi als Nebenbeschäftigung zum Lebensmittel-Geschäft 

und zum Transport-Geschäft. Immer unter möglichster 

Einhaltung der Eidg. Arbeits- und Ruhezeit-Verordnung (ARV), 

was mir ohne jeden Druck auf der Einnahmen-Seite problemlos 

möglich wurde . Mancher Kundschaft ist dies auch aufgefallen, 

wenn sie bemerkte, ich wäre anderes als die ihnen schon 

bekannten Taxifahrer. 

 

Begonnen hatte ich 1980 mit einem Sprech-Funk-Anschluss bei 

der Bestell-Vermittlungs-Zentrale Taxiphon in Zürich. Im Wagen 

ein tickender, mechanischer Kienzle-Taxameter, welcher im 20-

Rappen-Intervall laut hörbar klackte. Dazu vorgeschrieben, nebst 

Taxi-Schild, ein Fahrtenschreiber, eine Überfall-Alarm-Anlage mit 

Zweiklang-Horn und ein Stadtplan. Der Funkverkehr auf den zwei 

Kanälen konnte von allen mitgehört werden, was automatisch zur 

gegenseitigen Information und Kontrolle führte mit Bezug auf 

Bestell-Vergabe und Standplatz-Reihenfolge. Per Funk wurde der 

Disposition das Fahrt-Ziel oder der Standort mitgeteilt und 

quittiert mit der Warte-Position für einen neuen Auftrag. Für die 

Funk-Taxis hatten die Bestell-Zentralen ihre eigenen Standplätze 

vor allem bei Hotels, Spitälern oder anderen Orten mit 

Fussgängern. Schon nach wenigen Wochen verursachte ein das 

Rotlicht missachtender Fahrzeuglenker einen Totalschaden an 

meinem Neuwagen. Dank Augen-Zeugen wurde mir der Schaden 

komplett ersetzt durch ein gleiches Modell, ebenfalls neuwertig, 
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die Farbe aber nicht mehr Bronze, sondern Dunkelblau. Bei dieser 

Gelegenheit wurde auch gleich ein neuer elektronischer 

Taxameter eingebaut an Stelle des tickenden Alten. 

 

Von der Taxiphon wechselte ich zur TZZ, der Taxi-Zentrale-Zürich, 

Nr.1 auf dem Platz mit rund 350 Taxi. Mit dem Daten-Funk entfiel 

das für Fahrgäste eher belästigende Sprechen mit Knacken und 

Rauschen. Die Disposition erfolgte nun durch einen Computer 

mittels Eingabe von Sektoren-Nummern und einem Display-

Gerät, welches die Bestellung schriftlich anzeigte. 

 

In der Silvesternacht 1992 startete mit rund 200 angeschlossenen 

Taxi, welche die TZZ nach einer unfreundlichen Übernahme 

verlassen wollten, die neue Zentrale Taxi2000, später in Taxi444 

umbenannt. Die Vermittlungs-Zentrale mit Datenfunk gehörte 

einer von uns gegründeten Genossenschaft, was jedoch nicht 

verhindern konnte, dass nach zwei Jahren die Anzahl der 

beteiligten Taxi massiv erhöht wurde zum Schaden aller 

Bisherigen. Als ich deswegen bloss noch etwa die Hälfte an 

Bestellungen erhielt wie vor der Aufstockung, kündigte ich 1995 

und fuhr seither ohne Zentralen-Anschluss. Ich führte keine Taxi-

Bestellungen mehr aus und arbeitete auf der Strasse mit 

Passanten. 

 

Die selbständigen Taxis konnten ihre Arbeitszeit frei selber 

bestimmen. Ich fuhr mal früh, mittel oder späte Schichten. Ohne 

Funk arbeitete ich gezielt in den Zeiten mit der stärksten zu 

erwartenden Nachfrage am Abend und nachts. Die gesetzlich 
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vorgeschriebenen Lenk- und Arbeits-Pausen verbrachte ich, wann 

immer möglich, zu Hause. Meine Ruhezeit-Kontrolle wurde in den 

36 Jahren meiner Taxi-Tätigkeit lediglich drei Mal polizeilich 

überprüft, immer ohne Beanstandung. 

 

Für mich, der ich schon jung das Autofahren als meine liebste 

Freizeit-Beschäftigung ausübte, war das Fahren kein arbeiten. Die 

Arbeit erledigte der Auto-Motor. Der Umgang mit Kundschaft war 

vor allem psychologisches Einfühlungs-Vermögen. Mit meinen 

feinen Antennen hatte ich damit kein Problem. In all den Jahren 

wurde ich nie überfallen oder ernsthaft bedroht. Vielleicht auch, 

weil ich nicht alle Fahrten bedenkenlos machte, sondern je nach 

Gefühl nicht anhielt oder nicht wegfuhr. Die Kundschaft der 

Strasse war anonym im Gegensatz zu bestellten Fahrten und 

erforderte von daher eine erhöhte Vorsicht. 

 

Jede Taxifahrt ist ein einmaliges und einzigartiges Ereignis mit 

einem persönlichen zwischenmenschlichen Kontakt. Darin liegt 

auch der ganz besondere Reiz dieser Tätigkeit verborgen. Bei 

ungezählt vielen Fahrten war unterwegs meine Sicht der Dinge 

gefragt oder mein Rat gesucht. Grundsätzlich habe ich Fahrgäste 

während der Fahrt nicht angesprochen, sondern erst auf Fragen 

geantwortet. Ausser wenn ich ein Schluchzen hörte oder mein 

Gefühl ein "Alles gut?" verlangte. Wenn nötig war mit mir am Ziel 

auch ein Gespräch möglich bei angehaltenem Taxameter, also 

kostenlos. 
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Taxigeschichten 

 

Damit kein falscher Eindruck entsteht: Die nachfolgend 

beschriebenen Erlebnisse, ich wechsle dazu in die dritte Person, 

bilden keinen Gesamt-Eindruck vom Taxi, sondern sind willkürlich 

ausgewählt aus meinen aber zehntausenden von Einzel-

Erfahrungen. Selbst die eher mühsamen eingerechnet, 99,9% 

aller Taxi-Fahrten bleiben mir in guter Erinnerung. 

 

Verstecken zwecklos 

In einem Aussen-Quartier wurde Rolf von einem Fussgänger mit 

Fahrrad auf dem Gehsteig angehalten. Es war morgens um halb 

drei Uhr, unter der Woche der letzte Termin der Polizeistunde in 

dieser Gegend. Der junge Mann fragte ihn, ob sein Taxi frei wäre, 

er müsste nach Hause, nach Nürensdorf. Er machte Rolf darauf 

aufmerksam, kein Geld mehr dabei zu haben, doch das sei kein 

Problem, er würde noch bei seiner Mutter wohnen, die das Taxi 

bezahlen werde. Rolf doppelte sicherheitshalber nach, er müsse 

aber ganz sicher sein, ob die Mutter wirklich bezahle, auf Kredit 

beziehungsweise Rechnung fahre er nicht. Hoch und heilig 

versprach der andere die hundertprozentige Bezahlung. Er müsse 

am Morgen wieder früh raus zur Arbeit und würde darum einen 

Taxi nehmen, mit dem Velo werde es zu spät. An sich machte der 

junge Mann einen sauber gepflegten und anständigen Eindruck. 

Als sie sich einig wurden, wollte Rolf aussteigen, um das Velo in 

den Kofferraum des Wagens zu verladen. Das Fahrrad lasse er 

hier, das sei nicht sein Eigentum. Der junge Mann liess den Draht-
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Esel einfach umkippen und auf dem Gehsteig liegen. Hoppla, 

dachte sich Rolf, das kann ja heiter werden. 

 

Unterwegs hatte Rolf wie schon oft das Gefühl, den Fahrgast 

schon einmal gefahren zu haben. Er erinnerte sich, früher vom 

Letten aus der Drogenszene einen damals sehr jungen Burschen 

ohne Geld nach Nürensdorf gefahren zu haben. Dessen Vater 

deponierte ihm jeweils das Taxifahrgeld im Paketkasten neben 

dem Briefkasten bei der Haustüre eines Mehrfamilienhauses. Es 

könnte der gleiche gewesen sein, er würde das Haus wieder 

erkennen, wenn sie dort sind. Irgendwie kam das Gespräch 

während der Fahrt dann auf den Zusammenhang Alkohol, 

Autofahren und Sterben. Der Fahrgast erzählte von einer Episode 

seiner Mutter, die voll betrunken mit hoher Geschwindigkeit 

einen schweren Auffahrunfall mit Verletzten verursacht habe. 

Sein Vater habe dann aber eine Gefängnisstrafe von ihr 

abwenden können, indem sie für unzurechnungsfähig erklärt 

wurde. Sie sei eine Alkoholikerin. Leider sei der Vater, den er gut 

mochte, vor einem Jahr bei einem Flugzeugunglück verstorben. 

 

In Nürensdorf hielten sie tatsächlich vor dem Haus, das Rolf von 

früher bekannt war. Eine jüngere Überbauung, vielleicht etwa 

zehn Jahre alt, die moderne Architektur mit dem vermeintlichen 

Dorfcharakter vergangener Zeiten. Die Abfallcontainer verstecken 

sich im Abteil von stehend im Boden eingelassenen 

Eisenbahnschwellen. Die oberirdischen Parkplätze mit Platten, 

die halb und halb aus Stein und Grün, umweltbewusst. Der junge 

Fahrgast wollte nun den Taxifahrer den Weg entlang des Hauses 
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zur Türe schicken, er selbst würde durch die Tiefgarage ins Haus 

gehen und ihm dann dort öffnen, sein Schlüssel gebe nur auf 

diese Art und Weise Zutritt zum Haus. Solch einen Unsinn liess 

sich Rolf nicht bieten. Er hatte sich daran gewöhnt, mit den 

Fahrgästen ohne Geld immer bis vor die Wohnungstüre 

mitzugehen. Er stand nur ein einziges Mal, vor langer Zeit, nachts 

vor einem verschlossenen Mehrfamilienhaus und wartete 

vergebens auf die Rückkehr des Fahrgastes, von dem er nicht 

einmal den Namen kannte. Rolf nahm also routinemässig 

Wagenschlüssel und Geldbörse und ging zusammen mit dem 

Mann die Einfahrt zur unterirdischen Garage hinunter, quer 

durch die Einstellhalle zum Treppenhaus und dort wieder hinauf 

bis zu einer Wohnungstüre im Hochparterre. Wie immer blieb 

Rolf vor der Türe stehen, er betrat aus Gründen seiner Sicherheit 

keine fremden Fahrgastwohnungen. Normalerweise lassen die 

Leute die Türe einen Spalt offen, wenn sie das Geld holen. Dieser 

Mann machte die Türe ganz zu und schliesst sie sogar von innen 

mit dem Schlüssel. Rolf dachte, komisch, aber vielleicht eine 

Angewohnheit. Er ging schon mal die paar Stufen hinunter zur 

Haustüre, um nachzusehen, ob sich diese von innen öffnen liesse, 

was tatsächlich der Fall war. Er arretierte die Türe offen und trat 

ins Freie, sah, dass in einem Zimmer der Wohnung Licht durch die 

geschlossenen Jalousien schimmerte. Irgendwann war die Zeit 

abgelaufen, welche man dazu benötigen würde, mit dem Geld 

zurück zu kommen. Rolf klingelte an der Haustüre, ging hinauf 

und klopfte energisch an die Wohnungstüre. Erst nach weiterem 

lauten Poltern drehte sich der Schlüssel. Eine etwa 50-jährige, 

bleiche Frau im Morgenmantel öffnete und fragte erstaunt, was 
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denn los sei. Rolf erklärte, ihr Sohn sei vorhin in die Wohnung 

gegangen, um das Geld für den Taxi zu holen und nicht mehr 

zurückgekehrt. Das könne nicht sein, ihr Sohn sei ihres Wissens 

noch gar nicht zu Hause. Rolf erklärte ihr, er selber habe ihren 

Sohn bis hier an diese Türe begleitet und mit eigenen Augen 

gesehen, wie er in dieser Wohnung verschwunden sei, er müsse 

da sein, ob sie bitte nachsehen würde. Offenbar wurde er etwas 

laut, die Frau wollte jedenfalls aus Rücksicht mit den Nachbarn 

vom Treppenhaus in die Wohnung wechseln zum weiterreden 

und bat ihn einzutreten. Die kleine Dreizimmerwohnung roch 

stark nach ungesäubertem Katzenklo. Zusammen schauten sie in 

jedes Zimmer, auch Bad und WC, doch der Fahrgast blieb 

verschwunden. Die Tür zum Gartensitzplatz war von innen 

verschlossen, aber der Roll-Laden war hochgezogen, beim 

Fenster war er unten. Bei Rolf stieg der Verdacht auf, die 

alkoholkranke Frau könnte mit ihrem drogensüchtigen Sohn 

gemeinsame Sache machen, wenn es nun darum ging, seine 

fünfzigfränkige Taxifahrt zu bezahlen. Die Frau bestand weiterhin 

darauf, ihr Sohn sei noch gar nicht nach Hause gekommen und 

bestritt auch Rolf's Behauptung, er habe ihn selber in diese 

Wohnung gehen sehen. Das sei gar nicht möglich von der 

geschlossenen Haustüre aus. Doch Rolf war ja nicht wie vom 

Fahrgast angewiesen zur Haustüre gegangen, sondern mit ihm bis 

vor die Wohnungstüre, was die Frau aber nicht wusste. 

 

Rolf brachte es nicht fertig, die Frau direkt der Lüge zu 

bezichtigen, er hatte Bedenken, die Lage könnte ausser Kontrolle 

geraten, die spindeldürre Schnapsdrossel machte nämlich einen 
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verzweifelten Eindruck, die Augen wohl hell und wach, aber leer 

und bar jeden Ausdrucks, in der Stirn tiefe senkrechte Furchen, 

die Unterlippe leicht gewölbt nach aussen gestülpt, die 

Mundwinkel wie die Wangen schlaff hängend. Sie setzte sich an 

den runden Tisch im halben Zimmer und zündete sich nervös mit 

zittrigen Fingern eine Zigarette an. Rolf fragte sie, ob sie das Taxi 

bezahlen würde, sonst müsse er die Polizei rufen. Sie bezahle 

sicher nichts, er solle ruhig telefonieren, der Apparat stünde im 

Wohnzimmer. Von der Notrufnummer wurde er zur 

Einsatzleitung der Kantonspolizei verbunden, es würde jemand 

vorbei kommen. In der Zwischenzeit unterhielt sich Rolf mit der 

Frau, welche wie ein Häufchen Elend am Tisch sass, erwähnte die 

Schilderungen ihres Sohnes während der Taxifahrt. Sie bezahle 

nichts mehr für den, der sei volljährig und müsse selber schauen. 

Er habe kein Geld, weil er keine Arbeit finde. Ob sie denn das gut 

finde, wenn es nun zu einer Anzeige wegen Taxiprellerei komme? 

Wenn sie bezahle, könne dies verhindert werden. Jetzt sei es 

schon zu spät, er habe ja die Polizei angerufen. Als es klingelte, 

ging Rolf die Türe öffnen, wie wenn er hier zu Hause wäre. 

Draussen standen zwei junge Polizisten in Zivil, denen man den 

Beruf überhaupt nicht ansehen würde. Nachdem Rolf den Vorfall 

kurz geschildert hatte, durchsuchten die beiden die Wohnung 

nach dem verschwundenen Fahrgast, schauten auch in alle 

Schränke, im Zimmer des Burschen fanden sie Utensilien, wie sie 

von Drogenabhängigen benutzt werden, sonst nichts, der 

Fahrgast blieb spurlos verschwunden. Zweifellos wurde er von 

der Mutter durch den Gartensitzplatz ins Freie gelassen. Sie 

befragten noch kurz die Mutter, was ihr Sohn arbeite, notierten 
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die Personalien und belehrten dann Rolf, er könne morgen bei 

der Kantonspolizei eine Strafanzeige einreichen, gaben ihm eine 

Visitenkarte mit ihren Namen, er könne sich auf sie beziehen, sie 

würden einen Journaleintrag machen. 

 

Der junge Mann hatte keine Chance, trotz der Hilfe seiner 

Mutter. Da für eine Strafanzeige eine gesetzliche Eingabefrist von 

drei Monaten bestand, tat Rolf erst einmal gar nichts, nach zwei 

Monaten schickte er gleich eingeschrieben eine letzte Mahnung 

über einen Gesamtbetrag von hundertzwanzig Franken, 

verbunden mit Androhung einer Strafanzeige bei Nichtbezahlung 

innert zehn Tagen. Nach einer Woche wurde der Betrag 

eingezahlt von einem Rechtsanwalt, der auch Beistand des 

Jungen war. Die ursprüngliche Taxifahrt hatte nun mehr als 

doppelt so viel gekostet. 

 

 

Seltsame Gesetze 

 

Gegen drei Uhr morgens steuerte Rolf sein Taxi in Richtung 

Langstrasse zurück. Als er in eine Querstrasse einbog und dazu 

den Gehsteig überqueren musste, sah er weiter vorne drei 

Männer, die eben aus einem Haus kamen, in welchem sich 

mehrere Sexsalons befanden. Der Kleinste winkte aufgeregt, Rolf 

blieb halb auf dem Gehsteig stehen und wartete, es waren zwei 

ältere kleine Männer, in der Mitte ein junger, grosser Hüne. 

Jener, der gewunken hatte, öffnete die hintere Türe und wollte 
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einsteigen, als ein anderer laut etwas zu ihm sagte, Rolf verstand 

nicht was, die Sprache tönte wie serbokroatisch. Der Kleine 

schlug die Türe wieder zu, der Grosse öffnete die Beifahrertüre, 

bückte sich leicht und fragte: 

"Warum du anhalten?" 

Rolf neigte sich leicht hinüber, um ihn ansehen zu können und 

fragte zurück. 

"Brauchen Sie kein Taxi?" 

Dann realisierte er noch eine Bewegung und hörte ein 

schepperndes Geräusch bevor ihm schwarz wurde vor den 

Augen. Als er wieder zur Besinnung kam, war sein Wagen einige 

Meter weiter vorne an einem Strassenpfosten zum Stillstand 

gekommen. Rolf wusste zuerst gar nicht, was passiert war. Blut 

war auf seinem Hemd und er merkte, seine Brille fehlte. Er 

schaute sich im Rückspiegel an und sah die Haut an der 

Nasenwurzel blutend gerissen. Jetzt dämmerte ihm, der hatte 

ihm einen Faustschlag ins Gesicht versetzt. Er stellte den Motor 

ab und stieg aus, um die Brille zu suchen, sie lag im Fonds auf 

dem Wagenboden und war zum Glück unbeschädigt. Er war 

fassungslos, konnte nicht glauben, was ihm da geschehen war. 

Dann zuckte ihm durch den Kopf, so was macht der nicht mit mir, 

den kauf ich mir, diesen Drecksack. Er fuhr rückwärts auf die 

Hauptstrasse und beim nahen Park entdeckte er im Licht des 

gegenüberliegenden Ausganges die Silhouetten der drei Männer. 

 

Auf dem Weg dorthin kreuzte ihn zufällig ein Streifenwagen der 

Stadtpolizei. Rolf kehrte nochmals, fuhr ihm nach und brachte ihn 

durch Lichthupen zum Anhalten und meldete, was ihm eben 
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widerfahren war. Sofort fuhren beide Wagen zum Ausgang des 

Parks, wo die drei eben in einer Querstrasse verschwanden. Der 

Grosse war es, sagte Rolf noch und die beiden Polizisten rannten 

los. Rolf parkierte erst seinen Wagen ordnungsgemäss und 

entfernte das Taxischild. In der Querstrasse hatten die Polizisten 

dem Hünen bereits Handschellen angelegt. Rolf musste sich 

beherrschen, am liebsten wäre er näher getreten und hätte 

diesem den Schlag gleich zurück gegeben. Während sie auf den 

Kastenwagen warteten, welcher den Schläger abführen würde, 

musste Rolf noch seine Personalien angeben, dann konnte er 

gehen. 

 

Als ein paar Wochen später eine Mitteilung des 

Polizeirichteramtes eintraf, war die Empörung im Bekanntenkreis 

einhellig. Der Schläger, ein zwanzigjähriger Mann aus dem 

ehemaligen Jugoslawien, war mit einer Busse von hundert 

Franken bestraft worden und hatte gesamthaft mit Spruch- und 

Schreibgebühr 268 Franken zu bezahlen. Hundert Franken für 

diesen grundlosen Angriff auf die Gesundheit eines fremden 

Mitmenschen? Rolf hätte dabei sein Augenlicht verlieren können. 

Wenn sein Fuss aufs Gaspedal gerutscht wäre nach dem Schlag, 

sein Wagen hätte führerlos einen enormen Schaden verursacht. 

 

Letzthin hatte Rolf nachts um zwei Uhr ausserorts auf einer 

menschenleeren, unbelebten Strasse im Dunkeln eine Tempo-

Tafel übersehen und war von einem Radarautomaten mit zwanzig 

Stundenkilometern zu schnell geblitzt worden. Er war mit einem 

Fahrgast gemütlich unterwegs und fuhr den Stassen-
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Verhältnissen angepasst, hatte bloss die Signalisation nicht 

gesehen. Für diese Unaufmerksamkeit bei der Arbeit wurde Rolf 

mit fünfhundert Franken Busse bestraft und hatte gesamthaft mit 

der Androhung eines Führerausweisentzuges total 1'095 Franken 

zu bezahlen, mehr als viermal so viel wie dieser gemein 

gefährliche Schläger für den böswilligen Angriff auf Leib und 

Leben, welcher richterlich als blosse Tätlichkeit verharmlost wird. 

 

 

Erfolglose Flucht 

 

Frühmorgens um etwa halb Vier wurde Rolf an einer 

Hauptstrasse in Zürich-Nord nahe bei einem Nachtclub von zwei 

Pärchen angehalten. Hübsche Frauen, deutsche, beide in 

schwarzen Lederanzügen, ihre Begleiter ein Blonder und ein 

Schwarzafrikaner, ebenfalls modisch gekleidet. Eine der Frauen 

fragte, ob er sie für hundert Franken nach Dettinghofen fahren 

würde. Das kenne er nicht, wo das denn sei. In Deutschland, 

gleich nach Eglisau. Rolf wusste, bis Eglisau kostete etwa hundert 

Franken und offerierte, für hundertzwanzig würde er fahren. 

Einverstanden, abgemacht, sie stiegen ein. 

 

Rolf hatte ein gutes Gefühl und verlangte keine Vorauszahlung, 

die vier Erwachsenen haben sicher genug Geld zum Bezahlen. 

Unterwegs überlegten sich die Fahrgäste tuschelnd, welchen 

Grenzübergang sie wählen sollten und entschlossen sich für 

Hüntwangen, dort sei fast nie eine Kontrolle. Der Nachtclub, wo 
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sie herkamen, ist bekannt als Drogenhöhle der Technoszene. 

Wahrscheinlich hatten sie etwas gekauft und fürchteten jetzt 

eine Kontrolle am Zoll. Nach Eglisau dirigierten sie Rolf den Weg 

durch einen Wald. Der Schlagbaum am Zollhäuschen war oben 

und kein Mensch anwesend. Erleichterung machte sich breit. 

Nach ein paar Minuten erreichten sie Dettinghofen. Dort leiteten 

sie Rolf von der beleuchteten Hauptstrasse weg in den 

nachtschwarzen Dorfkern. Bei einem grossen Brunnen musste er 

anhalten. Der Schwarze neben ihm blieb sitzen und suchte sein 

Geld in der Hosentasche, die drei vom Rücksitz stiegen aus. 

 

Draussen war es stockdunkel, Rolf hatte die Innenleuchte 

eingeschaltet und konnte nicht sehen, wie sich die drei leise 

entfernten. Nun stieg der Schwarze ebenfalls aus und blieb bei 

der geöffneten Türe noch einen Moment stehen, bevor er sie 

zuschlug. Erst jetzt realisierte Rolf, die wollten ihn nicht bezahlen. 

Er stellte den Motor ab und stieg aus. Die vier waren 

verschwunden, in der Dunkelheit wie vom Erdboden verschluckt. 

Rolf rannte zurück zur dunklen Strasse, wo sie herkamen. Weiter 

vorne sah er im Gegen-Licht der Hauptstrasse gerade noch eine 

der Frauen um die Ecke verschwinden. Er rannte ebenfalls 

dorthin und fand an der nächsten Ecke einen ganz frischen Fuss-

Abdruck in der Erde einer Rabatte. Dadurch wusste er wenigstens 

die Fluchtrichtung. Ausser Atem kehrte er langsam zum Taxi 

zurück. Sein Herz schlug rasend schnell, er war eben das erste 

Mal seit vielen Monaten wieder gerannt. 

 

Er setzte sich in den Wagen und ärgerte sich erst einmal masslos. 
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Sollte er sich das einfach gefallen lassen? Nein, aber was tun? 

Zuerst fuhr er das Taxi zur beleuchteten Hauptstrasse und 

parkierte dort an der Bushaltestelle, dann zündete er sich eine 

Zigarette an und überlegte. Sein Mobiltelefon hatte keinen 

Empfang, für die Telefonkabine hatte er kein deutsches Geld. 

Inzwischen hatte ihn die Wut gepackt. Das machen die nicht mit 

ihm, nein, mit ihm nicht, und wenn er hier warten müsste, bis 

einer von denen auf den Bus muss. Dettinghofen war ein Weiler 

mit lediglich ein paar Dutzend Häusern. Rolf dachte sich, jetzt um 

vier Uhr früh, wo alles dunkel ist, sind seine geflohenen Fahrgäste 

vermutlich die Einzigen, die noch Licht haben könnten. Er stieg 

aus, ging spazieren und fand schon nach wenigen Minuten ein 

Mehrfamilienhaus, wo noch ein Licht brannte im ersten 

Stockwerk. Er schlich entlang der Mauer direkt unter das Fenster 

und horchte. Deutlich hörte er die Stimme des Schwarzen mit 

dem typisch afrikanischen Tonfall. 

 

Volltreffer. Nun fuhr Rolf die 12 km zur besetzten Zollstation 

Jestetten und meldete dort sein Erlebnis. Der Zöllner telefonierte 

mit der Polizei und teilte ihm dann mit, er solle bei der 

Bushaltestelle in Dettinghofen warten, sie würden dahin 

kommen. Rolf fuhr zurück und wartete, bis nach etwa vierzig 

Minuten ein grün-weisser Einsatzwagen der deutschen Polizei mit 

vier Mann eintraf. Als er ihnen eine Täterbeschreibung gab, 

wusste einer sogar, um wen es sich handeln könnte. Rolf zeigte 

ihnen das Fenster, wo inzwischen das Licht erloschen war. Der 

Einsatzleiter bat Rolf in den Kastenwagen, der auch gleich als 

mobiles Büro verwendet wird und erstellte ein Einvernahme-
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Protokoll auf einem Diktiergerät. 

 

Schon bald stand eines der beiden Pärchen fröstelnd, direkt aus 

dem kurzen Schlaf, vor dem Einsatzwagen. Rolf erkannte sie 

wieder. Das zweite Paar wohnte an einem anderen Ort und 

musste erst noch geholt werden. Als alle vier versammelt waren, 

gab ihnen der Einsatzleiter noch die Chance, das Taxi nun zu 

bezahlen, das wäre strafmildernd, doch sie hatten kein Geld. Rolf 

konnte nun gehen und fuhr beschwingt im Gefühl seines 

Triumphes nach Hause. Einfach herrlich, wie er diese Taxipreller 

erwischt hatte, die sollten lernen, so geht das nicht, das Taxi 

fahren. 

 

Ein paar Tage später rief ihn eine der Frauen an, entschuldigte 

sich und verlangte seine Kontonummer, damit sie ihm ihren 

Anteil bezahlen könne. Durch diese Wiedergutmachung habe sie 

Strafmilderung. Dann, zum Schluss, sagte sie noch, es sei ihr 

schleierhaft und unerklärlich, wie er sie habe finden können. Es 

hörte sich so an, als wollte sie damit sagen, bisher habe das 

immer funktioniert. Er sagte ihr nicht, wie er sie gefunden hatte. 

 

 

Wir Wiener lieben die Zürcher 

 

In der Zürcher Innenstadt, nachts etwa um halb elf Uhr, winkt ein 

gepflegter älterer Herr den vorbei fahrenden Taxi von Rolf zu sich 
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heran. Er habe sich verlaufen und finde sein Hotel nicht mehr. 

Kein Problem, bitte einsteigen. Die gesuchte Fünf-Sterne-Adresse 

ist bloss zwei Strassenkreuzungen weiter, ungefähr 500 Meter. 

Rolf nimmt den Taxameter nicht in Betrieb für diese kurze 

Strecke, er will dem Mann kostenlos behilflich sein. Am Fahrtziel 

antwortet Rolf auf die Frage nach dem Preis mit Nichts, der kurze 

Weg sei gratis. Kommt nicht in Frage, bestimmt der Fahrgast und 

übergibt Rolf eine Zweihundert-Franken-Note aus seiner 

Brieftasche. Das ist für Sie. Rolf schaut ihn verdutzt an und 

stammelt, vielen Dank, aber das ist doch zu viel. Worauf dieser 

lächelnd aussteigt mit den Worten: Wissen Sie, wir Wiener lieben 

die Züricher. 

 

 

Selber schuld? 

 

Ein heftiges Gewitter hatte am frühen Abend dieses 

Spätsommertages die stickige Luft über Zürich gereinigt. Ein paar 

Stunden später war alles wieder trocken und die nun klare Sicht 

verschaffte dieser Nacht ihre eigentümliche Note. Die Konturen 

waren viel deutlicher als sonst und die Distanzen schienen kürzer. 

Gegen ein Uhr früh steuerte Rolf sein Taxi nach einer Fahrt in 

eine Vorortgemeinde zurück Richtung Stadtzentrum. Dabei 

durchquerte er ein Industrie-, Gewerbe- und Kleingärtengebiet 

am Stadtrand, welches nachts in nahezu ungestörter Ruhe 

verharrte. 
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Auf der schnurgeraden Strasse stand, von weitem sichtbar, ein 

Mensch mitten in der beleuchteten Fahrbahn. Regungslos, 

gesenkten Hauptes schien die Person den herannahenden Wagen 

gar nicht zu bemerken. Es war eine junge Frau, fast noch ein 

Mädchen. Rolf hielt an und fragte, ob sie ein Taxi brauche. Sie 

kam langsam, wie von etwas Unsichtbarem gehindert, zum 

geöffneten Wagenfenster, kramte in ihren Hosentaschen und 

sagte, sie möchte an den Sihlquai zurück, aber sie habe kein Geld 

mehr. 

 

Dort am Sihlquai war der Drogenstrich. Rolf dachte, nicht mit mir, 

anschaffen und kein Geld für den Taxi und sagte nein, sie könne 

den Weg zu Fuss gehen, das wären etwa zwanzig Minuten, oder 

sonst solle sie Autostopp machen, es würde sicher ab und zu ein 

Fahrzeug vorbeifahren. Wortlos wendete sie sich ab und 

taumelte zum Gehsteig, wo sie sich abstützend an ein parkiertes 

Auto lehnte. 

 

Ihr abwesender Gesichtsausdruck, eine den Tränen nahe Stimme, 

ihr seltsam verzögerter Gang, die zerzausten Haare, die 

unordentliche Bekleidung, keine Tasche, der Zeitpunkt mitten im 

abgelegenen Quartier, sein Gefühl hinderte Rolf daran, einfach 

weiter zu fahren, obwohl er jetzt in der Innenstadt gute Umsätze 

erzielen könnte. Er parkierte und stieg aus. 

"Ist denn alles in Ordnung mit dir?" 

Sie schluchzte, nur sehr kurz, vielleicht drei Sekunden. 

"Ich bin überfallen worden von einem Freier. Er hat mir plötzlich 

etwas aufs Gesicht gedrückt. Dann weiss ich von nichts mehr." 
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"Wann war denn das?" 

"Wie spät ist jetzt?" 

"Zehn vor eins." 

"Schon? Das muss kurz nach elf Uhr abends gewesen sein." 

"Weisst du noch die Autonummer?" 

"Ja, ich habe sie aufgeschrieben, der Zettel ist in der Tasche. Oh 

nein, meine Tasche hat er auch noch im Auto. Es ist ein weisser 

Wagen gewesen, Marke Audi, mit einem Kontrollschild aus dem 

Kanton Schwyz." 

"Komm steig ein, ich bringe dich doch auch ohne Geld zurück." 

"Ich bin aber ganz nass da unten." 

Sie hatte Hemmungen, sich auf den sauberen hellgrauen Autositz 

zu setzen. Seltsam, es war wieder trocken draussen und Rolf sah 

auch keine Verschmutzung an ihr, abgesehen von den mit 

getrockneter Erde verschmutzten Knien ihrer schwarzen 

Satinhose. Die Knöpfe der weiten hellen Bluse waren bis zum 

Bauch hinunter geöffnet. Rolf starrte automatisch auf ihren 

kleinen weissen Hängebusen, worauf sie ihre Bekleidung zurecht 

rückte. Er holte eine Decke aus dem Kofferraum, legte sie auf den 

Beifahrersitz und hiess sie einsteigen. Unterwegs weinte sie 

manchmal kurz. Zeitweise schüttelte es sie aber auch richtig 

durch. Sie stützte sich mit beiden Händen auf, als ob ihr das 

Sitzen Schmerzen bereiten würde. Spontan entschied sich Rolf, 

die Frau zur Stadtpolizei auf die Kreis-Wache am Sihlquai zu 

bringen. Er bereitete sie darauf vor, indem er ihr sagte, wenn sie 

überfallen worden sei, müsse sie bei der Polizei eine Anzeige 

erstatten, sonst würde der Täter nie erwischt und mache das 

wieder. Sie wehrte ab, sie könne nicht zur Polizei, weil sie gar 
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nicht in Zürich sein dürfte, sie möchte nur an den Sihlquai und 

dort weitermachen. 

 

Gegen ihren Willen fuhr Rolf zur Stadtpolizei. Die Frau im Wagen 

lassend, meldete er sich auf dem Posten. Nach einer kurzen 

Schilderung meinte ein wachhabender Polizist, dies sei keine 

Angelegenheit für sie, er solle die Frau zur Kriminalpolizei an die 

Zeughausstrasse im Stadtzentrum bringen. Rolf verschlug es 

zuerst fast die Sprache. Dann bestand er aggressiv auf Hilfe, er 

hätte die Frau jetzt kostenlos bis hierher gefahren, das sei doch 

nicht seine Sache und er wolle nun weiter seiner Arbeit 

nachgehen. Er würde die Frau einfach vor der Polizeiwache 

absetzen, obschon sie vermutlich verletzt wäre. Auf seine Bitte 

hin, die Frau wenigstens anzuschauen, kamen dann doch endlich 

zwei Polizeibeamte nach draussen zum Taxi. Die Frau war im 

Auto geblieben und musste nun aussteigen. Als die Polizisten den 

Blutfleck auf der Wolldecke sahen, dort, wo sie gesessen hatte, 

beschlossen sie, die Frau zu behalten und die Sanität kommen zu 

lassen. 

 

Am nächsten Morgen wurde Rolf, der normalerweise schlief bis 

er von selber wach wurde, von seiner Frau Trudi geweckt. 

"Du Schatz, die Kriminalpolizei ist am Telefon." 

Rolf blickte in ihre weiten, etwas Schlimmes ahnenden Augen 

und lachte. 

"Hoi Schätzli, es ist nichts passiert, das ist wegen gestern, ich 

erzähle das nachher." 

Ein Detektiv der Kriminalpolizei befragte ihn kurz telefonisch zur 
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Sache. Die junge Frau sei noch vor dem Eintreffen der Ambulanz 

auf dem Polizeiposten bewusstlos geworden. Nach der Auskunft 

des Notarztes wäre sie in spätestens dreissig Minuten an ihren 

inneren Blutungen verstorben. Sie hatte schwerste 

Unterleibsverletzungen im Genitalbereich erlitten, die eine 

mehrstündige Notoperation erforderten, bei der auch ein 

künstlicher Darmausgang hätte angelegt werden müssen. Sie 

befinde sich zurzeit wegen dem nötigen Drogenentzug in einem 

künstlichen Koma. Am Nachmittag musste sich Rolf dann auch 

noch die Zeit nehmen zur schriftlich fixierten Befragung und 

Spurensicherung im Wagen. 

 

Von der Frau, welcher allein der Zufall und sein Gefühl das Leben 

rettete, hat Rolf nie etwas gehört. Vielleicht wusste sie nach dem 

Tiefschlaf gar nicht mehr, was passiert war. Er aber weiss bis 

heute auch nicht, ob sie nicht lieber gestorben wäre, als 

verstümmelt noch weiter zu leben. Denn ohne seine Handlung als 

Taxifahrer gegen ihren Willen wäre sie vermutlich gestorben. 

Trudi meinte, das wäre ihr recht geschehen. Sie hat in dieser 

Beziehung eine knallharte Meinung. Das sei abscheulich, wie 

diese Frauen die Männer ausnehmen und dadurch Beziehungen 

zerstören. Die seien alle selber schuld. Er zweifelt. 
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Selber schuld, am Drogenstrich zu sein? 

Drogenstrich Zürich 1998 

 

Die im vorherigen Kapitel "selber schuld" geschilderte Erfahrung 

hatte den Taxifahrer Rolf nachhaltig sensibilisiert, auch im 

Zusammenhang mit der andauernden politischen Diskussion in 

den Medien um die kontrollierte Heroin-Abgabe an Süchtige. Seit 

Jahren lief nun ein kontrovers diskutierter Versuch nach der 

Schliessung der offenen Drogenszenen (Platzspitz 1992, Letten 

1995). Rolf merkte plötzlich, über die Hintergründe der Sucht 

nach harten Drogen wusste er so gut wie gar nichts. 

 

Selbst für ihn als Taxifahrer, der durch seine Tätigkeit 

zwangsläufig über ein weit geöffnetes Fenster zur Wirklichkeit hin 

verfügte, war der Drogenstrich während Jahren ein bekanntes 

Unbekanntes wie für die meisten auch. Man sieht zwar im 

Vorbeifahren die an der Strasse stehenden Mädchen und Frauen, 

sieht sie vielleicht kurz interessiert an und schon sind sie weg, nur 

noch verschwommen im Rückspiegel, die einsamen Geschöpfe, 

die so etwas tun, warum auch immer. 

 

In der Stadt Zürich gab es im Jahre 1998 den zur verdeckten 

Drogenszene gehörenden Drogenstrich offiziell eigentlich gar 

nicht. Die Prostitution auf der Strasse war grundsätzlich verboten 

und wurde repressiv bekämpft, ausgenommen in den von der 

Stadtverwaltung im Strichplan festgelegten Zonen. Diese Strassen 

wiederum waren fest in der brutalen Gewalt der organisierten 

Zuhälterei aus dem Rotlicht-Milieu. 
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Der die Jahrzehnte überdauernde inoffizielle Mindestpreis für 

sexuelle Dienstleistungen lag damals bei hundert Franken, fünfzig 

Franken für orale Befriedigung. Das zunehmende Angebot von 

nach Geld suchenden Drogensüchtigen führte aber auch zu 

Tiefstpreisen. Im erweiterten Umfeld der Drogenszene war die 

Anwerbung von Männern durch süchtige Frauen allgegenwärtig: 

 

An einem frühen Nachmittag, sonnig und warm. Die Fussgängerin 

spaziert am parkierten Taxi vorbei, kehrt weiter vorne wieder um 

und geht zurück. Rolf schaut sie an und die junge Frau kommt 

direkt zum offenen Wagenfenster. 

"Warten Sie auf jemanden?" 

Rolf antwortet amüsiert. 

"Warum willst du das denn wissen?" 

"Einfach so, ich habe kein Geld und dachte, wir könnten etwas 

machen." 

"Was meinst du mit etwas machen?" 

"Ein wenig blasen oder so, möchtest du?" 

"Du, eigentlich nicht. Ich bin jetzt bei der Arbeit zum Geld 

einnehmen und nicht beim Geld ausgeben." 

"Weisst du, ich brauche dringend ein bisschen Geld, möchtest 

nicht etwas machen für fünfzig." 

Rolf lacht. 

"Nein, sowieso, ich bin doch kein Millionär." 

"Also gut, ich würde dir eins blasen für dreissig." 

Ihr flehender Blick will Rolf hypnotisieren. Er schaut in ihre 

Augen. Lange, wortlos. 



 

Startseite 

189 

Sie flüstert. "Zwanzig?" 

Die spinnt doch, denkt sich Rolf. Zwanzig Franken, das kostet die 

durchschnittliche innerstädtische Taxifahrt von wenigen Minuten 

mit vier Kilometern. 

"Wie alt bist du eigentlich?" 

"Sechsundzwanzig," 

"Dann könnte ich vom Alter her dein Vater sein. Ich habe dich in 

Zürich noch nie gesehen?" 

"Ich wohne in Uster. Schau, ich habe nur noch drei Franken bei 

mir, kannst du mir nicht etwas geben, vielleicht zehn Franken?" 

Ein Geldstück fällt zu Boden, unters Auto. Rolf steigt aus zum 

suchen. 

"Ich kann doch nicht einfach Geld verteilen. Hast du eine Ahnung 

davon, wie viele hier in der Gegend immer nichts haben und 

etwas von mir wollen?" 

Rolf findet den Franken unter dem Auto. 

"Ich möchte ja nur etwas kleines, bitte sei so gut." 

"Dann geh doch nach vorne zum Limmatplatz und suche gleich 

etwas rechtes. Das bringt dir ja nichts, wenn du so billig an mich 

verkaufst für zwanzig Franken." 

"Das mache ich nicht, ich gehe nicht auf den Strich." 

"Aber warum fragst du denn mich an, obschon ich nichts will?" 

"Ich will nur für morgen etwas, weil ich eine wichtige Sache zu 

erledigen habe und mich zusammen nehmen können muss. Im 

Moment bin ich arbeitslos und erhalte Geld, wenn ich mich 

regelmässig bei der Arbeitsvermittlung melde. Ich mache das 

sonst nicht, aber dir vertraue ich auf Anhieb, du machst auf mich 

einen guten Eindruck." 
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"Sicher, ich bin ein Familienvater der weiss was sich gehört und 

was nicht." 

"Ich wäre so froh, bitte, ist doch nichts dabei, komm, nur zwanzig 

Franken, ohne Gummi. Du musst keine Angst haben, es kann dir 

ja nichts geschehen." 

Sie schaut Rolf fast ununterbrochen in die Augen, flehend, 

bettelnd. 

 

Immer wieder. Sie offeriert ungeschützt ohne Kondom. 

Unfassbar, dieser leichte Sinn, die Realität von übertragbaren 

Keimen ausser Kraft zu setzen. Zum Erbarmen und zum Heulen. 

 

Die drogensüchtigen Frauen und Mädchen waren stets an den 

gleichen Orten anzutreffen, allgemein bekannt und verboten, 

ausser während Polizeiaktionen, was kurz zu totaler Absenz und 

einer sofort regen Zunahme des vergeblich suchenden Verkehrs 

der Freier mit dem Auto führte. Diese inoffiziellen Plätze auf 

öffentlichem Grund befanden sich an den stark frequentierten 

Strassenzügen hinter dem zentral gelegenen Hauptbahnhof. Mit 

Ausläufern in Querstrassen und Hinterhöfe. 

 

Zwischen etwa drei bis sechs Uhr morgens lag die Stadt unter der 

Woche während fünf aufeinander folgenden Nächten im 

Tiefschlaf, selbst wenn neuerdings vereinzelte Lokale bis vier Uhr 

geöffnet waren. Ausser den omnipräsenten Taxis und 

vereinzelten Privatfahrzeugen bewegte sich manchmal schon 

nach ein Uhr früh fast gar nichts mehr. Doch im Quartier um die 

obere und untere Langstrasse blieb es lebhaft. Die Drogenszene 
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sowieso rund um die Uhr, zivile Polizeifahrzeuge, das 

Rotlichtmilieu, der Drogenstrich, Frauen, Mädchen. Freier, Gaffer 

und Betrunkene. Bei jedem Wetter, zu Fuss oder motorisiert. 

 

Ein augenfälliger Unterschied im Vorgehen der Polizei konnte 

allerdings registriert werden: Gegen die vorwiegend aus 

Lateinamerika und Afrika stammenden illegal draussen 

wartenden Prostituierten an der oberen Langstrasse im Kreis 4 

wurden die Gesetze rigoros meist täglich durchgesetzt, während 

der zur Drogenszene an der unteren Langstrasse gehörende 

Drogenstrich ein toleriertes Schattendasein zu fristen schien. 

 

Wenn die Polizei wieder verdeckte Erhebungen für eine neue 

Aktion machte, blühte das verbotene Geschäft richtig auf. Um 

dann plötzlich wie auf einen Schlag still zu stehen. Mit der Zeit 

bemerkte Rolf auch die Unterschiede in der kriminalpolizeilichen 

Tätigkeit. Erkennbar durch die Konzentration personeller und 

logistischer Kräfte auf einen ganz bestimmten Punkt. Rolf konnte 

sich mit seinem Flair für Zahlen die Auto-Nummern der ständig 

kursierenden zivilen Kripo-Fahrzeuge mühelos einprägen. Je 

nachdem, ob Händler, Konsumenten, Freier oder Stricherinnen 

ins Visier genommen wurden, ergaben sich typische Bilder der 

Gesamtsituation. 

 

Die Neugier, den Dingen auf den Grund zu gehen, war geweckt. 

Rolf änderte sein Verhalten gegenüber zufälliger Kundschaft aus 

der Drogenszene, er sprach sonst Fahrgäste grundsätzlich nicht 

von sich aus an, und begann zwanglos Gespräche zu führen 
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während solcher Fahrten. Überrascht war Rolf, wie unbekümmert 

und offen Drogensüchtige ihm von ihren Erfahrungen, Sorgen 

und Nöten berichteten. Durch gelegentlich kostenloses mitfahren 

lassen war er bald mit vielen bekannt. 

 

Die endlose Gier 

 

Wie schon oft, nachts um halb drei, wartete Rolf mit seinem Taxi 

an der Bushaltestelle Militär-Langstrasse vor dem Hotel Gregory 

auf Kundschaft. Die Haltestelle wurde nach Betriebs-Schluss der 

öffentlichen Verkehrsmittel inoffiziell als Taxistand benutzt. Von 

der oberen Langstrasse her eilte eine jüngere Frau über den 

Fussgänger-Streifen und begann, noch im Gehen, bei den um die 

Ecke biegenden Fahrzeugen Autostopp zu machen. Erfolglos. Sie 

führte Selbstgespräche, zwang manchmal vorbeifahrende Autos 

fast zum Anhalten, indem sie einen Schritt in deren Fahrbahn 

trat, rückwärtsgehend passierte sie die drei da stehenden Taxis, 

kehrte weiter vorne wieder um und lief aufgeregt auf dem 

Gehsteig, sprach Passanten an. 

 

Die Frau trug kräftige Wanderschuhe, schwarze Trainerhose, am 

Unterschenkel graue, grob gestrickte Stülpen, das baumwollene 

Männerhemd über die Hosen getragen wie eine weite Bluse, von 

einem schwarzen Gurttäschchen geschnürt, darüber eine warme 

Stoffjacke mit Kapuze und dazu noch eine weite Regenjacke aus 

Nylon. Es war Oktober, nass und schon recht kühl. Sie hatte 

nackenlange braune Haare, leicht gewellt, im vordersten Drittel 
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rötlich aufgehellt, ursprünglich von einem Friseur gestylt, jetzt 

aber eher in wilder Zigeunerart. Um den Hals trug sie locker einen 

Schal, mehrfach gewunden. 

 

Rolf schaute ihr interessiert zu. Er wartete gerne an diesem 

belebten Platz auf Kundschaft. Aus dem Fahrzeug heraus hatte er 

hier einen Hauch von realer Fernsehwelt, rundum, hinter 

gläsernen Autoscheiben sitzend, samt Rückspiegel, entging fast 

keine Bewegung seinen aufmerksamen Blicken. Er bemerkte auch 

ihr auffällig hübsches Profil mit extrem sinnlicher Mundpartie. Als 

sie wieder an seinem Taxi vorbei kam, liess er die elektrische 

Beifahrerscheibe hinunter und sprach sie an. 

"Wo musst du denn hin?" 

Sie kam zu ihm ans Fenster, duckte sich und schaute ihn an. 

"Zum Goldbrunnenplatz, aber ich habe kein Geld für einen Taxi." 

"Aber ein anderes Mal, kannst du dann bezahlen?" 

"Jäh, würdest du mir denn vertrauen?" 

"Sicher, steig ein." 

Sofort entriegelte sie durchs offene Fenster selber die 

verschlossene Türe und setzte sich auf den Beifahrersitz. 

"Das ist aber flott von dir." 

"Also zum Goldbrunnen?" 

"Ja, an die Schaufelbergstrasse." 

Das war zwar nicht dasselbe, nämlich fast doppelt so weit, doch 

was soll's. Er startete seinen Wagen und fuhr los. Die beiden 

Fahrer in den Taxis vor ihm drehten unwirsch ihre Köpfe. Sie 

wären vor ihm an der Reihe gewesen und könnten annehmen, 

der andere hätte ihnen einen rentablen Kunden weggeladen. Es 
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war wieder so eine trostlose Sonntagnacht ohne zahlende 

Fahrgäste. Unterwegs versuchte Rolf ein Gespräch. 

"Ich habe dich kürzlich gesehen in den Seitenstrassen um die 

Lugano-Bar." 

"Ja? Gut möglich, dort habe ich schon rausgelassen." 

"Rausgelassen? Verkaufst du Drogen?" 

"Ich mischle eigentlich nur, wenn ich vier Portionen vermittelt 

habe, kriege ich eine für den Eigenbedarf. Dich habe ich aber 

noch nie gesehen." 

"Mein Taxi ist einer von vielen. Wie heisst du?" 

"Trix." 

"Freut mich, ich bin der Rolf." 

Rolf zündete sich eine Zigarette an. 

"Willst du auch eine?" 

"Gerne." 

Nach ein paar Zügen bekam sie einen wüsten Hustenanfall. Sie 

öffnete das Fenster und drückte die Zigarette im Aschenbecher 

aus. 

"Ich sollte nicht rauchen, ich habe Asthma und im Moment 

besteht dazu ein Verdacht auf Lungenentzündung." 

"Bist du bei einem Arzt gewesen, ein Schirmbild machen lassen?" 

"Ja, ich war im USZ, im Universitätspital Zürich, eine Tomografie 

haben sie gemacht, ich soll wieder vorbei kommen." 

Schichtröntgen wird wohl kaum bei Verdacht auf 

Lungenentzündung veranlasst, da geht es vermutlich um etwas 

noch schlimmeres. 

"Und, wie lief dein Geschäft?" 

"Jetzt habe ich nur etwas für mich selber besorgt." 



 

Startseite 

195 

"Was nimmst du denn?" 

"Kokain." 

"Nur Kokain, kein Heroin?" 

"Nein, nur Kokain, ich habe Methadon." 

"Das Methadon ist meistens die Endstation. Vielleicht sollte ich 

einmal, damit ich den Durchblick kriege, die ganze Palette einer 

Drogenlaufbahn rückwärts durchgehen, aber ohne von 

irgendetwas abhängig zu werden und am Schluss rauche ich 

nochmals einen Joint, wie vor dreissig Jahren." 

"Du bist ein seltsamer Vogel, das muss ich schon sagen, aber in 

einem irrst du dich, für Drogensüchtige ist nicht das Methadon 

die Endstation, sondern der Tod." 

"Gut, so gesehen ist er das für uns alle." 

Trix bedankte sich noch einmal dafür, wie er sie ohne Geld, auf 

Kredit, mit dem Taxi heimfahre. Sie gebe ihm das Fahrgeld ein 

anderes Mal, es wären etwa fünfzehn Franken. Rolf kannte solche 

Versprechungen zur Genüge. 

"Nur keinen Stress, weisst du, ich kann das nur darum, weil nichts 

läuft, sonst hätte ich dazu gar keine Zeit." 

"Trotzdem, andere würden das nicht machen, ich kenne viele 

Taxifahrer, die haben nur Geld im Kopf, und zwar sofort." 

"Ich weiss eben, wie das läuft bei euch, ihr habt oft kein Geld, 

aber wenn ihr ausnahmsweise einmal zu viel davon habt, dann 

reut es euch auch nicht. Hab ich dir schon gesagt, dass ich Rolf 

heisse?" 

"Ja, das hast du." 

Sie schaute ihn erstaunt und belustigt an, dann reichte sie ihm 

ihre Hand. 
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"Also noch einmal richtig, ich bin die Beatrice, aber du kannst mir 

Trix sagen." 

"Ich bin der Rolf." 

"Wau, du hast aber einen Händedruck." 

"Entschuldigung, habe ich zu stark zugepackt?" 

"Nein, nein, schon gut." 

Rolf wusste, bei feingliedrigen Menschen könnte er ungewollt 

diesen ersten Eindruck erwecken. Unvergessen bleibt ihm eine 

für ihn peinliche Erinnerung, wie er als zwölfjähriger Bub einmal 

beim Händereichen von einem Onkel gezwungen wurde, diesem 

die Hand zu geben wie ein richtiger Mann, mit exakt so viel 

spontanem Gegendruck wie man selber spürt. Seither hatte Rolf 

einen kräftigen Händedruck. 

"Bist du verheiratet?" 

"Ja, ich bin 45 Jahre alt, verheiratet und habe drei Kinder, hier 

hast du meine Visitenkarte, willst du sonst noch etwas von mir 

wissen?" 

"So gut, das glaube ich nicht." 

Sie fand offenbar Gefallen an seiner Absicht, sich als offenes Buch 

darzustellen. Inzwischen waren sie in der engen Einbahnstrasse 

vor ihrem Wohnort angekommen und hielten auf der Fahrbahn 

zwischen den beiden Reihen geparkter Autos. Sie zeigte keinerlei 

Anstalten, auszusteigen, fragte weiter. 

"Bist du schon lange verheiratet?" 

"Seit zweiundzwanzig Jahren." 

"Und, liebst du deine Frau immer noch?" 

"Sicher, manchmal kommt es mir so vor, als hätten wir uns erst 

gestern kennengelernt, so schnell verging die Zeit." 
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"Wirklich? Du liebst sie immer noch richtig, wie damals?" 

"Genau gleich natürlich nicht, wir sind ja beide auch älter 

geworden, es ist aber nur anders, weisst du, im Laufe der Jahre 

wandelt sich die erste grosse Liebe in ein Gern haben, in ein 

gegenseitig Füreinander da sein und Verantwortung 

übernehmen." 

"Das ist schön, wie du das sagst, und du hast nie andere Frauen 

gewollt, hast deine Frau immer geliebt?" 

"Ja, aber weisst du, ich bin doch auch nur ein Mann, besonders 

seit ein paar Jahren meine ich schon eine Veränderung an mir zu 

bemerken." 

"Aha, die bekannte Abänderung?" 

"Nicht nur, es tauchen plötzlich neue Dimensionen auf, die 

früher, etwa um dreissig, überhaupt kein Thema waren, mein 

Gehör und meine Sehschärfe haben sich zum Beispiel verändert, 

Männer über vierzig haben wahrscheinlich ganz allgemein auch 

einen anderen Blick für jüngere Frauen." 

"Das finde ich jetzt aber interessant, was du da sagst." 

"Wie alt bist du denn?" 

"Was meinst du, sage eine Zahl." 

Rolf musterte sie lange. Was sollte er sagen? 

"Vielleicht siebenundzwanzig?" 

"Danke, ich werde dreiunddreissig, jetzt dann Ende November." 

"Du siehst viel jünger aus." 

"Danke, das tut mir gut, das zu hören." 

"Und es stimmt auch, wenn ich es sage, ich mache keine 

Komplimente." 

Sie schaute Rolfs Visitenkarte an und verlangte ein Schreibzeug. 
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"Also, ich schreib mir den Fahrpreis auf, damit ich weiss, worum 

es geht, ich werde dich anrufen, wenn ich das Geld habe." 

"Nein, schreib das nicht zu meiner Nummer, sonst wirst du sie 

wegwerfen, mir ist es lieber, wenn du mich einmal anrufst." 

"Wenn du meinst." 

Sie versuchte zu gähnen. 

"Jetzt könntest du mich eigentlich noch nach oben tragen, ich bin 

total schwach." 

Rolf lachte. 

"Das würde ich mir zutrauen, für ein gutes Trinkgeld mache ich 

fast alles, aber du kannst mir ja gar kein Trinkgeld geben. Hättest 

du dann wenigstens etwas zu trinken, und überhaupt, lebst du 

allein?" 

"Ich bin allein, von meinem Ex getrennt, aber ich habe zwei 

Hunde." 

"Was sind das für Hunde, weisst du, ich habe Angst vor grossen 

Hunden." 

"Nein, das glaube ich gerade dir." 

"Doch, es stimmt, ich habe den Umgang mit diesen Tieren nie 

gelernt, die so gross sind und spitzige Zähne haben, wie Schäfer, 

Doggen oder Bernhardiner." 

"Meine sind ganz klein, zurzeit sind sie sowieso fremd platziert, 

bei einer Freundin. Wenn du willst, kannst du schon mit hinauf 

kommen, aber nicht allzu lange, ich will unbedingt noch eine 

Arbeit fertig machen, die ich morgen abliefern muss." 

"Was ist das für eine Arbeit?" 

"Für eine Werbeagentur kann ich frei arbeiten, auch zu Hause, 

und nur wegen dem Termin habe ich mir etwas besorgt vorhin, 
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sonst werde ich nicht damit fertig, ich muss aber unbedingt 

abliefern." 

"Gut, ich komme mit hinauf, nur kurz." 

Ein paar Meter weiter war vorne eine Möglichkeit zum Parken auf 

dem Gehsteig, eigentlich verboten, aber während der Nacht 

gängige Praxis. Mit dem Lift liessen sich die beiden zum zweiten 

Stockwerk hochtragen. An der Aussenseite der Wohnungstüre 

begrüsst ein Farbbild eines Tigerkopfes die Hausbewohner und 

eventuelle Besucher. Trix wohnt in einer Einzimmerwohnung mit 

separater Küche. Sie blieb im kurzen Eingangsflur stehen und zog 

nicht nur ihre Jacken, sondern bis auf die Unterwäsche auch ihre 

übrige Bekleidung aus. Darunter trug sie ein schwarzes 

Ballettkleid an einem Stück, mit Reissverschluss, samt 

Fussbekleidung, und zog nun lediglich noch feine Geräteschuhe 

über. Sie forderte Rolf auf, mit der Hand an ihrer Hüfte zu fühlen, 

wie dünn sie geworden sei, sie habe in den letzten fünf Tagen 

acht Kilogramm abgenommen. Rolf meinte, dazu müsste er beide 

Hände nehmen, um sich einen Eindruck verschaffen zu können. 

Er tastete den Übergang von Bauch zu Rippen und erschrak, wie 

abgemagert sie war. Als Rolf den Teppich im Gang zum Zimmer 

hin verlassen wollte, zischte Trix herrisch knapp und 

unpersönlich, so als ob ihre Mutter spräche. 

"Schuhe ausziehen!" 

Rolf befolgte diese Aufforderung gehorsam und stand nun im 

Kittel, aber nur in den Socken, im Zimmer. Er fühlte sich ohne 

Schuhwerk ziemlich peinlich und unsicher. 

"Du hast dich schön eingerichtet, wohnst du schon lange hier?" 

"Seit fünf Jahren." 
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Das Zimmer war sauber aufgeräumt, gemütlich und heimelig. Es 

wimmelte überall von unzähligen Kleinigkeiten. Das Doppelbett 

war ordentlich gemacht, nur der Platz war aufgedeckt, den Trix 

jeweils zum hinlegen benötigte. Die beiden Sessel beim kleinen 

runden Tischchen belegten sieben grosse Teddybären. Die Möbel 

waren alle aus nördlichem Naturkiefer, wie sie durch die global 

verkaufenden Handelshäuser angeboten werden. Mehrere 

Pflanzen strahlten ihr wohltuendes Grün in den Raum. An den 

Wänden hingen grosse Farbfotografien von Tierköpfen, Tiger und 

Hunde, aber keine Hauskatzen. Auch auf dem Büchergestell, das 

gleichzeitig als Wohnwand fungierte, waren geschnitzte und 

geformte Tierfiguren aufgestellt. Einzig über der Kopfseite des 

Bettes war kein Tierkopf, sondern ein übergrosser, aufgefalteter 

Fächer als Wandschmuck platziert. Die gesamte Kombination der 

Wohnungseinrichtung zeigte in Form und Farbe einen 

treffsicheren Sinn für kreative Gestaltung. Da in der Wohnwand 

eine kleine Nachbildung eines sitzenden Buddhas sichtbar war, 

fragte Rolf, ob sie sich für Buddhismus interessiere. 

"Nicht nur, ich bin sogar richtig Buddhistin, dieser Buddha ist 

mein Tempel, den darf niemand berühren, er würde dadurch 

entweiht." 

"Welche Richtung bevorzugst du denn? Zen oder so?" 

"Nein, Dalai-Lama." 

"Ist das nicht Tibet, wie kommst du denn darauf?" 

"Ich war dort, nicht in Tibet, da kommst du gar nicht rein, aber in 

Indien, ich habe den Dalai-Lama bei einer halbstündigen Audienz 

persönlich kennen gelernt." 

"Nein, wirklich? Sag mal, du bist schon weiter herumgekommen 
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als ich." 

"Ich glaube an die Reinkarnation, an die Wiedergeburt. Was 

denkst du darüber, kannst du dir vorstellen, schon einmal gelebt 

zu haben und nach deinem Tod wieder geboren zu werden?" 

"Nein, ich denke zwar ähnlich, aber im Grundsatz doch wieder 

völlig anders, weil ich keine auf mich selber bezogene 

Wiedergeburt erkennen kann, wohl aber eine Teilnahme der 

Seele in einer gedanklichen Dimension. Im keltischen 

Druidentum, der ursprünglichen europäischen Kultur, wurde 

gelehrt, der Tod sei wie die Mitte eines langen Lebens, nach dem 

persönlichen Tod herrsche weiterhin der gleiche Gedanke, aber 

sowohl in einem anderen Körper als auch in einer anderen Welt, 

aber in dieser Welt. Das ist noch heute der springende Punkt, die 

andere Welt in dieser Welt." 

"Dass auch du dir darüber Gedanken machst, finde ich schön und 

wichtig." 

Sie hantierte in der Küche, füllte eine Schale mit Wasser und 

stellte sie auf das runde Tischchen neben dem Bett. 

"Setz dich doch, du musst dir halt selber Platz schaffen." 

Rolf verlagerte die farbigen Plüschtiere auf einen Sessel, zog 

seinen Kittel aus und legte diesen ebenfalls auf den Haufen. Da 

nirgends ein Aschenbecher zu sehen war und Trix wegen ihrem 

Asthma nicht rauchen sollte, zündete er keine Zigarette an, 

sondern fragte sie, ob sie im Zimmer nicht rauchen würde. 

"Nein, da drin wird nicht geraucht." 

Trix war in der Küche vor dem geöffneten Kühlschrank. 

"Magst du Fruchtsäfte, ich habe einen Birnensaft da?" 

Sie stellte ein Tetra-Pak auf die Ablage der Küchenkombination 
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und machte weiter mit ihren seltsamen Vorbereitungen, offenbar 

für ihre Spritze. Für jeden einzelnen Gegenstand ging sie extra, 

einen grossen Esslöffel aus der Küche, eine Rolle Papier aus dem 

Klo, eine Schere aus der Kommode. Sie setzte sich auf die 

Bettkante ans Tischchen und öffnete eine Flash-Box aus einem 

der städtischen Spritzenautomaten, wo die Drogenabhängigen 

für drei Franken und fünfzig Rappen zwei neue Bestecke beziehen 

konnten. 

"Du kannst dir selber ein Glas holen und etwas zu Trinken 

einschenken." 

Die Küche ist blank sauber, wie nie gebraucht. 

"Wo sind die Gläser?" 

"Du musst halt suchen, aber mach keine Unordnung." 

Rolf öffnete zuerst die Küchenschranktüre über dem 

Abwaschgitter und wurde gleich fündig. Er nahm zwei Gläser mit. 

"Willst du auch etwas trinken?" 

"Gerne." 

Trix hatte mit einer Gratiszeitung, dem Tagblatt der Stadt Zürich, 

den Boden zwischen ihrem Bett, wo sie auf der Kante sass, und 

dem Tischchen abgedeckt. 

"Manchmal finde ich beim Spritzen die Vene nicht und so habe 

ich keine Sauerei am Boden, wenn es blutet." 

"Hast du denn bereits Verhärtungen am Arm vom Stechen?" 

"Nein, aber ich habe immer mehr Mühe mit treffen, da, schau 

her, ich habe an beiden Unterarmen Reissverschlüsse." 

Sie streifte die Ärmel zurück und zeigte Rolf ihre Unterarme. An 

beiden Innenseiten waren entlang der Venen Einstiche zu sehen, 

Fixerstrassen, in regelmässigem Abstand von einigen Millimetern. 
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"Soll ich dir spritzen? Ich hab das zwar noch nie gemacht, aber ich 

habe sicher eine ruhige Hand." 

"Spinnst du eigentlich, ich lass mir doch nicht einfach von 

jemandem eine Spritze machen. Würdest du das wirklich tun?" 

"Warum nicht, war ja nur ein Vorschlag in der Not." 

Plötzlich Hektik, sie suchte ihre beiden Minigrips, kleine Plastik-

Säckchen, in denen die Händler das sehr heikle, Feuchtigkeit 

empfindliche Kokain verkauften. 

"Nein, wo habe ich die jetzt verlegt? Komm, hilf mir doch beim 

suchen." 

"Die hast du doch vorhin noch in der Hand gehabt." 

In der Küche fand sie, was sie suchte. Rolf wollte die Minigrips 

von nahe ansehen, sie gab sie aber nicht aus der Hand, streckte 

sie ihm nur hin. 

"Dieses weisse Pulver ist also Kokain. Wie viel ist denn da drin?" 

"Nicht viel, in jedem vielleicht um 0,8 Gramm." 

"Und was hat das gekostet?" 

"Je hundert Franken." 

Mit der Fernbedienung stellte sie den Fernseher ein und reichte 

sie Rolf. 

"Halte diese bitte, sie irritiert mich, wenn sie auf dem Tisch liegt. 

Wenn ich spritze, musst du den Ton abschalten, damit ich ein 

gutes Flash habe, brauche ich absolute Ruhe, ich sage dir dann, 

wenn es soweit ist." 

"Was ist, wenn du wegkippst, was soll ich dann tun?" 

"Dann gehst du, lässt mich einfach liegen, aber beatmen könntest 

du mich schon noch, bevor du gehst, falls es nötig wäre. Das 

würdest du doch tun, oder?" 
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Trix hatte sich eine dunkle Hornbrille aufgesetzt und sah Rolf an 

wie im Film eine Oberlehrerin in einem Internat ihren Schüler. Im 

Esslöffel löste sie den Inhalt eines Minigrips in Wasser auf und 

stampfte mit dem Filter aus der Flashbox darin herum. Sie 

verlangte von Rolf zwei Zigaretten und schnitt von einer ein Stück 

vom Filter ab. Mit der Spritze ohne Nadel zog sie die Flüssigkeit 

durch den Filter auf, bis der Löffel restlos sauber war. 

"Diese Filter sind immer noch die besten." 

Rolf scherzte, "den kannst du mir jetzt ja als Kaugummi geben." 

"Sicher nicht, davon hast du nichts, das macht dir bloss die Zähne 

kaputt." 

"War auch nicht ernst gemeint." 

"Das habe ich schon gemerkt, du hast einen auffällig 

sarkastischen Humor." 

Zuletzt steckte sie die etwa zwei Zentimeter kurze Nadel auf und 

band sich mit einem Stoffbändel den rechten Oberarm ab. 

"Jetzt musst du wegsehen, ich werde sonst nervös und treffe erst 

recht nicht." 

"Sowieso, mir wird schon beim Anblick der Nadel schwindlig." 

"Du, das erging mir früher auch so, bevor ich selber angefangen 

habe." 

Rolf drehte sich zum Fernseher um. 

"Du schaust ganz bestimmt nicht?" 

"Versprochen, du kannst mir vertrauen, und jetzt sage ich auch 

nichts mehr, bis du wieder mit mir sprichst." 

Ohne Ton mitten in einen Spielfilm hinein zu schauen war auch 

mal etwas Neues. Rolf zählte darum die deutlich hörbaren 

Blutstropfen, die schon bald auf dem Zeitungspapier am Boden 
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ankamen. Zuerst ab und zu einer, dann ein kurzes Staccato, 

manchmal durch ein Rinnsal unterbrochen, begleitet von einem 

fast wie wohltuend klingenden Stöhnen von Trix. Rolf 

verkrampfte sich ein wenig, weil er sich vorstellte, was er nicht 

mit ansehen durfte, wie sie mit der Nadel unter der Haut, die 

durch das Kokain örtlich betäubt wird, langsam stechend eine 

Vene suchte. Zwischendurch sagte sie einmal, ruhig und 

konzentriert, sie treffe nicht. Dann ging das blutige Hörspiel 

weiter, bis sie sagte, sie glaube, jetzt habe es geklappt, ob er ihr 

im Badezimmer den grünen Lappen holen würde. Als Rolf damit 

zurückkam, der Lappen hing noch recht feucht, wie kürzlich 

gebraucht, über dem Badewannenrand, sah er den malträtierten 

Arm. An der Aussenseite des vorderen Unterarmes waren als 

Tupfer schneeweisse Klopapierfetzen, blutrot angeklebt. Etwas 

weiter den Arm rauf hing auf der Innenseite die Spritze, schon rot 

gefüllt mit Blut, das sie während dem Suchen aufgesogen hatte. 

Trix brauchte beide Hände zum Putzen und liess dazu die Spritze 

einfach in der Vene baumeln. Sie hatte eine taugliche Ader 

gefunden und reinigte sich vor dem entscheidenden Flash? Erst 

als ihr der Arm sauber genug schien, löste sie die Abschnürung 

und drückte die Spritze langsam und gleichmässig durch. Sie 

verharrte leise ausatmend mit geschlossenen Augen. Dann zog 

sie die Nadel halb zurück, füllte sie durch Zurückziehen des 

Kolbens erneut mit Blut und drückte auch dieses wieder langsam 

in die Vene, darauf bewegte sie die Nadel in der Vene, saugte die 

Pumpe nochmals voll Blut und versenkte dann die Kanüle bis zum 

Anschlag im Arm. Die ganze Handlung ging in einer endlosen 

Zeitlupe vor sich. Dabei bewegte sich ihr Unterkiefer quer hin und 
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her, als ob sie mit den Zähnen knirschen würde. Jetzt pumpte sie 

den Inhalt der Spritze etappenweise hinein und wieder zurück, 

wobei sie jedes Mal etwas mehr spritzte als ansaugte, bis der 

Kolben leer war. Nun zog sie die Nadel raus und legte die Spritze 

auf den Tisch, nahm ihre Brille ab und sank mit geschlossenen 

Augen und durchgestreckten Beinen rücklings aufs Bett. Nach 

vielleicht etwa zehn Sekunden setzte sie sich bereits wieder auf 

und begann, ihre Utensilien wegzuräumen. Das Kokain wirke 

besser, wenn sie sich bewegen würde. Rolf musste ihr die Nadel 

von der Spritze abnehmen, weil sie diese zu stark aufgesteckt 

hatte und nicht mehr wegbrachte. Anstatt zuerst die Schutzhülle 

überzuziehen, wie sie es sicher gelernt hatte, warnte sie ihn 

lediglich, er solle aber aufpassen mit der spitzigen Nadel, das sei 

gefährlich. 

"Wozu pumpst du noch das Blut mehrmals hin und her?" 

"So hast du jedes Mal erneut ein kleines Flash, das erste 

explodiert richtig im Kopf und dann kann ich nicht mehr 

aufhören, ich liebe diese Ekstase und will sie wieder, wieder und 

immer wieder." 

Rolf war halb schlecht vom Zusehen. Er stand nun auf und zog 

seinen Kittel wieder an, auch, weil sie ja gesagt hatte, er könne 

nur kurz mit hinaufkommen. Trix schaute ihm erstaunt zu und 

fragte, ob er schon gehen wolle. 

"Ich sollte noch etwas Umsatz machen, sonst ist meine Frau nicht 

mit mir zufrieden, wenn sie am Morgen meine Einnahmen 

ausrechnet." 

"Schade, ich hätte jetzt gerne noch ein wenig mit dir geplaudert." 

"Dann bleibe ich, soviel Zeit habe ich schon, aber du willst doch 
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noch arbeiten." 

"Das schaffe ich jetzt locker." 

Dabei wölbte sie den halbrunden Deckel eines kleinen Pultes zu, 

als ob es sich dabei um ihren Arbeitsplatz handeln würde. Rolf 

war irritiert, weil dort keinerlei Hinweise auf ein angefangenes 

Werk hindeuteten, vielmehr liegen bloss einige frisch gefaltete 

Wäschestücke auf der nun nicht mehr einsehbaren Arbeitsfläche. 

Ob sich wohl Trix etwas vormachte, das es gar nicht gab? Wohl 

kaum, eher machte sie Rolf etwas vor, war dabei, ihm ihre 

Masche, ihr perfektes Schauspiel, vorzutragen. Diesmal nahm sie 

ihm den Kittel ab und hängte ihn mit einem Kleiderbügel 

gegenüber der überfüllten Garderobe an den Schlüssel eines 

Wandschrankes. Sie nahmen wieder Platz, er im Sessel und sie 

mit angezogenen Beinen auf dem Bett, die Arme um die Knie 

geschlungen. 

"Was spürst du jetzt?", fragte Rolf neugierig. 

"Es geht mir einfach gut." 

"Seit wann nimmst du denn Drogen?" 

"Erst wieder seit kurzem, aber angefangen hat das schon vor bald 

zwanzig Jahren, als ich noch zur Schule ging. Nachdem wir von 

Oberengstringen nach Schlieren umgezogen sind, kam ich mit 

den falschen Kollegen zusammen. Ich bin mir fast sicher, dass ich 

sonst nicht da rein geraten wäre. Ich kam damals übrigens einmal 

in der Zeitung als jüngste Drogenabhängige, die von der Polizei 

aufgegriffen wurde." 

"War das nicht die Manuela auf dem Platzspitz?" 

"Die kam erst später, ich war schon vor ihr die erste 

Minderjährige, nachher wurden sie dann sowieso immer jünger." 
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"Warst du auch auf dem Drogenstrich?" 

"Nein, nur einmal, es ekelte mich mit fremden Männern, ich habe 

mir mein Geld lieber mit Drogenhandel beschafft." 

"Hast du den Zeitungsartikel noch." 

"Nein, aber meine Mutter hat ihn für mich aufbewahrt." 

"Magst du deine Eltern, hast du noch Kontakt zu ihnen?" 

"Mein Vater, das war ein ganz lieber Mann, den ich gut mochte. 

Leider ist er viel zu früh gestorben, als ich mit neunzehn in einer 

Entzugs-Therapie war. Meine Mutter hatte es nicht einfach, sie 

war nur die Freundin meines Vaters, der war schon verheiratet. 

Sie war oft unzufrieden, machte mir stets alles kaputt, vielleicht 

nicht einmal mit Absicht, sie hat mich oft verprügelt, mit einem 

Teppichklopfer oder mit dem Rohr des Staubsaugers. Ich durfte 

nie raus oder eine Kollegin nach Hause nehmen, musste immer 

putzen und aufräumen." 

"Wie kamst du zu Drogen?" 

"Mein erster richtiger Freund, Remo, war schon fast 

einundzwanzig Jahre alt und ohne mein Wissen abhängig. Erst als 

ich die Einstiche sah und ihn zur Rede stellte, hat er es 

zugegeben. Später, als meine Mutter von jemandem davon 

erfahren hatte, gab es dann ein riesiges Theater, ich sollte 

gezwungen werden, meinen Freund einfach zu vergessen. Da 

habe ich in der Verzweiflung, als ich trotz Verbot bei ihm war, 

seine Fixerutensilien gestohlen und dann, ganz allein bei mir zu 

Hause, eine erste Spritze gemacht." 

"Bist du verrückt, das hätte dich umbringen können." 

"Ich war auch lange bewusstlos, als ich wieder zu mir kam, lag ich 

auf dem Rücken im Bett und die Nadel steckte noch in der 
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Armbeuge. Die Trennung von meinem Freund wurde dann 

dennoch erzwungen und ich wurde trotzdem drogenabhängig." 

"Wahnsinn, du bist aus Stolz und zum Trotz für deine Jugendliebe 

an die Nadel?" 

"Es hat mir niemand helfen können. Mein lieber Vater wollte 

zwar, aber er war ein einfacher Arbeiter, der das alles vermutlich 

gar nicht so richtig begreifen konnte, was da vor sich ging." 

"Das hätte er damals und noch heute auch als Studierter nicht 

begriffen." 

Zwischendurch schwiegen manchmal beide und blickten sich 

stumm in die Augen, die wie von selbst aneinander hängen zu 

bleiben schienen. 

"Und du hast auch schon rausgelassen, hast mit den Drogen 

gehandelt?" 

"Früher war ich sogar einmal eine wichtige Figur in der Zürcher 

Szene, ich war eine richtige Grosshändlerin." 

"Damals auf dem Platzspitz?" 

"Da war ich nur noch ganz am Anfang dabei, nein, ich war schon 

im Autonomen Jugendzentrum, dem AJZ, ich habe dort gelebt, 

wir hatten ein Zimmer, bis sie alles abgebrochen und kaputt 

gemacht haben, ich war auch bei den Krawallen dabei." 

 

Im Mai 1980 erschreckten die Opernhaus-Krawallnächte die 

Zürcher Bevölkerung. Vor dem Hintergrund einer politischen 

Abstimmungsvorlage, dem Umbau des Opernhauses für 60 Mio. 

Franken, und einer seit den Jugendunruhen von 1968 pendenten 

Forderung aus der Zürcher Bewegung nach einem Jugendhaus 

eskalierte eine gewaltsame Auseinandersetzung. Ende Juni 
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erfüllte der Stadtrat von Zürich ein Ultimatum der Bewegung und 

übergab eine leer stehende Fabrikhalle samt Nebengebäude 

unter die Trägerschaft der Sozialdemokratischen Partei der Stadt 

Zürich. Das Autonome Jugendzentrum (AJZ) hinter dem 

Hauptbahnhof zwischen Sihlquai und Limmatstrasse war 

gegründet. In der ehemaligen Fabrikliegenschaft entwickelte sich 

in der Folge aber auch eine massive Drogenszene. Im AJZ befand 

sich der erste illegale Fixerraum der Stadt. Vor allem wegen 

diesem rechtlosen Raum und den unhaltbaren hygienischen 

Verhältnissen wurde das AJZ im Frühjahr 1982 endgültig mit 

polizeilicher Gewalt geräumt und gleich anschliessend 

abgebrochen. Die freie Ebene wurde umgeplant und in einen 

Carparkplatz verwandelt. 

 

Auch Rolf war sporadisch im AJZ, er besuchte vor allem die 

politischen Vollversammlungen der Autonomen, nahm als 

Beobachter an Demonstrationsumzügen teil und sass, bald 

dreissigjährig und Familienvater, mal wieder auf Tramgeleisen 

beim Bellevue, allerdings mit einem unguten Gefühl, fast wie mit 

einem schlechten Gewissen. Für die mehrheitlich über zehn Jahre 

jüngeren Demonstranten sah er aus wie ein Polizeispitzel und für 

die älteren Zuschauer oder Polizisten gehörte er vom Aussehen 

her ebenfalls nicht hierher. Irgendwie berührte es Rolf eigenartig, 

heute, fast zwanzig Jahre später, jemanden zu treffen, der damals 

auch dabei war. 

 

"Vielleicht sind wir uns im AJZ schon begegnet, ich war oft dort, 

aber du warst doch kaum fünfzehn, musstest du nicht zur 
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Schule?" 

"Wegen den Drogen bin ich von der Schule geflogen und dann 

hat mich auch noch meine Mutter rausgeworfen." 

"Und dein Freund Remo, was ist mit dem?" 

"Mit ihm hatte ich nach der AJZ-Zeit schon bald keinen Kontakt 

mehr, später habe ich dann einmal vernommen, dass er an den 

Drogen gestorben sei, andere behaupten, er habe sich 

aufgehängt, was soll's, tot ist tot." 

Tot sei tot, vor einer halben Stunde nannte sie sich Buddhistin? 

"Magst du dich an eine junge Frau erinnern, die sich damals auf 

dem Bellevueplatz selbst verbrannt hat?" 

"Ja, das war Silvia, die lebte auch im AJZ." 

Sie habe Silvia gut gekannt, auch deren Freund, der habe Mike 

geheissen. Es sei schlimm gewesen. Als Silvia brannte und Helfer 

löschen wollten, sei sie diesen davongerannt. Es habe 

ausgesehen, als ob sie mit ihnen fang mich spielen würde, wie 

spielerisch erhaschte sie den eigenen Tod. Sie sei dann aber erst 

eine Woche später im Spital gestorben und ohne Todesanzeige 

auf dem Manegg-Friedhof begraben worden. 

"Furchtbar, oder sonderbar?" 

Silvia war dreiundzwanzig Jahre alt, als sie am 12.12.1980 

öffentlich manifestiert hat, was sie zuvor in einer Szenenzeitung, 

dem Eisbrecher Nr. 9, angekündigt hatte: 

Wenn ich's nicht mehr checke, wenn's für mich nicht mehr 

weitergeht, dann bring ich mich um. Ich zünde mich an, mit 

Benzin - auf dem Bellevue, damit alle sehen, wie beschissen es 

einem Menschen in dieser Gesellschaft gehen kann. Ich mach es 

wirklich - ich bin ehrlich . . . 
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Nur ein Aussenseiter. 

Ich bin traurig. Die anderen sind fröhlich. 

Ich weine. Die anderen lachen. 

Ich schreie. Die anderen flüstern. 

Ich friere. Die anderen haben warm. 

Ich bin allein. Die anderen sind zusammen. 

Aber ich bin ehrlich, und die anderen sind feige. 

Ich sei krank und die anderen seien gesund, behaupten die 

anderen. 

Silvia 

Sie sassen einfach da und schwiegen, bis Rolf weiter fragte. 

"Und heute? Wie stellst du dir das vor, wie es mit deinem Kokain 

weitergeht?" 

"Ich nehme nur etwas, wenn es mir schlecht geht, ich habe Krebs. 

Und vor anderthalb Jahren hatte ich einen leichten Schlaganfall 

mit Lähmungserscheinungen. Ich musste mühsam wieder gehen 

und sprechen lernen." 

"Das hast du aber super geschafft, davon habe ich überhaupt 

nichts bemerkt." 

"Ich habe auch fest daran gearbeitet und zudem Glück gehabt." 

"Aber trotzdem, ich verstehe nicht, wenn du aufhören konntest, 

warum fängst du denn wieder damit an? Du weisst doch genau 

aus eigener Erfahrung, wie das weitergeht, du kannst dir das 

teure Kokain gar nicht leisten." 

"Schon, aber im Moment ist mir das alles völlig egal. Ich war viele 

Jahre drogenfrei. Zehn Jahre ist es her, seit ich in der Klinik Hard 

in Embrach den Entzug und dann im Aebi-Hus in Leubringen bei 
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Magglingen eine mehrjährige Therapie abgeschlossen habe. 

Wieder abgestürzt bin ich vor etwa einem Monat, wegen meinem 

Ex-Freund, einem Tibeter, er arbeitete als Koch im Hotel. Ich 

kannte ihn schon länger, war total verknallt in ihn, wir waren aber 

erst seit einem halben Jahr richtig zusammen. Ich liebte ihn sehr 

intensiv, letztes Jahr waren wir zusammen in Indien. Als es einmal 

brannte in seinem Zimmer, der Fernseher, zog er zu mir. Er hat 

angefangen, Kokain zu schnupfen, obwohl er wusste, was früher 

mit mir los war. Das brachte mich wieder auf den Geschmack. 

Bald kam es dann auch zu Streit, vor allem, weil er auf einmal nur 

noch immer Anal mit mir wollte, bis ich einfach nicht mehr 

konnte, da es jedes Mal mehr weh tat." 

Rolf erstarrte schockiert ob der tabulosen Offenheit ihrer 

Redensart. 

"Aber der ist doch nicht normal, immer nur von hinten, und ohne 

Erholungsphasen für dich? Warum tut der das?" 

"Weil es der Frau weh tut, es ist die Verbindung von Liebe, 

Schmerz und Geilheit, das macht es aus. Jedenfalls hat er mich 

fallengelassen. Als er auch noch begann, mich zu schlagen, war es 

ganz fertig, ich lasse mich nicht schlagen und habe ihn 

rausgeworfen. Ich war völlig am Boden zerstört, habe dann auf 

der Bank meine Ersparnisse, dreitausend Franken, abgehoben, 

damit fünfzehn Gramm nicht gestrecktes Kokain gekauft und 

wieder mit Fixen angefangen, nach zehn Jahren, stell dir das vor. 

Nun bin ich krank und allein, es geht mir überhaupt nicht gut." 

"Und deine Mutter? Schaut sie manchmal nach dir?" 

"In letzter Zeit kümmert sie sich nicht gross um mich. Sie hat jetzt 

einen anderen Namen und wohnt auch in Zürich, im Rütihof. Sie 



 

Startseite 

214 

hat nach dem Tod meines Vaters den Richtigen gefunden und ist 

nun schon seit dreizehn Jahre verheiratet. Mein Ex-Freund hat sie 

aber ein paar Mal angerufen, um mich schlecht zu machen. Sie 

selber ist sehr instabil. Wenn sie mich früher besuchte, versteckte 

ich jeweils mein Methadon, weil sie es einmal probieren wollte, 

als sie es im Kühlschrank bemerkte. Es interessiert sie schon, was 

ich mache, aber sie muss auf Distanz bleiben und wird damit 

nicht fertig." 

"Wann nimmst du denn das zweite Mini-Grip, das noch dort auf 

dem Tisch liegt?" 

"Das weiss ich jetzt noch nicht, ob ich es brauche." 

"Irgendwie verstehe ich dich, Trix, doch es tut mir auch weh. 

Wenn es dir nichts ausmacht, möchte ich nun gehen, ich muss 

unbedingt wieder eins rauchen." 

Der Kettenraucher Rolf meinte eine Zigarette. 

"Du willst eins rauchen, warum sagst du denn nichts? Da fällt mir 

ein, nein, ich bin so vergesslich, schau hier, ich habe ja noch 

etwas da zum rauchen." 

Sie zeigte Rolf eine Zündholzschachtel, in der sie ein Stückchen 

gepressten Haschisch aufbewahrte, gerade genug für einen guten 

Joint. 

"Das habe ich eigentlich behütet für einen speziellen Anlass, 

wollen wir nicht zusammen noch eins rauchen, ich hätte jetzt Lust 

dazu." 

Rolf hatte schon seit bald dreissig Jahren keinen Joint mehr 

geraucht. Ohne seine Antwort abzuwarten, hatte Trix bereits den 

Inhalt einer Zigarette auf ein Papier ausgedreht und erwärmte 

das Haschisch mit einem Feuerzeug. Dann zermürbte sie ihn, 
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mischte die Krümel unter den Tabak und füllte die Mischung in 

die leere Zigarettenhülse zurück, die sie dann vorne zudrehte. Mit 

einem Biss riss sie den Filter heraus und ersetzte ihn durch ein 

eingerolltes Stücklein Halbkarton, das sie mit der Schere zurecht 

geschnitten hatte. Fertig, sie reichte den Joint Rolf und meinte, 

der sei allein für ihn, sie möge doch nicht rauchen. Ob er schon 

ihre Tätowierung gesehen habe, die sie selber entworfen habe? 

Sie schlüpfte links aus dem Oberteil und zeigte ihm ihren nackten 

Oberarm. An der Achsel trug sie ein Tattoo, das ein grünes 

siebenblättriges Hanfblatt vor einem Gebirgszug und orangeroter 

Sonne darstellte, darunter die Jahreszahl 1984. Etwas weiter 

unten war ein chinesisches Schriftzeichen in schwarz tätowiert, 

das sei ein Om, sagte sie. Rolf zündete den Joint an, steckte ihn 

zwischen Zeig- und Mittelfinger, ballte die Hand zur Faust und 

deckte mit der anderen Handfläche die Finger ab. Dann sog er 

durch die beiden Hände den Rauch direkt in seine Lungenflügel, 

worauf ihn ein Hustenanfall daran erinnerte, dass er sich das 

nicht mehr gewohnt war. Langsam rauchte er den Joint und 

versuchte dabei, an früher zu denken, was ihm aber nicht gelang. 

Einzig der leicht beissende Geruch des verbrannten Haschisch 

schien ihm eine behagliche Erinnerung zu wecken. Vor allem aber 

wurde Rolf müde, er begann zu gähnen und musste sich ständig 

durchstrecken. Trix fragte interessiert, ob er etwas spüre. Nein, er 

bekomme nur Lust zu schlafen, sonst merke er gar nichts, er 

wolle nun nach Hause gehen und sich hinlegen. 

"Ich schreib dir noch meine Telefonnummer auf, falls du mich 

einmal anrufen möchtest, es würde mich freuen." 

Sie gab Rolf einen Zettel mit Adresse und Telefonnummer. 
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"Trix, danke, dass du mich an dem hast teilhaben lassen, was du 

tust." 

"Tschau Rolf, sag deiner Frau einen Gruss von mir." 

"Das kann ich doch nicht." 

"War auch nicht ernst gemeint." 

Sie blinzelte vergnügt. Ironie, Sarkasmus und Zynismus im Sinne 

von anzüglichem, aber humorvollem Spott schienen ihr ebenfalls 

zu liegen. 

"Ich komme noch mit runter, falls die Türe geschlossen wäre." 

"Nicht nötig, dann komme ich nochmals rauf, tschau Trix." 

 

Es war inzwischen einiges später als sonst, als sich Rolf auf den 

Nachhauseweg machte. Die starken Eindrücke der letzten 

Stunden, die er mit Trix erlebt hatte, nahmen ihn vollständig 

gefangen. Vor allem auch wegen den emotionalen Parallelen zu 

anderen Kokainabhängigen, die er schon kannte. Es war schlicht 

phänomenal. Viele waren vergleichbar im stolzen, herrschenden 

Typus eines nahezu absoluten, königlichen Egoismus anzusiedeln 

und praktizierten fast eins zu eins diese schmerzvolle, zudem auf 

nicht praktizierbare Reinlichkeit bedachte Praxis der langwierigen 

Stecherei und blutigem pumpen. 

 

Am nächsten Nachmittag, als Rolf wieder ausgeschlafen war, fand 

er auf seinem Handy die Nachricht von vier unbeantworteten 

Anrufen vor, alle von Trix. Rolf rief zurück und erreichte sie zu 

Hause. Sie wollte gleich etwas mit ihm abmachen für diesen 

Nachmittag, sie wäre so alleine und möchte mit ihm etwas 

trinken gehen. Rolf erklärte ihr, dass für ihn jetzt erst früher 
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Morgen wäre und er frühestens gegen acht Uhr abends wieder 

von zu Hause weggehen würde. 

 

Rolf war froh, dem voraussehbaren, für ihn erfahrungsgemäss 

recht anstrengenden Kontragespräch, warum er ihr kein Geld für 

Drogen geben würde, vorerst entgangen zu sein. Doch 

aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Zehn Tage später, Rolf war 

kurz vor zwanzig Uhr gerade in seinen Taxi gestiegen, um mit der 

Arbeit zu beginnen, rief Trix ihn an, lud ihn auf einen Tee zu sich 

nach Hause ein und bat um den kleinen Gefallen, Zigaretten, 

Marlboro Gold, mitzubringen. Für Rolf war klar, nun war es so 

weit, sie wollte Geld von ihm, bloss weil er sie gutmütig von sich 

aus auf Kredit nach Hause fuhr, sollte er nun auch noch gleich als 

mitleidiger Trottel herhalten. An einer Tankstelle mit Kiosk kaufte 

er unterwegs zwei Packungen Zigaretten und noch einen 

Schokoladenriegel. Er läutete bei ihr und sie warf ihm vom 

Treppenhausfenster aus dem zweiten Stock ihren Schlüsselbund 

auf den Rasen hinunter. Oben empfingen Rolf im Treppenhaus 

zwei herzige Hunde, nur wenig grösser wie Hauskatzen, ähnlich 

Pekinesen, aber wie mit einem leichten Boxereinschlag, es seien 

Tibetaner. Trix öffnete die angelehnte Wohnungstüre und bat 

Rolf hinein. Dieser wusste nicht recht, ob er den Hunden den 

Vortritt lassen müsste, womöglich würde ihn einer von hinten in 

die Wade beissen? Trix merkte, wie er zögerte und rief ihre 

beiden Lieblinge, Dibi und Gismo, hinein. Dann begrüsste sie Rolf 

mit einem gehauchten Küsschen links und einem rechts, das 

dritte verharrte im Zaudern. 

"Du siehst gut aus, Rolf." 
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"Danke, und du, Trix, geht es dir gut?" 

"Jetzt geht es mir wieder besser, ich lag nun eine Woche lang im 

Bett, es ging mir total schlecht, aber im Moment geht es wieder." 

Rolf trat ins Zimmer, in seinen Schuhen, es schien sie diesmal 

nicht zu stören. 

"Willst du den Kittel nicht ausziehen?" 

"Danke, im Moment nicht, mir ist etwas kalt." 

Sie räumte die Stofftiere vom Sessel, damit Rolf Platz nehmen 

konnte. Auf dem sauber abgeräumten Tischchen lag allein ein 

Faltblatt. Rolf hob es auf und las laut vor. 

"HIV- und Aidsprävention, bist du positiv?" 

"Nein, ich habe immer aufgepasst, schon damals, bevor man von 

Aids wusste, wegen der Hepatitis. Das war in meinem 

Briefkasten. Ich habe dort angerufen, damit sie mir jemanden 

schicken würden zur Hilfe im Haushalt, ich bin so schwach, ich 

kann fast nichts mehr selber machen. Die haben aber gesagt, 

dafür wären sie nicht zuständig, da müsste ich mich an die Spitex 

wenden. Ich habe nun zwei Wochen nicht arbeiten können und 

wollte dich fragen, ob du mir aushelfen könntest mit 

hundertfünfzig Franken, ich habe überhaupt keinen Rappen mehr 

und bekomme erst nächsten Montag wieder Geld, dann würde 

ich es dir auch zurückgeben." 

Obschon Rolf darauf vorbereitet war, verschlug ihm ihr Ansinnen 

zuerst einmal die Sprache, wie immer, wenn er so brandschwarz 

angeschwindelt wurde. Trix gewährte ihm seine Denkpause. Sie 

ging in die Küche und fragte von dort, ob er auch einen Tee oder 

lieber einen Orangensaft nähme. 

"Ich nehme das gleiche wie du auch." 
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Sie brachte zwei Tassen mit Teebeutel, das heisse Wasser goss sie 

dann direkt aus der Pfanne auf. Als sie einmal aus der Küche 

zurückkam, hatte Rolf den Eindruck, sie würde sich leicht 

zusammenkrümmen beim Gehen. 

"Hast du Schmerzen?" 

"Bauchkrämpfe, darum will ich auch einen Tee trinken." 

"Hast du Schmerzmittel im Haus?" 

"Ja, ich habe Medikamente, Methadon und anderes." 

"Bist du denn im städtischen Methadonprogramm für 

Abhängige?" 

"Nein, das verschreibt mir mein Arzt, als Schmerzmittel, wegen 

dem Krebs." 

"Ah ja? Das habe ich jetzt aber noch nie gehört. Und seit wann 

nimmst du das?" 

"Schon viele Jahre." 

Sie holte noch Aschenbecher und Zigaretten, vor zehn Tagen 

hatte sie gesagt, in ihrem Zimmer würde nicht geraucht, doch 

nun zündete sie sich eine an. Zwischendurch musste sie aufs Klo, 

ein extrem fauliger Gestank breitete sich bis ins Zimmer aus, sie 

entschuldigte sich dafür, als sie zurückkam. 

"Was meinst du, könntest du mir aushelfen, ich wäre so froh, 

wenn ich nur etwas Geld für Haushalteinkäufe hätte." 

"Schau Trix, du weisst doch so gut wie ich, dass ich dir kein Geld 

für Kokain geben darf, oder nicht?" 

"Du bekommst es ja schon am Montag wieder zurück." 

"Ich weiss doch so gut wie du, wie das läuft, klar, du willst es 

zurückgeben, jetzt, aber wenn du es dann solltest, hast du gar 

nicht genug Geld, um all deine ehrlich gemeinten Versprechen 
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einzulösen." 

"Aber was soll ich denn machen?" 

"Hier bleiben und kein Kokain holen, oder darf ich dich zum Essen 

einladen?" 

"Ich möchte unbedingt etwas einkaufen gehen." 

"Wir können auch mit den Hunden spazieren gehen, zwei 

Stunden lang, da kommst du auf andere Gedanken?" 

Sie lachte Rolf aus, wie seine fünfzehnjährige Tochter ihre 

Mutter, wenn diese ihr an einem schulfreien Nachmittag einen 

solchen Vorschlag machen würde. 

"Zwei Stunden laufen, nein, so etwas." 

"War auch nicht mein Ernst, ich fahre selber auch lieber mit dem 

Auto." 

Trix machte jetzt einen müden und niedergeschlagenen Eindruck, 

Rolf hatte soeben eine ihrer Hoffnungen zerstört. Mit einem 

trotzigen Unterton sagte sie, dann müsse sie eben an die 

Langstrasse, Umschau halten, vielleicht treffe sie jemanden, den 

sie kenne und von dem sie etwas kriege oder sonst müsse sie 

einen Freier suchen, ob er sie wenigstens hinfahren würde. Rolf 

wechselte seinen Sitzplatz zu ihr auf die Bettkante und nahm ihre 

Hand. 

"Letztes Mal hast du mir doch gesagt, du würdest nicht 

anschaffen gehen?" 

"Schon, aber was soll ich denn machen, wenn du mir nicht 

aushilfst?" 

Rolf liess sich nicht einfach unter Druck setzen. Was würde sie 

denn tun, wenn jetzt nicht zufällig er da wäre? Sonst kam sie 

doch auch ohne ihn zu ihrem Geld. 
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"Auf das Kokain verzichten, lass es einfach bleiben." 

"Das kann ich nicht, ich will mein Leben jetzt noch ein wenig 

geniessen." 

Das war nun ein Argument, mit dem Rolf nicht klar kam. Falls sie 

wirklich unheilbar Krebs hatte, wer wollte ihr das Kokain 

verargen, ihr als einer todgeweihten Frau? Nach Rolfs eigener 

Weltanschauung begann das normale Sterben bereits mit der 

Geburt, er selber verkündete bei Gelegenheit, Geburt und Tod 

bedingten sich gegenseitig, seien bloss zwei verschiedene 

Ausdrücke eines einzigen Impulses, sonst wäre, folgerichtig, aber 

unvorstellbar, das Leben dazwischen die tödlichste aller 

Krankheiten. Wo sollte er jetzt seine Grenze setzen zwischen 

normal und ihrem wie einem letzten Wunsch klingenden 

Anliegen? 

"Also gut, Trix, damit du mich nicht umsonst angerufen und 

eingeladen hast, gebe ich dir ein klein wenig, aber nur 

ausnahmsweise." 

Kaum ausgesprochen, war Trix wie verwandelt. Gerade noch 

niedergeschlagen traurig, mit erschlaffenden Augenliedern, die 

manchmal halb geschlossen waren, und dann, schlagartig 

überglücklich, mit funkelnden und wieder Lebenslust 

versprühenden Augen. 

"Ehrlich, du gibst mir etwas?" 

"Nur ausnahmsweise und einmalig, wie viel müsstest du denn 

zumindest haben?" 

"Dreissig Franken, mit vierzig hätte ich aber schon mehr davon." 

"Abgemacht, ich gebe dir vierzig. Trix, du solltest dich sehen 

können, wie du jetzt zu neuem Leben erwacht bist." 
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"Das ist die Gier, jetzt hast du mich gierig gemacht, nun geht es 

mir wieder gut, ich ziehe mich gleich um, damit wir gehen 

können." 

Sie erinnerte Rolf an frühere Erlebnisse mit seinen Kindern, als 

diese noch klein waren und sich zwängend selber ins Elend 

steigern konnten, bis vom Vater, der Mutter oder sonst eben von 

anderen die Erlösung kam. Drogenabhängige verhalten sich 

manchmal, wenn sie Geld wollen, ähnlich wie kleine Kinder, die 

trotzen und zwängen. Kurz bevor sie gingen, nahm Trix aus dem 

Kleinmöbel neben ihrem Bett noch Tabletten, welche sie trocken 

schluckte. Rolf sah, nebst anderen, eine Grosspackung des 

Barbiturats Revonal, einem starken Betäubungsmittel. 

"Wozu nimmst du denn diese Medikamente?" 

"Ich habe Krebs, aber das habe ich dir doch gesagt, dass ich 

Blutkrebs hätte?" 

"Mag sein. Hat man Leukämie nicht jünger als du bist?" 

"Auch Erwachsene können das, wie ich, plötzlich bekommen." 

"Seit wann hast du das denn schon?" 

"Ich weiss es seit acht Jahren, aber erst seit kurzem wird es 

immer schlimmer." 

"Ich bewundere dich, wie locker du damit umgehen kannst, wo 

du diese Kraft her hast, bist du in Behandlung?" 

"Ja, ich bin manchmal im Light House, danach geht es mir jeweils 

wieder besser, letzte Woche hätte ich wieder hin sollen, zu 

meinem Arzt, Ruedi Lüthy, aber ich mochte nicht. Ich bin 

vielleicht ein bisschen stärker als viele andere, aber mehrheitlich 

geht es mir schon schlecht. Oft, wenn ich spüre, wie mich der 

Krebs auffrisst, dann möchte ich einfach nicht mehr leben." 
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Rolf wollte ihre Vorfreude über den Kokainkonsum nicht noch 

mehr stören und verzichtete darauf, sie jetzt in eine Diskussion 

über Aids und Sterben zu verwickeln. Das Light House, welches 

sie erwähnte, war eine private Trägerschaft, die an der 

Carmenstrasse sechzehn Einzelzimmer für kranke Aidsinfizierte, 

aber auch für Krebskranke, anbot. Es war eigentlich kein Spital, 

sondern ein Sterbehospiz. Bis im Jahre 1986, als der Kanton 

Zürich das Spritzenabgabeverbot aufhob, waren die Nadeln in der 

Szene Mangelware und wurden unter den Fixern getauscht, beste 

Voraussetzungen, um durch den direkten Blutkontakt nebst 

anderem auch das Aids-Virus zu übertragen. Auf der Gasse selbst 

wurde Aids erst ab 1987 zum Thema, für viele Drogenabhängige, 

aber auch für viele Freier, zu spät. 

 

Trix nahm ihre beiden Lieblinge mit. Rolf fuhr sie an die 

Langstrasse und parkierte an der Neugasse, wo er zusammen mit 

ihren Hunden auf ihre Rückkehr warten sollte. 

"Schön brav warten, Schätzeli", sagte sie ihnen zum Abschied. 

"Sicher. Aha, du meinst gar nicht mich?", scherzte Rolf. 

"Aber du wartest ganz sicher?" 

"Muss ja wohl, mit deinen Hunden, oder meinst du, ich würde sie 

da vorne im chinesischen Restaurant verkaufen, die Chinesen 

essen doch Hunde, oder?" 

"Du bist aber gemein". 

Sie lachte trotzdem. Da sass nun Rolf, der von Hunden keine 

Ahnung hatte, mit den beiden im Auto und musste warten. Die 

Tibetaner verhielten sich zum Glück für ihn aber eher wie 

Hauskatzen. Einer krüllte sich am Boden zu einem Knäuel 
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zusammen, der andere platzierte sich auf der Ablage hinter dem 

Rücksitz. Gismo kam einmal zu seinem Oberschenkel und wollte 

zwischen diesem und dem Steuerrad auf seinen Schoss klettern, 

was er aber ablehnte, indem er seinen Arm dazwischen hielt. Er 

überlegte sich, ob er wohl mit den Tierchen sprechen sollte. Aber 

was denn? Die hatten ihm ja scheinbar auch nichts zu sagen, und 

so liess er das bleiben. Nach vielleicht zehn Minuten kam Trix mit 

einem Mini-Grip zurück. Weil sie gerannt war, kriegte sie nun fast 

keine Luft mehr zum Atmen, wegen ihrem Asthma. Auf dem 

Rückweg nach Hause sah sie das Plastik-Säckchen mit dem 

weissen Pulver mehrmals an, schüttelte es dabei durch und 

sinnierte, hoffentlich sei das gute Ware, sie habe den Verkäufer 

nicht gekannt. Rolf durfte diesmal von nahe, neben ihr auf dem 

Bettrand sitzend, zusehen, wie sie sich die Spritze machte. Es war 

das gleiche Ritual wie letztes Mal. Wie er erwartet hatte, 

verspürte sie von der geringen Menge kein richtiges Flash, sie 

sagte, es wirke zu wenig, aber immerhin, nun könne sie in Ruhe 

weiter schauen, sie werde telefonieren, ob sie irgendjemanden 

erreichen könnte, der ihr helfen würde. Es war inzwischen bald 

zehn Uhr geworden und Rolf verabschiedete sich, um endlich mit 

seiner Arbeit als Taxifahrer beginnen zu können. 

 

In der gleichen Nacht rief Trix ihn um vier Uhr morgens wieder an 

und fragte, ob er vorbeikommen könnte. Sie müsse nochmals 

hinaus, sie brauche noch etwas, ob er sie zur Langstrasse bringen 

könnte. Ihre beiden Hündchen liess sie in der Wohnung, die 

würden jetzt schlafen. Hinter dem Hotel Gregory, an der 

Neufrankengasse, liess sie Rolf warten, sie gehe sich nur schnell 
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umschauen, ob jemand da wäre, den sie kennen würde, wenn 

nicht, käme sie gleich wieder. Ihm war nie ganz wohl in dieser 

Umgebung des Drogenhandels, er vermutete überall versteckte 

Überwachungs-Kameras der Polizei. Das Taxischild hatte er im 

Kofferraum deponiert, und trotzdem, immerhin fuhr er hier mit 

einer Drogenabhängigen vor und wartete auf ihre Rückkehr. Ein 

paar Minuten später kam sie auch schon zurück und setzte sich 

zu ihm ins Auto, ganz aufgeregt, als ob sie gute Neuigkeiten 

hätte, sie erzählte, da vorne habe einer ein selten gutes Super-

Kola, ob er ihr nicht rasch fünfzig Franken ausleihen könnte, 

damit sie diesen Gelegenheitskauf nicht verpassen würde. Rolf 

sagte nichts, bewegte nur seinen Kopf verneinend langsam hin 

und her. 

"Bitte, bitte, bitte, nur fünfzig, bitte, bitte, bitte." 

Bettelte sie und unterstrich ihre Dankbarkeit durch ein, mit 

einem spitzigen Mündchen angedeuteten, Küsschen aus der 

Ferne. Sie kann das überwältigend gut, Mimik und Gestik 

stimmten perfekt überein. 

"Hör doch auf, Trix, warum sollte ich dir einfach so Geld geben?" 

Sie zögerte einen Moment, und dann, ganz leise flüsternd, bot sie 

sich ihm an. 

"Ich kann dir dafür schon etwas machen, wenn du willst." 

"Du hast doch gesagt, es würde dich ekeln mit fremden 

Männern?" 

"Schon, aber dich kenne ich nun, mit dir würde es mir nichts 

ausmachen." 

Rolf wollte sie nicht verletzen durch seine Ablehnung. 

"Mir auch nicht, glaub mir, aber ich bin kein Freier." 
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"Dann muss ich eben schauen, ob ich sonst jemanden finde." 

"Schon, es tut mir leid, Trix, ich kann das nicht, komm, ich fahr 

dich nach Hause, das ist doch viel gescheiter." 

"Nein, das kann ich nicht, ich brauche jetzt etwas, kannst du mir 

wirklich nichts geben? Du hast doch genug und ich habe nichts." 

"Nein Trix, wenn ich irgendetwas Kluges für dich tun kann, sofort, 

aber einfach nur Geld für Drogen, das mache ich nicht." 

"Dann muss ich eben doch anschaffen gehen." 

"Wirklich? Hast du keine Bedenken, wegen ansteckenden 

Krankheiten und so?" 

"Ich mache keinen Verkehr, nur französisch und nur mit Gummi, 

für hundert Franken." 

Das kann sie vergessen, dachte Rolf für sich, er kannte den 

Drogenstrich, dort kommt zu ihrer eigenen Gier noch die andere 

Gier der Männer dazu. Sie weinte inzwischen leise in sich hinein. 

Rolf legte seine Hand auf die ihre, ertastete ihre Finger und sie 

hielten sich gegenseitig, fest. 

"Ich kann dir nicht helfen, soll ich dich noch nach vorne zum 

Limmatplatz fahren?" 

Sie nickte bloss und schluchzte nun wirklich. Rolf fuhr mit ihr an 

den Limmatplatz. Es war schon so, in ihrer endlosen Gier wollte 

sie nun anschaffen gehen, einen Freier suchen, krank und 

schwach, wie sie war. Sie stieg aus, die Enttäuschung war ihr 

anzusehen, und doch, sie sagte zu Rolf, ihre Tränen abwischend, 

er solle sie mal anrufen, das würde sie freuen. Und dann winkte 

sie ihm auch noch, als er wegfuhr. Rolf hat sie nie angerufen und 

auf seinem Handy ihre Nummer blockiert. 
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Trix war in der Folge ab und zu auf dem Drogenstrich zu sehen, 

aber eher selten, nur sporadisch. Rolf sah sie manchmal im 

Vorbeifahren, ohne dass sie ihn bemerkte, und registrierte, wie 

sie anfänglich gegen zwei Stunden unterwegs war, bis sie Erfolg 

hatte, was nur mit einem hohen Preis erklärbar ist, da sie für 

einen älteren Mann ohnehin eine attraktive junge Frau darstellte. 

Doch auch Trix passte sich rasch an. Eines Nachts kam sie 

überraschend um eine Hausecke und setzte sich, vor Freude 

strahlend, zu Rolf in den wartenden Taxi, um ihm zu erzählen, 

jetzt hätte sie in einer Stunde hundertfünfzig Franken gemacht, 

das sei doch gut, oder? Was sie denn dafür gemacht habe, wollte 

Rolf wissen. Alles, das könne er sich doch denken. Nein, sie solle 

etwas deutlicher werden. Sie schilderte Rolf freizügig, zuerst habe 

sie einen jüngeren Freak gehabt, der kiffte, bei lauter Musik im 

Auto für fünfzig Franken oral. Sie mache das jetzt nur noch ohne 

Gummi, weil sie vom Geschmack der Präservative so etwas wie 

eine Schlucksperre bekomme. Dann habe sie mit einem sehr 

gepflegten Herrn, René heisse er, für hundert Franken Verkehr 

gehabt im Auto. Der habe ihr seine Visitenkarte gegeben und 

möchte mit ihr zusammen die kommenden Festtage verbringen, 

er wäre auch allein wie sie, den werde sie bei Gelegenheit von zu 

Hause aus anrufen. 

 

Das hörte sich nun schon nach dem vermeintlich grossen 

Geschäft an, das zur Finanzierung einer Kokain-Abhängigkeit aber 

unabdingbar von Nöten ist. Als ob Rolf ihr Vater wäre, fragte ihn 

Trix, allerdings sein gar nicht erforderliches Einverständnis in der 

Tonlage bereits berücksichtigend, nun dürfe sie doch schon 
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Kokain kaufen für hundert Franken, fünfzig werde sie aber 

behalten für Haushalteinkäufe. Rolf musterte sie lange von der 

Seite, weil er den Eindruck hatte, sie wäre jetzt, zehn Minuten 

nach dem Kontakt mit einem Freier, wie verwandelt. Sie wirkte 

zufrieden, ein bisschen selbstgefällig verträumt und strahlte eine 

anziehend feminine Aura aus, die ihr sonst eher fehlte. Geld 

haben oder nicht - das macht hier den Unterschied. 
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Wechseljahre 

 

In die hormonelle Veränderung meiner Abänderung geriet ich als 

Mann unbemerkt wie auch schon in die Pubertät der Jugendzeit. 

So ungefähr um 1993, ich war 40-jährig, wurden die noch immer 

offenen Fragen aus meiner freiwilligen Ex-Kommunikation von 

damals mit 16 Jahren urplötzlich, von sich aus wieder zu einem 

inneren Thema in meinem Kopf. 

 

Mit den Angaben aus dem Staatsarchiv Zürich, welches ich 

mehrmals besuchte und den Rückmeldungen der von mir 

angeschriebenen Verwandtschaft erstellte ich eine Genealogie 

der Familien von mir und meiner Frau. Dazu kam später noch 

meine Familien-Webseite, seit 2020 auf rolfpfischter.ch. 

 

Mit Büchern aus der Pestalozzi-Leih-Bibliothek, nebst den in 

Buchhandlungen gekauften, erweiterte ich mein Wissen über die 

verschiedenen alten Kultur-Geschichten. Sumerer, Phönizier, 

Ägypter, Griechen, Goten, Römer, Germanen, Kelten und so 

weiter, und so fort. Vergleichende Religions-Wissenschaft kam 

hinzu, die Bibel wurde am Computer nach Stichworten 

durchforstet. 

 

Inspiriert durch ein Bild meines Onkels Eugen Gideon Roth, 1898-

1965, Kunstmaler in Einsiedeln, (das Titelbild dieser Biografie), 

verfasste ich in einem ersten Schritt bis 1997 meine persönliche, 

nur für mich gültige Moral und Ethik. 
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Durch das selbständige Studium der keltischen Kultur fand ich die 

Logik der Dreieinigkeit (Polarität, im Zentrum steht die Sache 

zwischen zwei sich gegenseitig bedingenden Polen). Dadurch 

konnte ich endlich das akademisch gelehrte, duale Denkschema 

des ausgeschlossenen Dritten überwinden (entweder-oder, ja-

nein, 0-1 der Computer-Sprachen) und selber denken ohne Bezug 

auf irgendeine philosophische, religiöse oder ideologische 

Einbildung nehmen zu müssen. 

 

Danach kribbelte das Raum-Zeit-Kontinuum von Albert Einstein 

wie ein Gedankenblitz durch den Kopf: Der Raum, das ist der 

nicht mehr messbare Moment von zeitloser Gegenwart, mein 

Dasein, verbunden mit der messbaren Zeit als Vergangenheit und 

Zukunft. 

 

So einfach ist das Verständnis der Welt, ohne Philosophie und 

ohne Religion, wäre ich nicht als junger Mensch in meiner Zeit 

der obligatorischen Volksschule falsch oder unvollständig 

informiert und gelehrt worden. Bis heute befasse ich mich mit 

Sprachkritik, nebst der keltischen Kultur, auf meiner Webseite 

www.rolfpfischter.ch. Letztes Jahr (2019) wurden bei 114'721 

Zugriffen 55'672 Seiten besucht. 

 

Vieles, was sich über die Jahrzehnte hinweg schemenhaft 

abzeichnete, wurde altershalber unausweichlich deutlich. Auch 

ich war jetzt seit einigen Jahren ein Mann über Vierzig, der mit 

erschreckender Ohnmacht akzeptieren musste, wie sich seine 

einst selbstverständliche Männerwelt veränderte. Vielleicht 
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haben einige etwas mehr, andere etwas weniger Mühe damit, ich 

gehörte gewiss zu den Ersteren. Nicht genug damit, wenn jüngere 

Mitmenschen noch Geräusche wahrnahmen, welche ich nicht 

mehr hören konnte. Immer öfter verlangte ich die Wiederholung 

von bereits Gesagtem, weil meine Ohren schlicht nicht 

verstanden hatten. Ein Hörgerät war zwar noch lange nicht nötig, 

aber die Sinnesorgane vermittelten, anfänglich kaum 

wahrnehmbar, ein von Jahr zu Jahr unschärferes Bild der Umwelt. 

Beim Lesen zog ich irgendwann zum ersten Mal die seit 

fünfundzwanzig Jahren, mehrmals angepasst, für die Ferne 

geschliffene Sehbrille ab, damit meine müden Augen auch den 

klein gedruckten Text deutlich sahen. Trinken und Essen wollten 

bewusst an das Stoffwechselsystem des Körpers angepasst 

werden. Vielleicht eine letzte Gelegenheit, dem über die Zeiten 

langsam, aber sicher, angestiegenen Übergewicht obere 

Grenzwerte zu setzen. Hoher Blutdruck und erste Herzrhythmus-

Störungen blieben durch Mistel-Tee und Maiglöckchen-Tropfen 

vorerst erträglich, selbst bei weiterhin anhaltend hohem 

Nikotinkonsum. 

 

Die Kinder wurden volljährig, waren dazu schon teilweise 

erwachsen. Vater zu werden war nicht schwer, schwanger wurde 

die Mutter, kaum hatte sie dem beider Wunsch nach Kindern 

entsprechend, die Antibabypille abgesetzt. Vater sein war dann 

eigentlich auch nicht schwer. Mit seiner starken Frau bei den 

Kindern im gemeinsamen Haushalt rückblickend fast keine 

Probleme. Immer war irgendetwas, ist ja klar, aber Probleme? 

Nein. Für meine Ehefrau war die Anforderung an Mutter, 
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Hausfrau und Geliebte über all die Jahre eine Vollzeitarbeit, die 

keine Möglichkeiten zum Geld verdienen offen liess. Und für mich 

war es immer eine Ehrensache, mindestens so viel Geld nach 

Hause zu bringen, damit alles Notwendige und auch Überflüssiges 

bezahlt werden konnte. 

 

Autonom hatte die Frau den Haushalt geregelt, auch die Finanzen 

verwaltet. Nach einundzwanzig Jahren Selbständigkeit und 

Unabhängigkeit hatte die Familie keinen Franken Schuld 

offenstehend. Die traditionellen Rollen von Vater und Mutter 

einfach gelebt, Tag für Tag. Nicht hinterfragend gespielt oder 

spielerisch geplant, sondern sich gegenseitig als Frau und Mann 

zusammen weiter entwickelt. Gute Zeiten, schlechte Zeiten, mit 

Höhepunkten und Rückschlägen. Für meine teilweise ergrauten 

Haare brauchte ich jedenfalls keine Sündenböcke, die daran 

schuld sein könnten. Zum Spass meinte ich höchstens manchmal, 

nach bald dreissig Jahren Geld verdienen hätte ich noch immer 

gleich viel, nämlich fast nichts. 

 

Als meine beiden Söhne, 1999 waren sie 20 und 22 Jahre, nebst 

der Bedienung durch meine Frau zunehmend mir gegenüber 

respektlos wurden, führte ein Streit am Küchentisch wegen ihrem 

Umgang mit Freundinnen zum Eklat. Im sicheren Empfinden, für 

die beiden nur noch ein störender Faktor im Zusammenleben mit 

ihrer Mutter zu sein, erzwang ich ihren Umzug in eine eigene 

Wohnung, welche sie dann zusammen in der Nähe auch bezogen. 

Die Tochter mussten wir im 9. Schuljahr von der Schule nehmen 

wegen einer persönlichen Differenz mit ihrem Hauptlehrer, 
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einem Quer eingestiegenen ehemaligen Flugbegleiter. Sie erhielt 

trotzdem problemlos eine Lehrstelle bei der Swisscom. 

 

Mit zunehmendem Alter bemerkte ich dann gelegentlich, wie 

Andere begannen, sich mir gegenüber anders zu verhalten. 

Parallel zu meinem körperlichen Alterungsprozess schien ich auch 

anders auf andere zu wirken. Zuerst fiel mir auf, wie ich von 

jüngeren Erwachsenen immer seltener einfach geduzt wurde. 

Dann musste ich auch Blicke, Augenblicke, von Frauen erwidern 

und verarbeiten, die mir bislang fremd waren. Es waren nicht 

einfach die anzüglichen Blicke wie die von etwa gleichaltrigen 

oder älteren Frauen, die mir auch schon schöne Augen machten. 

Nein, die kannte ich und wusste als treuer Ehemann gut damit 

umzugehen. 

 

Nun war es ein kurzes Aufblitzen. Sekundenbruchteile, aber wie 

verschmelzend eingebrannt, lange anhaltend. Sonderbar, so wie 

ein Hauch von Sehnsucht. Faszinierend und ergreifend. Eine 

unsichtbare Verbindung, sogar Pupillen-Grösse für einen Moment 

beeinflussend. Ich führte Versuche durch, um abzuklären, ob ich 

mir das alles nur einbildete. Doch ich konnte schauen wie ich 

wollte, nichts war mehr wie früher. Aber was genau war das 

denn? Wird die Lebenserfahrung irgendwann für andere spürbar 

durch die zwanzig und mehr Jahre Unterschied? In jungen Jahren 

konnte ich am Arbeitsplatz neidisch beobachten, wie der ältere, 

grau melierte Herr locker und ungezwungen den Umgang mit 

jüngeren Kolleginnen findet, als wären da Signale zwischen dem 

gesetzteren Herrn und der jungen Frau, die bei jüngeren 
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Männern aber als billige Anmache ablehnt wurden. 

 

Das für mich als Mann unbekannte Wesen der Frau. Erst selber 

damit konfrontiert, von jüngeren Frauen als offenbar väterlicher 

Typ beachtet zu werden, wurde ich mir 45-jährig auch dessen 

bewusst. Bloss, was wollen mit achtzehn Jahren volljährige 

Mädchen, nun Frauen, noch mit einem Vater? Wozu taugt ältere 

Mann noch, wann ist Mann überhaupt alt? Vielleicht verleitet die 

Standard-Floskel zu trügerischem Wahnwitz, man sei stets so alt, 

wie man sich fühlt. Früher hiess es, was einer bis Dreissig nicht 

kann, lernt er nimmermehr. Trau keinem über Dreissig, war dann 

ein Spruch der 68er-Bewegung vor dreissig Jahren. Und jetzt sind 

diese Jahrgänge für die Jüngeren selber zu Alten geworden. 

 

Ältere Männer und jüngere Frauen, ungezählt als Kundschaft im 

Taxi miterlebt, jedoch gar nie so richtig wahrgenommen. Die 

Realitätswahrnehmung. In dieser Kultur konnte eine 

professionelle Szene die Generationen der älteren Männer 

gnadenlos abkassieren. Nicht gleichbleibend oder abnehmend, 

sondern zunehmend. Früher, als Mann in den besten Jahren, 

meinte auch ich, das hätte bloss mit Charakter und Persönlichkeit 

zu tun. Doch das ist scheinbar nur die eine Seite. Klar brauchte es 

im Rotlicht-Milieu ebenso wie am Drogenstrich schliesslich dann 

noch den Idioten zum geschädigten Freier oder zumindest 

gewisse Ansätze dazu, doch die Triebfeder schien mir etwas 

Angeborenes zu sein. Und tabu. Vor allem die Prostitution junger 

Frauen war ein ganz spezielles Tabu, weil es sich dabei teilweise 

auch um eine unverdächtige Schnittstelle zwischen Kultur und 
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Subkultur handelte. Und diese wiederum wurde für mich als 

Taxifahrer durch die Tätigkeit bedingt ein Fenster in zwei 

verschiedene Welten. Tabu ist nicht einfach alles, worüber 

allgemein nicht gesprochen wird, sondern setzt die persönliche 

Betroffenheit in einem sozialen Umfeld voraus. Es sind sozusagen 

die Urgesetze der Menschen, die so genannten ungeschriebenen 

Gesetze. Für deren Verletzung bestraft kein Richter, sondern die 

Handlung selbst. Mit Leid und Elend. Selbsttötung. Krankheiten. 

Gedanklichem Unvermögen. Verlust von geschätzten und 

geliebten Werten. 

 

Mein Kontakt als nur an Information interessierter Nicht-Freier 

wandelte sich unmerklich zum Möchtegern-Freier. Schon seit 

Wochen aufgefallen war mir am Drogenstrich eine junge Frau um 

zwanzig durch ihren stolzen Gang. Sie war gross und sehr schlank, 

trug stets enge, hellblaue Jeans, weisse Raver-Turnschuhe mit 

dicken Sohlen und ging damit in dem für die Technoszene der 

Neunzigerjahre typischen, rhythmisch eleganten Takt. Die Haare 

kurz und hell gebleicht, oft mit einem modischen Stirnband 

verziert. Fast jede Nacht wartete sie an der gleichen Ecke auf 

Kundschaft, ruhig lehnte sie mit abwesend traurigem 

Gesichtsausdruck an der Mauer und rauchte Zigaretten. Ich 

musste wegen der Verkehrsführung um den gesperrten 

Limmatplatz oft um diese Ecke kurven. 

 

Die Frau zog mich magisch an. Mehrfach spielte ich mit dem 

Gedanken, bei ihr anzuhalten und sie anzusprechen. Einfach so, 

um mal zu erleben, was sowieso alle älteren Männer täten oder 
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doch nicht. Selber jenes zu tun, was angeblich nur die anderen 

machen. Die Ehefrauen oder Partnerinnen wollen nicht wissen. 

Nein, meiner sicher nicht. Vor zehn Jahren war ich als eines der 

jüngsten Mitglieder im Männerchor und hatte miterlebt, wie 

einige der älteren Sänger ab und zu erst nach der Gesangprobe zu 

uns stiessen beim gemütlichen Teil im Restaurant, damit sie noch 

schnell auf dem Weg nach Hause ein Alibi hatten. Mich hatte das 

wie die anderen nicht gestört, Männer lassen sich leben, das 

muss jeder für sich selber wissen, was er tut oder nicht. Frauen, 

wird gesagt, neigen eher dazu, sich selber zu fragen, was sie wohl 

falsch machen würden oder was andere besser können als sie 

selber. 

 

Bei mir ging es aber nie um Beziehung. Meine Frau und ich hatten 

uns nach 22 Ehejahren nicht bloss gern, nein, wir liebten uns 

noch immer, pflegten einen anständigen und respektvollen 

Umgang, was sich bereits in der gegenseitigen Wortwahl 

ausdrückte und praktizierten einen schönen Körper-Kontakt, bei 

dem beide voll auf ihren Genuss kamen. Es bestand für mich 

überhaupt kein ersichtlicher Anlass, warum ich nun plötzlich von 

diesem eigenartigen Trieb befallen wurde, der sich von Tag zu 

Tag mehr zu einer treibenden Kraft entwickelte. Sollte ich mich 

auch einmal als Freier versuchen oder nicht? Wenn es wirklich 

alle Männer tun, wie man angeblich sagt, wäre ich der einzige, 

der das nicht macht. Doch ich liebte meine Frau, wir vertrauten 

uns und ich wollte ihr keinesfalls untreu werden. Würde ich 

überhaupt untreu, wenn ich dafür bezahle? Ich wurde hin und 

her gerissen zwischen meinem Gewissen und dem Reiz. 



 

Startseite 

237 

Erlebnisbericht: 

 Erfahrung mit Kokain und Heroin 

 

Drogensucht war in den 90er-Jahren für die Allermeisten ein 

stellvertretendes Thema. Man redete mit und mischte sich ein, 

auch wenn man fast überhaupt nichts wusste und bildete sich 

darauf womöglich noch viel ein. Man hatte ja so keine Ahnung. 

Heroinsucht ist, im Gegensatz etwa zum Alkoholismus, der mit 

einem Toleranzbruch endet, keine Krankheit und schon gar keine 

Geisteskrankheit, sondern lediglich die durch Süchtige nicht mehr 

wahrnehmbare körperliche Abhängigkeit. Diese Sucht wäre strikt 

zu trennen von den vorher oder nachher möglicherweise 

bestehenden Mängel oder Defekten sozialer oder psychischer 

Art. 

 

Vielleicht schon der Erstkontakt mit Heroin, also auch ein 

neugieriges probieren, kann den Körper verändern, 

unwiderruflich. Die nicht mehr wahrnehmbare Abhängigkeit setzt 

bei dieser Substanz unmittelbar ein und verlangt unbewusst nach 

erneutem Konsum. Mit Heroin entsteht ein Gefühl von 

gleichzeitigem Schlaf- und Wach-Zustand. Eine Reise ins 

unendlich Endlose, verbunden mit einem sich selber auflösen 

durch ein seliges wegdösen, wie man das beim Einschlafen einen 

Sekunden-Bruchteil vor dem Schlaf erahnen könnte. Beim Kokain 

macht, nebst der entrückenden Ekstase, ein unwiderstehlich 

geiler Geschmack gierig und will unbedingt nochmals geküsst 

werden. Wieder und immer wieder, man kann damit gar nicht 

mehr aufhören, bis man keines mehr hat davon. Dabei entsteht 



 

Startseite 

238 

aber keine körperliche Abhängigkeit. 

 

Notizen zum Drogen-Selbstversuch 

Als Taxifahrer hatte Rolf kein Problem, für seinen Selbst-Versuch 

an den Stoff zu kommen, den Drogenhändlern war noch so recht, 

eine Taxifahrt statt mit Geld durch Ware bezahlen zu können. 

Rolf schnupfte nur, hatte nie gespritzt. Es gibt wohl nichts 

Ekelhafteres als Heroin, das ist zum Kotzen grausig, das ist 

Sterben pur, mindestens der Anfang davon. Die erstmaligen 

Abwehrreflexe des Körpers, der sich schwallartig erbrechend 

verweigert, die hat man später nicht mehr, selbst wenn man 

zeitliche Abstände von mehreren Wochen einhält und dadurch 

nach jedem Konsum auf den Entzug kommt. Aber jedes Mal 

beginnt nach ungefähr acht Stunden das schiere Elend, zuerst 

hört man bloss Flüssigkeiten in sich glucksen und strömen, dann 

rumort der Magen, die Nieren ziehen am Rücken, die Muskulatur 

ist ein wenig verspannt. Es sind Schmerzen, die nicht eigentlich 

weh tun, ausser den Krämpfen, aber sie sind äusserst 

unangenehm. Zu diesen Leiden gesellt sich ein anhaltendes 

Schwindelgefühl ohne Gleichgewichts-Störungen, welches für die 

nächsten paar Stunden wiederholt zum Hinlegen zwingt. Danach 

bleibt ein Befinden wie bei einem Kater nach einem 

Alkoholexzess. Doch schon ein paar Stunden später, der Ekel des 

Elends ist noch frisch präsent, meldet sich im Speichel ein 

Geschmack der Erinnerung. Man merkt dies immer wieder, 

während mehrerer Tage, braucht bloss seine Lippen zu lecken, 

um erneut vom Geschmack dieser quälenden Sehnsucht geküsst 

zu werden. 
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Dann hat man Angst und Lust zugleich. Diese Gewissheit, auf der 

einen Seite der Horror danach, auf der anderen Seite die Gefühle 

hier und jetzt, lässt keine Wahl offen, ob man schöngeistig wie in 

einem Balanceakt in der Mitte bleiben wolle. Im selben Moment, 

in dem der Körper erstmals vom Heroin durchgeschüttelt wird, ist 

alles lediglich noch eine Frage der zeitlichen Abstände. Man 

kennt die Gratwanderung mit der Zeit blindlings, sowohl festen 

als auch taumelnden Schrittes. Hat schon Glück gehabt, sogar 

Abstürze unbeschadet zu überleben, die man als unbewusste 

Selbsttötungs-Versuche bezeichnen könnte. 

 

Auch bei Rolf hatte die Kokain-Heroin-Kombination, welche er auf 

seine Bitte hin von Susanne erhalten hatte, eine verheerende 

Wirkung. Bereits wenige Sekunden nach dem hoch ziehen in die 

oberen Nasenhöhlen kräuselten sich beiderseits der Schläfen zu 

den Ohren hin elektrisierende Impulse, lähmend, aber äusserst 

angenehm, welche sich bis zur Mitte der Schädeldecke zu einem 

lieblich kitzelnden Flirren verstärkten, wodurch das Bewusstsein 

entrückt wird, man befindet sich mit offenen Augen in einem 

absoluten Nichts, welches gleichzeitig allumfassend ist, bis dann 

von den kribbelnden Fingerspitzen eine wohlige Wärme ausgeht 

und bald sanfte Wellen den Körper pulsierend durchströmen, 

warm erglühend, unendlich anhaltend, konstant beglückend, 

ähnlich einem Orgasmus, aber wieder und immer wieder, fluten 

diese aufwallenden Wogen unaufhaltsam dahin. 

 

Danach kommt die Versuchung der Wiederholung. Schliesslich 
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gibt man sich endlich auch mit weniger zufrieden, die 

Abhängigkeit ist da und einfach von selber aufhören geht nicht 

mehr. Alle Drogenkonsumenten behaupten zwar, kein Problem, 

ich habe das unter Kontrolle, ich könnte jederzeit damit 

aufhören. Und das ist nicht mal gelogen, man meint das wirklich, 

weil die Abhängigkeit nicht wahrnehmbar ist. 

 

So hat Rolf mit seinem Selbst-Versuch noch weiter gemacht, als 

der Punkt zum Abbruch längst überschritten war. Schon vom 

ersten Moment an kann man auch nicht mehr zwischen Wahrheit 

und Lüge unterscheiden, wahr ist nur noch das, was man selber 

denkt und sagt, und sei dies noch so an den Haaren 

herbeigezogen. Man behauptet, nichts genommen zu haben, als 

ob man einem das nicht ansehen würde. Die Bewegungen, die 

Redensart, der Tonfall, die Pupillen bei Kokain tellergross, bei 

Heroin stecknadelklein, man bräuchte gar nichts mehr zu sagen. 

Ein auswegloser Kampf beginnt mit Ausreden und Versprechen, 

endlos, es wiederholt sich immer wieder, bis sich die Belogenen 

schliesslich enttäuscht abwenden. Auch Trudi hatte anfangs noch 

oft mit Rolf geredet, ihm gedroht, sie würde ihn anzeigen, die 

Scheidung einreichen, liess sich hoch und heilig versprechen, er 

würde nun nie mehr etwas nehmen. 

 

Wer will behaupten, Heroinkonsum sei bloss ein Vergnügen von 

jenen mit einem schwachen Willen? Sicher nicht, man sagt das 

allen, die es wissen wollen, man schreit das aus sich heraus, wie 

einen das ekelt, schon der blosse Gedanke an das danach, was 

man ersehnte, schüttelt einen durch. Dann kommt zum 
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schlechten Gewissen die Angst. Manchmal, spürt man den 

Gedanken, der einen fast zerreisst, irgendwo versteckt in der 

Sehnsucht, so unheimlich gewiss, den rationalen Kampf gegen die 

Drogen mit der Selbstaufgabe und dem Tod, schlussendlich doch, 

todsicher, zu verlieren. Das Sterben ist ja so gewiss, das glaubt 

gar niemand. Es ist alles lediglich eine Frage der Zeit, der 

zeitlichen Abstände, wieweit ein Raum bleibt, nicht schon 

morgen, sondern erst übermorgen zu sterben. Heute noch nicht, 

das ist der Raum. 

 

Im Januar 2000 nahm Rolf im Alter von 47 Jahren nach einem 

erneuten Exzess, wodurch er einmal mehr gegen seine 

Abmachung mit seiner Frau verstiess, eine tödliche Überdosis 

Heroin und schlief zu Hause in seinem Bett friedlich ein, er wollte 

schlafen, einfach nur noch für immer schlafen. 
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Zweiter Frühling 

 

Wegen einer an sich tödlichen Überdosis von Betäubungsmitteln 

wurde ich kurz vor Eintritt des Todes reanimiert und kam mit 

noch 1% Aussicht auf Überleben in eine Klinik, wo ich sieben Tage 

im künstlichen Koma gehalten wurde. An das Wiedererwachen 

erinnere ich mich genau. Zuerst sah ich jemand [mich], farblos, 

nur Kontrast von dunkel und hell, selber aus der Mitte des 

Raumes der Intensivpflege-Station von weit oben gegen unten, 

nackt auf dem Rücken im Bett liegend. Der Blick rückte näher 

heran und betrachtete die Anzeigen der medizinischen Geräte 

von vorne. Zahlen, die sich veränderten. Plötzlich wechselte der 

Blickwinkel, ich sah nun einen gräulichen Nebel, etwa einen 

Meter breit und weniger hoch, aus der Zimmermitte, aber 

irgendwie ein endlos tiefer und flacher Raum ohne Ende, von 

vorne schräg oben langsam in einer Wellenbewegung und 

kontinuierlich grösser werdend ruckartig auf mich zu schweben. 

Im selben Moment, wie er mich berührte, füllte er den gesamten 

Raum aus und ich erwachte zu einem neuen, farbigen mir meiner 

selbst zu sein. 

 

So eindrücklich und nachhaltig dieses Erlebnis auch wirkt, eine 

Einbildung in Form von Halluzination kann ich dennoch nicht 

ausschliessen. 

 

Was war geschehen? Zufällig besuchte an jenem Abend mein 

ältester Sohn mit Freundin seine Mutter. Meine Frau liess mich 

gewöhnlich liegen bis ich von selbst erwachte, sie sagt, sie hätte 
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mich liegen lassen. Als ich aber mehrere Stunden überfällig war, 

schaute die Bekannte nach, sah den Speichel-Ausfluss und 

erkannte die Bewusstlosigkeit. Die Sanität wurde gerufen, ein 

Notfallarzt kam dazu, zuletzt noch ein dritter Krankenwagen mit 

einem Beatmungs-Gerät. Nach anderthalb Stunden Reanimation 

war ich zum Transport fähig und kam bewusstlos in die Klinik, wo 

ich noch eine Woche lang in einem künstlichen Koma gehalten 

wurde. Ich hätte nur Dank einem extrem starken Herz überlebt, 

so die Auskunft vom behandelnden Arzt. Nach weiteren drei 

Wochen wurde ich in die Psychiatrische Universität-Klinik verlegt. 

Erst dort begann mit hoch dosiertem Vitamin B die 

Wiederherstellung meiner geschädigten Nervenbahnen. Mir 

waren elementarste Eigenschaften abhanden gekommen wie 

Durst- und Hunger-Gefühl, Kleider anziehen, eigenen Schlafplatz 

im Zimmer finden, schreiben und dergleichen mehr. 

 

Zu Hause erhielten meine Frau mit der Tochter vielfältigen 

Beistand, vor allem durch einen Schwager, welcher ihr 

ehemaliger Schulfreund war. Von meinem jüngeren Sohn wurde 

zusammen mit einem Kollegen das Passwort geknackt zu meinen 

Notizen im Computer. Ich hatte viel geschrieben, manches auch 

schon literarisch ausgearbeitet. Diese Aufzeichnungen waren für 

Unbefugte weder gedacht noch verständlich und wurden prompt 

als reales persönliches Tagebuch missverstanden. Meine Frau 

reichte die Ehe-Scheidung ein, zog diese aber, mir zum Glück, 

wieder zurück nachdem ich zur gerichtlichen Vorladung vom 

Oberarzt als verhandlungsunfähig erklärt worden bin. 
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Meine Genesung schritt rasch voran. Ohne Teilnahme an einer 

Therapie in der geschlossenen Abteilung verbrachte ich meine 

Zeit vorwiegend mit Lesen, an den Sportgeräten und mit anderen 

im Gemeinschaftsraum. Dazu hatte ich oft Besuch, abwechselnd 

meine Frau oder meine Mutter. Nach zwei Monaten meinte der 

Oberarzt bei einem Beurteilungs-Gespräch, ich wäre für sie ein 

Mysterium. Den Austritts-Test bei einem externen Professor 

hätte ich, sagte dieser, besser bestanden als manche Gesunde die 

zu ihm kämen. Mitte April, drei Monate nach der Überdosis, war 

ich wieder vollständig gesund, wurde von meiner Frau abgeholt 

und zusammen kehrten wir in unsere Wohnung zurück. 

 

Die anschliessend beidseits gewollte, liebvolle Vereinigung war 

der Beginn für meinen zweiten Frühling zusammen mit der 

Ehefrau, vorerst aber schliefen wir in getrennten Schlafzimmern. 

Unser Neustart begann sozusagen wieder bei null. Meine Frau 

hatte schon während meinem Aufenthalt in der Klinik eine 

Anstellung gefunden als Degustantin in der Globus-Gourmessa. 

Dieser Wiedereinstieg ins Berufsleben führte sie später zum 

Globus-Kundendienst, wo sie bis zur Pensionierung eine 

langjährige Mitarbeiterin wurde. 

 

Ich war zwar noch Taxihalter mit den Bewilligungen für zwei 

selbständige Mitarbeiter, meine eigenen Autos aber waren 

verkauft. Ich hatte bloss noch meinen Führerschein, welcher mir 

vom Oberarzt bewusst belassen worden war. Nach 23-jähriger 

Selbständigkeit musste ich nun eine bezahlte Arbeit suchen. Dank 

Beziehung, der Direktor einer Taxizentrale war mein früherer 
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Direktor beim Transport-Taxi, konnte ich schon zwei Monate 

später eine Stelle antreten in der Disposition bei der Rufnummer 

Taxi444. Mit unserem Einkommen als Doppel-Verdiener war die 

Welt rasch wieder in Ordnung. 

 

Nach einem Jahr fragte meine Frau, ob ich nicht wieder Taxi 

fahren wolle, sie hätte den Eindruck, ich wäre todunglücklich in 

meiner Tätigkeit. Noch so gerne rüstete ich einen neuen Toyota 

Camry zum Taxi aus, änderte den Vollzeit-Arbeitsvertrag zur 

Teilzeit auf Abruf und begann wieder selbständig mit Taxi ohne 

Funk-Anschluss. Ich arbeitete nachts, meine Frau tagsüber. 

 

Aus Gesprächen an Taxi-Standplätzen mit Kollegen entwickelte 

sich zu Dritt die Gründung vom Taxiverband Zürich. Ich übernahm 

den Aktuar für alles Administrative und erstellte eine Webseite 

für den Verein, nachdem ich mir autodidaktisch die 

Programmierung mit HTML angeeignet hatte. Dazu übernahm ich 

später während vier Jahren den Präsidenten vom Verband 

unabhängiger Taxihalter. In dieser Funktion war ich auch Mitglied 

im Dachverband Stadtzürcher Taxigewerbe sowie in der 

städtischen Taxikommission vom Zürcher Stadtrat. 

 

Mein Interesse galt nun vor allem dem Internet mit seinen 

Möglichkeiten und meiner informativen Webseite 

https://www.rolfpfischter.ch. Falls die Webseite einst nicht mehr 

aktiv ist, sie wurde archiviert bei https://archive.org/web/ 

  

https://www.rolfpfischter.ch/
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Im Ruhestand 

 

Die Baugenossenschaft ersetzte ihre Siedlung Zürich-Affoltern 

durch einen kompletten Neubau mit Minergie-Standard. Da 

unsere Wohnung in der 2. Etappe war, konnten wir 2010 direkt in 

eine 120 Meter entfernte neue Wohnung umziehen und unsere 

alten Räume ohne Reinigung verlassen. Wir mieteten 2½-Zimmer 

im Hochparterre mit Abendsonne, Wohnfläche 70² für monatlich 

1160 Franken inklusive Nebenkosten, Bodenheizung und 

Glasfaser-Anschluss EWZ. Küche mit Glaskeramik-Kochfeld, 

Backofen, Kühlschrank, Tiefkühler, Abwaschmaschine, zusätzlich 

von uns Einbau-Steamer, Kaffeemaschine. Grosse Terrasse (24²) 

mit Zugang aus Wohnzimmer und Küche, Kellerabteil, Velo-Raum, 

Benutzung von Waschküche mit 2 Maschinen mit Tumbler sowie 

einem belüfteten Trocknungsraum. Wir kauften aber eine eigene 

Waschmaschine und Tumbler für den vorhandenen Anschluss im 

Badezimmer. Der Auto-Abstellplatz in der Tiefgarage kostete 

monatlich 145 Franken. Unser Anteilschein an der 

Genossenschaft, ein Wertpapier, musste nachzahlend erhöht 

werden auf neu 8000 Franken. 

 

Getragen von unserer Absicht, zusammen alt zu werden, 

mieteten wir mit 2½ Zimmern die kleinste der möglichen 

Einheiten, barrierefrei, damit nach den Vermietungs-

Bedingungen auch eine Person allein in der Wohnung verbleiben 

kann und nicht im Alter noch einmal umsiedeln muss wegen 

Unterbesetzung. 
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Neubau Baugenossenschaft Zürich-Affoltern 

Durch ihre Tätigkeit im Globus-Kundendienst verlor meine Frau 

die Abneigung vor Computer-Bildschirm und Tastatur und konnte 

sich nun zu Hause selbständig im Internet bewegen. Von unseren 

Kindern erhielten wir deren ältere I-Phone-Modelle, wenn sie für 

sich ein neues Mobil-Telefon kauften. Ab 2008 waren wir beide 

Social-Media tauglich, mit eigenem Profil präsent auf Facebook, 

dazu später auch WhatsApp. Für Handy, Computer und Bancomat 

verwenden wir beide dasselbe Passwort. Wir nutzten auch die 

fortschreitende Online-Digitalisierung, wenn möglich, nach 

unserem Bedarf. 
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Meine 24 Fahrzeuge von 1971 bis 2017 

Nachdem 2015 meine Frau mit 64 pensioniert worden war, liess 

ich mich 2017 mit 64 vorzeitig ebenfalls pensionieren. Die von 

uns schon lange vertretene Meinung, bei gut ausgebauten 

öffentlichen Verkehrsmitteln müssten AHV-Rentner nicht mehr 

zwingend Auto fahren, setzten wir in Tat um und verzichteten 

fortan auf den Besitz eines eigenen Fahrzeugs. 

 

 Seither leben wir von unseren AHV-BVG-Renten und bewegen 

uns innerhalb der Stadt Zürich mit einem VBZ-Jahres-Abo, 

ausserhalb mit dem SBB-Halbtax-Abonnement. 

 

Als Kind etwa in der 4. Schulklasse begann ich mit dem Sammeln 

von Schweizer Briefmarken und behielt das bei bis heute mit 

einem PTT-Abonnement. Das Einordnen im selber erstellten 

Album verschob ich dann aber schon früh auf die Zeit nach 
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meiner Pensionierung. Bloss, jetzt im Ruhestand habe ich 

irgendwie momentan kein Interesse mehr an meinen gelagerten 

Briefmarken. 

 

Bereits die letzten drei gemeinsamen Ferien mit unseren Kindern 

verbrachten wir nicht mehr mit Zelt auf dem Campingplatz, 

sondern in einem Hotel in Lido di Jesolo. Seither buchen wir zu 

Zweit immer im gleichen Hotel Cambridge, direkt am Strand. 

Haupt-Kriterium unserer Wahl ist, nebst dem guten Essen in 

Halb-Pension, der grosse Pool mit Liegen, die fest reserviert 

werden können und mit 3 Euro pro Tag bezahlt werden müssen. 

Der Badebereich ist zum Strand mit Gitterstäben abgegrenzt und 

die Türe verschlossen. Am Strand sind die Liegen des Hotels 

kostenlos zur freien Verfügung, dort werden die vordersten 

Plätze ab 6 Uhr früh mit Tüchern besetzt. Zum Frühstück und 

Mittagessen sind wir im Freien am Pool. Abendessen im 

klimatisierten Speisesaal mit Bedienung, das Menü wird am 

Vortag aus einer reichen Auswahl von uns vorbestellt. 

 

Ohne Auto reisen wir jetzt mit dem Flugzeug, SWISS Economy, 

Zürich - Venedig 60 Minuten Flug, retour mit Gepäck 150 

Franken/Person und von dort mit dem Shuttle-Bus, 40 Minuten 

Fahrt für 6.70 Euro/Person mit Gepäck, nach Lido di Jesolo. Die 

Fahrt mit zwei Koffern zum Flughafen und zum Hotel im Taxi, in 

Zürich 50 Franken, in Jesolo 20 Euro pro Fahrt. 

 

Wir reisen und reisten selten, auch jetzt im Ruhestand bleiben 

wir meistens in unserer Umgebung, also im Raum Zürich. 
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Mehrmals waren wir jeweils 2 Nächte in Venedig, das Hotel 

möglichst nahe beim Markusplatz oder in Flims im Wellness-

Hotel Adula. Einerseits mag meine Frau nicht lange am gleichen 

Platz sitzen, ich bin ohnehin am liebsten zu Hause und 

andererseits stören wir uns zunehmend an der multikulturellen 

Zusammensetzung und dem von uns als Belästigung 

empfundenen Geschwätz, oft fremdsprachig, mit oder ohne 

Handy, von Mitreisenden so nahe im gleichen Raum des 

öffentlichen Verkehrs. Nach Möglichkeit lösen wir darum einen 1. 

Klasse-Wechsel in der Bahn und meiden die städtischen 

Verkehrsbetriebe im Hochbetrieb. 

 

Während der Sommer-Monate sind wir bei schönem Wetter fast 

täglich im öffentlichen Freibad am Katzensee zum Mittagessen 

am Kiosk und anschliessendem Schwimmen. Ausser an 

Wochenenden, da platzt der beliebte Ort aus allen Nähten durch 

zu viele Besucher. Die drei Kilometer Fussweg zurück dienen 

ebenfalls unserer körperlichen Ertüchtigung. Auf dem Hinweg 

nehmen wir den Bus, von der Endhaltestelle Mühlacker sind noch 

800 Meter zu gehen. 

 

Meine Frau und ich werden zusammen älter und haben beide 

kein Problem damit. Noch küssen und streicheln wir uns gerne. 

Jeden Morgen, wenn der oder die Zweite ebenfalls aufsteht, 

umarmen wir uns und bestätigen, dass wir uns lieb haben. Wir 

leben jetzt seit 44 Jahren zusammen und kennen einander in- 

und auswendig. Unsere sexuelle Partner-Aktivität ist schon seit 

Jahren sanft entschlafen. Als meine Frau keine Lust mehr hatte, 
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meine Nähe zu suchen und mich nicht mehr kraulte im Schritt, 

liess ich sie einfach in Ruhe. Wenn sich beide Körper durch altern 

verändern, ist irgendwann auch mal gut in einer Ehe mit bis 

heute rund sechzehntausend gemeinsamen Nächten im gleichen 

Bett. Ich habe schon seit der Pubertät nebst dem 

partnerschaftlichen Sex durchgehend bis heute auch zusätzlich 

alleine selber Hand angelegt. Die ärztliche Empfehlung für die 

Männer zur Reduktion des Risikos von Prostata-Krebs seien 3-5 

Samenergüsse pro Woche, da bin ich noch gut dabei. Zusätzlich 

esse ich ab und zu Kürbis-Kerne zur vorbeugenden Pflege der 

Prostata. 

 

Bis heute ohne gesundheitliche Einschränkungen gehen wir auf 

die Siebzig zu. Meine Frau geht auch nach der Entfernung ihrer 

Gebärmutter, 2010 mit 59 wegen einem Myom, zur jährlichen 

frauenärztlichen Kontroll-Untersuchung und regelmässig zum 

Hausarzt für ihre Medikamente zur Regulierung des Blutdruckes. 

Ich nehme überhaupt keine Medikamente und gehe schon immer 

nie zum Arzt. Meine Frau setzt für meinen Blutdruck jeden Abend 

kalt eine Tasse Mistel-Tee an für den nächsten Morgen. Seit 

nunmehr 50 Jahren ziehe ich täglich den Nikotin-Rauch von bis zu 

zwei Packungen Zigaretten à zwanzig Stück in meine Lungenflügel 

und lese einigermassen amüsiert die neumodisch gesetzlich 

vorgeschriebene Warnung auf der Schachtel, das sei tödlich.  

Allerdings, die von Statistik nachweisbare Verkürzung der 

Lebenserwartung durch das Rauchen wurde mir dann 2021 

bestätigt. Ohne die notfallmässige Überführung mit Blaulicht, 

Dank meiner Frau, zum medizinischen Eingriff im Herz-Zentrum 
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wäre ich im Alter von 68 Jahren verstorben an einem schweren 

Vorderwand-Herzinfarkt wegen Arterienverkalkung. Schwer 

deshalb, weil jeder zweite Infarkt dieser Art tödlich sei. Ursache 

war ein Totalverschluss der Riva-Korona-Arterie, welcher mit dem 

Setzen von Stents wieder aufgehoben werden konnte. Nach dem 

Infarkt habe ich keine einzige Zigarette mehr angezündet; 

problemlos.  

 

 
In Rente zusammen ins Alter 

Dem Alkohol sind wir beide nicht abgeneigt, wobei mir auch 

nichts fehlt, wenn ich diesen zeitweise nur jeden Sonntag oder 

gar nicht konsumiere. 

Zurzeit sind wir beide gegen ein Leben im Altersheim, wir werden 

noch so lange wie möglich zusammen am jetzigen Ort verbleiben. 

Meine Frau wollte schon Mitglied werden bei der Sterbe-

Organisation Exit, ich meinte, das wäre gar nicht nötig und 

erkundete mit Suchmaschinen im Internet die schmerzlosen 

Möglichkeiten zum selbst bestimmten Abgang ohne 
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Bevormundung durch Ärzte, wie mit Kohlenmonoxid und 

dergleichen mehr. Nachdem meine Mutter mit 93, bereits 

bettlägerig, nach einem leichten Schlaganfall 2020 den Freitod 

mit der Sterbehilfe-Organisation Exit verlangte und dafür als 

neues Mitglied 3‘700 Franken bezahlen musste, haben wir uns 

beide bei Exit angemeldet, weil deren Dienstleistung nach seit 

drei Jahren bestehender Mitgliedschaft kostenlos wird. Der 

jährliche Beitrag beträgt 45 Franken inklusive Online-Zugang zur 

Patientenverfügung. 

 

Die Kinder wissen, wo unsere Patienten-Verfügungen, Vorsorge-

Aufträge und alle notwendigen Passwörter aufbewahrt sind, für 

den Fall der Fälle. 
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Massenpsychose Coronavirus (Covid-19) 

 

Als ich in jungen Jahren das Standardwerk von Le Bon zur 

Psychologie der Massen las, hatte ich keine Vorstellung davon, im 

Jahr 2020 mit 67 noch eine reale Massen-Psychose miterleben zu 

können im Zusammenhang mit einer neuen Coronavirus-

Variante, dem SARS-CoV-2 oder COVID-19. Obwohl nach dem 

Auftauchen der schon seit Mitte der 1960er-Jahre bekannten 

Corona-Viren rasch klar wurde, dieser neue Virus sei für unter 

70jährige, also für die grosse Mehrheit der Bevölkerung mehr 

oder weniger ungefährlich, war in der Folge die Anzahl der Toten 

und der Neu-Ansteckungen das Mass aller Dinge und Inhalt der 

Meldungen in den Medien. Das durchschnittliche Alter der wegen 

diesem Virus verstorbenen Menschen lag um die 80 Jahre, also 

im gleichen Bereich wie die Lebens-Erwartung ohnehin. Etwa die 

Hälfte der Verstorbenen lebte in Pflege- und Alterszentren. Nach 

der ersten, noch verständlichen Panik wurde der Fehlalarm trotz 

besserem Wissen nicht gestoppt, sondern politisch mit 

kriegerischem Vokabular ein Aktionismus betrieben durch 

sogenannte Experten als Kampf gegen ein Phantom, geführt von 

ausführenden Beamten der Verwaltung und der Justiz. Statt 

sofort die Gefährdeten zu schützen und die Kapazität der 

Gesundheitsdienste zu erhöhen wurde die Zahl der noch freien 

Betten auf Intensivstationen zum Kriterium für Einschränkungen 

der Bevölkerung. Ganze Wirtschaftszweige, Berufsgruppen und 

Bildung wurden beschädigt mit gigantischen Kosten für die 

Volkswirtschaft. 

 



 

Startseite 

255 

Gegen eine Massenpsychose ist kein Kraut gewachsen. Mit 

unzähligen Pressekonferenzen, nebst den täglichen Meldungen 

von Zahlen, wurde die Angst vor Ansteckung weiterverbreitet 

durch die Massen-Medien. Das Gewinn versprechende, weltweit 

ins Unermessliche gehende grosse Geschäft der Medizin und 

Pharma war eröffnet und nicht mehr zu stoppen. Grundrechte 

der Verfassung wurden zum beliebig veränderbaren Bühnenbild 

in einem real gespielten Theater samt Masken, Trennwänden, 

Abstandbalken und dergleichen mehr. Mit einem religiösen 

Totschlag-Argument (Solidarität) wurde ein ideologisches 

Trittbrett verankert. Als ob ein Füreinander irgendetwas ändern 

würde an ernsthaften Vorerkrankungen oder bestehender 

Immunschwäche. Die Mikroorganismen (Viren und Bakterien) 

gehören zum Grundgerüst der Biologie. Nahezu die Hälfte des 

menschlichen Genoms sei identisch mit Viren-Sequenzen. Das 

bedeutet, Viren sind keine Feinde der Menschen, sondern 

regulieren in der Natur ein Gleichgewicht. Davon ausgehend, dass 

alle heute lebenden Menschen zwecks Erneuerung in naher oder 

ferner Zukunft sowieso naturgemäss sterben werden müssen, 

scheint eine Fixierung auf mögliche Todesfälle unsinnig. Die 

medizinische Lebensverlängerung von Menschen in der Nähe der 

durchschnittlichen Lebenserwartung steht ohnehin im 

Widerspruch zu den weltweiten Problemen, welche durch die 

schiere Anzahl von Menschen verursacht sind und mit 

zunehmender Überbevölkerung und Überalterung verstärkt 

werden. Dazu, unabhängig der bekannten oder aktuellen 

Epidemien, niemand kann wissen, ob nicht auch die Population 

der Menschen durch ihr Verhalten selber teilweise zum Ziel wird 
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im ständig stattfindenden Artensterben. 

 

Die weitgehend eigenmächtige politische Organisation der 

Weltgesundheit (WHO, aktuell zu 80% mit zweckgebundenen 

privaten Spenden finanziert) erklärte im März 2020 eine neue 

Infektionskrankheit (Covid-19) offiziell zu einer weltweiten 

Pandemie. Noch vor dieser Ausrufung hatte ich bereits im Januar 

2020 nach einer Flugreise die typischen Anzeichen von Corona 

(Fieber, hartnäckig trockener Husten, Verlust von Geruch und 

Geschmack, Rötung an Zehen). Mein gefühlter Zustand liess mich 

wegen einem unheimlichen rasseln und röcheln vor dem 

Einschlafen eine kalte Lungenentzündung im linken Flügel 

vermuten, weil ich Corona noch nicht kannte. Mit der 

Anwendung von verfügbaren Hausmitteln (Sirup, Tee und 

Dämpfe) wurde nach einer Woche alles wieder gut ohne ärztliche 

Unterstützung. Wegen Kleinigkeiten gehe ich schon immer 

grundsätzlich nicht zum Arzt. Seit einer Diskushernie in der 

Lendenwirbelsäule vor gut 30 Jahren, nach dem Tragen von 

einem schweren Flügelklavier, habe ich keinen Doktor mehr 

aufgesucht. Als Kind wurde ich geimpft gegen Masern, Mumps, 

Röteln, Windpocken, Kinderlähmung (Polio), Wundstarrkrampf 

(Tetanus). Das sind wichtige Abwehrmassnahmen, aber gegen 

Grippe-Viren liess ich mich noch nie impfen, ohne ein Impfgegner 

zu sein. Seit mir mit Zwölf die Mandeln entfernt wurden, damit 

auf die wiederholte Abgabe von Penicillin verzichtet werden 

konnte, ist mein Körper robust und bis heute fast nie mehr 

erkrankt. 
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Obschon ich also vermutlich über ein intaktes Immunsystem 

verfüge, sollte ich mich 2021 auf Empfehlung vom Bundesamt für 

Gesundheit hin freiwillig zu einer für mich nicht notwendigen 

Impfung gegen Covid-19 verführen lassen, zumindest damit ich 

eine mögliche Ungleichbehandlung oder Benachteiligung 

vermeiden könnte. So wird durch die Massenpsychose der in 

einer Demokratie selbstverständliche Schutz von Minderheit 

demokratisch ausgehebelt und eine indirekte Fremdbestimmung 

irgendwelcher Gesinnung installiert. Das ursächliche Virus wäre 

und ist nach wie vor mehr oder weniger ungefährlich für ein 

gesundes Immunsystem, eine Ansteckung meist harmlos und 

unbedenklich. Das Sterben der älteren oder kranken Menschen 

lässt sich sowieso nicht verhindern, das ist Natur, ob mit oder 

ohne Viren. Woher also kommt die gegenteilige ideelle 

Übereinstimmung im Beweggrund (keine Toten) der eigentlich 

akademisch bewanderten und verantwortlich Handelnden? 

Vermutlich aus einer Handlungsunfähigkeit infolge der kulturell 

bedingten Verdrängung des natürlichen Todes. 

 

Der alle Menschen umgreifende gnadenlose Tod kann mit einer 

durchschnittlichen Lebenserwartung erfasst werden. In dieser 

Todeszone befinden sich aktuell ungefähr die 1940 und früher 

geborenen Menschen. Während der letzten Jahrzehnte wurde 

das Sterben vom Zuhause in den Familienwohnungen zu den 

Einrichtungen der Pflege oder Klinik verlagert. Fremdbetreut im 

Einzelzimmer auf den Tod warten ist heute normal, bis bei 

fehlender Patientenverfügung letztlich die dem Schutz von Leben 

verpflichteten Personen entscheiden müssen über eine weitere 
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Verlängerung der zu Ende gehenden Lebenszeit. Ein Widerspruch 

in sich. Im Alter von 68 habe ich für mich jede Verlängerung 

ausdrücklich verboten und ausgeschlossen mit einer bei der 

Sterbehilfe-Organisation Exit hinterlegten Patientenverfügung - 

samt NO CPR (keine Reanimation) auf dem mitgeführten 

Ausweis. Das erklärte Ziel der Regierung, (Schutz von Leben, 

keine Toten), ist aus meiner Sicht purer Unsinn mit Bezug auf die 

von der Pandemie betroffenen Menschen. Die Corona-Viren sind 

seit Jahrzehnten da und bleiben auch nach der Pandemie als 

wiederholt auftretende Endemie. Sie werden mutieren und 

passen sich an. 

 

Mit Blick auf die sicher noch kommenden Herausforderungen an 

die Eliten dieser Gesellschaft erscheint mir die eher an Dekadenz 

mahnende gläubige Fahrlässigkeit bedenklich, mit welcher sich 

die Panik einer Massenpsychose global ausbreiten konnte ohne 

gestoppt zu werden, obschon die Immunologie (z.B. Prof. Dr. 

Beda M. Stadler, Fachwissen der Biologie) schon früh Entwarnung 

gab und die notwendigen Massnahmen aufzeigte zum Schutz der 

Gefährdeten. Vergeblich, das grosse Geschäft war bereits 

eingefädelt mit dem Verkauf von Masken, Desinfektion, 

Trennwände, Handy-Tracking, Antigen-Schnelltest, PCR-Test und 

einer faktisch unnötigen Impfung aller Menschen. Alles rund um 

die Uhr begleitet von der Medienzunft, welche die ganze Suppe 

am köcheln hielt mit den täglichen Meldungen. Das Bundesamt 

Gesundheit (BAG) sorgte mit Bekanntgabe von, an sich harmlos, 

positiv Getesteten als Neu-Ansteckungen sowie weiteren Toten 

für Angst und Schrecken. Wie nach dem Motto: Wenn Zwei sich 
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gut verstehen, haben sie gegenseitig immer genug zu tun. 

 

Als Rentner war ich, anders wie die erwerbstätige Bevölkerung 

und die Jugend, von den durch die Behörden verordneten 

Massnahmen und Einschränkungen nur am Rande betroffen. So 

konnte ich nach Möglichkeit jene Örtlichkeiten mit Maskenpflicht 

umgehen oder meiden. Die Pflicht zum Tragen einer 

Gesichtsmaske wurde verordnet nach der ersten Hysterie mit der 

geschürten Angst vor Ansteckung und dann auch nicht mehr 

zurückgenommen, als sie infolge besserem Wissen überflüssig 

war. Die häufigste Übertragung der Viren erfolgt im Innenraum 

durch die Aerosole im Atem von Infizierten. Diese Atemluft 

verlässt den Körper mit einer Temperatur von ungefähr 36 Grad 

und steigt in der kälteren Aussenluft sofort zuerst nach oben und 

verteilt sich im Raum. Da sind Stoff-Fetzen vor dem Gesicht und 

Trennwände nutzlos. Nur Frischluft oder deren Zufuhr kann eine 

gefährliche Konzentration der Viren und Ansteckung verhindern. 

Gegen Tröpfchen-Infektionen genüge der sozial angeborene 

Abstand, nebst Vermeidung von Kontakt der Finger mit dem 

Gesicht und gründlichem Hände waschen. Die Maskenpflicht 

wurde (wahlweise) zur empfundenen Schikane oder zum 

gelebten Glaubensbekenntnis, überwacht durch die Polizei. 

 

Damit kein Missverständnis entsteht: Unbestritten können Viren 

gefährlich werden. Die Impfung gegen Infektion ist sinnvoll und 

empfehlenswert für jene, welche gefährdet sind. Dazu ist aber 

weder eine globale Massen-Psychose nötig noch die Beförderung 

einer eingebildeten, sich selber beobachtenden Hypochondrie. 



 

Startseite 

260 

Die Wahrscheinlichkeit (lässt sich berechnen) ist vernachlässigbar 

gering, dass ich (keine Reisen, keine öffentlichen Verkehrsmittel, 

keine Innenräume) auch nur einem einzigen mit dem Virus 

infizierten Menschen zu nahe kommen könnte. Und ja, alle 

Spezialisten und alle Experten haben selbstverständlich ihre 

besondere Meinung zum Thema, warum auch immer. 

 

Gut, vielleicht nehme ich mich einfach selber nicht für so wichtig 

wie dies andere tun und lebe deshalb bloss vorsichtig, aber von 

jeder Angst befreit mit der natürlich angeborenen sozialen 

Distanz (also möglichst keine Umarmungen, keine überfüllten 

öffentlichen Verkehrsmittel und dergleichen). Frei nach einem 

Zitat von Nietzsche (1844-1900) in Götzen-Dämmerung: "Aus der 

Kriegsschule des Lebens - Was mich nicht umbringt, macht mich 

stärker." Diese zwar auf Gedanken bezogene Aussage ist für mich 

stimmig mit dem Zusatz: ohne Übermut, mit Demut! 

 

Nachtrag. Ende Oktober 2022 werden Berichte veröffentlicht 

über eine grosse Impf-Lüge, über Manipulation, 

Machtmissbrauch und Milliardengeschäfte. Die Covid-Impfung sei 

gar keine richtige Impfung, sondern ein Impf-Schwindel: Der 

Impfstoff Comirnaty von Biontech/Pfizer sei nie darauf geprüft 

worden, ob er eine Ansteckung mit dem Virus oder dessen 

Weitergabe verhindert. Das habe die Pfizer-Managerin Janine 

Small vor dem Europäischen Parlament am 10. Oktober 2022 

zugegeben. [Spikevax von Moderna sei so gut wie identisch]. Das 

Covid-Zertifikat nach Impfung aber sollte genau das zeigen, dass 

man nicht ansteckend sei und darum am öffentlichen Leben 
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teilnehmen darf. Jetzt stehe fest: Das war eine klare 

Falschaussage, eine Lüge. Auch Geimpfte wurden und werden 

infiziert und sind ansteckend wie Ungeimpfte. Zudem, die 

Berichte über schädliche Nebenwirkungen häufen sich. Wie 

gefährlich sind die Spritzen? Kartell der Vertuscher. Totalversagen 

der Medien. Die Covid-Vorgänge müssten parlamentarisch 

untersucht werden.  
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Religiosität 

 

Schweizerisches Zivilgesetzbuch 

IV. Religiöse Erziehung 

Art. 303, 3 

Hat ein Kind das 16. Altersjahr zurückgelegt, 

so entscheidet es selbständig über sein religiöses Bekenntnis. 

 

1969 verliess ich, kurz nach meiner Konfirmation, mit 16 Jahren 

die Glaubens-Gemeinschaft, in welche ich hinein geboren wurde, 

die Evangelisch-Reformierte Landeskirche. Die Vermittlung der 

reinen Lehre im Unterricht hatte bei mir einen Gegensatz zur 

tatsächlichen Information erzeugt. In Vietnam bombardierten 

christliche Amerikaner eine unschuldige Zivil-Bevölkerung mit 

Napalm-Bomben. Konfessionslose 25 Jahre später konnte ich, für 

mich, mit Sprach-Kritik auch die Deutungshoheit der Universität 

aufheben, indem ich den kulturell vorherrschenden Syllogismus 

[Art der Schlussfolgerung] des ausgeschlossenen Dritten 

gedanklich erweitert habe mit der dreieinigen Polarität. Das 

heisst, nicht entweder oder, sondern jenes die Vorgaben 

zwingend gegenseitig Bedingende steht im Zentrum. 

 

Meiner Kenntnis entzieht sich, warum noch heute im Jahr 2019, 

unter dem Titel der gesetzlich garantierten Glaubensfreiheit 

trotzdem viele Menschen nicht vom Glauben frei werden können 

durch selber Denken, sondern sich weiterhin in einem beliebig 

vorgegebenen Glaubens-Bekenntnis zusammenfinden und sich 

dann bemüssigt fühlen, ihre privaten Einbildungen im Verein als 
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sogenannte Religion öffentlich zu machen, dazu womöglich noch 

spezielle Symbole tragend. Religion und deren organisierte 

Zugehörigkeit hat aus meiner Sicht im öffentlichen Raum nichts 

verloren und nichts zu suchen. Das sei Privatsache. Punkt. 

Meine eigene ungläubige und spirituelle Religiosität gründet auf 

der strikten Beachtung des noch Unbekannten. Ausgehend vom 

dreieinigen Grundprinzip aller Biologie, jeder lebenden Zelle: 

Erkennen, Unterscheiden, Auswählen. Mein Nicht-Wissen vom 

Unbekannten ist für mich meine gedanklich ungläubige 

Triebfeder. Ein Denkfehler mit Unsinn beginnt für mich dort, wo 

Unbekanntes durch Benennung als etwas Bekanntes eingebildet 

und behauptet wird. 

Als einen der wesentlichen Denkfehler nebst Religion erkannte 

ich den unbewussten gedanklichen Umgang mit dem Zeitbegriff. 

Weil der Mensch kein Sinnesorgan hat für die Zeit als 4. 

Koordinate im Raum, wird lediglich die Zeit-Messung 

wahrgenommen. Tag-Nacht-Wechsel, Sonnenstand bis hin zur 

definierten Sekunde der Uhren. Jener Moment aber, in welchem 

die Gegenwart stattfindet, der ist so unvorstellbar viel kürzer als 

eine Sekunde, dass eine Messung ausgeschlossen und 

schlussendlich dort auch keine Zeit mehr ist. Die Gegenwart ist, 

so gesehen, zeitlos. 

 

Bereits 1905 hat der Physiker Albert Einstein, 1879-1955, die 

Relativität von Raum und Zeit nachgewiesen. Das heisst in diesem 

Zusammenhang, was sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, ist 

ebenfalls zeitlos. Damit wird das Raum-Zeit-Kontinuum vom 

Entdecker der Formel E=mc² für mich verständlich, mit Bezug auf 
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meine menschliche Ebene in einem übertragenen Sinn: 

 

Der Raum, das ist der nicht mehr messbare Moment von zeitloser 

Gegenwart, mein Dasein - verbunden mit der messbaren Zeit als 

Vergangenheit und Zukunft. Zeitlose Gegenwart bedeutet auch 

ewig; ohne Anfang und ohne Ende. 
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Glaubst du an Gott? 

 

Ich glaube ohnehin nicht, sondern denke selber auf der Basis von 

mir zugänglichem Wissen, erkunde die Zusammenhänge und 

bilde die eigene Meinung. Neugierig und offen für erweiternde 

Erkenntnis. 

 

Die Frage "Glaubst du an Gott?" setzt suggestiv voraus, da wäre 

etwas vorhanden zum Glauben oder nicht. 

 

Gott? Was soll das sein? 

 

In Nachschlagewerken lese ich, das sei ein übernatürliches 

Wesen. Die Annahme einer behaupteten Existenz von 

Übernatürlichem ist mit meinem Verständnis der unteilbaren 

Natur und ihrer Natur-Wissenschaft nicht vereinbar. 

 

Warum wird die Einbildung oder Wahn-Vorstellung als Gott 

bezeichnet? 

 

Der Wortstamm von Gott (guð, goð, got) sei nur im germanischen 

Sprachraum anzutreffen und ausserhalb unbekannt. Das Wort 

könne geradezu als Kennzeichen der germanischen Sprachen 

angesehen werden. Nebenbei wird damit auch klar, eine 

germanische Götterdämmerung konnte schon von der 

Etymologie her vom Rest der Welt gar nicht verstanden werden. 

 

Die Geschichte des germanischen Neutrums (*guða-), aus 
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welchem das Wort Gott entstand, zeige einen Zusammenhang 

mit dem Zauber und könne das durch Zauberwort angerufene 

oder berufene Wesen bedeuten. 

 

Nun können die Fakten gedreht und gewendet werden wie man 

will, die Erfindung vom übernatürlichen Wesen war und ist ein 

abstraktes Konstrukt. Die Wahrheit sei für den Menschen die 

Naturgewalt von Himmel und Erde, der Rest reine Logik und 

Psychologie. 

 

Der mit dem Wort Gott stattfindende Anruf vom Ganzen als 

vermeintliches Wesen verursacht aber einen Zirkelschluss in der 

gedanklichen Folgerichtigkeit, denn auch das geschlossene Ganze 

ist nämlich eine Polarität, der Gegenpol vom offenen Chaos. 

 

Der Volksmund hat das Ganze schon längst einfach verbunden 

mit der Redensart: Alles Gute kommt von oben. Wie der 

Sonnenschein und der Regen. 
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Die geistigen Gespenster 

 

Bemerkenswert finde ich, nebst dem vorgängig erwähnten 

übernatürlichen Wesen transportiert die deutsche Sprache auch 

eine versteckte Ideologie: Geist, mit der sprachlichen Wurzel 

*gheis- [erschaudern, ergriffen und aufgebracht sein] sei als 

westgermanisches Wort für ein Gespenst nördlich der Alpen 

christlich umgedeutet und als Übersetzung für den biblischen 

Spiritus Sanctus verwendet worden. Dieser Sinngehalt des 

Wortes habe sich bis in die Gegenwart gehalten, so dass Geist 

auch gleichbedeutend für Gespenst verwendet werde. 

 

Geist wurde als Wort-Begriff ein zentrales Thema der Meta-

Physik einer vermeintlichen oder angeblichen Über-Natur, ein aus 

historischen Gründen uneinheitlich verwendeter Begriff der 

Philosophie, Theologie, Psychologie und der Alltagssprache. 

 

Im Schweizer-Deutsch wird gheis noch immer gesprochen und 

bedeutet benennen oder heissen; wië gheist säb det? ist 

Deutsch-Deutsch wie heisst jenes dort? Gheist wäre demnach die 

fragende Benennung von etwas Unbekanntem. Die Erfassung 

vom Gespenst wie etwa früher die Natur-Gewalt in der 

Erscheinung vom Polar-Licht oder ähnlichem. So wird denn im 

Schweizer-Deutsch ein Schrei in höchster Erregung als Ghöis 

bezeichnet = erschaudern, ergriffen und aufgebracht sein. 

 

Der Begriff entstand vermutlich einst als eine Schnittstelle 

zwischen der mit unbekannt, magisch, zu bezeichnenden direkten 
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Betroffenheit und der aus dem Chaos herausgelösten bekannten, 

als bewusst wahrgenommenen menschlichen Wirklichkeit [war-

nemen, waren bedeutet ursprünglich sehen]. 

 

Geistlich oder geistig, die Mär vom Geist ist für mich eine 

versteckte Ideologie in der deutschen Sprache. In der Tradition 

des deutschen Idealismus im 18. /19. Jahrhundert beziehe sich 

der Begriff Geist auf über-individuelle Strukturen, auf meta-

physische Einbildungen. Die Geschichte des deutschen 

Eigenschafts-Wortes geistig sei ziemlich merkwürdig, namentlich 

in seinem Verhältnis zu geistlich, durch welches es lange mit 

vertreten wurde; es habe zweimal angesetzt, im 14. und 17. 

Jahrhundert, ohne durchzudringen, erst im 18. Jahrhundert setze 

es sich allmählich durch. Mittelhochdeutsch erscheine geistig in 

geistlich philosophischem Gebrauch im 13. Jahrhundert bei 

Eckhart von Hochheim, von ihm wie es scheine auch gebildet sei, 

aber nur als Abwechslung mit dem längst bestehenden geistlich. 

 

Der deutsche Duden mit seiner Deutungs-Hoheit beschreibt im 

Jahr 2019 den Geist als denkendes Bewusstsein des Menschen. 

Richtig wäre für mich die Annahme, denken erfolgt immer 

bewusst und erzeugt Gedanken. Denken und Wissen ergibt mir 

jenes was IST. Das deutsche Sein oder gar Bewusst-Sein als 

Hauptwort ist hingegen eine meta-physische Einbildung und führt 

in Verbindung mit dem deutschen Geist fast zwangsläufig in eine 

Falle. Mit dem naheliegenden Resultat von etwas übersinnlichem 

in irgendeiner Form, jedenfalls germanisch mit der sprachlichen 

Wurzel *guda- [der Anruf vom Ganzen als Wesen in irgendeiner 
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Form], womit die versteckte Ideologie in der deutschen Sprache 

wirken kann: Mit der allgemein üblichen Form der gelehrten 

Geistes-Wissenschaft wird unbemerkt der ursprüngliche Gheis als 

Gespenst [Geist] mit-gedacht und behauptet sowie in der Folge 

als Wesen denkend angesprochen auch geglaubt. Gefangen in 

mehrfach verbundenen Dualismen können nun endlos, einem 

Hamster-Rad gleich, trefflich von vermeintlichen Seins-Wesen 

ganze Bibliotheken zum Thema von vorgeblichen Geistes-

Wissenschaften gefüllt werden ohne jede Möglichkeit zum 

Verlassen der Umdrehung vor Ort und einer gedanklichen 

Ohnmacht mit nicht bemerkbarer Denk-Selbst-Aufgabe solange 

nicht die Grund-Annahmen durch erneuern verändert werden 

mit Sprach-Kritik. 

 

Geist ist bei mir wie Gott dem Glauben von Anderen 

anheimgestellt. Zum präzisen Ausdruck genügt mir die 

Formulierung durch die Begriffe denken, Gedanken und 

gedanklich. Geist, geistig und geistlich können problemlos 

vermieden werden. 

 

Alle Philosophie sei Sprachkritik, von Ludwig Wittgenstein (*1889 

in Wien; †1951 in Cambridge) 

 

Mit anderen Worten: Die eigene Bildung kann Sinn-Bilder und 

Wort-Hülsen (Ober-Begriffe) jeweils umgehend abgleichen mit 

dem aktuellen Stand von Erkenntnis der exakten Wissenschaften. 
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Wer bin ICH? 

 

Auf der Suche nach einer Definition von meinem ICH fand ich 

keine zu mir passenden Erklärungen, welche mich zufrieden 

stellen konnten. Die althergebrachte Trennung von Ich und Selbst 

in [früherer] Philosophie und Metaphysik mit diesseits und 

jenseits schien mir nicht folgerichtig zu sein. Ich wählte deshalb 

meinen eigenen Weg. 

 

Bei meinem gedanklichen Kontakt mit früheren Philosophen 

räumen dieselben vermutlich unumwunden ein, sie würden auf 

dem Stand von Wissenschaft heute mit den zwischenzeitlich 

erfolgten Paradigma-Wechsel [Materie = Energiebindung; 

Zeitbegriff als 4. Koordinate im Raum; Unschärfe-Relation von 

Position und Geschwindigkeit usw.] vielleicht anders denken wie 

zu Lebzeiten. 

 

Lebewesen, genauer Säugetiere in der Fauna auf der Erde, 

mussten schon von jeher zwingend das lebensnotwendige 

Wasser trinken. Völlig natürlich wurde deshalb irgendwann 

erkannt, das Bild im Wasser beim Trinken spiegelt die Trinkenden 

selber, das selbst wurde zum ich. Selbst-Erkenntnis ist, so 

gesehen, die Ich-Erkenntnis wie mit einem Spiegel. 

 

Das ICH selber als menschliche Person entsteht aus der Polarität 

von weiblicher Eizelle und männlicher Samenzelle, also zweier 

sich zwingend gegenseitig bedingender Tatsachen. Dieses ICH 

begründet mir fortan eine grundsätzliche Annahme: die EINS als 
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Gegensatz zur NULL. 

 

Von der logischen Eins als ICH getrennt zu erfassen wäre nun das 

Verb sein [ich bin], welches seiner Herkunft nach einer alt-

indoeuropäischen Wurzel és- zugeordnet werde. Wer bin ICH 

kann ich aus dem deutschen Konstrukt vom SEIN als Behauptung 

eines Zustandes heraus nicht folgerichtig beantworten. Ich sehe 

keine Veranlassung dazu, die Eigenschaften lebendig und leblos 

umzudeuten auf die Oberbegriffe Sein oder Nicht-Sein. 

 

"Sein oder Nichtsein, das ist hier die Frage" (to be, or not to be, 

that is the question) ist ein Zitat aus der Tragödie Hamlet von 

William Shakespeare, 1564-1616. In dem Stück beginnt Hamlet 

mit diesem Satz einen Monolog, in dem er darüber nachdenkt, 

dass er entschlossenes Handeln scheut wegen seiner Angst vor 

dem Tod trotz Todes-Sehnsucht und Weltschmerz. 
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Die Welt verstehen 

 

 
Holzstich Flammarion 

 

Das oben stehende Bild, erstmals erschienen 1888 in 

L'atmosphère, welches ich etwa 14-jährig in einem Naturkunde-

Buch meines Vaters sah, weckte mein Interesse und war für mich 

sinnlicher Anreiz, die Welt verstehen zu wollen. Sich die Welt so 

vorzustellen wie sie gemäss aktueller Erkenntnis der exakten 

Wissenschaften tatsächlich ist, setzt von mir ein unangenehm 

anstrengendes Mit-Denken voraus. Das Jetzt ist der Zeit-Messung 

entzogen, also zeitlos: Die exakte Gegenwart ist der Beobachtung 

nicht zugänglich [Heisenbergsche Unschärferelation] und von 

daher bezüglich Zeit kein Gegenstand der Physik. Wenn aber jene 

von Menschen die Welt genannte Wirklichkeit tatsächlich zeitlos-

gegenwärtig ist, dann kann jeder Bezug auf diese Zeit ohne 

Zeitmessung mit Vergangenheit oder Zukunft nur ein 

menschliches Konstrukt sein, so paradox dies klingen möge. 
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Mein modernes Weltbild setzt voraus, sich allgemein nicht von 

irgendetwas ausserhalb der exakten Wissenschaften zuerst 

angesprochen zu wissen zu meinen zu glauben, sondern die 

Information kennen zu können und mittels dieser Kenntnis zur 

Erkenntnis gelangen. Mit anderen Worten, nicht zu glauben 

sondern mit wissen selber immer weiter zu denken. Ohne dabei 

das ebenfalls vorhandene Nicht-Wissen zu vergessen: Die 

Gewissheit, normale Wirklichkeit der menschlichen Sinnesorgane 

sei lediglich ein als Menschenwelt entstandener Teil der Realität. 

 

Im Anfang und Hintergrund jeder persönlichen und damit auch 

gesellschaftlichen Entwicklung stehen irgendwelche Erkenntnisse, 

bei mir verbunden mit der Einsicht, wonach neben und mit der 

bekannten Welt der harten Zahlen und Fakten eine solche von 

Gedanken als Gefühl vorhanden sei, zusammenfassend für alles 

was sich dem normal menschlich Wirklichen entziehe wie 

beispielsweise Bedeutung von Sinn der Gedanken und Seele. 

 

Die gedankliche Vorstellung, das Bild von der Welt, entsteht im 

Kopf als Buchstaben-Bild durch die beschreibende Sprache und 

deshalb ist darauf zu achten, im selber denken den Einfluss von 

sprachlich gläubigen Sammel-Begriffen zu vermeiden. Die Schrift-

Sprache Deutsch beinhaltet Ober-Begriffe zu Sachverhalten, 

welche, wenn überhaupt, lediglich als Eigenschaft oder Tätigkeit 

ohne Hauptwort fassbar wären. 

 

Ein modernes Weltbild erfasst die Denk-Konstante namens Zeit 
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als 4. Koordinate im Raum, im Gegensatz zur absoluten Zeit in der 

früheren Physik. Der Grundlagen-Irrtum von eigenständiger Zeit 

in der Physik von Isaac Newton [1643-1727] wirkt bis heute im 

Denken. Selbstverständlich kann eine Zeit-Dauer durch Zeit-

Messung anhand einer vorher bestimmten physikalischen Grösse 

fixiert werden, aber diese Zeitmessung hat in meinem Weltbild 

mit Raum-Zeit-Kontinuum keine Bedeutung. Ein gedankliches 

Problem besteht darin, dass der vom Menschen gelebte 

scheinbare Zeit-Verlauf auch unbewusst mitgedacht wird, 

entweder als endloser Kreislauf oder linear mit Anfang, obwohl 

tatsächlich ausschliesslich Gegenwart stattfindet. Das den 

Menschen angeborene waren, das frühere Wort für sehen, führt 

mit deutscher Grammatik, welche gewesen mit war ersetzte, 

über wa(h)r-nehmen zur vermeintlichen Wahrnehmung und 

vernebelt die Sinne durch angebliche Wahrheit. 

 

Ein Weltbild als eigenständiger Begriff ist nur im Deutschen 

vorhanden. Andere Sprachen haben kein Weltbild, sondern ein 

Bild von der Welt [image du monde, image of the world]. Mit 

dem deutschen Weltbild hingegen wird die ebenfalls deutsche 

Welt vor das Bild gesetzt. Der Erstbeleg für den deutschen 

Ausdruck uuerlt-pilde = Weltbild als Übersetzung von lateinisch 

forma ideaque mundi = Gestalt und Idee von Allem, stammt von 

Notker III. [950-1022], ein Benediktiner-Mönch der Kloster-Schule 

St. Gallen in der Deutsch-Schweiz. 

 

Von Bedeutung scheint mir die gegenseitige Wechsel-Wirkung 

von Bild und Welt. Die Welt-Ansicht führt zu einem Weltbild und 
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umgekehrt. Das kulturell vorbestehende Bild [= Weltbild als 

Resultat einer früheren Weltanschauung] prägt die Denkart, 

Denkweise, Gedanken, Ideologie, Philosophie etc. und ermöglicht 

die gegenwärtige Weltauffassung, Weltsicht usw. 

 

Die Weltanschauung formt also zusammen mit Bildung das 

Weltbild. Mit einem menschlich bedingten nicht-erkennen und 

nicht-wissen kann eine gefühlte Einbildung entstehen. Die 

Wahrnehmung von Realität wird dann ersetzt, beispielsweise 

durch den Gegensatz von weltlich und nicht-weltlich, meist 

göttlich im Sinn des angeblich Gesamten, welches das 

vermeintliche Ganze, die Welt, beinhalten soll; der Trugschluss 

wirkt nun gedanklich als Paradoxon und Zirkel-Schluss. Der 

tatsächlich vorhandene Gegenpol zum geschlossenen Ganzen, 

das offene Chaos, wird gedanklich klar falsch nicht erfasst und 

statt dessen verankert sich eine gläubige Behauptung, da wäre 

wirklich tatsächlich etwas wie die Welt als Gesamtes. 

 

Ein modernes Weltbild als Vorstellung eines nicht als Ganzes 

erfassbaren IST-Zustandes im JETZT, ohne vorher und ohne 

nachher, ohne Anfang und ohne Ende entzieht sich noch 

weitgehend meinem Verstand auf dem gegenwärtigen Standard 

der allgemeinen Bildung, welche nach wie vor geprägt wird von 

Lehren vergangener Jahrhunderte, obschon diese 

zwischenzeitlich schon längst durch besseres Wissen ersetzt 

worden sind. [Zeit-Begriff, Raumzeit-Kontinuum, Unschärfe-

Relation]. 
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Erkenntnis aus der Quantenphysik führt in der Physik zu einem 

Paradigma-Wechsel. Möglicherweise handelt es sich bei jenem 

Ganzen, welches bisher als die Welt bezeichnet wird, um 

Information als gedankliches Universum, bestehend aus der 

kleinsten Einheit, dem Bit. Eine der Folgen aus der 

Quantenunschärfe ist, dass Materie spontan aus dem Nichts 

auftauchen kann und sogleich wieder verschwindet [Vakuum-

Fluktuation]. Demnach könnte Alles bestehen aus dem Nichts 

[und umgekehrt], einem wabernden Meer von virtuellen 

Teilchen. Ebenso kann das drei-dimensionale wa(h)r-nehmen von 

Realität durch den Menschen eine Einbildung sein, eine Illusion, 

vergleichbar einer holografischen zwei-dimensionalen 

Konstruktion. Das heisst, mit anderen Worten, da wäre nur 

Energie und-oder Masse, zeitgleich beides gleichzeitig in Form 

von jenem was IST; da wäre gar keine Welt, kein Universum oder 

wie die althergebracht üblichen 3-D-Vorstellungen alle benannt 

werden mögen. Erst durch das Quanten-Bit werde aus dem Atom 

menschliche Erkenntnis, denn, was sind Gedanken? Die empirisch 

verifizierte Unschärfe-Relation, also dass nur entweder die 

Position oder dann die Geschwindigkeit exakt erfassbar sind im 

vier-dimensionalen Raum-Zeit-Kontinuum, sich gegenseitig 

bedingenden Raum und Zeit, darf nicht ausgeklammert, verneint 

oder verleugnet werden im virtuell gedanklichen, also dem 

ideellen, philosophischen oder religiösen. Für mich ist die 

Bezeichnung Welt deckungsgleich mit dem natur-

wissenschaftlichen Erkenntnis-Horizont, der bekannte Kosmos 

und alle seine Bestandteile, dazu aber auch die noch kommenden 

neuen Erkenntnisse in der Zukunft. 
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Die Gedanken sind frei 

 

Gedanken sind eine Voraussetzung für mein Denken zwecks 

Verständnis. Die Gedanken seien frei. Aber was sind Gedanken? 

 

Der Gedanke als Oberbegriff zum Vorgang des denken beinhaltet 

die Zusammenhänge. Die Bedeutung wäre demnach zu erfassen 

über jenes, was mit denken gemeint wird. Das Wort sei einem 

verlorenen Stamm *danc- zugeordnet, zu welchem nebst denken 

auch die Verben danken, dünken gehören, welche eine bewusste 

Empfindung ausdrücken im Gegensatz zu einer unwillkürlichen. 

Ein Satz wie die Gedanken sind frei meint demnach, genauer, 

denken ist frei und aber abhängig von einem sich dessen bewusst 

zu sein. 

 

Sich von etwas bewusst sein wiederum bedingt die Information, 

ein Wissen durch Vermittlung von Unterschied und die 

Erinnerung an bereits geschaffenes vorhandenes Wissen. Die 

exakte Wissenschaft der Physik hat jetzt die Schwelle zum 

Informations-Zeitalter überschritten. Dieser eigentliche 

Paradigma-Wechsel kann den Zugang zu einer gedanklichen 

Ebene erschweren, weil das naturwissenschaftliche Verständnis 

im Widerspruch steht zum bisherigen Begriff der Information, 

soweit dieser von Geistes-Wissenschaften her kommend den 

alltäglichen Sprachgebrauch dominiert. 

 

Alle empirischen Beweise in der Wissenschaft seien letztlich nur 

über die Sinne gegeben. Die physikalische Welt ist dadurch 
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grundlegend mit dem Menschen verknüpft. Doch wie gelangt der 

Mensch von hier nach dort? Woher stammt denn die 

Überzeugung, Menschen könnten ihre Welt wie die Tiere im Zoo 

von aussen betrachten? Mit einem festen Gitter dazwischen, 

welches den Eindruck erweckt, das Reich der Beobachtenden und 

der Beobachteten sei getrennt und unabhängig? Die moderne 

Quantenphysik führt zur Einsicht, absolute Objektivität dürfte 

eine Illusion sein. Es besteht immer auch eine Wechselwirkung 

zwischen Beobachtenden und Beobachtetem [Unschärfe-

Relation]. Die normale Wirklichkeit der Sinnesorgane sei lediglich 

ein als Menschen-Welt entstandener Teil der Realität. Von der 

unbekannten Realität her betrachtet lebe ich als Mensch in einer 

anderen Welt mit meiner Wirklichkeit. 

 

Ausgehend von einer soweit objektiven Realität aus Atomen und 

dem Leeren, was die Physiker glauben verstanden zu haben, 

tasten sie nun in Richtung der Sinn-Wahrnehmung und dem 

Bewusst-Werden vor, die noch immer etwas Geheimnisvolles 

darstellen. Die Anderswelt besteht aktuell aus den kleinsten 

Einheiten der Quantenphysik, den Quantenbits [Qubits] der 

Information. Erst damit würden aus Atomen menschliche 

Erkenntnisse. Ein Qubit habe das Quantum als Grundlage. 

Demnach arbeitet die Natur am Grunde nicht mit Kontinuitäten. 

Im Gegensatz zu den Bits, die nur genau 2 Zustände kennen, 

können Qubits auch jeden beliebigen Zwischenzustand 

einnehmen. 

 

Information müsse einen Unterschied vermitteln, sonst liege 
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keine vor. Daher ist vermutlich auch jenes, was von Menschen als 

Singularität bezeichnet wird, tatsächlich bloss eine Behauptung. 

Mit anderen Worten, ob Urknall oder Schöpfung, beide sind 

gleichermassen ein gedankliches Konstrukt. In jedem Fall 

entscheiden die Grundannahmen in der Folgerichtigkeit über die 

möglichen Zusammenhänge von richtig oder falsch. 

 

Die Aufhebung von Dualismus, jener als typisch abendländisch 

bezeichneten Denkart mit dem Satz vom ausgeschlossenen 

Dritten, durch Erweiterung mit der dreieinigen Polarität ist auch 

schon meine ganze Kunst, die Welt verstehen zu können. 
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Die grosse Leere 

 

Nach meiner Ablehnung des Allmächtigen mit Kirchen-Austritt 

1969 im Alter von 16 Jahren, im Zusammenhang mit einer 

Warum- und Sinnfrage, war für meine Gedanken erst einmal die 

Endstation erreicht bei einer grossen Leere. 

 

Als ich mir irgendwann später überlegte, welche Farbe eigentlich 

meine Gedanken hätten und ich im Dunkeln mit geschlossenen 

Augen in mich selber hinein schaute, stellte ich fest, die Aktivität 

innerhalb meines eigenen Kopfes hat weder Farbe noch Kontrast. 

In einem Bild der Erinnerung kann ich mir eine Farbe wohl 

denken, aber sehen kann ich sie nicht. Mein Interesse war 

geweckt für das gedankliche Betrieb-System, das Gehirn. 

 
Die grosse psychologische Leere 

Das Grosshirn spiegle eine subjektive, stark vergrösserte 

Wirklichkeit anhand von wenigen herausgefilterten, aber 

objektiven Informationen, in einen aus Milliarden von 

Nervenzellen bestehenden, leeren Vorstellungs-Raum. Die vom 

Menschen als Licht wahrgenommenen Wellen mit einer Länge 
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zwischen 400 und 700 Millionstel Millimetern aus dem elektro-

magnetischen Spektrum würden als die Komplementärfarben 

Grün und Rot vom Vorstellungs-Vermögen im Grosshirn wie auf 

eine riesige Leinwand vergrössert und ergäben das Bild einer 

farbigen Menschen-Welt, die zwar auch bestehe, in dieser Form 

aber nicht vorhanden sei. 

 

Die Sinne seien Gegenstand laufender wissenschaftlicher 

Untersuchungen und keine festen Grössen mit Bezug auf 

Sinnlichkeit, Wahrnehmung und Sinnesreizen. Momentan werde, 

je nachdem wie gezählt wird, zwischen 8 bis 13 verschiedenen 

Sinnen unterschieden. In der Psychologie und der Physiologie 

seien nicht alle Sinnesreize auch Wahrnehmungen, sondern nur 

diejenigen, die bewusst verarbeitet werden und der Orientierung 

eines Subjekts dienen. Andererseits, wenn Gesehenes oder 

Gehörtes sogar krank machen kann, dann könnte das Gehirn 

beim Menschen, von einem psycho-physischen Niveau her 

betrachtet, selber ein Sinn sein, welcher mit Gedanken-

Frequenzen gereizt werde und ohne Reiz die bekannte 

psychologische Leere zur Folge haben kann. 

 

Ohne Sinnes-Reiz wäre das Vorstellungs-Vermögen ein 

gedankliches Nichts. Folglich ist die psychologisch erfassbare 

grosse Leere das Fehlen von Sinnesreizen in Form von Gedanken. 

 

Die frühere Sinnfrage konnte ich jetzt über die Herkunft der 

Wörter auflösen. Das Hauptwort Sinn komme vom Tätigkeitswort 

sinnen, was nach-denken bedeute. Was Sinn macht, ist demnach 
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abhängig vom Denken in Zusammenhängen, dem Ziel. Ein für sich 

allein stehender Sinn wäre eine Behauptung. Der Sinn meines 

Lebens ist darum fortan die Gegenwart als einziger Möglichkeit, 

Vergangenheit und Zukunft so miteinander zu verbinden, wie ich 

das für richtig erachte und entsprechend gestalte. 

 

Auch eine behauptete Transzendenz kann ich nun mit sinnen 

ausschliessen. Die natürliche Hauptaufgabe der Wahrnehmung 

durch den Menschen bestehe darin, paradox, all jenes nicht 

wahrzunehmen, was als Realität ständig präsent sei. Weil die 

Sinnesorgane der Menschen vor allem Veränderungen 

wahrnehmen könnten: entweder bewege sich das Sinnesorgan, 

wie die Augenbewegung beim führenden Lichtsinn oder das 

abzubildende Objekt. Der die Wahrnehmung verlassende 

Bereich, die Transzendenz, ist folglich in der absoluten Normalität 

der menschlichen Gegenwart verkörpert. Transzendenz wäre, so 

gesehen, ein Wahn der Sinne, eine Einbildung. 

 

Den Zustand einer Reiz-Überflutung, Gegenteil der Leere, mit 

Verlust der Orientierung, kann ich bereits im Ansatz vermeiden. 

Die dem Menschen angeborene, nicht bewusste Mimik kann 

umgekehrt auch bewusst verwendet werden. Zwinge ich für mich 

allein die Muskulatur im Gesicht zu einem grundlosen Lächeln, so 

hat dies eine Auswirkung auf mein Gemüt und meine Gedanken. 

 

Die Natur mit ihrer Gewalt von Erde und Himmel bildet und 

begründet mir die unteilbare Wahrheit, monistisch und 

unabänderlich. 



 

Startseite 

284 

  



 

Startseite 

285 

Meine Seele als eigene Mitte 

 

Ein Knackpunkt war für mich, mir meine eigene Mitte als Seele 

denken zu können. Manche behaupten, eine Seele zu haben, 

andere sehen darin einen naiven Glauben. 

 

Gemäss Erkenntnis der Kernphysik bestehe mein Körper, wie alles 

Irdische, aus jenen Atomen, welche einst durch Supernovae von, 

an ihrem Ende, explodierten Sonnen als Sternenstaub entstanden 

seien. Das Wissen um die unvorstellbaren Grössen im Raum mit 

Lichtjahren und -geschwindigkeit verbietet mir, eine über das 

biologische und kulturelle Leben auf Erden hinaus gehende 

Bedeutung meiner Person als Individuum auch nur ansatzweise 

zu denken. Generell sind mir demnach Überlegungen zu meiner 

Seele als eigene Mitte nur begründet in gedanklichen 

Zusammenhängen möglich. 

 

Zu meiner eigenen inneren Mitte wurde die Beobachtung und 

Kontrolle meines Zustandes hinsichtlich der Psychosen, 

namentlich Schizophrenie, Paranoia und Depression sowie deren 

Vermeidung durch eine Balance im Gleichgewicht. Im Kapitel 30 

ist beschrieben, wer ICH bin. Wenn ich nun dieses Befinden als 

Seele benenne, dann habe ich dadurch keine, sondern ich bin die 

Seele. 

 

Gedanken-Gänge sind denkbar oder nicht. Die Information, 

welche durch Unterschied ein bio-chemisches Denken 

ermöglicht, entstehe durch Quanten-Bits aus den Atomen. 
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Gegenwart sei zeitlos, weil sie mit jeder Zeit-Messung bereits 

Vergangenheit wäre. Zeitlos bedeutet auch immer oder ewig. Im 

übertragenen Sinn kann ich die zeitlose Gegenwart deshalb als 

Ewigkeit denken. 

 

Davon ausgehend, Natur sei ausschliesslich gegenwärtig aktiv, 

wäre auch die Vorstellung von Wiedergeburt und dergleichen in 

diesem ständig stattfindenden Jetzt zu vermuten, ohne vorher 

und ohne nachher. Denkbar ist für mich, so gesehen, eine 

gedankliche Wiedergeburt durch die gelebte Gegenwart als 

Ewigkeit. 

 

Die naiv-gläubige Annahme oder Nicht-Annahme, Seele sei etwas 

im Besitz von Menschen, also die Vorstellung, Menschen könnten 

eine Seele haben oder nicht ist zu unterscheiden von einer 

dreieinig gedachten Seele als etwas gegenwärtiges was ist. So 

gesehen hat ein Mensch keine Seele, sondern der Mensch ist eine 

Seele [zeitlos gegenwärtig]. 

 

Mein Nach-Denken wird mir ermöglicht durch ungezählte kluge 

Köpfe, welche teilweise ihre gesamte Lebenszeit der 

wissenschaftlichen Forschung widmen. Erst durch deren 

Erkenntnis und Information können auch autodidaktisch 

gebildete Laien wie ich versuchen zu verstehen. 
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Worauf ich stolz sein darf 

 

Bevor ich stolz bin, will ich bescheiden bleiben. Ich bin mir 

bewusst, schon ein einziges unvorhersehbares Ereignis kann 

einen Lebenslauf unabänderlich knicken oder unwiederbringlich 

zerstören. Das Schicksal hat mich vor Tiefschlägen bewahrt, ich 

bin jetzt mit 66 noch immer gesund und frei von jeden 

Beschwerden. Ohne Zweifel kann ich mich rückblickend zu jenen 

zählen, welche stets ein Chrotten-Haar in der Tasche hatten, wie 

der Volksmund besagt für Glück haben. Aber nicht Glück im Spiel, 

Glückspiel ist mir zuwider, sondern einfach zufällig, oft noch 

Glück im Unglück. 

 

Stolz bin ich in erster Linie auf meine Ehefrau Trudi, welche mir 

Partnerin, Freundin und Geliebte in einer Person war und ist. Eine 

dermassen bezaubernd liebe, lebensfrohe und einzigartige Frau 

nunmehr 44 Jahre an meiner Seite zu wissen, erfüllt mich mit 

dankbarem Stolz. Sie hat mir zwei Söhne und eine Tochter 

geschenkt, welche uns drei gesunde Enkelkinder bescherten, 

eines weiblich und zwei männlich. 

 

Auf unsere drei Wunsch-Kinder bin ich besonders stolz, wurden 

doch alle zu vollwertigen Mitgliedern der sozialen Gesellschaft 

und sind zur selbstverantwortlichen Existenz-Sicherung befähigt. 

Dafür, dass alle drei gesund geboren wurden, bin ich dankbar, 

aber nicht einer beliebigen Einbildung, sondern der biologischen 

Natur mit ihrer Genetik. 
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Einigermassen stolz bin ich auf meine 40 Jahre selbständiger 

Erwerbstätigkeit ab Alter 24 bis zum vorzeitigen Ruhestand mit 

64. Mit mir als Alleinverdiener der 5-köpfigen Familie haben 

unsere Kinder eine Vollzeit-Mutter zu Hause gehabt. 

 

Obschon, wie mich das erlebte Allein lehrte, sich ausser mir 

niemand dafür zu interessieren scheint, bin ich stolz darauf, 

autodidaktisch den Wechsel vom gelehrten dualen zum 

dreieinigen Denkschema geschafft zu haben. Dabei geholfen hat 

mir mein selbständiges Studium der untergegangenen keltischen 

Kultur. So ist beispielsweise das Ursache-Wirkung-Prinzip für 

mich nicht mehr generell, sondern nur noch innerhalb von vorher 

fixierten Grund-Annahmen gültig. Ermöglicht wird durch die 

dreieinige Polarität einerseits ein klar sachbezogenes 

Denkvermögen, andererseits die Offenheit für eine Realität 

fernab jeglicher menschlicher Wirklichkeit und 

Vorstellungsvermögen. 
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Rückschau 

 

Meinem Rückblick auf die bisher gelebten 66 Jahre steht nicht zu, 

im Nachhinein eine Bewertung vorzunehmen von zufälligen 

Begebenheiten oder vorgegebenen Rahmenbedingungen. 

 

Nebst dem allgemein Üblichen wurde mein Leben mit Geburt-

Jahrgang 1953 kulturell beeinflusst durch die 68er und die Hippie-

Bewegung. Diese einst verspürten Gefühle der Zuversicht für 

noch kommende Erfahrung blieben erhalten und wirken bis 

heute in mir fort; ein kleiner Trost für die vielen Enttäuschungen 

damals mit menschlich allzu menschlich zwischen-menschlichem 

im Bereich von Kommune als Zusammen-Wirken in Kooperation. 

Der Ausstieg mit Arbeit-Verweigerung und Drogen-Konsum 

korrigierte sich später von selbst durch bessere Möglichkeiten. 

Für Absicht und Zweck anderer war ich nie nutzbar, weder 

ideologisch noch partei-politisch. 

 

Meine Ziele, nachdem ich mich vorgängig im Alter um 18 durch 

ein zufällig entdecktes Fachbuch für autogenes Training erst zu 

deren Erfassung befähigt hatte, entstanden stets spontan und 

befristet aus einer tatsächlich vorhandenen Situation heraus. Das 

heisst, ich habe nie eine langfristige Planung auf etwas 

Bestimmtes hin verfolgt wie Karriere oder ähnliches. 

 

Das eigene Seelen-Heil in der Gemeinschaft war und ist mir 

wichtiger als der wirtschaftliche Erfolg in Form von Geld und 

Reichtum. Für die mir ebenfalls wichtigen Anliegen bin ich bereit 
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zur ehrenamtlichen Mitarbeit, vorausgesetzt, diese werde mir 

nicht vereinsintern durch kleinkariertes Erbsen zählen oder 

Wortklauberei verunmöglicht. 

 

Bedingt durch meine selbständige Erwerbstätigkeit mit dem 

Grundsatz der Nicht-Verschuldung waren wirtschaftlich die 

Ausgaben stets von den Einnahmen abhängig. Zusammen mit 

meiner sparsamen und der Kosten bewussten Ehefrau 

problemlos machbar ohne jedes Gefühl von Verzicht. Wir hatten 

und wollten nie mehr als wir auch brauchten zum gut und schön 

Leben in unserer selbständig und frei bestimmten Lebens-Zeit. 

Dazu hielten wir immer den Grundbedarf in Reserve für 

mindestens ein halbes Jahr ohne Einnahmen. Als die Kinder nach 

der Berufs-Lehre ihr eigenes Geld verdienen konnten, habe ich 

mein Transport-Geschäft wieder zurück gebaut und ohne 

Angestellte allein mit Taxi weiter gemacht, was jederzeit weitere 

zusätzliche Tätigkeit ermöglicht hätte, falls nötig. 

 

Zurück blickend habe ich innerhalb meines Lebens mehrere 

Leben gelebt. Nicht bloss Phasen, sondern klar voneinander 

unterscheidbare Abschnitte, die im Voraus nicht ansatzweise 

vorstellbar sind. Amüsiert nehme ich darum heute die pauschal 

formulierten Meinungen von Jüngeren in den Medien zur 

Kenntnis zu den vom Alter abhängigen Fragen. So haben etwa die 

sexuell aktiven Menschen zwischen Pubertät und Wechseljahren 

noch keine Ahnung davon, wie sie während dem Rückgang und 

nach dem Wegfall des hormonellen Triebes fühlen und handeln 

werden. Oder mit Bezug auf das Rentenalter können sich die 
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politisch die Entscheidung tragenden Personen unter 65, wenn 

sie über das Alter von anderen debattieren, schlicht noch gar 

nicht vorstellen, wie rasch sich auch ihr körperliches Gesamt-

Befinden bald verändern wird. Der Aufschub von etwas noch 

erleben wollen auf später ist darum vermutlich ein unbewusster 

Selbst-Betrug, weil das erlebbare Spektrum der Sinne und 

Gefühle dann nicht mehr das Gleiche sein wird wie früher. 

 

Als Erwachsener, nach dem Militärdienst, habe ich sämtliche 

gesetzlichen Pflichten erfüllt und darüber hinaus auch die 

ungeschriebenen Gesetze im Sozialen möglichst beachtet. Vor 

dem Anspruch auf ein Recht sehe ich im Natur-Gesetz die Pflicht. 

 

Von mir gemachte Fehler gehören zu meinem Lern-Prozess. Zu 

bereuen habe ich darum nichts und bleibe, Miss-Verständnis 

vorbehalten, niemandem etwas schuldig. Dankbar bin ich all 

jenen, welche meine Wesensart angenommen, mich lieb oder 

wenigstens ertragen haben. Ich weiss, durch meine kopflastig 

empfindlichen Sinne, die feinen Antennen, habe ich eine Tendenz 

zur unerwarteten oder unverständlichen Reaktion. 

 

Gibt es Rat und Erfahrung, die ich gerne an junge Menschen 

weitergeben würde? 

 

Ja, indem ich schwierige Fragen meiner eigenen Jugendzeit kurz 

beantworte: 

 



 

Startseite 

292 

Hat mein Leben einen Sinn? 

 

Ja. Was Sinn ergibt ist stets vom Ziel abhängig. Das biologisch 

organische Leben selber will leben, ohne Wenn und ohne Aber, 

ob mit oder ohne Sinn hat darauf keinen Einfluss. Der Sinn 

meines Lebens verbirgt sich darum in meiner zeitlosen 

Gegenwart als einziger Möglichkeit, Vergangenheit und Zukunft 

so miteinander zu verbinden, wie ich das für richtig erachte und 

entsprechend gestalte. 

Durch den sicheren Tod ist sowieso alles sinnlos? 

 

Nein. Der Tod sei lediglich eine Umwandlung von lebendig zu 

leblos. Eingebettet in die biologische Erneuerung durch 

Fortpflanzung auf der Erde. Selbst die Sonne und mit ihr die Erde 

samt Menschheit sind in diesem gigantischen Umwandlungs-

Prozess, in welchem schliesslich durch Super-Nova neuer 

Sternen-Staub entstehe. In der physikalischen Wirklichkeit kann 

nichts verloren gehen, mithin auch nicht jenes, was ich hier als 

meine Person zu erfassen vermag. Demnach kann gar nichts 

sinnlos sein, sondern findet statt in den für mich als Menschen 

unvorstellbaren Grössenordnungen und Zusammenhängen von 

Raum und Geschwindigkeit. Nur schon die nicht bemerkbare 

Geschwindigkeit der Erde um die Sonne mit durchschnittlich 

108'000 km/h, also 30 Kilometer pro Sekunde, mag ein Hinweis 

darauf sein, dass die ohnehin stattfindenden Tatsachen 

überhaupt nichts mit Sinn und Tod zu tun haben. 

Gibt es ein Leben nach dem Tod? 
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Ja, selbstverständlich, aber anders. Die Bausteine meiner Person 

sind auch vor und nach meinen Umwandlungen mit Geburt und 

Tod vorhanden, in einem übertragenen Verständnis nachher 

leblos "lebendig" in einer anderen Form. 

Die Umwelt wird zerstört, ich habe ja sowieso keine Zukunft? 

 

Meine Gegenwart ist die Verbindung zur Zukunft. Wenn ich an 

mir selber arbeite, gestalte ich damit von selbst auch die Zukunft! 

Unbedingt braucht der Mensch von seiner natürlichen Umwelt 

drei lebenswichtige Grundlagen: Sauerstoff aus der Luft zum 

Atmen, Trink-Wasser und Nahrung zum Essen. Ist das alles 

vorhanden, können Menschen in einer Umwelt leben. Probleme 

mit der Umwelt waren schon immer vorhanden und die werden 

auch stets wieder gelöst, sobald sie als gemeinsame Aufgabe 

erkannt sind. 

Was ist das überhaupt, die Welt, das Universum? 

 

Die Vorstellung der Welt als Universum kann nicht mehr mit 

etwas anderem verglichen werden und wird darum als 

bestehend, als existent vorausgesetzt als Gesamtes. Dieses Ganze 

besteht einerseits aus dem Gegensatz von Alles und Nichts sowie 

andererseits aus Bekanntem und Unbekanntem. Logisch bildet 

aber auch das geordnete Ganze einen Gegensatz zum 

ungeordneten Chaos. 

Gibt es einen Weltuntergang? 

 

Nein. In einer Ewigkeit von zeitloser Gegenwart sind Fragen nach 
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einem Vorher oder nach einem Nachher lediglich auf den 

Menschen bezogene psychologische Aspekte; geprägt durch die 

Zeit-Messung mit der Vorstellung von Anfang und Ende. 

Keiner versteht mich, niemand hat mich gern? 

 

Dieses Gefühl des Alleinseins kann überwunden werden, indem 

versucht wird, sich selber so anzunehmen, wie man ist. Alle 

Menschen sind am Grunde irgendwie allein in ihrer eigenen Welt 

und können durch ausgewogenes Geben und Nehmen einen Weg 

miteinander versuchen. Im Leben brauche der Mensch 

längerfristig mindestens drei engere Bezugs-Personen. Diese 

Beziehungen in gegenseitigem Respekt zu pflegen ist wichtiger als 

vieles andere. 

Ich habe einfach Angst? 

 

Die Angst ist hier ein Schlüssel zur Zukunft. Die passende Türe 

verbirgt sich aber in den fremden Gedanken und Argumenten, 

welche noch unbekannt sind oder abgelehnt werden. Durch 

Information und Gestaltung, (lesen, schreiben, singen, zeichnen, 

malen), wird das Tor zur Zukunft plötzlich offen stehen, in der 

Gegenwart. 

Ich gehe erst weiter, wenn ich verstanden habe. 

Ich bleibe wie ich bin, wenn ich zweifle. 

Ich denke an meine Nächsten, wenn ich Hilfe brauche. 

Hab' Geduld, nimm dir Zeit und nicht dein Leben! 

 

Hilfreich ist bereits die dem Menschen nicht bewusste 
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angeborene Mimik, welche auch bewusst verwendet werden 

kann: Zwinge ich für mich allein die Muskulatur im Gesicht zu 

einem grundlosen Lächeln, so hat dies eine Auswirkung auf 

Gemüt und Gedanken. 
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Ausblick 

 

Inwiefern beschäftigt mich der Gedanke an meine Endlichkeit und 

seit wann? 

 

Die Endlichkeit der Lebewesen erschloss sich mir seit früher 

Kindheit von selbst durch gelebte Erfahrung. Zum Beispiel wurde 

den Mäusen im Haus und auf dem Feld mit Tod bringenden Fallen 

nachgestellt. Im Wasch-Haus sah ich den Grossvater bei der 

Tötung von Hühnern und Kaninchen zwecks Verarbeitung zur 

Nahrung. Die Anzahl der Katzen auf dem Hof musste reguliert 

werden. Erstmals einen richtigen Menschen als Leiche sah ich 

erst mit 18, als mein Grossvater wie schlafend in seinem Bett 

gefunden wurde. 

 

Durch Schul-Bildung lernte ich, auch der Mensch gehöre zur 

Biologie auf der Erde mit ihrer Pflanzen- und Tierwelt. Das 

biologische Funktions-Prinzip sei Selbststeuerung durch 

Rückkopplung der Erneuerung mit Mutation und Selektion. Mein 

Anfang und mein Ende mit Geburt und Tod als Person sind 

demzufolge lediglich Umwandlungen von leblos zu lebendig und 

umgekehrt. Soweit alles klar, wäre mir da nicht als Jugendlicher 

ein kulturell transportierter Denkfehler in die Quere gekommen. 

Nämlich die Behauptung, alles würde oder müsste einen Anfang 

haben. Die eine Seite redet von Schöpfung, die andere Seite von 

Urknall. Beides halte ich für gleichermassen falsch, weil zeitlose 

Gegenwart weder einen Anfang noch ein Ende haben kann. Sie 

ist, ganz einfach, schon immer für ewig. Was beständig 
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stattfindet, ist die physikalische Umwandlung. 

 

Alte westeuropäische Sterbe- und Begräbnisrituale stützen die 

Annahme eines einst unkomplizierten Umganges mit der 

Umwandlung von lebendig zu leblos: 

 

In einigen Gegenden Englands hing ein heiliger Hammer, der holy 

mawle, hinter der Kirchentür, und es wird erzählt, dass der Sohn, 

dessen Vater älter als 70 Jahre war, das Recht hatte, ihn damit zu 

töten. Es ist durchaus nicht unwahrscheinlich, dass solche 

Bräuche wirklich praktiziert worden sind, vor allem in 

Gesellschaften, in denen man sich keine überflüssigen Mäuler 

leisten konnte. (Quelle: Jean Markale - Die Druiden, 2.2.D. Der 

Allvater, Seite 54). 

 

Mein Vater wusste und erzählte noch von der Sitte der Bauern bis 

in jüngerer Zeit auf abgelegenen Einzel-Höfen, den dauerhaft 

bettlägerigen Alten im Stöckli, dem allein stehenden 

Auszugshaus, im kalten Winter mit Temperaturen weit unter dem 

Gefrierpunkt eines Nachts bei offenen Fenstern das wärmende 

Feuer ausgehen zu lassen, damit diese sanft entschlafen konnten. 

 

Unter dem Oberbegriff der Humanität figuriert heute das Leben 

an sich wie etwas unantastbar Heiliges. Das unvermeidliche 

Sterben selber rückte dadurch in den Hintergrund. Ganze 

Generationen haben versäumt, kulturell verursacht, sich 

rechtzeitig mit ihrer eigenen Endlichkeit zu befassen und werden 

einfach älter, bis sie wehrlos und fremdbestimmt sind. Leben 
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retten um jeden Preis ist die Losung, meist zu Lasten der 

Allgemeinheit. Eine vorzügliche Geschäfts-Grundlage für religiöse 

und Nichtregierungs-Organisationen (NGO) einerseits und 

andererseits ein Selbstläufer für den Betrieb von Pflege und 

Betreuung mit steigenden Kosten der obligatorischen 

Krankenkasse. Als ob älter werden mit krank gleich zu setzen 

wäre. 

 

Ich habe diese Zusammenhänge jetzt erlebt mit meinem Vater, 

welcher nach einer sich langsam entwickelnden, vom Alter 

bedingten Demenz 90-jährig mit der Diagnose Alzheimer 2010 in 

ein Pflegeheim eingewiesen wurde. Für diese Pflege wurden bis 

zu seinem Tod 2017 für 82 Monate total 1'083'220 Franken in 

Rechnung gestellt. Mit seiner Rente konnte er davon 21% selber 

bezahlen, weitere 22% übernahm die Krankenkasse und für 

620'166 Franken (57%) musste die Gemeinde, die Allgemeinheit 

aufkommen. 

 

Klar ist jede verstorbene Person ein Verlust für die Kosten-Erfolg-

Rechnung anderer, aber was da nebst der unstrittig wichtigen 

und wertvollen Pflege und Betreuung praktiziert wird am 

Lebensende von nicht mehr urteilsfähigen alten Menschen, das 

hat mit meiner Vorstellung von einer Würde nichts mehr zu tun. 

 

Das Pflege-Personal, ausgebildet und kompetent, leistet in gutem 

Glauben das Beste. In Team-Sitzungen wird gefeilt an Konzepten 

für ein (vermeintlich) möglichst menschenwürdiges Dasein ihrer 

Patienten. Alles gut, zweifellos, jedoch bin ich mir sicher, mein 
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wehrloser Vater, bis vor kurzem ein stolzer Mann, zwar nicht 

entmündigt, aber auch nicht mehr urteilsfähig, wollte weder 

gewickelt noch geschöppelt werden. Nachdem er mich nicht 

mehr als seinen Sohn erkannte und auch nicht mehr wusste, wer 

er selber ist, habe ich ihn im Elend nie mehr besucht und halte 

ihn dafür in bester Erinnerung. Als den Mann, welcher mich 

zeugte. 

 

Mein Dank gebührt aber vor Allen meiner Mutter, die mich 

austrug, nebst all den ungezählten Millionen von Vorfahren in 

deren sozialen Gemeinschaften, welche mein Dasein im Hier und 

Jetzt erst ermöglicht haben. Früher landete ich manchmal im 

trunkenen Elend, wenn ich diese ungeheuerliche Bürde als Last 

fühlen konnte. 

 

Was sind meine konkreten Vorkehrungen mit Blick auf mein 

Lebensende? 

 

Wir haben unsere Patienten-Verfügungen (nach Vorlage aus dem 

Internet) mit dem Verzicht auf lebensverlängernde Massnahmen 

bei bestmöglicher palliativer Behandlung ergänzt mit dem Zusatz: 

 

Für den Fall einer fortgeschrittenen Demenz verlange ich, dass 

mir keine Nahrung und Flüssigkeit mehr eingegeben wird, sobald 

ich mir diese nicht mehr selbst zuführen kann. Ab dann verlange 

ich eine ausreichende Sedierung. Das alles gilt auch dann, wenn 

reflexartiges Verhalten von mir als Ausdruck von Hunger oder 

Durst gedeutet werden könnte. 
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Ich werde einfach einschlafen und für immer schlafen, bloss 

umgewandelt von lebendig zu leblos im Wissen: in der 

physikalischen Wirklichkeit kann nichts verloren gehen. 
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Nachwort 

 

Was können andere vielleicht aus meiner Lebensgeschichte 

lernen? 

 

Wie im Vorwort beschrieben gehöre ich zur Minderheit jener 

etwa 6% aller Menschen, welche von Geburt an unbemerkt 

doppelt sehen ohne zu schielen und dadurch ihre Umwelt anders 

sehen müssen wie die normale Mehrheit. Durch das selber nicht 

bemerkbare und auch nicht störende Fehlen vom unmittelbar 

wirkenden, dreidimensionalen Raum-Bild entsteht im Kopf eine 

andere Gefühls- und Gedanken-Welt ohne Ablenkung. 

 

Wenn auch in jungen Jahren Freitod oder psychiatrische Klinik 

lauerten im Hintergrund, mit Glück konnte ich die mir nicht 

bewusste Abweichung von der Norm beim führenden Lichtsinn 

und den vermutlich dadurch entstehenden Zwang zum 

lebenslänglich selber-denken meistern. Anstrengend und 

mühsam zwar, sich die Welt selber erklären zu müssen, aber 

letztlich dennoch befriedigend, hinterher betrachtet. 

 

Vielleicht kann mein gedankliches aus mir herauskommen, (engl. 

coming out), verbunden mit meiner Lebensgeschichte dazu 

beitragen, Verständnis für Minderheit von anders Sehenden und 

selber Denkenden zu fördern und aktuell Betroffene mit eigener 

Gedankenwelt in ihrem Alleingang stützen. 

 

Zum Gedenken der ausweglosen Ohnmacht: Wie oft hat er sich 
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doch gewünscht, er könnte das auch, sich mit allem was ist zu 

arrangieren und daraus genüsslich seinen persönlichen Nutzen 

ziehen. In anhaltender Zufriedenheit schwelgend die Sinn- und 

Zielkonflikte einfach vor sich her schieben, bis sie allein 

altershalber von selbst bedeutungslos würden. Man könnte das 

sogar für teures Geld üben, Schulungskurse mit irgendwelchen 

erfundenen Namen belegen, lernen durchzuatmen und langsam 

zählen, einundzwanzig, zweiundzwanzig, dreiundzwanzig, und 

alles ist gut. Es wäre vielleicht so einfach gewesen. Er hätte sich 

als junger Mann ganz normal an eine gut bezahlte Aufgabe 

verkaufen sollen, sich selber fordern und ablenken können, das 

menschliche Unvermögen seiner Mitmenschen, die Gerechtigkeit 

und die Ehrlichkeit betreffend, still in sich hinein fressend, wo ist 

das Problem, das müssen und können schliesslich alle anderen 

auch. Und die paar wenigen, die das nicht können, von denen 

wird gesagt, sie sind selber schuld, die seien eben nicht 

lebensfähig. Selten genug verbleibt von deren gedanklichem 

Todeskampf noch eine Hinterlassenschaft. 

 

Als gesund gilt in dieser Kultur der Wertvermehrung vor Allen, 

wer durch reibungsloses Funktionieren in den vorhandenen 

Strukturen zu Geld und Kapital kommt, was unabhängig der 

Menge als persönlicher Erfolg verstanden wird, der wiederum 

verpflichtet. Zum guten Ton gehört deshalb, möglichst keine 

Gewissens- und Glaubensfragen zu stellen. Das zeitaufwändige 

Nachdenken über Zusammenhänge in weitestem Sinne hat, so 

gesehen, etwas anrüchiges, ja fast unmoralisches. 
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Wir Menschen existieren eben, ja und. Leben und leben lassen 

und sterben, was soll's. Bis ins hohe Alter von hundert und mehr 

Jahren darf mit wachem Geist, was immer das sein mag, am 

täglichen Geschehen teilgehabt werden, gegen Bezahlung 

selbstverständlich. Abweichungen von einem demokratischen 

Idealzustand bilden die Inhalte, was zum unbegründeten Glauben 

verleiten kann, es komme, was auch kommen möge, schon 

richtig? Richtig: Fragezeichen. 
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Auferstehung in der keltischen Kultur 

 

Mein Interesse an der untergegangenen keltischen Kultur im 

antiken Europa nördlich der Alpen wurde geweckt anlässlich der 

neugierigen Teilnahme in deutschen Internet-Foren mit 

Schwerpunkt Esoterik. Dabei fiel mir auf, die spärlichen, nur aus 

griechischen und römischen Quellen vorhandenen 

Überlieferungen zu den Kelten wurden durchwegs ausgelegt und 

gedeutet aus dem aktuellen, also theistischen Blickwinkel, 

welcher die eingebildete Existenz von übernatürlichen Wesen 

voraussetzt (oder nicht). Dasselbe beim anschliessenden Studium 

der vertiefenden Fachliteratur, welche den Kelten einen nicht 

belegbaren Glauben unterstellt, indem von deren angeblichen 

Gottheiten geschrieben wird. 

 

Tatsächlich aber bezeugen alle Autoren der Antike ohne 

Ausnahme und unmissverständlich die Lehre der keltischen 

Druiden, dass die Seelen und die Welt unvergänglich seien und 

sich abwechselnd alles umschmelze und erneuere. Alle Kelten 

hätten sich gerühmt, direkt von den Toten (römisch Dis Pater) 

abzustammen; der Tod sei die Mitte eines langen Lebens. 

 

Mit diesem eindeutig am Wissen von Natur orientierten Denken, 

dreieinig monistisch, welches wohlgemerkt aktuelle 

naturwissenschaftliche Erkenntnis um Jahrtausende vorweg 

nimmt, sind sowohl die polytheistischen oder theistischen als 

auch die metaphysischen Vorstellungen anderer Kulturen gar 

nicht denkbar. 
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*** 

 

Einfach und verbindlich die Vorstellung der Kelten 

von der gelebten Todlosigkeit einer unvergänglichen Seele, 

deren Auferstehung in der anderen, gedachten Welt 

[in dieser Welt] 

- und, damit möglich - 

Lebensfreude, Vertrauen, Sicherheit 

 

*** 

Nach der Eroberung und Besetzung der keltischen Gebiete durch 

römische Truppen wurden die Druiden-Schulen von römischen 

Kaisern verboten. Die keltische Kultur verlor dadurch ihre Weiter-

Bildung und war dem Untergang geweiht. Durchgesetzt hat sich 

schliesslich eine vom Klerus gnadenlos und gewaltsam 

erzwungene Moral-Lehre im Namen des in Worte gefassten 

Herrn, welcher vermutlich beim altägyptischen Pharao Echnaton 

mit der vermenschlichten Sonne (Aton) als Gebieter entstanden 

sei und dann über Palästina die unbesiegte Sonne (Sol invictus) in 

Rom ersetzte. 

 

Der nunmehr zum Vater gewordene Glaube an einen einzigen 

Herr-Gott eignete sich vorzüglich zur vermeintlichen Legitimation 

und Rechtfertigung von Herrschaft über die Anderen. Die 

angebliche All-Macht, das zuerst angesprochene unbekannte 

Wesen als Geist-Gespenst in Form von Gott, bezweckt allein die 

Herrschaft über Untertanen, welchen das Dogma als Religion zum 

Glauben gelehrt wird. 
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Bis in die Neuzeit wurde das freie Wissen schaffen durch die 

Herrschaft behindert, wenn nicht gar bei Todesstrafe 

verunmöglicht. Das Lehrbuch der Kirche bestimmte das Denken. 

Erst im 17. Jahrhundert habe der französische Naturforscher 

Pierre Gassendi die Atomlehre von Demokrit wiederbelebt und 

damit den modernen Wissenschaften zum Durchbruch verholfen, 

was der fromme Katholik damals nicht wissen konnte, als er die 

noch junge Philosophie von Descartes widerlegen wollte. 

 

Die kulturelle Fehlentwicklung begann vermutlich mit dem 

griechischen Aristoteles (384-322 v.Chr.). Dieser habe die zu 

seiner Zeit seit etwa einhundert Jahren bestehende, auf Leukipp 

zurückgehende Atomistik-Lehre von Demokrit verworfen und 

statt dessen die Welt mit seinen vier Natur-Elementen Erde, 

Wasser, Luft und Feuer erklärt, was nicht korrekt war, denn Feuer 

ist kein Naturelement, sondern Umwandlung. Demokrit hingegen 

sollte mit der Vorstellung vom a-tomon Recht behalten. Damals 

durchgesetzt hat sich aber nach der auf die Erde geholten 

sichtbaren Gestirne als heilige Sieben (sieben Wochentage, 

sieben Weltwunder) nicht die richtige Drei, sondern die Vier als 

eine Art von Faden-Kreuz (vier geographische Richtungen, vier 

Jahreszeiten, usw.), im logischen Denken verankert 

ausschliesslich mit Dualität (unvereinbare Gegensätze). Das 

Entweder-oder ist, so gesehen, die Grundlage des Theismus mit 

seiner Zweiteilung in weltlich und geistlich, von Religion mit 

Himmel und Hölle. 

 



 

Startseite 

308 

Die Verbindung der klassischen Logik mit einer monotheistischen 

Religion ersetzte die Dreieinigkeit der gedanklichen Polarität, das 

war der angeboren gesunde Menschen-Verstand der 

Zusammenhänge, in der keltischen Kultur vermutlich noch 

folgerichtig vorhanden. Nach dem weitgehenden Wegfall der 

Religion als Institution durch die Aufklärung und den Kultur-Riss 

der beiden Weltkriege innerhalb gleicher Generationen bleibt bei 

der kulturell transportierten Gesinnung mit zweiteilender 

Denkweise heute den Einzelnen nur noch die Flucht in beliebige 

Ersatz-Religion wie Ideologie, Politik, Rechte ohne Pflichten, 

Esoterik, Sport und dergleichen mehr unter Beibehaltung der 

klassischen Logik, das sei die Ja-oder-Nein-Roboter-Logik der 

Computer-Maschinen-Sprache mit 0-oder-1. 

 

Resultat wäre aktuell ein Schwarz-Weiss-Denken mit 

Wortklauberei und Rechthaberei auf allen Ebenen bis hin zu 

Anfeindung und Übergriff. 
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Dreieinigkeit als logisches Denkmuster 

 
Unterschied Dreieinigkeit keltisch und germanisch 

Eine Dreieinigkeit vielleicht noch echt keltischen Ursprungs fand 

ich bei Hildegard von Bingen [1098-1179] in ihrem Buch Scivias - 

Wisse die Wege (2. Teil, 2. Vision). Die Visionsgabe der Leiterin 

der Bendiktiner-Frauenklause Disibodenberg in der Nähe von 

Mainz, ein Ort, wo sich bereits um 640 der irische Mönch 

Disibodus auf der vormals keltischen und später römischen 

Kultstätte angesiedelt hatte, wurde im Jahre 1147 von Papst 

Eugen III. autorisiert [nachstehender Auszug ohne den Bezug zur 

Bibel im Original]: 

 

Es gibt drei Kräfte im Stein, drei in der Flamme und drei im Wort. 

 

Im Stein ist feuchte Grünkraft, greifbare Festigkeit und 

glänzendes Feuer. Er besitzt aber die feuchte Grünkraft, damit er 

sich nicht auflöse und auseinanderfalle, die greifbare Festigkeit 
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jedoch, damit er Wohnung und Schutz biete, ferner das 

glänzende Feuer, damit er sich erwärme und dauerhaft festige. 

 

Die Flamme besteht aus hellem Glanz, purpurfarbener Grünkraft 

und feuriger Glut. Sie hat aber den hellen Glanz zum Leuchten, 

die purpurfarbene Grünkraft zum lebendig sein und die feurige 

Glut zum Brennen. 

 

Im Wort ist Klang, Kraft und Hauch. Es hat aber den Klang, damit 

man es hört, die Kraft, damit man es versteht und den Hauch, 

damit es ans Ziel gelangt. 

 

Wie deshalb im Stein keine feuchte Grünkraft ohne greifbare 

Festigkeit und glänzendes Feuer, und die greifbare Festigkeit 

nicht ohne feuchte Grünkraft und glänzendes Feuer, und das 

glänzende Feuer nicht ohne feuchte Grünkraft und greifbare 

Festigkeit da ist und wirkt; und wie in der Flamme kein heller 

Glanz ohne purpurne Grünkraft und feurige Glut, und die 

purpurne Grünkraft ohne hellen Glanz und feurige Glut, und die 

feurige Glut ohne hellen Glanz und purpurne Grünkraft nicht da 

ist und wirkt; und wie im Wort ohne Kraft und Hauch kein Klang, 

und ohne Klang und Hauch keine Kraft, und ohne Klang und Kraft 

kein Hauch da ist und wirkt, sondern alle bei ihrem Werk 

untrennbar zusammenhängen, so bleiben auch diese drei Teile 

der wahren Dreifaltigkeit untrennbar und werden nicht 

geschieden. 

 

Ebenso wie Hildegard von Bingen hier, vermutlich missionierend, 
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zu damals offenbar noch keltisch-monistisch denkenden 

Zeitgenossen spricht, haben die früheren Druiden vielleicht eine 

Drei-mal-Drei-Folgerichtigkeit verwendet. Eine solche Trinität 

hätte noch heute uneingeschränkte Richtigkeit, aber immer 

natur-wissenschaftlich: 

 

Den Drei-Schritt der Entwicklung als biologische Selbststeuerung 

durch Rückkopplung. Das sei ein Schritt zurück und zwei Schritte 

vor [Vergangenheit-Gegenwart-Zukunft]. 

 

Die drei in sich abgeschlossenen Entwicklungsstufen des 

Denkvermögens mit Stammhirn, Zwischenhirn und 

Grosshirnrinde [Ahnung-Glauben-Denken]. 

 

Die dreistufige angeborene Denk-Funktion [Erkennen-

Unterscheiden-Auswählen], welche bereits für die ersten 

lebenden Urzellen zwingend war. 

 

Damit ich überhaupt irgendetwas denken (erkennen) kann, muss 

zwingend eine Unterscheidung und ein Vergleich stattfinden 

können. Diese Denk-Struktur ist angeboren bereits im 

Stoffwechsel von organischen Zellen vorgegeben mit Abgrenzung 

und Durchlässigkeit: erkennen, unterscheiden, auswählen. 

 

Dreieinigkeit ergibt sich von selbst durch die Vermeidung und 

Aufhebung der Dualität (Zweiteilung) bei zwei sich zwingend 

bedingenden Tatsachen mit dem Inhalt dazwischen (Geburt/Tod 

usw.). Aus einer solchen natürlichen Polarität, nämlich der sich 
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gegenseitig zwingend bedingenden weiblichen Eizelle und der 

männlichen Samenzelle entsteht auch die logische Eins, der 

Gegensatz zur Null, in Form der Einzel-Person. 

 

Gefühl und Glauben und Denken bewirken in mir vereint einen 

persönlichen Zustand der Trinität, die Seele. Diese Ausführungen 

sollen keinen Glauben darstellen, ich glaube sowieso und 

ohnehin nicht, sondern ich beschreibe hier meine die von mir 

denkbaren, mehr oder weniger fundierten Vorstellungen der 

Zusammenhänge. 

 

 

~ zeitlos gegenwärtig ~ 
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Erkennen 

Unterscheiden 

Auswählen 

 

Geist im modernen Weltbild 

 

Die Gedankenwelt von Rolf Pfister, Zürich. Aus den allgemein 

zugänglichen Quellen zusammengesucht, sortiert und in den hier 

beschriebenen Zusammenhang gebracht. Unverbindlich 

gegenwärtig und ohne jeden Anspruch wie Wahrheit oder andere 

Einbildung. 

Alle Philosophie sei Sprachkritik 

Ludwig Wittgenstein 1889-1951 

 

Mit anderen Worten: Die eigene Bildung müsste Sinn-Bilder 

jeweils umgehend abgleichen mit dem aktuellen Stand von 

Erkenntnis der exakten Wissenschaften. 

 

Hier eine Kurz-Anleitung zum besseren verstehen können von 

Geist: Ein modernes Weltbild setze voraus, allgemein sich nicht 

von irgendetwas zuerst angesprochen zu wissen zu meinen zu 

glauben, sondern die Information kennen zu können und mittels 

dieser Kenntnis zur Erkenntnis gelangen [ohne dabei das 

ebenfalls vorhandene Nicht-Wissen zu vergessen]: 

 

Die Gewissheit, normale Wirklichkeit der menschlichen 
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Sinnesorgane sei lediglich ein als Menschenwelt entstandener 

Teil der Realität, führe direkt zur existenziellen Frage der Realität-

war-Nehmung als Wahrheit. Mit anderen Worten, nicht zu 

glauben sondern mit wissen selber zu denken. 

 

Im Anfang bzw. Hintergrund jeder persönlichen und damit auch 

gesellschaftlichen Entwicklung stehen irgendwelche Erkenntnisse. 

Die Erkenntnis, wonach neben und mit der bekannten Welt der 

harten Zahlen und Fakten eine solche von Gedanken als Gefühl 

vorhanden sei, zusammenfassend für alles was sich dem normal 

menschlich wirklichen entziehe wie beispielsweise Bedeutung mit 

Sinn von Geist und Seele. 

 

Die gedankliche Vorstellung, wie etwa ein Bild von der Welt, 

entsteht im Kopf als Buchstaben-Bild durch die beschreibende 

Sprache und deshalb wäre darauf zu achten, im selber denken 

den Einfluss von sprachlich gläubigen Sammel-Begriffen zu 

vermeiden. Die Schrift-Sprache Hoch- oder Standard-Deutsch 

beinhaltet Sammel- und Ober-Begriffe zu Dingen welche sachlich 

gar nicht vorhanden sind, sondern, wenn überhaupt, lediglich als 

Eigenschaft oder Tätigkeit ohne Hauptwort fassbar wären. 

 

Das Weltbild vom Geist 

 

Eine solche inhaltlich leere Wort-Hülse, nebst vielen anderen, ist 

die umgangsprachlich durchaus übliche Verwendung vom Geist 

als Ersatz oder Platzhalter von etwas nicht bekanntem. Die 

kulturelle Weitergabe eines solchen für sich vollkommen 
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sinnfreien Etwas durch die Deutungs-Hoheit von Schrift-Sprache 

und deren Literatur ändert nichts an der Tatsache einer 

ideologischen oder philosophischen oder religiösen Einbildung 

der Erscheinung vom Geist als Nicht-Materie samt zugehöriger 

Konstruktion von vermeintlicher Geistes-Wissenschaft. Mit 

anderen Worten, unabhängig der Zuweisung im allgemein 

üblichen Wortgebrauch wird mit der Eigenschaft geistlich oder 

geistig derselbe gedankliche Zusammenhang angesprochen. 

Denken ergibt Gedanken und keinen Geist 

Woher kommt das Wort als Begriff vom Geist? Was ist Geist? 

Zuerst die Definition von Geist, danach der Einstieg in die 

Spiritualität - sich spirituell SELBST bewusst-sein: Wer bin ICH 

selbst? 

Weltbilder im Wandel der Zeit 

Bereits in der Frühzeit im Europa nördlich der Alpen war in der 

vergangenen, mit Verbot der Druiden-Schulen durch römische 

Kaiser gewaltsam unterdrückten keltischen Kultur eine dreieinige, 

keltisch-druidische Gedanken-Welt [= Weltbild] vorhanden ohne 

Beginn und ohne Ende wie dieses heute [2019] als Unschärfe-

Relation in der Physik wieder aktuell wurde. Mit der Tradition vor 

Ort blieben diese Inhalte lebendig, was sich anhand dem 

Hintergrund der wichtigen kulturellen Taktgeber nachweisen 

lässt: Lichtmess, Ostern, 1.Mai, Chilbi, Allerseelen, Weihnachten. 

Das moderne Weltbild 

Die zeitgenössische Erklärung der Welt ergibt das moderne 

Weltbild. Sich die Welt so vorzustellen wie sie gemäss aktueller 
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Erkenntnis der Physik tatsächlich ist, setzt ein unangenehm 

anstrengendes Denken voraus. Das Jetzt, der real physikalische 

Moment, ist der Zeit-Messung entzogen bzw. zeitlos: Die exakte 

Gegenwart ist der Beobachtung nicht zugänglich [Heisenbergsche 

Unschärferelation] und von daher ist die Gegenwart bezüglich 

Zeit kein Gegenstand der Physik. Wenn jene von Menschen die 

Welt genannte Wirklichkeit tatsächlich zeitlos-gegenwärtig ist, 

dann kann jeder Bezug auf diese Zeit ohne Zeit mit Vergangenheit 

oder Zukunft nur ein menschliches Konstrukt sein, so paradox 

dies klingen möge. 

 

Die Welt findet statt, gegenwärtig, ohne Zeitmessung, also ewig; 

menschliches vorher und-oder nachher ändern nichts daran. 

Diese Vorstellung vom tatsächlich vorhandenen Zustand, welcher 

schon immer da war und für immer sein wird, ist gleichwertig mit 

den früheren Einbildungen von höheren Mächten und 

dergleichen mehr. Was stattfindet, ist die wechselseitige 

Umwandlung von Energie und Masse, endlos andauernd. 
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Sprache – Dialekt – Identität 

Unterschied Schweizer-Deutsch zum Deutsch 

 

Deutsch - Schweizer-Deutsch – Züritüütsch: Das schweizer-

deutsche Wörterbuch (www.idiotikon.ch) ist im Jahr 2014 mit 

rund 150'000 Stich-Wörter umfangreicher als der standard-

deutsche Duden. Keine Grundlage hat von daher die oft rezitierte 

Desinformation, eine sprachliche Abschottung der Schweizer 

gegenüber dem vermeintlich mächtigen Nachbarn aus dem 

Norden sei eines der Probleme, über das nur widerwillig 

gesprochen werde und aus einem ausgeprägten 

Minderwertigkeits-Komplex resultiere wie ähnliche Reflexe 

vergleichbar kleinerer Länder auch. 

 

Schwiizer-Dütsch ist eine eigenständige Sprache, keine Ableitung 

von Deutsch als Dialekt. Nachstehende Überlegungen beziehen 

sich nur auf die Deutsch-Schweiz in der Schweiz, weil, der 

politische Bundes-Staat Schweiz [Conföderatio Helvetica] kennt 

die vier offiziellen Amts-Sprachen Deutsch, Französisch, 

Italienisch und Rätoromanisch. Danebst werden die 

Geschäftssprachen verwendet wie Englisch, Spanisch, Russisch, 

usw. Also wichtig, Schweizer sind nicht gleich Deutsch 

sprechende. 

 

Angeblich ticken die völlig anders, die Deutschen und die 

Schweizer obschon beide deutsch-sprachig seien. Ist dem 

tatsächlich so und wenn ja weshalb?  
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Sprache sei etwas Lebendiges. Unbestritten ist sprachlich das 

Alemannische im Schweizer-Deutsch dominant. Nun aber 

Züritüütsch oder Schweizer-Deutsch generell als alemannisch, 

deutschen oder gar westgermanischen Dialekt erfassen und 

bezeichnen zu wollen ist ein Trugschluss, basierend auf 

Unkenntnis oder Missachtung der Fakten. 

 

Tatsache ist, schon vor der Zuwanderung der alemannisch 

sprechenden Mitmenschen aus dem Norden waren hier in Zürich 

die keltisch sprechenden Helvetier mit griechischer Schrift und 

während der römischen Besetzung mit Latein. Aus dieser 

Mischung von, nebst anderem, gallisch, romanisch, griechisch, 

römisch, lateinisch, alemannisch und deutsch entwickelte sich 

das heutige moderne Züritüütsch zum eigenständigen 

Sprachgefühl. Als Sprache regelt sich Züritüütsch [Züridütsch] 

ohne fest vorgegebene Grammatik und ohne Rechtschreibung. 

Eine Vergangenheitsform wie Präteritum [Imperfekt] ist 

vollständig unbekannt, [das deutsch-deutsche WAR für bin 

gewesen ist nicht vorhanden]; ebenso weitgehend Genitiv. 

Nominativ und Akkusativ sind identisch. Die züritüütsche Sprache 

lebt so in der Gegenwart und ist kein Dialekt vom Standard-

Deutsch mit deren Vorgaben. Typisch schweizerdeutsch (Zürich) 

sind die schwierig nachzuahmenden, ins ë (=~ä) gezogenen 

Vokale: Gr(üë)zi, ën G(uë)të, usw. 

 

Der Sprachgebrauch in der deutschsprachigen Schweiz 

unterscheidet sich dadurch von jenem in Deutschland oder 

Österreich, dass ein deutlicher Gegensatz besteht zwischen 
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Mundart [Dialekt] und Schriftsprache: Sprache und Schrift bilden 

kein Kontinuum, in dem ein gleitender Übergang möglich wäre. 

Eine sprachliche Äusserung kann nicht auf mehr oder weniger 

mündliche oder schriftliche Art erfolgen; entweder wird Dialekt 

oder Schriftsprache gesprochen und zwischen beiden gewechselt. 

 

Die Dialekte werden in der Schweiz von allen sozialen Schichten 

im mündlichen Bereich als normale Umgangs- und 

Verkehrssprache verwendet; Dialekt zu sprechen ist nirgends 

verpönt oder geächtet. Unbesehen der gesellschaftlichen Schicht 

und auch im Umgang mit Behörden ist das Sprechen des Dialekts 

in jeder Situation üblich. Schweizer Hochdeutsch [Schriftdeutsch] 

wird in der Schweiz hauptsächlich für schriftliche Äusserungen 

verwendet und gesprochen als eine Fremdsprache empfunden. 

 

Einer der wichtigen und gewichtigen Unterschiede besteht darin, 

dass im Schweizer-Deutsch nebst dem WAR auch das WIR fehlt. 

Die grammatikalische Form vom deutsch-deutschen Pronomen 

der 1. Person Plural; das Wort WIR ist nicht vorhanden. 

Gemeinsames entsteht züritüütsch über den Dativ vom ICH als 

MIËR [bestimmt] und MËR [unbestimmt], behält also den Bezug 

zum SELBST und ist dadurch kein manipulierbares Phantom wie 

beim Standard-Deutsch, wo das unbekannte ALLE, [eine Dualität 

von Alles oder Nichts], als Drittes aufgehoben wird durch ein 

vermeintliches WIR, welches aber tatsächlich bloss fiktiv bzw. 

eine grammatikalische Konstruktion ist, weil, ohne [m]ich auch 

kein drittes [alle]. 
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Bis ins 15./16. Jahrhundert war angeblich auch die mittel- und 

oberdeutsche Sprache noch weitgehend ohne das WIR, dann 

wurde das korrekt verwendete MIR falsch zur Nebenform als WIR 

erfasst und bezeichnet. Dadurch wurde aber auch der logische 

Satz vom ausgeschlossenen Dritten, jetzt als ein ideologisch 

religiöser Dualismus [griechisch-römisch], grammatikalisch im 

deutsch-deutschen Standard der Sprache verankert. Solange die 

1. Person Plural [wir] als Dativ vom ICH [miër] wirkt, also das WIR 

konkret auf etwas Tatsächliches bezogen und auch so benannt 

würde, wären die beiden Formen identisch. Auswegloses 

Paradoxon entsteht dann, wenn [unbemerkt] deutsch-deutsch 

resultiert: MAN IST WIR. So wirkt ein paradoxes Neutrum als Wir-

Gefühl, zugleich eingeschlossen wie ausgeschlossen. 

 

Fazit: Im Standard-Deutsch wird bereits mit der Grammatik eine 

Semantik resp. Ideologie transportiert, welche keine wirklich 

tatsächliche Grundlage hat während sich das Schweizer-Deutsch 

ohne vorgegebene Grammatik an der Bedeutung von 

gegenwärtigem Inhalt orientiert. Darum ticken die Deutschen 

und die Schweizer [vermutlich] tatsächlich anders. Mehr noch, 

vom Inhalt her betrachtet ist von einer Anwendung des 

deutschen Standards dringend abzuraten, weil, das vorstehende 

Wir-Gefühl ist bloss ein Beispiel von vielen [... die deutsche Mär 

vom Geist als versteckte Ideologie in der deutschen Sprache]. 

 

Eine dem Deutsch, genauer der hochdeutschen Schriftsprache 

eigene Entwicklung führt fast automatisch zu möglichem 

Denkfehler mit logischer Orientierungslosigkeit, nämlich die 
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eigentliche Unsitte, aus den Eigenschaften oder der Tätigkeit 

übergeordnete Hauptwörter zu bilden und aus diesen danach 

irgendetwas abzuleiten. Dadurch wird Sprache zu einer Form von 

Glauben, dogmatisch religiös. So gesehen sind deutsch-deutsche 

Vorstellungen, etwa jene wie das Sein, der Geist, die Wahrheit, 

die Liebe, der Gott usw. usf. willkürlich konstruierte und sachlich 

in sich leere Substantivierungen, welche so im schweizer-deutsch 

nicht vorhanden sind, die entsprechenden Inhalte aber als 

tatsächlich eigenschaftlich gefühlt und gedacht werden können, 

also ohne Substantiv und anschliessender Ableitung von 

Ideologie. 

 

Beispiel: Züritüütsch ergibt die Eigenschaft liëb als dualer 

Gegenpol von nicht-lieb keine [deutsche] Liebe mit dem 

nachfolgenden Wahn, lieben zu können, zu wollen oder zu 

müssen; im Zürich-Deutsch wird keine Liebe gemacht, wird nicht 

geliebt als Tat, sondern ich han dich liëb oder eben nicht [warum 

auch immer] und umgekehrt mit Bezug auf mich. Oder standard-

deutsch die Wahrheit ohne Bezug zum waren im Sinn von sehen 

usw. Das sind keine Phänomene, Liëbi [Liebe] und Warët 

[Wahrheit], sondern auf die Sache bezogene Neutra, also nur mit 

Inhalt wenn meine, deine, unsere, ihre, eure. Ein standard-

deutsches WIR/MAN ist in diesem Zusammenhang völlig 

ausgeschlossen.  

 

Bitte zu beachten, Rolf Pfister in Zürich schreibt hier [2011] nicht 

von sprachwissenschaftlichen oder grammatikalischen 

Spitzfindigkeiten, sondern von seinem selber gelebten 
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Sprachgefühl, wie dies bei ihm, väterlicherseits Zürich-Deutsch 

[Horgen] und mütterlicherseits Bern-Deutsch [Langnau i.E.], zum 

Ausdruck kommt im erkennen. Auch spirituell kann logisch 

trinitär gedacht werden.  

 

Sprache ist Gegenwart, [Zeit], dieser Augenblick, gleichzeitig 

[nicht zeitgleich] zukünftig und vergangen gegenwärtig, ist aber 

nicht messbar und darum paradox zeitlos, ewig. 

 

SUITTES - SCHWYZ - SCHWEIZ 

Suisse Svizzera Svizra Switzerland Suiza Suiça 

 

Warum heisst die Schweiz eigentlich auf Deutsch Schweiz? 

Woher kommt der Name? In früheren Zeiten wurde das Gebiet 

zwischen Frankreich, Deutschland, Österreich und Italien mit dem 

Namen Helvetia benannt, gemäss einer Bevölkerung aus 

keltischer Kultur. Den Namen Schweiz bekam der Staaten-Bund 

erst später von einer der Gründungs-Waldstätte der 

Eidgenossenschaft, die jetzt zum Unterschied des ganzen Landes 

Schweiz  als Kanton Schwyz geschrieben wird. Die übrigen 

Eidgenossen scheinen die Bezeichnung als Schweizer erst im 

Zürichkrieg 1439 angenommen zu haben. Der Hauptort Schwyz 

des gleichnamigen Kantons Schwyz wurde früher Kirch-Gasse 

genannt, das Gebiet selber erscheint in seiner ältesten 

urkundlichen Form anno 972 in der Besitzurkunde des Klosters 

Einsiedeln, ausgestellt am 14. August im Kloster St. Gallen im 

Namen vom Kaiser Otto II unter der Bezeichnung: Suittes, Suites; 
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nebst späteren Swites [1256], Svits [1275], Suytes, Shwitz, 

Schwytz, Switz, Zwiz, Swiz, Sweitz, Sweytz usw. Der Name 

Schweiz sei sicher voralemannischen Ursprungs und wesentlich 

älter wie die erste Erwähnung, kommt aus dem 

Indogermanischen. Die Wurzel sueid oder sueit bedeute hell, 

glänzend. Damit könnte eine Brandrodung gemeint sein oder 

aber das Tal, das hell erschien, weil es kaum bewaldet war, oder 

als dritte Möglichkeit die romantische Erklärung, dass die Muota, 

die damals noch wild ausufernd über das Tal floss, 

Kalkablagerungen auf den Kieselbänken zurückliess und so das 

Tal hell erscheinen liess. 

 

Mit irgendwelchen früheren Spekulationen wie Schweden, 

Sachsen, keltischen oder alemannischen Personen-Namen oder 

dergleichen mehr hat der heute rein politische Ausdruck Schweiz 

nicht das Geringste zu tun. Quelle: Historischer Verein Kanton 

Schwyz  
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Was ist Geist? 

 

Geist, mit der sprachlichen Wurzel *gheis- [erschaudern, ergriffen 

und aufgebracht sein] sei als Wort ein zentrales Thema der Meta-

Physik geworden, der vermeintlichen oder angeblichen Über-

Natur, ein aus historischen Gründen uneinheitlich verwendeter 

Begriff der Philosophie, Theologie, Psychologie und der 

Alltagssprache.  

 

Als die Sprach-Einteilung indo-germanisch geprägt wurde, war 

noch nicht bekannt, dass keltisch und tocharisch ebenfalls zur 

selben Sprach-Familie gehören. Die als indogermanisch oder 

indoeuropäisch bekannten Sprachen benannt nach ihren 

westlichsten und östlichsten Vertretern wären aus moderner 

Sicht mit kelto-tocharisch zu erfassen. 

 

Im Schweizer-Deutsch wird gheis noch immer gesprochen und 

bedeutet benennen oder heissen; I gheis oder wië gheist x? 

meint Deutsch-Deutsch Ich heisse oder wie heisst x? Gheist resp. 

Geist wäre demnach die Benennung von Unbekannt als eine 

Erfassung vom Gespenst wie etwa früher die Natur-Gewalt in der 

Erscheinung vom Polar-Licht oder ähnlichem. Vermutlich 

kommen die nicht erklärbaren Ideen ursprünglich aus dem hohen 

Norden. Im Schweizer-Deutsch wird ein Schrei in höchster 

Erregung als Ghöis bezeichnet, also erschaudern, ergriffen und 

aufgebracht sein. 

 

Der Begriff entstand vermutlich einst als eine Schnittstelle 
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zwischen der mit unbekannt, als magisch zu bezeichnenden 

direkten Betroffenheit und der aus dem Chaos heraus gelösten 

bekannten, als bewusst wahrgenommenen [war-nehmend, 

waren meinte früher sehen] menschlichen Wirklichkeit. 

 

Das westgermanische Wort *ghoizdo-z habe dann 

übernatürliches Wesen [Gespenst] bedeutet und sei mit der 

Christianisierung der Gebiete nördlich der Alpen christlich 

umgedeutet worden, so dass der Begriff Geist als Übersetzung für 

den biblischen Spiritus Sanctus diente. Dieser Sinngehalt des 

Wortes hält sich bis in die Gegenwart, so dass Geist auch 

gleichbedeutend für Gespenst verwendet wird. 

Unterschied von geistlich und geistig 

Die Geschichte des deutschen Eigenschafts-Wortes geistig sei 

ziemlich merkwürdig, namentlich in seinem Verhältnis zu 

geistlich, durch welches es lange mit vertreten wird; es setzte 

zweimal an, im 14. und 17. Jahrhundert, ohne durchzudringen, 

erst im 18. Jahrhundert setze es sich allmählich durch. 

Mittelhochdeutsch erscheine geistig in geistlich philosophischem 

Gebrauch im 13. Jahrhundert bei Eckhart von Hochheim, von ihm 

wie es scheint gebildet, aber nur als Abwechslung mit dem längst 

bestehenden geistlich. 

 

Die deutsche Mär vom Geist als versteckte Ideologie in der 

deutschen Sprache. In der Tradition des deutschen Idealismus 

beziehe sich der Begriff Geist auf über-individuelle Strukturen, 

auf metaphysische Einbildungen. Richtig wäre die Annahme, 

denken erzeuge Gedanken. Die deutsche Hoheit von Deutung, 
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der Duden im Standard-Deutsch der Schrift-Sprache, behauptet 

und konstruiert hingegen unter dem Titel Geist eine Ideologie 

vom denkenden Bewusstsein des Menschen als angeblichen 

Geist. Denken und Wissen ergibt mir jenes was IST. Das deutsche 

Sein oder gar Bewusst-Sein ist ebenfalls eine metaphysische 

Einbildung und führt in Verbindung mit dem deutschen Geist fast 

zwangsläufig in eine Warumfalle. Mit dem naheliegenden 

Resultat von etwas göttlichem in irgend einer Form, jedenfalls 

germanisch mit der sprachlichen Wurzel *guda- [der Anruf vom 

Ganzen, das Wesen als Gott], womit die versteckte Ideologie in 

der deutschen Sprache wirken kann: 

 

Mit der allgemein üblichen Form der vorgeblichen Geistes-

Wissenschaft wird vermutlich unbemerkt der ursprüngliche Gheis 

als Gespenst [Geist] mit-gedacht und behauptet sowie in der 

Folge als Wesen denkend angesprochen auch geglaubt. Gefangen 

in mehrfach verbundenen Dualismen können nun endlos, einem 

Hamster-Rad gleich, trefflich von vermeintlichen Seins-Wesen 

ganze Bibliotheken zum Thema von angeblichen Geistes-

Wissenschaften gefüllt werden ohne jede Möglichkeit zum 

Verlassen der Umdrehung vor Ort resp. der gedanklichen 

Ohnmacht mit nicht bemerkbar denkender Selbst-Aufgabe 

solange nicht die Grund-Annahmen durch erneuern verändert 

werden mit Sprach-Kritik. 

 

Im Schweizer-Deutsch erledigt sich das Paradoxon [etwas noch 

unbekanntes zu benennen] sprachlich in sich selbst: Wië gheist 

dä Gheischt [= Gespenst]? Geist ist demnach wie Gott dem 
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Glauben [oder nicht] anheimgestellt und wäre zu trennen vom 

gedanklich bewussten. Zum präzisen Ausdruck genügt die 

Formulierung durch die Begriffe denken, Gedanken und 

gedanklich. Geistig und geistlich können problemlos vermieden 

werden. 
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Gott als Wesen? 

 

Bevor Sie sich mit der Bedeutung von Gott befassen, empfiehlt 

sich eine selbstkritische Klärung, was Sie selber mit diesem Wort 

ansprechen wollen. 

 

Der mit dem Wort Gott heute [2016] üblicherweise stattfindende 

Anruf vom Ganzen als vermeintliches Wesen verursacht eine 

Einbildung, welche zum Zirkelschluss in der gedanklichen 

Folgerichtigkeit zur Erkenntnis führt. Wie die Unschärferelation in 

der exakten Physik nachweisen kann, ist das geschlossene Ganze 

als Ordnung lediglich eine Polarität zur offenen Unordnung, dem 

Chaos. 

Was ist Gott? Gibt es Gott? 

Der Wortstamm von Gott ist nur im germanischen Sprachraum 

anzutreffen und ausserhalb unbekannt. Das Wort könne 

geradezu als Kennzeichen der germanischen Sprachen angesehen 

werden. In der westeuropäischen Etymologie (Herkunft und 

Geschichte der Wörter) werden verschiedene indoeuropäische 

Linien unterschieden: 

*dyeu- =    "das Licht der Erde" 

*dei- =       "glänzen", "strahlen" 

*deiwo- = "himmlisches Licht" 

Das französische "dieu" gehe auf "*dei-" = "glänzen", "strahlen" 

zurück und hänge mit dem "*deiwo-" = "himmlisches Licht" 

zusammen, während das lat. "deus" jedoch lediglich mit der 
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Bedeutung von "*dei-" = "glänzen", "strahlen" verbinde. Die 

lateinische Zwischenstation sei dann "divus, divin"; von dem sich 

frz. "divinité", "Diva", "devin", "devination" = "Seherin", 

"vorausahnen", im Sinne von "erleuchtet" ableiten. 

 

Davon getrennt zu betrachten sei das germanische neutrum: 

 

*guða- (guð, gud, guþ, guth, goð, god, got) 

 

Sowohl die zahlreichen Versuche, *guða- mit parallelen 

Bildungen anderer indoeuropäischer Sprachen in Verbindung zu 

bringen als auch es auf seine Wurzel zurückzuführen hätten bis 

heute kein formal zwingendes und bedeutungsmässig voll 

befriedigendes Ergebnis gezeigt. Zu den noch ernsthaft 

diskutierten Deutungsversuchen gehörten namentlich jene, die 

das Wort als eine Partizipialbildung auffassen würden. Am ersten 

scheine hier Rückführung auf die Wurzel *ghau-"rufen", part. 

*ghu'to- "angerufen" möglich, so dass *ghu'tó'm als "das (durch 

Zauberwort) angerufene oder berufene Wesen" bedeute. 

 

Die Etymologie des deutschsprachigen Gottes zeigt also einen 

Zusammenhang mit dem Zauber (Anrufung, Beschwörung) und 

damit der [willkürlichen] Trennung von diesseits und jenseits und 

ist deshalb beim Dualismus einzuordnen. 

 

Nun kann man die Dinge drehen und wenden wie man will, das 

bleibt ein abstraktes Konstrukt. Jede Zeit hat ihre eigenen 

Ausdruckformen und die sind nicht übertragbar im Sinn von 
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vorstellbar. Niemand kann wissen, was Menschen vor 

Jahrtausenden unter einem gleichen, überlieferten Wort 

verstanden haben werden. 

 

Heute wird dieses abstrakte Konstrukt der Gottheiten von jenen 

Menschen eingesetzt, die damit irgendetwas Unbekanntes 

regulieren wollen, meist das eigene psychologische Innere, 

wogegen ja nichts einzuwenden wäre, wenn das nicht öffentlich 

dazu dienen soll, andere Menschen damit ebenfalls zu regulieren 

und dadurch zu manipulieren. 

 

Die Wahrheit sei für den Menschen die Naturgewalt von Himmel 

und Erde. Der ganze Rest ist reine Psychologie und Logik. Der 

Volksmund hat das Ganze (hier *dyeu- und Religion) schon längst 

einfach verbunden mit der Weisheit: Alles Gute kommt von oben. 

Wie Sonnenschein und Regen. 

 

Nebenbei sei damit auch klar, dass eine germanische 

Götterdämmerung schon von der Etymologie her vom Rest der 

Welt gar nicht verstanden werden konnte. 

 

Nach 1900 führt Religion zur Abwesenheit von Sinn in der 

Gegenwart. Einst führte der Glaube zum Sinn. Augustinus [von 

Hippo] im 4. Jahrhundert: Ich glaube, um zu erkennen. Anselm 

von Canterbury im 11. Jh.: Ich glaube, damit ich verstehe. Die als 

Scholastik benannte Methode [Religion] wurde als die 

wissenschaftliche Vorgehensweise schlechthin betrachtet, 

umfasste und beherrschte das gesamte höhere Bildungswesen 
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bis in die Neuzeit. Zu den letzten Ausläufern dieses veralteten 

und überholten Denkmodells kann, nebst anderen, die Teleologie 

im Kreationismus [Intelligent Design] gezählt werden. 

 

Um 1900 wird der Zeitbegriff erweitert, indem die bisher 

bekannte historisch lineare Zeitvorstellung ergänzt wird mit einer 

physikalischen Zeit, einbezogen Position im Raum und 

Geschwindigkeit [Unschärferelation]. Damit werden sämtliche 

metaphysischen Vorstellungen früherer Epochen gegenstandslos, 

selbst wenn sie vereinzelt mangels Alternativen bis heute 

geglaubt sind. Zeit sei Gegenwart - vorher und nachher lediglich 

daran mitschwingende Gegensätze. Die auf schwerwiegendem 

Grundlagenirrtum basierenden Inhalte der verschiedenen und 

unterschiedlichen heiligen Schriften seien dadurch ebenso von 

einer ernsthaften Diskussion ausgeschlossen wie viele 

philosophische Konstrukte aus vergangener wie auch aktueller 

Gegenwart mit der noch historisch linearen Vorstellung von Zeit 

welche aber lediglich zeitlose Gegenwart zusammenzählt. 

 

Nach 1900 führt Religion zur Abwesenheit von Sinn in der 

Gegenwart, weil Grundlagenirrtum den angeborenen religiösen 

Impuls als Verbindung von menschlicher Wirklichkeit mit Ahnung 

und [nichtmenschlicher] Realität behindert oder verhindert: Nach 

dem neuen Zeitbegriff sei auch Ewigkeit ein Moment der 

Gegenwart (mit allen denkbaren Konsequenzen bezüglich Sinn 

und Unsinn). 

 

Gott ohne Philosophie und Religion? Die Behauptung mag auf 
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den ersten Blick erstaunen. In Gedankengängen mit Einbezug der 

aktuellen Erkenntnis von Naturwissenschaft werden frühere 

Irrtümer und Denkfehler ausgeschlossen. Besonders die 

Zusammenhänge von Zeit und Raum verbunden mit der 

Unschärferelation von Position und Geschwindigkeit 

beantworten oder erübrigen viele der früheren Fragen, welche 

nun folgerichtig (logisch) denkbar werden: 

Zeit sei die Gegenwart, der Moment. Gegenwart ist ohne Anfang 

und Ende, für Mensch [paradox] zeitlos 

Wahrheit sei keine Lüge. Was wirklich einmal war in vergangener 

Gegenwart ist wahr als Gegensatz von unwahr 

Menschliches Sein sei nicht etwas sei[n]endes, sondern werdend 

seiendes. Für Mensch gilt die Logik der Polarität von lebendig und 

leblos, das Sein als Gegenwart ist zeitlos  

Unbestreitbar verfügt Mensch über bekanntes Wissen und lebt 

mit noch verborgenem Unbekannten. Wichtig und entscheidend 

ist nun zu unterscheiden zwischen dem Bekanntem und dem 

noch Unbekannten und der Erkenntnis dazwischen. Es sei völlig 

unsinnig, sich mit Fragen zu belasten, welche mit Sicherheit nur 

mit Hilfe von Wissenschaft und Technik beantwortet werden 

können. 

 

Soweit alles klar, aber wo bleibt da der Sinn des Ganzen? Mit 

Bezug auf ein Ganzes ist die Grundannahme zu beachten: Damit 

ein Mensch überhaupt irgendetwas denken kann, muss zwingend 

ein erster Vergleich und eine erste Unterscheidung mit etwas 

stattfinden können. Allein diesem Zweck dient die Annahme 
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[Axiom] einer gedachten Einzigartigkeit [Singularität], welche 

wahlweise in einer Vorstellung von Ordnung [Ganzes] oder von 

Unordnung [Chaos] bestehen kann. Diese erste Dualität bedingt 

sich in der Folge gegenseitig. 

 

Auch beim Sinn ist das oben stehende zu berücksichtigen. 

Einerseits den bekannten Sinn des Menschenlebens, welcher 

unmittelbar einleuchtet als einziger Möglichkeit, Vergangenheit 

mit Zukunft durch Gestaltung von Gegenwart zu verbinden und 

andererseits den noch unbekannten Zweck der Biologie auf der 

Erde, welche spätestens mit dem Ende ihrer Energiequelle Sonne 

unvermeidbar die Form ändern wird. Das [zeitlose] sein an sich ist 

davon nicht betroffen. Dieses "die Form ändern" kann nun frei 

und kreativ für Vorstellungen verwendet werden. Wichtig ist mir 

dabei zu beachten, dass eine Vorstellung nur gedacht werden 

darf und keinesfalls geglaubt. 

 

Eine mögliche Variante dieser Umwandlung der Form leitet sich 

ab von der Mythologie aus dem keltischen Druidentum als 

Vorstellung gelebter Todlosigkeit einer unvergänglichen Seele 

und deren Auferstehung in einer anderen, gedanklich 

gegenwärtigen Welt, also in dieser Welt. 

 

Doch nun zuerst einmal einigermassen der Reihe nach. 
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Die grosse psychologische Leere 

 

 

Das Grosshirn spiegelt eine subjektive, stark vergrösserte 

Wirklichkeit anhand von wenigen herausgefilterten, aber 

objektiven Informationen in einem aus Milliarden von 

Nervenzellen bestehenden, leeren Vorstellungsraum. Beispiel: 

Die vom Menschen als Licht wahrgenommenen Wellen mit einer 

Länge zwischen 400 und 700 Millionstel Millimetern aus dem 

elektromagnetischen Spektrum werden als die 

Komplementärfarben Grün und Rot vom Grosshirn als 

Vorstellungsvermögen wie auf eine riesige Leinwand vergrössert 

und geben das Bild der Welt, die in dieser Form aber nicht 

vorhanden ist. 

 

Ohne Sinnes-Reiz ist das Vorstellungs-Vermögen die grosse Leere 

aus Nichts, oder andersrum, die psychologisch fassbare grosse 

Leere ist das Fehlen von Sinnesreizen in Form von Gedanken. 

 

Wer im Dunkeln mit geschlossenen Augen in sich selber 

hineinschaut und sich überlegt, welche Farbe diese Überlegungen 
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haben, kann unschwer feststellen: 

 

Die Aktivität innerhalb des eigenen Kopfes hat weder Farbe noch 

Kontrast. 

 

Die "Sinne" seien Gegenstand laufender wissenschaftlicher 

Untersuchungen und keine festen Grössen mit Bezug auf 

Sinnlichkeit, Sinn-Wahrnehmung als war-nehmen und 

Sinnesreizen. Momentan werde, je nachdem wie gezählt wird, 

zwischen 8 bis 13 verschiedenen Sinnen unterschieden. In der 

Psychologie und der Physiologie seien nicht alle Sinnesreize auch 

Wahrnehmungen, sondern nur diejenigen, die kognitiv [bewusst] 

verarbeitet werden und der Orientierung eines Subjekts dienen. 

Andererseits, wenn, zum Beispiel, "sichtbares" oder "gehörtes" 

sogar krank machen kann, dann kann das Gehirn beim Menschen, 

von einem psychophysischen Niveau her betrachtet, selber ein 

"Sinn" sein, welcher mit Frequenzen [Gedanken] gereizt wird 

bzw. ohne Reiz die bekannte psychologische "Leere" zur Folge 

haben kann. 
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Gedanken, das Betriebs-System der Logik 

 

Der moderne Gedanke [nicht gleich Geist] als denkendes 

Betriebs-System ist eine Voraussetzung für das moderne 

Weltbild. Bezogen auf die Vorgänge im Kopf von Mensch meint 

der Ausdruck gedanklich ausdrücklich nicht die sprachlich 

germanische Wurzel *gheis* für Geist und Gespenst als 

Erscheinung. 

Die Gedanken sind frei. Aber was sind Gedanken? 

Der Gedanke als Oberbegriff zum Vorgang "denken" beinhaltet 

ein Abbild [Resultat] von gedachten Zusammenhängen. Die 

Bedeutung ist demnach zu erfassen über jenes, was mit denken 

gemeint wird. Sprachwissenschaftlich sei das Wort einem 

verlorenen Stamm *danc- zugeordnet, zu welchem nebst denken 

auch die Verben danken, dünken gehören und eine bewusste 

Tätigkeit ausdrücken im Gegensatz zur einer unwillkürlichen 

Empfindung. Ein Ausdruck wie die Gedanken sind frei meint 

demnach, genauer, denken ist frei ... und aber abhängig von 

einem sich dessen bewusst zu sein. 

 

Sich von etwas bewusst zu sein wiederum bedingt die 

Information, das sei Wissen durch Vermittlung von Unterschied 

und die Erinnerung an bereits vorhandenes geschaffenes Wissen. 

Die exakte Wissenschaft der Physik befindet sich jetzt [2011] an 

der Schwelle, in das Information-Zeitalter einzutreten. Dieser 

eigentliche Paradigma-Wechsel erschwert vielen Menschen den 

Zugang zu einer gedanklichen Ebene, weil, das 
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naturwissenschaftliche Verständnis steht im Widerspruch zu dem 

Informationsbegriff, der von den vermeintlichen resp. gläubigen 

Geistes-Wissenschaften herkommt und in diesem Sinn den 

alltäglichen Sprachgebrauch dominiert. 

 

Alle empirischen Beweise in der Wissenschaft sind letztlich nur 

über die Sinne gegeben. Die physikalische Welt [Anderswelt] sei 

dadurch grundlegend mit dem Menschen verknüpft. Doch wie 

gelangt der Mensch von hier nach dort? Woher stammt denn die 

heute allgemein übliche Überzeugung, Menschen könnten ihre 

Welt wie die Affen im Zoo von aussen betrachten? Mit einem 

festen Gitter dazwischen, welches den Eindruck erweckt, das 

Reich der Beobachtenden und der Beobachteten sei getrennt und 

unabhängig? Für diesen groben Denkfehler mag es verschiedene 

Quellen geben. Heute führt die moderne Quantenphysik zur 

Einsicht, absolute Objektivität dürfte eine Illusion sein. Es besteht 

immer auch eine Wechselwirkung zwischen Beobachtenden und 

Beobachtetem [Unschärfe-Relation]. Die Gewissheit, normale 

Wirklichkeit der Sinnesorgane sei lediglich ein als Menschenwelt 

entstandener Teil der Realität, führt direkt zur existenziellen 

Frage der Realität-Wahrnehmung als war-nehmen. Von der 

[unbekannten] Realität her betrachtet lebt der Mensch in der 

Anderswelt als seiner Wirklichkeit. 

 

Ausgehend von einer soweit objektiven Realität aus Atomen und 

dem Leeren, was die Physiker glauben verstanden zu haben, 

tasten sie nun in Richtung der Sinn-Wahrnehmung und der 

Bewusst-Werdung vor, die noch immer etwas Geheimnisvolles 
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darstellen. Die Anderswelt besteht aktuell aus den kleinsten 

Einheiten der Quantenphysik, den Quantenbits [Qubits] der 

Information. Erst damit werden aus Atomen menschliche 

Erkenntnisse. 

 

Ein Qubit hat das Quantum als Grundlage. Demnach arbeitet die 

Natur am Grunde nicht mit Kontinuitäten, sondern mit Päckchen, 

etwa von Energie. So kann das Wasserstoffatom, wie andere 

Atome auch, Energie nur in streng festgelegten Portionen, 

Quanten, aufnehmen und abgeben. Im Gegensatz zu den 

üblichen Bits, die nur genau 2 Zustände kennen, können Qubits 

auch jeden beliebigen Zwischenzustand einnehmen; sind ein 

beliebig manipulierbares 2-Zustands-Quantensystem. 

 

In einem übertragenen Verständnis ist dieses Quantensystem die 

physikalische Beschreibung der Trinität [Dreieinigkeit]. Erkenntnis 

von Mensch [Gedanke] ist, so gesehen, das Quanten-Bit der 

Information mit den möglichen Zuständen zwischen bekannt und 

unbekannt. Bereits jenes gedankliche, welches als Singularität 

bezeichnet wird, bildet tatsächlich bloss eine [denkende] Dualität 

ab. Mit anderen Worten, der Singular, ob physikalischer Urknall 

oder Gottheit gleichermassen, ist ebenfalls ein ideologisches 

Konstrukt 

 

Die logische EINS sei der Gegensatz zur NULL. Information 

vermittelt einen Unterschied. Die erste Unterscheidung, und 

diese ist um überhaupt irgendetwas denken zu können eine 

zwingende Voraussetzung, ist möglich zwischen einer 
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geschlossenen Einheit [Struktur, wirklich] und einer offenen 

Vielfalt [Chaos, real], endlich oder unendlich und ganzheitlich 

oder gegenwärtig. Einheit in der Vielfalt [und nicht die politische 

Vielfalt in der Einheit] wird so zur Kooperation, jener Grundlage, 

welche auch als Lebensqualität erfasst werden kann und dann 

Lebensfreude ermöglicht durch Lebenskunst. 

 

Auf jeden Fall entscheiden die Grundannahmen [Axiome] der 

Folgerichtigkeit [Logik], ob bewusst oder unbewusst sei 

dahingestellt, über die möglichen Zusammenhänge von richtig 

und falsch. Ganz wichtig ist mir der Zeitbegriff als Konstante im 

Denken: Zeit sei als Moment der Gegenwart nicht messbar, weil 

schon bei der Messung bereits Vergangenheit, also paradox 

zeitlos. 

Die Welt verstehen 

Die Aufhebung von Dualismus, dem Denken in Gegensätzen, 

jener als typisch abendländisch bezeichneten Denkart mit dem 

Satz vom ausgeschlossenen Dritten, ist auch schon meine ganze 

Kunst, die Welt verstehen zu können. 
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Transzendenz sei ein Wahn der Sinne 

 

Die natürliche Hauptaufgabe der Wahrnehmung als war-nehmen 

durch den Menschen besteht darin, paradox, alles nicht 

wahrzunehmen, was als Realität ständig präsent ist. 

 

Weil die Sinnesorgane der Menschen vor allem Veränderungen 

wahrnehmen können: entweder bewegt sich das Sinnesorgan, 

z.B. die Augenbewegung beim führenden Lichtsinn oder das 

abzubildende Objekt. 

 

Der die Wahrnehmung verlassende Bereich, die Transzendenz, sei 

demnach in der absoluten Normalität der menschlichen 

Gegenwart verkörpert. 
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Was ist eigentlich Wahrheit? 

 

Die Bedeutung von Wahrheit sei ein Produkt aus deutscher 

Ideologie, entstanden mit einer mehrstufigen religiös-

philosophischen Entwicklung von waar = wahr in der Schrift-

Sprache Standard-Deutsch. waren = sehen, war-nehmen = Wahr-

Nehmung mit Bezug auf die Sichtweise von gegenständlicher 

Ware. Die in der deutschen Grammatik zusätzlich eingeführte 

absolute Vergangenheit-Form [war für gewesen] kann zu einer 

Unschärfe führen mit Bezug auf jenes was tatsächlich war im Sinn 

von waar [wahr] ist. 

 

Unabhängig der etymologisch unterschiedlich begründbaren 

Erklärungen der Begriffe hat sich die Dualität von richtig oder 

falsch durchgesetzt. 

 

wahr ist jenes was war . . . 

[nachweisbar im Sinne von gewesen ist] 

Definition von Wahrheit: Die Wahrheit als Nicht-Lüge ergibt sich 

von selbst und bedarf keiner vorher behaupteten Wahrheit 

irgendwelcher ideologischer Einbildung. [Lesen Sie dazu vom 

keltischen Lug]. 

 

Ideologisch gewiss ist die Wahrheit der Naturgewalt von Himmel 

und Erde. 

 

Das vom Menschen sichtbare Licht-Spektrum ist allerdings nur 

ein Teil der Realität zwischen Ultraviolett und Infrarot. Die 
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Gewissheit, normale Wirklichkeit der Sinnesorgane sei lediglich 

ein als Menschenwelt erkennbarer Teil der Realität, führt direkt 

zur existenziellen Frage der Realitäts-Wahrnehmung. 
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Bewusstsein Weltbild 

 

Im Neolithikum etwa vor 10000-4000 Jahren führte angeblich 

eine gedankliche Entwicklung bei den sesshaft gewordenen 

Ackerbau-Gesellschaften zur Beseelung der Natur durch den 

Menschen (was später zur Trennung von Körper und Gedanken 

führte). Seither existieren zwei grundsätzlich unterschiedliche 

und nicht miteinander vereinbare Betrachtungen, jene mit 

Beseelung [Dualität] und jene vorher ohne Beseelung [siehe 

Magie, das magische erste Weltbild]. In den Gebieten, wo 

Ackerbau mit Saat und Ernte nicht zum überleben wichtig wurde, 

hat auch der Kreis der Jahreszeiten keine dominante Bedeutung 

der Sonne zur Folge (z.B. Bergwelt, Viehzucht, Jagd, Nomaden). In 

den Bergen wirken andere Naturgewalten, im Tal unten Sommer 

und oben am Pass schon winterliches Schneegestöber. 

Bewusstsein [sich bewusst sein] ganzheitlich oder nicht 

Je nachdem, ob übernatürlich, übermenschlich oder übersinnlich 

vorstellbar und denkbar sind oder nicht befindet sich Mensch in 

einem grundsätzlich anderen Weltbild, im magischen oder im 

beseelten. Das Grunderlebnis der Weltbilder äussere sich im 

verschiedenen Verhalten des Gegenstandes. Jede Äusserung 

bekomme im magischen oder im beseelten Weltbild einen ganz 

anderen Bezug und Ausdruck; im Magischen bleibe sie immer 

bildhaft und gegenwärtig, im Beseelten jenseitig und symbolisch.  

 

Der magische Gegenstand sei in seinen Eigenschaften wie die 

Natur auseinanderstrebend und unsicher. Die Handlung des 
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Menschen sei der Bann als gedankliche Besitzergreifung, welcher 

Ding und Umwelt auf jene Form festzulegen sucht, die nützlich 

und erwünscht ist. Der Mensch steht wirkend und erhaltend im 

Kreise der Dinge von Ursache und Wirkung.  

 

Der beseelte Gegenstand ist fest umrissen, als vermeintlich 

göttliche Schöpfung ein für alle Mal in seiner Form bestimmt. Die 

Handlung ist der Zauber. Nicht der Mensch, sondern Dämonen 

und Götter können verändern mittels Beeinflussung durch Gebet, 

Gelübde, Opfer.  

 

Mit einer als Dualismus [inkl. Pluralismus] bezeichneten 

gedanklichen Haltung, das ist vor allem die willkürliche und 

grundlose Trennung von Materie und Gedanken, kann die 

Bedeutung der Gegenwart nicht mehr vollumfänglich erfasst, 

begriffen und verstanden werden, weil dabei die Zeit als 4. 

Koordinate im Raum zentral wäre. Zum Dualismus zählen die 

Beseelung (Animismus) [Polytheismus], Religion [Theismus] und 

Philosophie [Metaphysik]. Surrealismus ist ein anderes Thema, da 

geht es um den Unterschied von menschlicher Wirklichkeit und 

Realität. In der heutigen Ethnologie finde der Begriff Animismus 

kaum noch Verwendung, da es als erwiesen gilt, dass es sich beim 

Leib-Seele-Dualismus um ein abendländisches Konstrukt handelt, 

welches nicht auf andere Kulturen übertragbar ist. 

Sein oder Nichtsein 

Sich von etwas bewusst sein [nicht gleich der ideologischen 

Behauptung vom Sein mit der Metapher Bewusstsein] zeichnet 

sich insbesondere dadurch aus, dass alles, was es gibt, einen 
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Namen bekommt und einem Gedankengang zugeordnet wird. 

Dieser Vorgang, der seinen Ursprung hat im Funktionsprinzip der 

ersten lebenden Urzelle [erkennen, unterscheiden, auswählen], 

kann als religiöser Impuls bezeichnet werden. Wie gründlich das 

funktioniert, zeigt sich darin, dass selbst dort, wo Leere ist, etwas 

sein muss: das Nichts als Gegenteil von Alles. Diese Erkenntnis 

der sich gegenseitig bedingenden Voraussetzungen, also die 

Aufhebung des Dualismus, ist auch schon die Lebens-Kunst, die 

Welt verstehen zu können. 

 

Aufbauend auf dem angeborenen Instinkt, was als tierische 

Weltsicht bezeichnet werden kann und noch heute hirntechnisch 

in jedem Menschen wirkt, entstand ein ursprünglich 

ganzheitliches [unistisches] Weltbild der Kultur. Dieses Weltbild 

ist bis zum heutigen Tag vollkommen intakt: 

 

Für den Menschen handelt es sich darum, dem ewig sich 

wandelnden Gegenstand die gewünschte Form zu geben und ihn 

darin festzuhalten. Dies geschieht mit der [gedachten] 

Besitzergreifung in der Gegenwart des Menschen. Durch 

Erkenntnis und Wissen schaffen wird Unbekanntes in Bekanntes 

umgewandelt. Diese Welt ist ganzheitlich: Materie, Energie, 

Gedanken, Psyche, Seele usw. sind Formen innerhalb eines 

einzigen Gesamten, welches als das vom Menschen sichtbare 

Ganze [Monismus] wahrgenommen wird [war-nehmend, waren = 

sehen]. Ohne den trennenden Dualismus zeigt sich die Welt 

automatisch dreiteilig, aber ungetrennt dreieinig [trinitär] - Alles 

und Nichts ergeben Eines im Ganzen. 
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Zu beachten ist dabei die Grundannahme: Damit ein Mensch 

überhaupt irgendetwas denken kann, muss zwingend ein erster 

Vergleich und eine erste Unterscheidung mit etwas stattfinden 

können. Allein diesem Zweck dient die Annahme einer gedachten 

Einzigartigkeit [Singularität], welche wahlweise in einer 

Vorstellung von Ordnung oder vom Chaos bestehen kann. Diese 

erste Dualität bedingt sich in der Folge gegenseitig. Aus dieser 

gedachten Singularität resultiert die Folgerichtigkeit [Logik], 

global schon immer in allen Kulturen: Die Grund-Annahme 

[Axiom] des menschlichen. Das ordentliche Ganze besteht im 

alles und im nichts und ist erkennbar im bekannten und im [noch 

zu erkennenden] unbekannten. Bekannt ist die logische Eins [ICH-

SELBST] im Gegensatz zur NULL als ein Resultat der sich 

gegenseitig bedingenden Polarität von Frau und Mann. 

 

Allerdings, eine Vorstellung vom offenen, ungeordneten Chaos ist 

dem kompliziert geordneten, geschlossenen Ganzen gegenüber 

alternativ die einfachste Variante, weil Chaos nicht erfasst 

werden kann und sich, so gesehen, weiteres Denken insofern 

erübrigen würde, als dadurch nicht neue menschliche 

Wirklichkeit aus dem Unbekannten der Realität herausgelöst 

wird. 
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Grundgedanken zur Polarität und Dualität 

 

Dreieinigkeit als Polarität wird häufig mit Dreiteilig oder Dreifaltig 

resp. mit zweifachen Dualismen verwechselt. Dualität bedeutet 

sich ausschliessende Gegensätze bilden [ja/nein]. Anders bringt 

Polarität jedoch nicht nur zwei Zustände hervor, sondern DREI 

mit der neutralen Mitte zwischen zwei sich gegenseitig 

bedingenden Polen. [Also nicht eine gedanklich hergestellte 

Dreiheit wie 1+1+1=3, sondern sich logisch unabdingbar 

voraussetzende Gegen-Pole]. Das Gedanken-Gebäude als die 

Logik der Polarität ist für alle gleich und bereits enthalten in den 

sich gegenseitig bedingenden Polen Wissen und Nicht-Wissen des 

Sokrates, auch wenn das damals und teilweise bis heute nicht als 

Polarität der Erkenntnis erfasst wird. 

 

In der abendländischen Philosophie stehe am Anfang der 

Weisheit die Weiterführung von Gedankengängen des 

Xenophanes [um 500 v.Chr.]. Berühmt wurde ein geflügeltes 

Wort, das als verfälschende Verkürzung eines Zitats aus Platons 

Apologie dem griechischen Philosophen Sokrates zugeschrieben 

wird: Ich weiss, dass ich nichts weiss! Dabei handelt es sich um 

einen Übersetzungsfehler und trifft nicht den Sinn der Aussage. 

Wörtlich aus dem altgriechischen übersetzt heisst der Spruch 

nämlich Ich weiss als Nicht-Wissender bzw. Ich weiss, dass ich 

nicht weiss. Mit seiner Aussage behauptet Sokrates also nicht, 

dass er nichts wisse. Vielmehr hinterfragt er das, was man zu 

wissen meint. Die Aussage war ursprünglich ein Paradoxon, dass 

auch das Wissen über das Nicht-Wissen eine Kenntnis ist, von der 
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man nicht sicher wissen kann. 

 

Auch die fernöstliche Philosophie [Konfuzius, Lao-tse] befindet 

sich, bewusst oder unbewusst, mitten in einer Polarität von 

unbeschreibbar/beschreibbar, indem Tao [Weg] als kosmische 

Grundordnung weder in Worten beschrieben noch gedanklich 

erfasst werden könne. 

 

Heute, ganzheitlich unter Einbezug der Relativität, hat Sokrates 

einfach bemerkt [festgestellt], dass zwischen dem Wissen, dem 

Bekannten und dem Nichtwissen, dem Unbekannten die 

Erkenntnis steht. Das war richtig. Die Natur als Oberbegriff 

besteht untrennbar in der Gegenwart des bekannten und 

unbekannten, erkennbar im Alles und Nichts. Damals konnte vor 

Ort die paradoxe Spiegelung von Alles und Nichts noch nicht 

erfasst werden und führte zu Trugschlüssen und Denkfehlern. Die 

auf Sokrates folgenden Philosophien sind dann bereits beliebiges 

Programm von so genannten Wahrheiten, wie etwa Platon 

[Idealismus] und Aristoteles [Logik, Metaphysik]. 

 

Dadurch wird keineswegs die Bedeutung dieser Gedanken in der 

kulturellen Entwicklung verneint oder geschmälert, wichtig 

jedoch ist heute das sich bewusst sein, die Sagen des klassischen 

Altertums [Polytheismus], die Philosophie und die spätere 

Religion und Ideologie haben eines gemeinsam: Den Dualismus 

als eine willkürliche Trennung von Gedanken und Materie. Stets 

aber wären alle Gedankengänge in Übereinstimmung zu bringen 

mit neuen Erkenntnissen, wie etwa der Relativität, dem 
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vierdimensionalen Raum-Zeit-Kontinuum, E=mc2, 

Quantenphysik, Unschärferelation und dergleichen mehr. 

Das Prinzip der Polarität (Psychologie) 

Polarität bezeichnet, vereinfacht, die sich gegenseitig 

bedingenden [realen] Tatsachen auf dem momentanen Stand 

menschlicher Erkenntnis. Das Erkennen von Polarität löst den 

Dualismus auf und ist demzufolge ein Hilfsmittel [Denkmuster] 

zum allgemeinen Verständnis der Welt: 

 

Die Polarität selber sagt überhaupt nichts aus über den 

Gegenstand zwischen den Polen. Innerhalb einer Polarität von 

Alles/Nichts, bestehend im Bekannten und dem noch 

Unbekannten funktioniert nach dem Prinzip des Stoffwechsels 

von lebenden Zellen [So wenig Aussenwelt wie möglich und 

zugleich so viel wie unbedingt notwendig durch Abgrenzung und 

Durchlässigkeit] ein angeborenes Denkmuster: erkennen, 

unterscheiden, auswählen. Über richtig und falsch entscheiden 

die Bezugspunkte und Schnittstellen selber. 

 

Das Prinzip der Polarität scheint angeboren: Biologisches Leben 

bedeutet vor allem eine optimale Anpassung und Abgrenzung 

gleichzeitig so viel und so wenig wie nötig und möglich. 

Ausserhalb dieser an sich paradoxen Gratwanderung ist kein 

Leben möglich. Dieses Prinzip führt dann zum angeborenen 

Denkmuster von erkennen, unterscheiden und auswählen: 

 

Realität-Wahrnehmung 

als war-nehmen [von waren = sehen] 
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Polarität und Dualität gehören untrennbar zusammen 

und ergibt die [logische] EINS als Gegensatz der NULL. 

 

Damit ein Mensch überhaupt irgendetwas denken kann, muss 

zwingend ein erster Vergleich und eine erste Unterscheidung mit 

etwas stattfinden können. Diesem Zweck dient die Annahme 

[Axiom] einer gedachten Einzigartigkeit [Singularität], welche 

wahlweise in einer Vorstellung von Ordnung oder von einem 

Chaos bestehen kann. Diese erste Dualität bedingt sich in der 

Folge gegenseitig. Aus dieser gedachten Singularität resultiert die 

Folgerichtigkeit [Logik], global schon immer in allen Kulturen: Das 

Ganze besteht im alles und im nichts und ist erkennbar im 

bekannten und im noch zu erkennenden unbekannten. Bekannt] 

ist die logische EINS [ICH-SELBST] im Gegensatz zur NULL als ein 

Resultat der sich gegenseitig bedingenden Polarität von Frau und 

Mann. 

 

Zuerst wird festgestellt, da ist was, möglicherweise etwas 

Unbekanntes, das wird mit dem Bekannten verglichen, erfasst 

und führt möglicherweise zu neuer Erkenntnis. Erst dann wird der 

Dualismus der Auswahl aktiviert. Anders Philosophie, Religion 

und Ideologie. Da wird den Menschen gleich die fertige, bereits 

dualistisch getroffene Auswahl eines an sich dreiteiligen 

natürlichen Vorganges angeboten und nimmt dadurch die 

Erkenntnis vorweg, bzw. lässt diesen angeborenen Teil des 

Imaginären, der Fantasie und Kreativität gar nicht mehr zu oder 

erschwert zumindest den Zugang. 
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In der Darstellung wird Trinität, die Dreieinigkeit, sowohl keltisch 

als auch germanisch sichtbar: 

 

Der proto-indoeuropäische [logische] Kern 

Indogermanisch und indoeuropäisch meinen dasselbe. 

Vergleichende Sprachforschung [Linguistik] zeigt auf, die 

Sprachfamilie, welche als indogermanisch oder indoeuropäisch 

benannt wird, müsste zur Erfassung der geographischen 

Ausdehnung heute [2011] eigentlich tocharo-keltisch oder kelto-

tocharisch heissen. Die tocharische Sprache im Chinesisch-

Turkestan nördlich von Tibet gehörte ebenso zu dieser Familie 

wie die keltischen Sprachen von Westeuropa [nebst Indo-Arier im 

Süden von Tibet [Sanskrit] in Indien und vielen anderen]. 
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Woher und welcher Kultur die Proto-Indoeuropäer wirklich 

waren sei noch immer Gegenstand wissenschaftlicher Forschung. 

Durch die Entdeckung des tocharischen nordöstlich von Tibet 

erhält die asiatische Hochebene mehr Gewicht wie die 

konkurrierende Meinung vom Kaukasus im Süden Russlands. 

Sicher ist die Domestikation des Pferdes vor mindestens etwa 

7000 Jahren ein wesentlicher Schritt mit Bezug auf die Mobilität 

der Menschen. 

 

Unabhängig davon kann davon ausgegangen werden, hinter den 

unterschiedlichen Gedanken von Nachkommen der Proto-

Indoeuropäer wurde ursprünglich deren gelebte Erfahrung von 

diesen Einwandernden mitgebracht, was sich in der weiteren 

Entwicklung ausdrückt. Um 2500 v.Chr. sei eine Reihe von 

Invasionen indoeuropäischer Stämme in das dravidische 

Nordindien erfolgt. Die Herkunft dieser Stämme ist weitgehend 

unbekannt, sie werden gewöhnlich als indo-arische Stämme 

bezeichnet. Arier von Sanskrit: arya heisst edel. Zwischen 1300 

bis 1000 v.Chr. entstanden die drei [später vier] Veden. Vor der 

Niederschrift der Texte wurde der Inhalt der Veden mündlich 

überliefert.  

 

In der Indologie, einer geisteswissenschaftlichen Disziplin, die sich 

mit der Beschreibung und Erklärung der Sprachen, Kulturen und 

Geschichte des indischen Kulturraumes befasst, wird als vedisch 

der Zeitrahmen von 1500-600 v.Chr. bezeichnet. In dieser Phase 

gab es weder Tempel noch Bilderverehrung; die für den späteren 

Hinduismus typischen Vorstellungen wie Karma, Erlösung und 
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Kreislauf der Wiedergeburten waren noch nicht entwickelt. 

 

Der Inhalt dieser Veden unterscheide sich markant von der 

heutigen Form des Hinduismus. Gegenüber späteren 

Hindureligionen sei nicht nur die Tempel- und Bilderlosigkeit ein 

wesentliches Unterscheidungsmerkmal, sondern auch, dass die 

Veden keine Erlösungsreligion ist und keine Wiedergeburt kenne. 

Zweck der Veden sei nicht die Erlösung, sondern die Bewältigung 

und Gestaltung des Alltags. Die soziale Stellung der Frau sei höher 

als die des Mannes, und die Ehe gelte als heilig. Ein weiteres 

wichtiges bis heute wirksames Element sei der Ahnenkult.  

 

Der Vedismus leitete den langsamen Übergang zum 

Brahmanismus, verbunden mit vielen Elementen aus der 

Induskultur und sei Vorläufer des Hinduismus und des 

Buddhismus. Als Brahmanismus werden ca. 800-500 v.Chr. die 

Lehren von Seele und Weltseele in den Upanishaden formuliert. 

Wesentliche Fundamente aller indischen Religionen wurden in 

dieser Zeit gelegt, wie etwa die Vorstellung von Samsara, dem 

sich wiederholenden Kreislauf von Geburt und Tod, sowie das 

Gesetz des Karma. Das Ende der vedischen Zeit [6. und 

5. Jh.v.Chr.] war politisch wie auch religiös eine Zeit des 

Umbruchs. In Magadha traten zwei Religionsstifter hervor, deren 

Lehren zwar Gemeinsamkeiten mit dem vedischen 

Glaubenssystem aufwiesen, wie der Kreislauf der 

Wiedergeburten [Samsara] und das Gesetz der Tat [Karma], 

jedoch aber eine Weiterentwicklung bieten. Mahavira 

begründete den auf asketische Traditionen zurückgehenden 
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Jainismus. Der, ebenfalls als Prinz eines kleinen Fürstentums 

geborene, Siddhartha Gautama schliesslich lehrte als Buddha den 

Weg der Mitte, den Buddhismus. 

 

Im Hinduismus gebe es kein gemeinsames für alle gleichermaßen 

gültiges Glaubensbekenntnis. Ebenso keine zentrale Institution, 

die Autorität für alle Hindus hätte. Die meisten Gläubigen jedoch 

gehen davon aus, dass Leben und Tod ein sich ständig 

wiederholender Kreislauf [Samsara] sei, sie glauben an die 

Reinkarnation. Einheit in der Vielfalt [und nicht Vielfalt in der 

Einheit] sei eine oft verwendete Redewendung zur 

Selbstdefinition im modernen Hinduismus. 

 

Einer der wichtigsten Begriffe im Hinduismus sei das Brahman, 

der höchste Geist des Kosmos. Brahman sei die unbeschreibbare, 

unerschöpfliche, allwissende, allmächtige, nicht körperliche, 

allgegenwärtige, ursprüngliche, erste, ewige und absolute Kraft. 

Es sei ohne einen Anfang, ohne ein Ende, in allen Dingen 

enthalten und die Ursache, die Quelle und das Material aller 

bekannten Schöpfung, rational unfassbar und doch dem 

gesamten Universum zu Eigen [also keine abendländische 

Transzendenz]. 

 

Die buddhistische Lehre benenne weder einen allmächtigen Gott 

noch eine ewige persönliche Seele. Das unterscheide ihn auch 

von Hinduismus und Brahmanismus, mit denen er anderseits die 

Karma-Lehre teile. Das Ziel der buddhistischen Praxis sei eine 

fundamentale und befreiende Einsicht in die Grundbedingungen 
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allen Lebens, aus der sich die Überwindung des leidhaften 

Daseins ergibt. Dabei werde von Extremen abgeraten, vielmehr 

sollte immer der mittlere Pfad bevorzugt werden. Dabei seien 

aufgezeigte Lehren nicht dogmatisch zu befolgen, sondern die 

Selbstverantwortung des Menschen wird gefordert.  

 

Die Mitte besteht immer aus drei Teilen. So ist mit dem mittleren 

Pfad, henotheistisch, auch im Buddhismus ein proto-

indoeuropäischer [logischer] Kern erhalten geblieben: ähnlich wie 

im Christentum die Dreifaltigkeit. Bleibt die Bemerkung, 

ursprünglich handelte es sich bei dem durch die einwandernden 

Proto-Indoeuropäer nach Indien mitgebrachten Gedankengut, 

welches später in den Veden seinen Ausdruck fand, keinesfalls 

um Theismus oder Religion. Ebenso wenig wie bei den nach 

Westen gewanderten Verbänden. 
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Lebenskunst, die Kunst zum selber denken 

 

Die grosse psychologische Leere im Kopf kann von Ihnen selber 

überbrückt werden. Falls Sie je nicht mehr weiter wissen, ist 

weder Panik oder Angst noch Verdrängung zielführend. Hilfreich 

ist bereits die dem Menschen angeborene nicht bewusste Mimik, 

welche auch umgekehrt bewusst verwendet werden kann: 

Zwingen Sie die Muskulatur im Gesicht zu einem grundlosen 

Lächeln, so hat dies eine Auswirkung auf Gemüt und Gedanken. 

 

Ob Sinnlosigkeit der sich im Kreis drehende Ohnmacht, 

Abwesenheit von gedanklichem Reiz der Sinne oder keine 

Orientierung mehr in der Reizüberflutung: das Schlüsselwort 

heisst Dreieinigkeit als Logik zur Aufhebung von Dualität. Das 

übliche ja-nein, wenn-dann, entweder-oder wird durch 

Dreieinigkeit erweitert mit den einander sich bedingenden 

Gegensätzen, was als Polarität bezeichnet werden kann und von 

selbst zur Trinität führt. 

 

Zu beachten ist die Grundannahme: Damit ein Mensch überhaupt 

irgendetwas denken kann, muss zwingend ein erster Vergleich 

und eine erste Unterscheidung mit etwas stattfinden können. 

Allein diesem Zweck dient die Annahme [Axiom] einer gedachten 

Einzigartigkeit [Singularität], welche wahlweise in einer 

Vorstellung von Ordnung oder vom Chaos bestehen kann. Diese 

erste Dualität bedingt sich in der Folge gegenseitig. 

 

Aus dieser gedachten Singularität resultiert die Folgerichtigkeit 
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[Logik], global schon immer in allen Kulturen: Die Grundannahme 

[Axiom] des menschlichen. Das ordentliche Ganze besteht im 

alles und im nichts und ist erkennbar im bekannten und im [noch 

zu erkennenden] unbekannten. Bekannt ist die logische Eins [ICH-

SELBST] im Gegensatz zur NULL als ein Resultat der sich 

gegenseitig bedingenden Polarität von Frau und Mann. 

 

Allerdings, eine Vorstellung vom offenen, ungeordneten Chaos ist 

dem kompliziert geordneten, geschlossenen Ganzen gegenüber 

die einfachste Variante, weil Chaos nicht erfasst werden kann 

und sich, so gesehen, weiteres Denken insofern erübrigen würde, 

als dadurch nicht neue menschliche Wirklichkeit aus dem Chaos 

herausgelöst wird. 

 

Möchten Sie aber nicht im undenkbaren Chaos verbleiben, 

sondern ganzheitlich denken, hilft der Grundsatz: Verständnis 

braucht weder antike Philosophie noch Religion. Folgerichtigkeit 

[Logik] genügt vollkommen: Polarität - Dualität – Trinität. 

 

Wichtig: Auch ohne sich bewusster Dualität besteht in jedem Fall 

eine gedankliche Singularität und diese kann offen oder 

geschlossen sein. Geschlossen als ein Ganzes, gesamt und 

ganzheitlich; stellvertretend auch Welt, Universum, Gott etc. 

oder offen als Chaos im Sinne von unbekannt. 

Soziale Kooperation als Grundlage von Lebensqualität 

Mit Lebensqualität werden üblicherweise die Faktoren 

bezeichnet, welche die Lebensbedingungen in einer Gesellschaft 

beziehungsweise für deren Personen ausmachen. Im allgemeinen 
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Sprachgebrauch wird mit Qualität des Lebens vorwiegend der 

Grad des Wohlbefindens eines Menschen oder einer Gruppe von 

Menschen beschrieben. Die Welt verstehen können durch 

Information [Vermittlung von Unterschied] und einer korrekten 

Folgerichtigkeit [Logik] gehört darum ebenfalls zu den wichtigen 

Aspekten von Lebensqualität. 

 

Zusammenspiel, Zusammenwirken, Zusammenarbeit 

[Kooperation] ist schon auf der molekularen Ebene zu finden: 

Aminosäuren verbinden sich und bilden Proteine, ohne die jenes, 

was vom Mensch als das Leben bezeichnet wird nicht möglich 

wäre. Kooperation bildet neben Mutation und Selektion eine der 

zwingenden Funktionen in der Evolution des Lebens. Eine 

zentrale Aussage der Verhaltensforschung lautet deshalb nicht 

zufällig ungefähr so: Der Mensch verhält sich als einzelnes Wesen 

in seiner Gattung [Primaten] kooperativ, aber nicht friedlich. 

Diese Charaktereigenschaft des genetisch erzwungenen 

Zusammenwirkens kann als sozial bezeichnet werden. Die 

Eigenschaft sozial kooperativ meint, so gesehen, ein persönlich 

betroffen sein und teilnehmen; ein mitdenken und sich 

einbringen [oder nicht], kurz: Motivation. 

Ohne Motivation keine Lebensfreude 

Zwecks Orientierung zuerst die Unterschiede zwischen biologisch 

[Leben], gedanklich [Information physikalisch] und psychologisch 

[ICH und SELBST]. Leben will leben, ohne wenn und aber. 

Gedanken sind Gegenwart, zeitlos. Das Ego gestaltet gegenwärtig 

lebendig durch Anregung, Anreiz, Ansporn, Antrieb [Motivation]. 
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Lebenslust, Lebensfreude ist direkt abhängig vom Reiz der Sinne 

und einer erst dadurch möglichen Motivation zur Lebenskunst - 

Leben als Kunst: ... selber denken. 

Die Warum-Falle 

Eine dem Deutsch, genauer der hochdeutschen Schriftsprache 

eigene Entwicklung führt fast automatisch zu möglichem 

Denkfehler mit logischer Orientierungslosigkeit, nämlich die 

eigentliche "Unsitte", aus den Eigenschaften oder der Tätigkeit 

übergeordnete Hauptwörter zu bilden und aus diesen danach 

irgendetwas abzuleiten. 

 

Sinngemäss betrifft dies alle sachlich in sich leere [deutsche] 

Substantivierung, vor allem die Haupt-Wörter Sein, Geist, Glaube, 

Wahrheit, Gott, Liebe usw. Aus einer, als Beispiel, schrift-

sprachlich deutschen Warum-Falle mit "Sein" in "Geist" und 

"Materie" ist dann fast kein Ausweg mehr möglich, denn: Was ist 

Geist? 
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Magie - Das magische erste Weltbild 

 

Magisch. Was ist Magie? Zum allgemein besseren Verständnis ist 

zu beachten: Die willkürliche Trennung von Gedanken und 

Materie, verbunden mit Beseelung der Natur durch den 

Menschen und den erst damit möglichen Wahn-Vorstellungen 

wie Zauberei und dergleichen, sei vermutlich im Neolithikum ab 

etwa vor 10000 Jahren entstanden. Das bedeutet, es gab vorher 

eine Zeit ohne diese Trennung, die Höhlenmalereien gehen 

zurück bis vor rund 40000 Jahren. 

 

Die üblichen Angaben zur Magie heute in Lexika beziehen sich, 

warum auch immer, lediglich auf die Zeit nach der Trennung von 

Leib und Seele. Was aber war Magie, bevor diese Trennung 

vorgenommen wurde? Was später zum Symbol, Zauber, 

Beschwörung, etc. wurde, war vorher wahrscheinlich Signatur, 

Hinweis, Geste, Gebärde und der Bann. Das ist gewissermassen 

ein Herauslösen von Wirklichkeit aus dem Chaos der Natur. 

Die Gegenwart des Menschen mit der [gedanklichen] 

Besitzergreifung ist die grosse Banngeste der Magie. 

Magie wirke unabhängig davon wie sie wirkt. 

Für den Menschen handle es sich darum, dem ewig sich 

wandelnden Gegenstand die gewünschte Form zu geben und ihn 

darin festzuhalten. Magie regelt also das Verhältnis zwischen 

Mensch und Umwelt, die magische Haltung ist Ergriffenheit und 

Wachsamkeit durch eine direkte Betroffenheit vom 

Unbekannten, Unpersönlichen und Unfassbaren. Keine Magie 
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(vom Weltbild her gesehen) ist alles indirekte, was mit Glauben, 

Wunder, Zauber, Hexerei, Symbol, Opfer, Beschwörung, Gebet 

etc. zu tun hat. 

 

Lassen Sie sich nicht verwirren von den gewöhnlich anders 

lautenden Angaben in allgemeinen Nachschlage-Werken. 

 

Die ersten Bilder werden fassbar vor einigen zehntausend Jahren 

als Felszeichnungen, Höhlenmalereien der Altsteinzeit-Menschen. 

Am Anfang menschlichen Kulturschaffens steht eine fast 

klassische und ganz naturwahre Kunst der Abbildung, das 

magische erste Weltbild.  

 

Das zweite grosse Weltbild ist jenes der Beseelung, der 

Animismus. In der heutigen Ethnologie findet der Begriff 

Animismus kaum noch Verwendung, da es als erwiesen gilt, dass 

es sich beim Leib-Seele-Dualismus um ein abendländisches 

Konstrukt handelt, welches nicht auf andere Kulturen 

übertragbar ist. Entstanden ist das Weltbild einer Beseelung bei 

den jungsteinzeitlichen, sesshaften Ackerbauern [neolithische 

Revolution], ist also Jahrtausende jünger als die Magie. In der 

Beseelung (vom lateinischen Wort anima = Seele) tritt vor allem 

die Trennung von Materie und Seele klar zu Tage, jene Zweiheit, 

die später als gedankliche Haltung mit Dualismus bezeichnet 

wird, was gleichzeitig die Geburtsstunde des Satzes vom 

ausgeschlossenen Dritten ist. Die Naturkräfte werden übertragen, 

verkörpert, vergöttlicht. Die magische Ergriffenheit weicht der 

Hingabe und dem Glauben. Hier in der Beseelung ist der Zauber 
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beheimatet, in der Magie ist es der Bann.  

 

Magie und Beseelung liefen vermutlich nie als reine Form 

nebeneinander, denn überall traf die Beseelung auf das erste 

magische Weltbild. Die Unterschiede zwischen Magie und 

Beseelung sind heute nicht mehr unmittelbar zu sehen, weil 

beide Formen gemeinsam und durcheinander gelebt werden. 

Tatsache ist jedenfalls, dass ein rein magisches [unistisches] 

Weltbild, wie es zum Beispiel die moderne Quantenphysik 

vermitteln kann, bestehen könnte und auch einst bestand. Die 

Trennung von Leib und Seele ist willkürlich und die Welt voller 

Götter, Dämonen, Heroen und vermenschlichter Kräfte nicht mit 

den Erkenntnissen von exakten Wissenschaften vereinbar.  

 

In einer dritten, jungen Schicht werden die beiden Weltbilder von 

Religion als Glauben überlagert.  

 

Unabhängig davon rankt sich durch die ganze europäische 

Geschichte der Gedanken eine Ahnung um die Unsterblichkeit 

der Seelen [Todlosigkeit]. Da man davon ausgehen darf, dass die 

Vorstellung einer Seelenwanderung niemals zum Bestandteil 

christlich katholischer Missionspredigt in Mittel- und Nordeuropa 

gehörte, kann sie allein aus eigengesetzlichem Wissen erwachsen 

sein, zumal diese Auffassung durch Belege abgesichert wird. Die 

ältesten Schriften der Indoeuropäer sprechen in eindeutiger 

Festigkeit, z.B. im Rig Veda I-164, Vers 30, der auf die Zeit vor 

1500 v.Chr. datiert wird: Die Seele des Toten wandert nach 

eigenem Ermessen. Die unsterbliche Seele ist gleichen Ursprungs 
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mit dem Sterblichen. Das magische Weltbild macht keinen 

Unterschied zwischen leblos und lebendig. Es besteht also auch 

ein Unterschied zwischen einer Seele im magischen [unistischen] 

Sinne und einer Seele nach heidnisch-beseelten Verständnis.  

 

Das magische Weltbild ist streng unistisch und kann wie 

vermutlich im keltischen Druidentum zum trinitären Monismus 

führen. Der Dualismus ist nicht möglich, wird aufgehoben durch 

die Polarität, durch die sich gegenseitig voraussetzenden 

Gegensätze. Die Welt als Gesamtes [Universum], kann nicht mehr 

mit etwas anderem verglichen werden, ist existent vorausgesetzt 

als Ganzes [Raum-Zeit-Kontinuum vierdimensional], bestehend 

im Alles und Nichts, Bekannt und Unbekannt, Überall und 

Nirgends, usw.  

 

Was bedeutet ganzheitlich? Ein Problem mit dem Begriff eines 

Ganzen kann darin bestehen, dass diese theoretische Singularität 

untrennbar gesetzt werden muss, damit ein Mensch überhaupt in 

die Möglichkeit versetzt wird, Gedanken dazu als Vorstellungen 

zu entwickeln. Was nicht verneint werden kann ist die 

wahrnehmbare Natur in der Welt der Menschen. Monismus setzt 

darum die Natur als Einheit des Ganzen, mit der Konsequenz, das 

natürliche selber sei, wenn schon, das sogenannt "göttliche". 

 

Singulär sei die wirklich tatsächliche Einheit der Natur als Ganzes. 

Dieses Ganze ist nicht zu verwechseln mit dem Begriff von "alles" 

oder "all-umfassend", weil alles nicht denkbar wird ohne den 

Gegenpol von "nichts". Alles sei Alles, Nichts sei Nichts - erst Alles 
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und Nichts zusammen ergeben ein Ganzes als Einheit, welche 

erkennbar wird in Bekanntem und noch Unbekanntem.  

 

Im Ganzheitlichen sind Metaphysik, Übernatürliches, Götter etc. 

überhaupt nicht denkbar bzw. gehören zum Unbekannten als 

Gegenpol des Bekannten.  

 

In einer magischen Welt bilden Leib und Seele eine ungetrennte 

Einheit als Bestandteil eines Gesamten, bestehend im alles und 

nichts des Ganzen sowie erkennbar im bekannten und 

unbekanntem, welches überall und nirgends zu sehen ist. Der 

Mensch steht in dieser Welt ohne den Schutz der Götter, aber 

auch ohne Bedrohung durch Dämonen. Was ihn, den magischen 

Menschen, bedroht, ist die Unbeständigkeit und Wandelbarkeit 

der Dinge als Summe des Unbekannten, Unvorstellbaren und 

Unfassbaren. 
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Das Sein - die zeitlose Gegenwart 

 

In der Wahrnehmung als war-nehmen [waren = sehen] von 

Menschen entstehe Gegenwart für längstens etwa 3 Sekunden 

und bedeutet Singularität vom Sein, sinngemäss die nicht 

mögliche still-stehende Realität als vermeintliche Welt der 

Menschen, gleichzeitig [paradox] sowohl wirklich wie auch 

wahnhaft. 

 
Vergangenheit - Gegenwart – Zukunft 

Der zweigeteilte Zeitbegriff kann zur Verwirrung und 

Missverständnis führen. Seit Albert Einstein (1905 Spezielle 

Relativität und 1915 Allgemeine Relativität) ist bekannt, dass 

Raum und Zeit nicht das sind, als was sie für die menschlichen 

Sinne zu sein scheinen. Das Raumzeit-Kontinuum ist 

vierdimensional. Raum und Zeit bedingen sich gegenseitig. Beides 

gibt es je für sich allein nicht. Zeit ist demnach keine eigene 

Dimension, sondern als Dimension eine Koordinate im 

vierdimensionalen Raumzeit-Kontinuum. Aber trotzdem, für die 

Sinn-Wahrnehmung des Menschen: Zeit ist Zeit und Raum ist 

Raum - gehören jedoch untrennbar zusammen.  
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Es gibt seither eine relative, physikalische Zeit als 4. Koordinate 

im Raum und andererseits den absoluten, historischen Zeitverlauf 

(Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft) in der Menschenwelt. 

Wenn diese beiden Zeitvorstellungen in den Gedankengängen 

nicht unterschieden werden, entstehen Irrtümer und 

Missverständnisse. 

 

Sich die Welt so vorzustellen [Weltbild] wie sie gemäss aktueller 

Erkenntnis der Physik tatsächlich ist setzt ein unangenehm 

anstrengendes Denken voraus. Das Jetzt, der real physikalische 

Moment, ist der Zeit-Messung entzogen bzw. zeitlos: Die exakte 

Gegenwart ist der Beobachtung nicht zugänglich [Heisenbergsche 

Unschärferelation] und von daher ist die Gegenwart bezüglich 

Zeit kein Gegenstand der Physik. Wenn jene von Menschen die 

Welt genannte Wirklichkeit tatsächlich zeitlos-gegenwärtig ist, 

dann kann jeder Bezug auf diese Zeit ohne Zeit mit Vergangenheit 

oder Zukunft nur ein menschliches Konstrukt sein, so paradox 

dies klingen möge. 

 

Ein modernes Weltbild erfasst die Denk-Konstante namens Zeit 

als 4. Koordinate im Raum. [Im Gegensatz zur absoluten Zeit resp. 

Zeit-Messung in der früheren Physik]. Der Grundlagen-Irrtum von 

absolut eigenständiger Zeit in der Physik von Isaac Newton [1643-

1727] wirkt bis heute im spirituell ideellen Denken. 

 

Selbstverständlich kann eine Zeit-Dauer durch Zeit-Messung 

anhand einer vorher bestimmten physikalischen Grösse fixiert 
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werden, aber solche Zeit hat im Weltbild mit Zeit-Raum-

Kontinuum keine Bedeutung. Ein gedankliches Problem besteht 

darin, dass der vom Menschen gelebte scheinbare Zeit-Verlauf 

auch unbewusst mitgedacht wird entweder als endloser Kreis 

oder linear mit Anfang obwohl tatsächlich ausschliesslich 

Gegenwart stattfindet. Das den Menschen angeborene waren [= 

sehen] führt mit deutscher Grammatik über war-nehmen zur 

vermeintlichen Wahrnehmung und diese vernebelt die Sinne wie 

beispielsweise mit Alles fliesst [panta rhei], Schöpfung, Urknall 

[big bang] und dergleichen mehr. 

 

1. Physikalische Zeit 

 

Diese für den Menschen messbare Zeit entsteht durch eine 

Bewegung, die sich darin äussert, dass ortsversetzt Ereignisse 

stattfinden. Die Spanne zwischen diesen Ereignissen wird 

gemessen. Die Zeit ist folglich eine Funktion des Weges nach der 

Geschwindigkeit. Einstein hat nachgewiesen, diese Zeit ist relativ, 

es kann keine einheitliche Zeit geben. Die Zeitmessung, Uhr-Zeit 

ist definiert durch: Eine Sekunde ist das 9.192.631.770-fache der 

Periodendauer, der dem Übergang zwischen den beiden 

Hyperfeinstrukturniveaus des Grundzustandes von Atomen des 

Nuklids 133Cs entsprechenden Strahlung. 

 

2. Absoluter, historischer Zeitverlauf 

 

Aus dem Ereignis-Horizont der Menschen (das ist die Konstante 

der Licht-Geschwindigkeit) ergibt sich ein Zeit-Verlauf als 
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zweidimensionale Ebene der Gleichzeitigkeit. Es ist die 

Gegenwart von einem im Moment vom Menschen 

beobachtbaren bestimmten Punkt, von welchem aus sowohl in 

die Vergangenheit erinnert als auch in die Zukunft erwartet 

werden kann. Je nachdem resultiert daraus auch eine prinzipielle 

individuelle Weltsicht. Die einzige Möglichkeit eine reale 

Gleichzeitigkeit zu sehen wäre, alles in der Realität [Welt, 

Kosmos, Universum] anzuhalten. 

 

Schlussfolgerung 

 

Es gibt keine eigenständige Zeit. Nur eine zeitlose Gegenwart mit 

ihren beiden gegensätzlichen Seiten Vergangenheit und Zukunft. 

Ereignisse sind so gesehen, auf die Zeit bezogen, an der 

Gegenwart mitschwingende Gegensätze. In diesem Sinn 

funktioniert auch, so man will, eine biologische Selbststeuerung 

durch Rückkopplung: Ein Schritt zurück in die Vergangenheit und 

von dort zwei Schritte vor, über Gegenwart zur Zukunft - aber 

zeitlos gleichzeitig-zeitgleich. So gesehen kann auch eine 

unvergängliche Gegenwart als Ewigkeit bezeichnet werden. 
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Der heilige Gral der Ewigkeit 

 

Die Suche nach dem Gral. Dieses wunderkräftige und heilige 

Gefäss soll die ewige Lebenskraft spenden. Was einst als Phönix 

aus der Asche steigt oder als Gral an der Tafelrunde oder als 

Kelch am Abendmahl symbolisiert wird: Falls sich Gegenwart 

ständig und unablässig zeitlos [= ewig] wiederholt, dann ist und 

bleibt dabei ein zentrales Element der Menschheit die 

persönliche Kooperation, die angeborene soziale Wesensart der 

Gattung als Verbindung von Bewusst-Machung und Moral, im 

übertragenen Sinn die Suche nach dem heiligen Gral in Form von 

Ewigkeit. 

 

Was bedeutet Ewigkeit? Wenn der Vorgang des Denkens erfasst 

wird als eine Teilnahme an etwas, das tatsächlich vorhanden ist 

[momentan die Quantenbits der Information als Vermittlung von 

Unterschied], dann erscheinen die spirituellen Möglichkeiten für 

die Mystik naheliegend und ableitbar: Davon ausgehend, Zeit als 

4. Koordinate im Raum sei Gegenwart, zeigt sich eine 

ganzheitliche Welt 3x dreieinig als momentane Position. 

 

Welt [Ganzes, Chaos] 

alles und nichts 

bekannt und unbekannt 

 

Mensch [Kosmos, Biologie] 

Materie und Energie 

lebendig und leblos 
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Gedanke [Psyche, Seele] 

Polarität und Dualität 

Ewigkeit und Kooperation 

Ewig im Sinne des zeitlosen, sich ständig und unablässig 

wiederholenden Momentes der Gegenwart ist zu unterscheiden 

von unendlich. Ob der Raum endlich oder unendlich sei ist von 

seiner positiven oder negativen Krümmung abhängig. Ewigkeit ist 

kein Element von historischer Zeitmessung der Menschen, 

welche je nach Blickrichtung eine Vergangenheit oder eine 

Zukunft konstruieren, sondern Ewigkeit meint den sich 

andauernd wiederholenden Moment als unvergängliche 

Gegenwart - zeitlos. 

 

Dieser nicht greifbare ständige Wandel von Realität wird vom 

Menschen wahr-genommen und kann mittels Magie in 

gedanklichen Besitz übergehen, zur Wirklichkeit werden. Die 

Gewissheit, normale Wirklichkeit der Sinnesorgane sei lediglich 

ein als Menschenwelt entstandener Teil der Realität, führt direkt 

zur existenziellen Frage der Realität-Wahrnehmung als war-

nehmen.  

 

Die Welt, aktuell Kosmos oder Universum, kann vom Menschen 

nicht mehr mit etwas anderem verglichen werden und muss 

darum als bestehend, als existent gesetzt werden als Ganzes. 

Dieses natürliche Gesamte stellt selber das so genannt Göttliche 

dar, direkt und ohne Symbole, als Gegenwart bestehend im Alles 

und Nichts und erkennbar im Bekannten und Unbekanntem.  
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Erst in der Polarität von Geburt und Tod erscheint die Ewigkeit als 

unvergängliche Seele und die Sinnfrage ist nun auch ganz einfach 

zu beantworten: Der Sinn des Menschen-Lebens ist die 

Gegenwart als einziger Möglichkeit, Vergangenheit und Zukunft 

so miteinander zu verbinden, wie das für richtig erachtet und 

entsprechend gestaltet wird. Falls über die Wiederholung von 

persönlicher Gegenwart die Kooperation entscheidet, wäre dies 

vermutlich die einzige Möglichkeit für eine Legitimation von 

Moral, was sinngemäss der Suche nach dem heiligen Gral 

entspricht, der Option Ewigkeit. 
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Bewusstsein 

 

Beim Bewusstsein treffen sich Gedanke und Geister. Was ist 

Bewusstsein? Auf den ersten Blick hin, vom Wort her eine 

Metapher, ein Sinnbild, welches eine ideologische Behauptung 

von einem Sein als Zustand und bewusst verbindet. Bewusst sei 

die Eigenschaft von wissen [Information als Vermittlung von 

Unterschied durch Quantenbits] und wissentlich. Sein bezeichne 

jenes was ist; eine sich unablässig wiederholende Gegenwart 

ohne Anfang und ohne Ende. Bewusstsein meint, so gesehen, die 

Anwendung von Wissen bezogen auf Position und 

Geschwindigkeit, also auch je nach Erfahrung und Bildung 

verschieden. 

 

Bereits die Bewegungsgesetze nach Isaac Newton um 1700 

machten der Vorstellung von der absoluten Position im Raum ein 

Ende; die Relativität nach Albert Einstein um das Jahr 1900 jener 

von der absoluten Zeit. Trotzdem haben in der vermeintlichen 

Beständigkeit des individuellen Lebens Zeit und Raum in der 

Vorstellung noch immer scheinbar ewigen Bestand, obschon es 

beide für sich allein genommen so gar nicht mehr gibt. 

 

Warum also dringen die fundamentalsten Erkenntnisse über die 

Welt nicht als erweitertes Vorstellungsvermögen ins Bewusstsein 

der Menschen? Es scheint fast so, als ob irgendetwas die 

Menschen daran hindern würde, an die Wahrheit [Naturgewalt 

von Himmel und Erde] der unbekannten Realität zu glauben und 

statt dessen eine verzerrte Wahrnehmung als war-nehmen der 
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bekannten Wirklichkeit langsam, aber sicher, an die Stelle eines 

zeitgenössischen Weltbildes rückt. 

 

Die fiktive Substantivierung vom IST zum SEIN im Standard-

Deutsch kann zum ideologischen Irrtum führen, tatsächlich 

werdend seiendes wäre etwas seinendes. Das Wort Bewusstsein 

sei vom deutschen Christian Freiherr von Wolff, 1679-1754, als 

Lehnübersetzung des lateinischen conscientia geprägt worden. 

 

Das lateinische Wort hatte ursprünglich eher Gewissen bedeutet 

und sei zuerst von René Descartes (1596-1650) in einem 

allgemeineren Sinn gebraucht worden. Descartes machte 1637 

das gedankliche Selbstbewusstsein mit seinem "Je pense, donc je 

suis" (ich denke, also bin ich), zum Ausgangspunkt aller 

Gewissheit und damit auch zum Zentrum seiner 

Erkenntnistheorie. Das französische Original ist zu unterscheiden 

vom lateinischen "cogito, ego sum" von 1644 und der Korrektur 

"cogito, ergo sum". Descartes Konzeption blieb allerdings an 

seine dualistische Metaphysik gebunden, die das Selbst als ein 

nicht-materielles Ding postulierte. Bei Immanuel Kant (1724-

1804) im transzendentalen Idealismus blieb die 

erkenntnistheoretische Priorität des Selbstbewusstseins 

bestehen, ohne dass damit Descartes Metaphysik übernommen 

wurde. 

 

Wolff hingegen postulierte in seinem Werk drei Hauptarten der 

Erkenntnis: die historische, die philosophische sowie die 

mathematische. Ausserdem verwendete und prägte Wolff den 
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neuen Begriff Monismus, um jene philosophischen Richtungen zu 

bezeichnen, die versucht haben, die Zweiteilung zwischen Körper 

und Gedanken zu überwinden. Monismus und Bewusstsein 

stehen hier in Verbindung unabhängig von Metaphysik oder 

anderer Auslegung. 

 

Ebenso besteht ein althergebrachtes Durcheinander der Wörter 

Gedanken, Psyche, Geist und Seele. Psyche meint das Gehirn der 

lebendigen Menschen als sich von etwas wissentlich bewusst zu 

sein [nicht gleich Bewusstsein]. Gedanken [nicht gleich dem 

Gespenst vom Geist] meint z.B. die Tatsache, stumm mit sich 

selber sprechen zu können, mit geschlossenen Augen und ohne 

die Lippen zu bewegen. Seele meint den Zugriff der Menschen zu 

Lebzeiten (Psyche) auf eine real gegenwärtig gedankliche 

Dimension von Quantenbits der Information inkl. dem gesamten 

globalen Gedankengut. 

 

Die Bedeutung eines Satzes aus Wörtern könne nur unter 

Berücksichtigung seines Kontextes verstanden werden, das heisst 

aufgrund der Spielregeln desjenigen Sprachspieles, dessen Regeln 

er folgt (Ludwig Josef Johann Wittgenstein, 1889-1951). 
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Die [gedankliche] Wiedergeburt 

durch die gelebte Gegenwart [Ewigkeit] 

 

Die [gedankliche] Wiedergeburt durch die gelebte Gegenwart 

[Ewigkeit]. Was meint Wiedergeburt? Auffällig sind die Vergleiche 

mit den Rahmenbedingungen der Menschen wie etwa Geburt 

oder aus dem Schlaf aufwachen. Solch bildhaft vergleichendes 

Denken ist verständlich: Menschen wünschen sich Sicherheit im 

Chaos der Wahrheit einer Naturgewalt von Himmel und Erde; das 

ganze Streben richtet sich danach, Geborgenheit in allen 

Lebensbereichen zu finden. Das real erlebte geschützte Dasein als 

Embryo im Mutterleib sei vermutlich eine Ur-Sehnsucht von 

Menschen. 

 

Ebenso ist der Traum vom ewigen Leben ein uralter 

Menschheitstraum. So entstanden denn auch die 

unterschiedlichsten Vorstellungen und Theorien aus Metaphysik 

und Religion zu einem Begriff von Wiedergeburt. 

Glaubensvorstellungen wie etwa die Lehre von den letzten 

Dingen [Eschatologie], Wiederverkörperung [Reinkarnation], 

Karma-Lehre, Seelenwanderung, Auferstehung oder 

Auferweckung und ähnliches dergleichen mehr. Die Fantasie setzt 

keine Grenzen, ganze Bibliotheken zu füllen mit diesen Themen, 

was aber die noch unbekannte Realität als Anderswelt [siehe 

unten] nicht im Geringsten behindert. 

 

Was ist ewig? Bis ins 20. Jahrhundert musste auch der Zeitbegriff 

ewig mittels Vergleich erfasst werden [als linear historisch 
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unvorstellbar lange Dauer ohne Ende]. Erst durch die Erkenntnis 

der Relativität von Zeit und deren Bezug zu Position und 

Geschwindigkeit im Raum entstand ein neues Paradoxon: der sich 

unablässig wiederholende Moment als zeitlose [gleichzeitige] 

Gegenwart. Seither kann die Bedeutung von ewig, unvergänglich 

und unsterblich in einem übertragenen Sinn als zeitlose 

Gegenwart verstanden werden. 

Wann, wo und wie findet Wiedergeburt statt? 

Davon ausgehend, Zeit sei der nicht messbare, ein [paradox 

zeitloser] Moment von Gegenwart, findet auch jenes, was von 

den Menschen früher als Wiedergeburt bezeichnet wurde, sich 

unablässig wiederholend statt. Geburt und Tod von Lebendigem 

haben als eine exakte Polarität mit Anfang und Ende von lebendig 

keine weitere Bedeutung oder Auslegung, sondern sind eine 

biologische Tatsache. Sinn von Gegenwart ergibt sich als die 

Verbindung der vergangenen mit den zukünftigen Momenten. 

 

Transzendenz ist ein Wahn der Sinne. Die natürliche 

Hauptaufgabe der Wahrnehmung [= war-nemen] durch den 

Menschen besteht darin, paradox, all jenes nicht wahrzunehmen, 

was als unbekannte Realität [das sei nicht die Normalität von 

Wirklichkeit der Menschen] ständig präsent ist. Der die 

Wahrnehmung verlassende Bereich [Transzendenz] ist in der 

absoluten Normalität der menschlichen Gegenwart verkörpert. 

 

Damit ist das Rätsel lösbar: Das eigentliche Ziel menschlicher 

Existenz kann für die Einzelperson die [gedachte] Wiedergeburt 

durch die gelebte Gegenwart [Ewigkeit] sein. Falls Wahrheit die 
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Naturgewalt von Himmel und Erde ist, findet eine Wiedergeburt 

ständig statt oder nicht, je nachdem, wie die Schnittstellen und 

Bezugspunkte im Einzelnen sind in den Zusammenhängen. Die 

Seele, verstanden als einen unvergänglichen, also zeitlosen 

Zugriff auf den realen gegenwärtigen Gedanken der Information 

durch die Psyche der Menschen zu Lebzeiten, hatte noch nie 

etwas mit körperlicher Wiedergeburt zu tun, sondern beinhaltet 

jene Momente welche Vergangenheit und Zukunft als Gegenwart 

verbinden. 

 

Glückselige Menschen hatten schon stets den Himmel auf Erden, 

in der Ahnung oder im Wissen um diese Verknüpfungen. 

 

Die Anderswelt - l'autre monde. Woher stammt denn die heute 

allgemein übliche Überzeugung, Menschen könnten ihre Welt 

wie die Affen im Zoo von aussen betrachten? Mit einem festen 

Gitter dazwischen, welches den Eindruck erweckt, das Reich der 

Beobachtenden und der Beobachteten sei getrennt und 

unabhängig? Für diesen groben Denkfehler mag es verschiedene 

Quellen geben. Heute führt die moderne Quantenphysik zur 

Einsicht, absolute Objektivität dürfte eine Illusion sein. Es besteht 

immer auch eine Wechselwirkung zwischen Beobachtenden und 

Beobachtetem. 

 

Die Gewissheit, normale Wirklichkeit der Sinnesorgane sei 

lediglich ein als Menschenwelt entstandener Teil der Realität, 

führt direkt zur existenziellen Frage der Realität-Wahrnehmung. 
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Von der Realität her betrachtet lebt der Mensch in der 

Anderswelt. 

 

Die Physik befindet sich jetzt [2005] an der Schwelle, in das 

Informationszeitalter einzutreten. Dieser eigentliche Paradigma-

Wechsel erschwert vielen Menschen den Zugang zu einer 

gedanklichen Ebene. Alle empirischen Beweise in der 

Wissenschaft sind letztlich nur über die Sinne gegeben. Die 

physikalische Welt [Anderswelt] ist dadurch in einem 

grundlegenden Sinne mit dem Menschen verknüpft. Doch wie 

gelangt der Mensch von hier nach dort? 

 

Ausgehend von einer soweit objektiven Realität aus Atomen und 

dem Leeren, was die Physiker glauben verstanden zu haben, 

tasten sie nun in Richtung der Sinn-Wahrnehmungen und der 

Bewusst-Werdung vor, die noch immer etwas Geheimnisvolles 

darstellen. Die Anderswelt besteht aktuell aus den kleinsten 

Einheiten der Quantenphysik, den Quantenbits [Qubits] der 

Information. Erst damit werden aus Atomen menschliche 

Erkenntnisse. 
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Erkenntnis der Gnosis 

 

Üblicherweise bezeichnet der in die Schrift-Sprache Deutsch 

übernommene Wort-Begriff Gnosis eine Erkenntnis als 

vermeintliches Wissen religiöser Zusammenhänge, [der Anruf 

vom Ganzen als Wesen]; eine persönliche Erkenntnis, welche die 

Gnostiker und die Gnostikerinnen nach eigenem Verständnis von 

der übrigen Menschheit abhebt. [Die gedankliche Falle Geist 

führt zum Irrtum vom auserwählten Volk der Gnosis]. Der Ansatz 

der Gnosis ist dualistisch, d.h., gedacht wird in unüberbrückbaren 

Gegensätzen. 

 

Aus diesem alle Agnostiker und alle Agnostikerinnen 

ausgrenzenden Gegensatz heraus wird unlogisch und sinnleer 

behauptet, Gnosis glaube nicht, theoretisiere nicht, baue keine 

Konzepte, stelle keine Hypothesen. Sie verkörpere Freiheit und 

eine die Menschen in ihrer Suche nach dem Sinn und Zweck ihrer 

Existenz, unabhängig von Kultur, Rasse und Geschlecht. Eine 

solche nicht ableit- und begründbare Annahme ist folgerichtig 

falsch, weil diese Einbildungen sind bloss innerhalb dieser Gnosis 

logisch und sinnvoll gültig. 

 

Tatsächlich nehmen die Eigenschaften gnostisch und agnostisch 

gleichermassen Bezug auf den Glauben als Vorstufe vom Denken. 

Erkenntnis 

Gnosis verstehen: Was meint Gnosis eigentlich mit Bezug auf den 

gedanklichen Inhalt? Was ist Gnosis? Zielführend zur Erfassung 
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von Gnosis als Erkenntnis ist die Einsicht, wie die früher während 

Jahrtausenden philosophisch und oder theologisch erklärten 

Zusammenhänge erst seit wenigen Jahrhunderten mehr und 

mehr zum Thema exakter Wissenschaften geworden sind. 

Erkenntnis [Gnosis] entsteht nur und ausschliesslich drei-einig 

durch einen hirn-technischen Vorgang im Kopf des Menschen: 

erkennen, unterscheiden, auswählen. Mit anderen Worten, 

zuerst, Gnosis [Erkenntnis], welche sich selber als solche 

bezeichnet, ist keine Gnosis, sondern eine beliebige Ideologie, 

also eine Lehre von Idee, Vorstellung, Werturteil, Begriff und 

kann stellvertretend Verwendung finden zu Weltanschauung, 

basierend auf dem entsprechenden Weltbild. 

 

Folglich wäre jenes, was inhaltlich als Gnosis erfasst und 

bezeichnet werden könnte, zu unterscheiden vom selben Begriff 

Gnosis in Literatur und den Nachschlagewerken mit Bezug auf 

religions-wissenschaftliche Zusammenhänge in historischen 

Vorgängen. Kurz, wenn diese oder jene ihre spezielle Betrachtung 

als Gnosis bezeichnen oder bezeichnet haben, so entsteht oder 

entstand dadurch dennoch keine Gnosis im eigentlichen Sinn von 

Erkenntnis, sondern bloss eine fixierte Idee von Menschen, zu 

welchem Zweck auch immer. 

 

Die Eigenschaften a-gnostisch [= nicht wissen, unbekannt, 

unerkennbar] und gnostisch [= wissen, bekannt, erkennbar] 

beziehen sich als Dualität auf denselben Gegenstand innerhalb 

einer bereits vorweg behaupteten Annahme. Vergleichbar mit a-

theistisch und theistisch. Vom Denk-Modell her allesamt gläubige 
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Vorstellungen. Beide haben gleichermassen einen bloss 

vermuteten Gegenstand als Grundlage und argumentieren mit 

Behauptung ohne Begründung, nämlich einer vermeintlichen 

Transzendenz bzw. einem Wahn der Sinne. Das dem normal 

gesunden Menschen angeborene Glauben als Funktion 

betrachtet entspricht heute vielleicht in etwa den Vorstellungen 

der agnostisch Denkenden. Die Lehre von der Unerkennbarkeit 

des Seins beinhaltet bereits das funktionelle Prinzip von 

angeblicher Wahrheit und ist vermutlich die normale Denkart der 

Mehrheit, die auf der jetzigen Evolutionsstufe tatsächlich selber 

nie über die Normalität ihres persönlichen Zustandes 

hinausblicken wird, weil sie nur und ausschliesslich durch so 

genannte Spinner ab und zu an die Realität erinnert werden kann. 

 

Eine der heute beliebtesten Ausreden zur Umgehung von 

Gedanken besteht nun aber a-gnostisch in der eigentlichen 

Negation der selber geglaubten Transzendenz in dem Sinne, dass 

sich der Mensch seine Existenz nicht zu erklären vermöge. Fragt 

sich bloss, was denn mit diesem Ansatz geklärt werden soll. 

Wenn die Hauptaufgabe der Sinnesorgane darin besteht, all jene 

Reize zu unterdrücken, die als Realität ständig vorhanden sind, 

dann ist der die Wahrnehmung verlassende Bereich, die 

Transzendenz, in der absolut weltlichen Normalität von 

Wirklichkeit zu vermuten. Denken ist vor allem darum 

ausgesprochen unangenehm, zeitraubend und anstrengend, weil 

dabei gedanklich auch jenes gesehen werden muss, was nicht 

sichtbar ist, was spirituell ist.  

spirit beginnt mit nichts 



 

Startseite 

382 

Die Spiritualität aus dem lateinischen, die Psyche aus dem 

griechischen und der Geist aus dem germanischen meinen nicht 

denselben Gegenstand; diese Begriffe sind zu unterscheiden und 

vorgängig je für sich in ihrer Bedeutung zu erfassen. Vor allem ist 

zu vermeiden, aus der standard-deutschen Schrift-Sprache 

heraus andere Kultur zu vereinnahmen, weil, wird irgendetwas 

behauptet, so sind diese Behauptenden in der Pflicht zum 

Nachweis von diesem Etwas. Beispielsweise die Einbildung einer 

natürlichen Erscheinung als Geist, weil, was ist Geist? 

 

Spirituelles beginnt bei Nichts, der psychologischen Leere, weil, 

was kann denn NICHTS sein wenn nicht auch ETWAS? Einerseits 

ist nichts im Sinn von nicht vorhanden der logische Gegensatz von 

alles als Dualität, andererseits kann und wird sich ALLES selber 

aus dem NICHTS erschaffen als Polarität, weil ein erkanntes 

Natur-Gesetz die Schwerkraft nachweist. Ein direkter Hinweis auf 

die Entstehung von Etwas aus dem Nichts zeigt die Beobachtung, 

wie im leeren Raum durch Energie-Schwankungen virtuelle 

Teilchen entstehen und zerfallen ohne jeglichen Einfluss 

[Vakuum-Fluktuation]. Umgekehrt kann sich Masse durch hohe 

Gravitation in Energie auflösen, vom materiellen her gesehen in 

Nichts. 

 

Mit anderen Worten, spontane Schöpfung ist der Grund, warum 

statt dem Nichts ein ETWAS sichtbar ist, warum das Universum 

existiert, warum die Menschen existieren. 

 

Allerdings, der Oberbegriff Universum ist zu erfassen als 
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gedanklicher Platzhalter für all-es, Ganzes, Welt etc. und bildet 

den Gegensatz zum Unbekannten als Nichts. Auch das Wort 

Materie ist philosophisch ideologisch vorbelastet und nach 

Möglichkeit zu vermeiden. Seit anfangs 20. Jahrhundert sind 

Energie und Masse gleichwertig, äquivalent und Materie 

demnach eine Form der Energie-Bindung. Ebenfalls zu den 

wichtigen Konstanten im Denken gehört die Vorstellung davon 

was Zeit bedeutet und deshalb ist die Unterscheidung im Ansatz 

auch zielführend, ob gedanklich von Zeit-Messung oder Nicht-

Zeit-Messung ausgegangen wird. 

 

Ein tatsächliches, ein reales Jetzt kann, wie die Unschärfe-

Relation nachweist, nicht mit Zeit fixiert werden, ist demzufolge 

ohne Anfang und ohne Ende, ist zeitlos und dadurch auch 

ausserhalb von Ursache und Wirkung. Der eingrenzende 

Gegensatz von Werden und Vergehen erfasst jenes etwas 

dazwischen und basiert auf dem die menschliche Vorstellung 

prägenden Tag-Nacht-Wechsel, ist nur innerhalb einer fixen Zeit-

Messung gültig und setzt die Kausalität voraus [welche sich nicht 

selber begründen kann]. Die Vorstellung einer Existenz an sich, 

das Sein in der Schrift-Sprache Deutsch, macht unbegründet 

etwas zum Gegenstand was gar nicht ist. 

 

Der Mensch als Mensch ist Mensch [nicht tautologisch, sondern 

vegetativ, sensitiv und kognitiv]. Die Grund-Annahme des 

menschlichen in Form der logischen EINS [= ICH] als Gegensatz 

der NULL ist gedanklich und hat mit dem organischen Körper 

nichts zu tun. Davon ausgehend, dass bereits die vom Menschen 
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erfassbare Singularität paradox eine Dualität ist, nämlich 

entweder Chaos oder Ordnung, bilden die Gegensätze von 

bekannt und unbekannt als ein Neutrum dazwischen jenes zu 

erkennende ETWAS oder ES, welches anschliessend 

unterschieden werden und zu einer wählbaren Schluss-Folgerung 

führen kann. Mit Bezug auf Zeit müsste demnach stets 

unterschieden werden zwischen fixierter Zeit-Messung mit 

Anfang und Ende [linear-historisch oder Ursache und Wirkung] 

und nicht fixierbarem Jetzt als, paradox, zeitlose Zeit, ewig, 

unvergänglich. 

 

Angeboren ist, wie die Forschung der Hirn-Entwicklung 

nachweist, jedem Menschen ein dreistufig dreieiniges Denk-

Muster schon seit bzw. durch die erste organisch lebendige Zelle, 

deren Stoff-Wechsel mit Innen und Aussen diese Funktion 

bedingt:  

erkennen [= können], 

unterscheiden [= wahren], 

auswählen [= folgern]. 

Jedes menschlich gedankliche ist dadurch in einem übertragenen 

Sinn ebenfalls etwas organisches, etwas Lebendiges. Die 

Gedanken selber sind aber gegenständlich [weiterlesen ... Was 

sind Gedanken?] 

 

Unabhängig davon, welches Ergebnis, welche Schluss-Folgerung 

vorhanden sei, allen Menschen gleichermassen angeboren ist: 

zuerst erkennen, da ist etwas. Erst danach kann dieses etwas 
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verglichen werden mit dem bereits bekannten und zuletzt eine je 

nachdem folgerichtige Auswahl getroffen werden. Durch ein 

kennen können [= erkennen] von etwas kann Einsicht entstehen 

für zusammenhängendes als Erkenntnis. Wird bereits ein 

erahntes oder gefühltes etwas noch unbekanntes als erkannt 

benannt und unter dem Titel wie Erkenntnis oder Gnosis in die 

Mitte der Betrachtung gestellt oder behauptet, entfällt ein 

erkennen mit Bezug auf unterscheiden als Wissen schaffen, wird 

ersetzt durch ein sich von irgendetwas nach wie vor 

unbekanntem zuerst angesprochen zu wissen zu wähnen, zu 

meinen [und dieses eingebildete dann womöglich auch noch zu 

glauben]. Gnosis = Erkenntnis. Ein [er]kennen ist unmittelbar von 

können abgeleitet, ein Kausativ, in dessen ursprünglicher 

Bedeutung wissen, verstehen und eigentlich = verstehen machen. 

Mit können wird angesprochen: gedanklich vermögen, verstehen; 

ursprünglich = kennen, wissen. 

 

Mit anderen Worten: erkennen ist zu können! 

 

Die logische Grundlage von erkennen ist der Gegensatz von 

bekannt oder unbekannt als Dualität zwecks herauslösen von 

strukturierter Ordnung aus dem Chaos der Natur. Mit dem 1. 

erkennen untrennbar verbunden ist ein vergleichendes 

unterscheiden von diesem etwas durch ein sich dessen ge-war 

werden, was da erkannt ist, zu sein scheint. 

 

gewar werden, waren [wahren] = gedanklich sehen 

war-nehmen [im Schweizer-Deutsch nicht gleich wahr]; 
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mittelhochdeutsch = beachten 

 

Das ursprünglich in allen germanischen Sprachen verbreitete 

Wort wahren [wara, waren] sei im hochdeutsch erst um 1770 

wieder in Aufnahme gekommen. Die aktuelle Verwendung in der 

Schrift-Sprache Standard-Deutsch sowohl in der Form von wahr 

im Sinn gleich nicht falsch als auch von war in der Grammatik im 

Sinn der persönlichen Vergangenheit ist irreführend und 

unlogisch. Dadurch wird der logische Zugang zum Oberbegriff von 

Wahrheit verunmöglicht. 

 

Tatsächlich ist wahren die unmittelbar vergleichend 

unterscheidende Erfassung von Information als Vermittlung von 

Unterschied beim erkennen, also die Dualität von wahr oder 

falsch auf der Grundlage der momentan verfügbaren 

Bedingungen, individuell abhängig von bestehendem Wissen und 

Erfahrung. 

 

Jenes vorher unbekannte etwas wird durch erkennen = kennen 

können [nur und ausschliesslich dieses] und wa[h]ren zum 

nachher bekannten war in der Erinnerung welches tatsächlich 

wahr ist innerhalb der persönlich als folgerichtig gedachten 

Zusammenhänge - wird zur Erkenntnis eines in Entwicklung 

befindlichen Denken der Menschen vor allem durch die Freiheit 

der unbehinderten Entfaltung. 

 

Selbst-Zweifel wäre dann die normale Toleranz der 

Selbsterkenntnis. 
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Moral und Ethik aus Erkenntnis 

 

Als allgemeine Ethik werden heute jene Gedanken verstanden, 

welche Kriterien aufstellen für richtiges oder falsches Handeln 

sowie die Bewertung der Motive und Folgen. Mit anderen 

Worten: Unter dem Titel von Ethik wird für angeblich allgemein 

verbindlich erklärt die persönliche Meinung von Menschen, 

welche [im Umkehr-Schluss verstanden] behaupten, zu wissen 

was richtig oder falsch sei? 

 

Ethik als Teil der althergebrachten früheren Philosophie wäre 

demnach zu unterscheiden von der Sitte [Moral]. Moral ist stets 

die Moral von einer Geschichte als erlebte Gegenwart in der 

Vergangenheit. Tatsächlich kann jenes was richtig ist oder falsch 

gewesen ist erst im Rückblick auf Erfahrung gemessen werden. 

 

Im politischen Gedanken-Austausch wird das private, vom 

jeweiligen Wissen abhängige Welt-Bild und Bild vom Menschen 

von Teilnehmenden durch die Ethik-Kommissionen und 

Ausschüsse zu einer vermeintlichen Grundlage. Eine als religiös zu 

erfassende Glaubens-Frage resp. das Glauben-Bekenntnis 

verdrängt die Sache selber. Die Wunsch-Vorstellung wird zum 

Ideal und befördert einen Machbarkeit-Wahn. Ethik ist heute ein 

Missbrauch von Politik zwecks Begründung von Recht ohne 

Pflicht. Die sachlichen Elemente der Moral [= Sitte, sittlich] 

können nämlich allesamt abgeleitet werden ohne ethische 

Behauptungen; angefangen bei dem als sozial bezeichneten 
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Merkmal der Menschen als Wesen einer Gattung: der 

Kooperation. 

Wille und Zustimmung im Wechsel von 

zusammen-wirken und zusammen-gehören 

[Kooperation, Akzeptanz, Solidarität] 

Nebst Veränderung [Mutation] und Auslese [Selektion] hat 

Kooperation [Zusammen-Wirkung] eine zentrale Rolle in der 

Entwicklung von Leben. Die Kooperation ist bereits auch auf der 

molekularen Ebene zu finden: Aminosäuren verbinden sich zu 

längeren Ketten und bilden Proteine, ohne die das Leben, so wie 

Menschen dies kennen, nicht möglich wäre. Das später als sozial 

bezeichnete ist schon lange vor dem gedanklichen auf der 

vegetativen Stufe der Mensch-Werdung vorhanden als 

kooperatives Wesens-Merkmal der Gattung. 

 

Diese grundlegende Moral der Kooperation bedarf keiner 

Auslegung, sie ist bis auf den heutigen Tag subjektives Recht der 

ungeschriebenen Gesetze. Eine soziale Gemeinschaft von 

Menschen als Kultur formt sich selber sittlich [Sitte] durch Brauch 

und Gesetz. 

 

Der Wille von Menschen umfasst auch die Selbst-Aufgabe des 

eigenen ICH [Ego] durch die Absicht "nur über meine Leiche". Erst 

in der Polarität von Geburt und Tod erscheint die unvergängliche 

Seele mit der Sinn-Frage. Der Sinn vom Leben der Menschen sei 

die Gegenwart als einziger Möglichkeit, Vergangenheit und 

Zukunft so miteinander zu verbinden, wie das für richtig erachtet 

und entsprechend gestaltet wird. Falls über die Wiederholung 
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von persönlicher Gegenwart die Kooperation entscheidet, wäre 

dies vermutlich die einzige Möglichkeit für eine Legitimation von 

Ethik, soweit diese sinngemäss der Option Ewigkeit genügt. 
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Wer bin ich selbst? 

 

Bei einem gedanklichen Kontakt mit früheren Philosophen 

räumen dieselben vermutlich unumwunden ein, sie würden auf 

dem Stand von Wissen heute mit den zwischenzeitlich erfolgten 

Paradigma-Wechsel [Materie = Energiebindung; Zeitbegriff als 4. 

Koordinate im Raum; Unschärfe-Relation von Position und 

Geschwindigkeit usw.] vielleicht anders denken wie zu ihrer 

Lebzeit. 

 
Narziss von Caravaggio (1573 - 1610) 

Ein Beispiel, wie verwirrend [frühere] Philosophie und 

Metaphysik heute möglicherweise sein kann: die Trennung von 

Ich-Erkenntnis und einer angeblichen Selbst-Erkenntnis durch 

Auflösung vom Ich [Ego]. 
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Lebewesen, genauer Säugetiere in der Fauna auf der Erde 

mussten schon von jeher zwingend das lebensnotwendige 

Wasser trinken. Völlig natürlich und folgerichtig wurde 

irgendwann erkannt, das Bild im Wasser beim trinken spiegelt die 

Trinkenden selber, das "selbst" wird zum "ich". 

 

Selbst-Erkenntnis ist so gesehen die Ich-Erkenntnis mit einem 

Spiegel. 

 

Aus diesem Zusammenhang kann die Frage entstehen: Wer bin 

ich? Das ICH entsteht als Resultat von zwei sich gegenseitig 

zwingend bedingender gegensätzlicher und natürlicher Tatsachen 

[Polarität], nämlich von weiblicher Eizelle und männlicher 

Samenzelle. 

 

Dieses ICH bildet eine grundsätzliche Annahme [Axiom]; die 

logische EINS als Gegensatz zur NULL. 

 

Zu beachten ist eine weitere Grundannahme: Damit ein Mensch 

überhaupt irgendetwas denken kann, muss zwingend ein erster 

Vergleich und eine erste Unterscheidung mit etwas stattfinden 

können. Diesem Zweck dient die Annahme [Axiom] einer 

gedachten Einzigartigkeit [Singularität], welche wahlweise in 

einer Vorstellung von Ordnung oder von einem Chaos bestehen 

kann. Diese erste Dualität bedingt sich in der Folge gegenseitig. 

 

Aus dieser gedachten Singularität resultiert die Folgerichtigkeit 
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[Logik], global schon immer in allen Kulturen: Das Ganze besteht 

im alles und im nichts und ist erkennbar im bekannten und im 

noch zu erkennenden unbekannten. Bekannt ist die logische EINS 

[ICH-SELBST] im Gegensatz zur NULL als ein Resultat der sich 

gegenseitig bedingenden Polarität von Frau und Mann. 

 

Allerdings, eine Vorstellung vom Chaos ist dem komplizierten 

Ganzen gegenüber die einfachste Variante, weil Chaos nicht 

erfasst werden kann und sich, so gesehen, weiteres Denken 

insofern erübrigen würde, als damit nicht neue menschliche 

Wirklichkeit aus dem Chaos herausgelöst wird. 

 

Von der logischen Eins als ICH getrennt zu erfassen ist nun das 

Verb sein [bin], welches seiner Herkunft nach einer alt-

indoeuropäischen Wurzel és- zugeordnet werde, über ein esse zu 

einem es ist wurde. Für ein menschliches SELBST bildet ein ICH 

zuerst einmal ein ES welches IST. 

 

In einen philosophischen Irrtum führte die unbegründete 

Ideologie von einem SEIN als gegenständlichen Zustand. Die 

Vorstellung von jenem was IST zählt zu den zwingenden 

Konstanten im Denken und ausdrücklich nicht jene von einem 

ideellen SEIN als rein sprachlichen Oberbegriff. Durch die 

Annahme vom SEIN wird das organische Leben als etwas 

werdend SEIENDES unbemerkt zu einem fiktiven, gar nicht 

vorhandenen SEI[N]ENDEN; dieser Trugschluss im Denken löst 

sich auch nicht von selber auf, ist der Denkfehler doch schon 

vorgängig verankert im Ausschluss des Dritten, der willkürlichen 
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Trennung vom IST durch den so genannten abendländischen 

Dualismus. 

 

Das standard-deutsch formulierte ICH DENKE ALSO BIN ICH in der 

Philosophie stellt einen sprachlich verflachenden höheren 

Blödsinn dar: Die bis heute oft zitierte Version cogito, ergo sum 

stammt aus einer Verkürzung des lat. ego cogito, ergo sum aus 

der Principia philosophiae und kam durch das lateinische ins 

deutsche. Der im Original französisch formulierte Inhalt dieser 

Aussage von René Descartes im Discours de la methode ist jedoch 

das berühmte französische je pense, donc je suis, welches der 

eben genannten lateinischen Fassung vorausging und dieselbe 

Bedeutung habe. Hat sie eben nicht, nicht dieselbe Bedeutung, 

weil donc nicht also, sondern deshalb meint und das 

Sprachgefühl moi, je ... ausgeklammert wurde. Französisch wird 

nämlich gedacht: moi, je pense, donc je suis. Das bedeutet 

übersetzt in etwa: selber denke ich, deshalb bin ich selbst. 

 

Ebenso falsch interpretiert im standard-deutschen und nicht 

korrekt transportiert wird das berühmte Zitat SEIN ODER 

NICHTSEIN aus der Tragödie Hamlet von William Shakespeare: to 

be or not to be heisst übersetzt nämlich zu sein oder nicht zu 

sein. Im philosophisch deutschen Gebrauch wird mit dem 

Oberbegriff das Sein als Substantiv einfach gedanklich etwas 

fiktives konstruiert ohne Rücksicht auf Verluste anstelle vom 

Neutrum, eigenschaftlich vorhandenes to be, pour être, zu sein 

wird ausgeblendet, was dann zwingend zu Irrtum führt mit Bezug 

auf das Verb sein, be, être. 
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Jenes, was vorhanden IST, das SEIENDE, stellt etwas dar, zeitlos 

und ohne Gegensatz. Seiendes IST schliesst etwas 

NICHTSEIENDES aus, weil ein NICHTS ist ohne den Gegensatz 

ALLES nicht logisch denkbar. Die auf der Zeit-Messung 

[Anfang/Ende] basierende Kausalität ist in diesem Kontext ein auf 

Grundlagen-Irrtum beruhender Denkfehler, weil das bereits eine 

vollzogene Schluss-Folgerung darstellt. Kausalität kann selber 

keine Kausalität begründen und ist nur innerhalb der vorgängigen 

Grund-Annahmen [Axiome] gültig. Das Werdende ist stets 

gegenwärtig, dreieinig im Angesicht von vorher und nachher. 

Wenn etwas nicht vorhanden ist [nicht ist, nicht existiert], dann 

erscheint dieses fiktive etwas auch nicht und wird ohne 

vorgängigen Dualismus auch nicht zu einem NICHT-SEI[N]ENDEN. 

Im Zentrum der Betrachtung steht das gegenwärtige werden und 

das ist nur und ausschliesslich monistisch ein IST, zeitlos, ewig. 

 

Die Frage Wer bin ICH kann aus dem ideologischen SEIN heraus 

nicht folgerichtig beantwortet werden, sondern die Antwort 

ergibt sich aus dem tatsächlich SEIEND von SELBST: die Seele als 

eigene Mitte. 
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Dreieinigkeit [Trinität] 

 

Das Denkschema der Dreieinigkeit [Trinität] ist die Basis und 

zugleich auch Rezept einer Lebenskunst. Wichtig: Trinität ist ein 

logisches Denkmuster und keine religiöse Lehre. Die 

Trinitätslehre ist ursprünglich nicht in der Bibel enthalten. Ebenso 

ist dreiteilig, dreifaltig zu unterscheiden von dreieinig. 

 

Die christliche Trinitas-Lehre sei das Ergebnis der Dogma-

Entwicklung und widerspricht den Aussagen in der Bibel. Einige 

wenige kirchliche Theologen räumen dies auch ein. Das Dogma 

von der Dreieinigkeit, Dreifaltigkeit oder Trinität [das Wort 

stamme aus dem dritten und die klassische Formulierung der 

Lehre aus dem vierten Jahrhundert] wurde also nicht auf der 

Schrift aufgebaut, sondern scheine eine Mixtur von christlichen, 

heidnischen und philosophischen Elementen zu sein. 

 

Trotz dieser seit je allgemein bekannten Tatsache wurde dieses 

Dogma quasi zum Grundpfeiler der christlichen Lehre und des 

christlichen Glaubens. Ein Gallier, [Hilarius von Poitiers, De 

Trinitate], schuf die Vorlage für eine katholische Trinität als 

spätere Dreifaltigkeit, [dreifaltig ist nicht gleich dreieinig], als 

Gegensatz zum Arianismus der germanischen Goten. Zur 

Anpassung an die keltische und germanische Denkweise, die sich 

durchsetzte, wurde die heilige Schrift abgeändert, indem das 

Comma Johanneum eingefügt wurde. 
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Trinität 

die keltische 3x3-Folgerichtigkeit als Logik. 

 

Unabhängig von Glauben und Religion wird die Trinität des 

Menschen von der Natur bezeugt durch: 

1. Vergangenheit-Gegenwart-Zukunft 

Der Drei-Schritt der Entwicklung als biologische Selbststeuerung 

durch Rückkopplung. Das ist ein Schritt zurück und zwei Schritte 

vor [real zeitlos gleichzeitig-zeitgleich].  

2. Erkennen-Unterscheiden-Auswählen 

Die [dreiteilig] dreieinig angeborene Denkkategorie, welche 

bereits für die ersten lebenden Urzellen als Abgrenzung, 

Durchlässigkeit und Stoffwechsel prinzipielle Gültigkeit hatte.  

3. Ahnung-Glauben-Denken 

Die drei in sich abgeschlossenen Entwicklungsstufen des 

Denkvermögens mit Stammhirn, Zwischenhirn und 

Grosshirnrinde. Gefühl und Glauben und Denken sind im 

Menschen als verschiedene Ebenen angelegt und bewirken 

vereint einen persönlichen Zustand der Trinität, die Seele als die 

gelebte Todlosigkeit. 

Zeitgleich und Trinität bedeutet nun ganz einfach die Beachtung 

dieser 3 x 3 Komponenten und Aspekte. Verbunden mit dem 

jeweiligen Hintergrund-Wissen geschieht das nach Gewöhnung 

voll automatisch. 
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Einstieg Weltanschauung 

 

Die Weltanschauung führt zum Weltbild und umgekehrt prägt 

dann kulturell das aktuelle Weltbild die Weltanschauung. Zum 

Beispiel die Wahrnehmung, [als war-nehmen], dass die Erde in 

Form einer um die eigene Achse rotierenden Kugel die Sonne 

umkreist. 

Die Gedanken sind frei ... 

Zum guten Ton gehört, möglichst keine Gewissens- und 

Glaubensfragen zu stellen. Wir existieren eben - ja und? Leben 

und sterben - was soll's - es geht uns ja gut. Doch nur schon die 

Frage, was eigentlich ein solcher unbestritten freier Gedanke 

überhaupt ist, würde vermutlich oft die Erklärungsmöglichkeiten 

jener, die davon ausgehen, übersteigen.  

 

Andererseits sind viele Menschen mit unausweichlichen 

Sachverhalten und Umständen konfrontiert, die das Wissen und 

Denkvermögen einer Einzelperson überfordern. Trotzdem hat das 

Nachdenken über Zusammenhänge in weitestem Sinne etwas 

anrüchiges, ja fast unmoralisches. Denken kostet nichts - als viel 

Zeit - und wer hat schon Zeit für etwas Unwertes in einer Zeit der 

Wertvermehrung. Als geistig gesund gilt vor allem, wer durch 

reibungsloses Funktionieren in den vorhandenen Strukturen zu 

Geld kommt, was unabhängig der Menge als persönlicher Erfolg 

verstanden wird, der wiederum verpflichtet.  

 

Die Abweichungen von einem demokratischen Idealzustand 
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bilden die geistigen Inhalte, was zum unerschütterlichen Glauben 

führt, es komme, was auch kommen mag, schon richtig. Bis ins 

hohe Alter von hundert und mehr Jahren darf mit wachem Geist, 

was immer das sein soll, am täglichen Geschehen teilgehabt 

werden, gegen Bezahlung selbstverständlich.  

 

Alle mögen vom Glauben halten, was sie wollen, wenn man aber 

davon ausgeht, die Gedanken seien frei, müsste auch gedacht 

werden und das Wissen in Form einer Vorstellung vorhanden 

sein, was Gedanken sind. Mit Blick auf die kulturellen 

Überlagerungen der europäischen Bevölkerungen halte ich die 

aktuelle, als "geistig" benannte gedankliche Verfassung dieser 

Kultur schlicht für lebensgefährlich und ich will darum 

aufzuzeigen versuchen, dass durchaus gedacht werden kann und 

darf, ohne unausweichlich in einer psychiatrischen Klinik zu 

enden.  

 

Das Weltverständnis, in das ein Mensch hineingeboren wird, 

besteht in all den Selbstverständlichkeiten, die ihn ein Leben lang 

begleiten. So einfach und allgemein eine solche Feststellung 

erscheint, im Zusammenhang ist das sich bewusst werden 

wichtig, dass sie gemacht wird im Sinne eines Einbezuges des 

Unbekannten.  

 

Die kulturellen Rahmenbedingungen sind für die einzelnen 

Generationen vorbestehend und nahezu unveränderlich, erwähnt 

seien hier vor allem die genetisch und sozial gemischten wie 

Dominanz, Inzesttabu und Hygiene. Je mehr aber von diesen 
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Zusammenhängen bewusst verfügbar ist, desto besser wird sich 

die Person zurecht finden. Vor allem Form und Stil in Mode und 

Kunst tragen als Kopierfunktionen die Manipulation in sich, wenn 

sie unbewusst verwendet werden. Das gilt selbst für die einfache 

Ausdrucksweise im täglichen Leben. So braucht jemand während 

einer einfachen Kopfrechnung ja nicht zu wissen, dass diese Art 

zu rechnen als Bestandteil einer umfassenden Folgerichtigkeit 

erfunden wurde, oder besser, gefunden worden ist, nachdem 

vorgängig andernorts, im Vorderen Orient, nach dem neolithische 

Revolution genannten Übergang zum sesshaften Ackerbau die 

Grundlagen dazu geschaffen waren.  

 

Das Nichtwissen darf aber auch nicht dazu führen, Teile des 

Zusammenhanges nochmals erfinden zu wollen, als wären sie 

neu. Im Gegenteil, wichtig ist das sich bewusst machen [nicht 

gleich der ideologischen Behauptung vom Sein mit der Metapher 

Bewusstsein], dass dieses Denksystem, das vor Ort [Europa 

deutschsprachig] heute selbstverständlich ist, einen 

schwerwiegenden Mangel aufweist: Eine Division durch Null ist 

nicht möglich. Das Nichts und dadurch der Anfang ist nicht 

definierbar, sondern muss mehr oder weniger willkürlich 

vorgegeben sein. Ich vertrete hier die These, wonach das Nichts 

eine Spiegelung von Alles sein könnte in Form einer 

Gleichzeitigkeit.  

 

Klar scheint jedoch zu sein, dass zuerst ein grundsätzliches 

Wissen über die verschiedenen Dinge vorhanden sein muss. Das 

gilt auch für die Weltanschauung in dem Sinne, dass es sich dabei 
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um ein bezauberndes Zusammenwirken von drei eigenständigen 

Ebenen handelt: Gefühl, Glauben und Denken. 

 

Von selbst versteht sich, dass eine ernsthafte 

Auseinandersetzung mit Weltanschauung und Weltbild auch sehr 

direkt mit Seelsorge und Religion zu tun haben wird. Selbst wenn 

man nur über solche Gedanken liest, ist dies keineswegs harmlos 

und bedarf einiger Vorsicht. Auf jeden Fall sollte diese Texte nur 

lesen, wer sich darüber im Klaren ist, dass ein Denken in 

Zusammenhängen auch die religiösen Gefühle umfassen wird und 

Veränderungen in Glauben und Denken zur Folge haben kann. 

 

In dieser Kultur ist es weder unüblich noch hält man es für 

gefährlich, Texte zu schreiben, die sich mit solchen Dingen 

beschäftigen. Im Gegenteil, allgemein wird davon ausgegangen, 

dass Weisheit durch Wissen zunimmt und demzufolge alle 

Gedankengänge möglichst allen zugänglich gemacht werden 

sollten. Infolge fehlender Distanz zu sich selbst ist es allerdings 

fast unmöglich, die eigene Weltanschauung erfassen zu können, 

und doch laden die Selbstverständlichkeiten ohne entsprechende 

Aufarbeitung im Zeitgeist dazu ein:  

 

Das herausragende Merkmal im so genannten "Zeitgeist" besteht 

darin, dass keine Kultur des Denkens vorhanden ist in dem Sinne, 

dass ein unüberschaubares Gedankengut als Wissen zwar erkannt 

ist, aber nicht im sich dessen bewusst werden der Menschen 

erscheint. Obschon als unbestritten gelten kann, dass es 

Gedanken gibt, kommt das westliche Denken nicht mehr von 
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dem aus einem ursprünglichen Glauben entstandenen religiösen 

Funktionieren los, und das hat Gründe.  

 

Oder anders formuliert: Seit mehr als hundert Jahren wird das 

Weltbild der Europäer fast täglich durch Fakten widerlegt und 

fast keiner glaubt es, weil dies jedem Glauben den Boden unter 

den Füssen wegziehen würde. Wenn man versucht, auch nur 

einigermassen Ordnung in die Fülle der Eindrücke zu bringen, mit 

denen alle ohne Unterbruch durch die Umwelt konfrontiert sind, 

stellt man sofort ein grosses Durcheinander fest von Meinungen 

und Tatsachen.  

 

Es scheint so, als ob eine Entwicklung hin zum absoluten 

Missverständnis ablaufen würde. Das war vermutlich schon 

länger so und ist zumindest ein Hinweis auf multikulturelle 

Entwicklungen im Sinne einer Überlagerung von verschiedenen 

Denkmodellen. Verständnis setzt voraus, dass wenigstens noch 

die einzelnen Worte als Elemente der Unterscheidung in gleicher 

Bedeutung verstanden werden könnten. Dass dem bei weitem 

nicht mehr so ist, kann eindrücklich mit dem Adjektiv natürlich 

aufgezeigt werden. Was selbstverständlich und normal erscheint, 

wird allgemein als natürlich empfunden. Kompliziertere 

Zusammenhänge, deren Verständnis ein erweitertes Wissen 

voraussetzen, werden oft als unnatürlich bezeichnet im Sinn von 

anormal, abartig, chemisch, entartet, falsch, gemacht, künstlich, 

naturwidrig, synthetisch, unecht und viele andere mehr.  

 

Hier kommen Spuren früherer Anschauungen zum Vorschein, die 
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man fast nicht mehr weg bringt, obschon sie meistens 

offensichtlich unvollständig oder sogar falsch sind. Das kann dazu 

führen, dass jemand meint, die Elemente der Natur, also etwas 

chemisches, seien unnatürlich und es auf der anderen Seite als 

völlig normal betrachtet, wenn der eigene Schlaf mit einem 

selber eingestellten technischen Gerät unterbrochen wird, damit 

ein weiterer Tag in einer anonymen, aber öffentlichen Umwelt 

beginnen kann.  

 

Solch paradoxen Zusammenhängen soll in der Folge ebenfalls 

nachgegangen werden unter Einbezug des auf das keltische 

Druidentum zurückgehenden dreieinigen Ganzen, der späteren 

Trinität im Christentum, mit entsprechender Ausarbeitung der 

dabei entstehenden Unterschiede zum Zeitgeist mit dem Ziel, die 

wichtigsten Zusammenhänge hervorzuheben oder wieder 

herzustellen mit einem modernen Weltbild.  

 

Für Schulabgänger früherer Jahrzehnte ist es in diesem 

Zusammenhang unvermeidlich, sich radikal von jenen früheren 

Interpretationen zu lösen, die zwischenzeitlich durch gesichertes 

Wissen aufgehoben oder ersetzt wurden. Es ist noch gar nicht 

lange her, als beispielsweise Evolution einfach als darwinistische 

Abstammungslehre missverstanden wurde und in der Aussage 

gipfelte, der Mensch stamme doch nicht von den Affen ab. Solche 

ideologisch gefärbten Falschaussagen sogar auf damaliger 

Universitätsebene haften wie abgestorbene Kletten am gesamten 

Gedankengut und sie behindern unnötig lange die früher oder 

später zwingend erfolgende Korrektur. Auf das vorstehende 
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Beispiel bezogen wird heute allgemein davon ausgegangen, dass 

die Vorfahren der Menschen und die Vorfahren der 

Menschenaffen gleicher Abstammung sind.  

 

Bei der explosionsartig ansteigenden Fülle wissenschaftlicher 

Erkenntnisse infolge zunehmender Einzelfunde oder 

Entdeckungen kommt man nicht darum herum, spätestens alle 

zehn bis zwanzig Jahre seinen Wissensstand mit aktuellen 

Publikationen zu vergleichen und abzustimmen. Wenn man 

einfach auf dem Wissensstand seiner Schulzeit verharrt oder ein 

möglicherweise schon dreissigjähriges Buch aus dem Gestell holt, 

wird man weder wissen, was Sache ist, noch kann man verstehen, 

was in der Umwelt passiert. Von grosser Bedeutung sind die 

teilweise spektakulären Entdeckungen aus der Erforschung des 

Menschen selbst. Von der Entwicklung des menschlichen sich 

bewusst werden und Denkens haben die Wissenschaften einen 

gut gesicherten Überblick erarbeitet, der leider noch viel zu 

wenig bekannt ist.  

 

Leider darum, weil sich der Mensch ohne fundierte Kenntnis 

seiner selbst auf der denkenden sich bewussten Stufe nicht mehr 

artgerecht verhalten kann. Die Gewissheit, normale Wirklichkeit 

der Sinnesorgane sei lediglich ein als Menschenwelt entstandener 

Teil der Realität, führt direkt zur existenziellen Frage der Realität-

Wahrnehmung als war-nehmen. 
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Der Geist fiel nicht vom Himmel 

 

Mit Evolution wird heute der fortschreitende Schöpfungsprozess 

bezeichnet, wie er von den Menschen beobachtet werden kann: 

Schicht auf Schicht wird von der Natur mit nachvollziehbarer 

Gesetzmässigkeit immer wieder Neues hervorgebracht, oder 

Altes weiter verbessert. Dabei handelt es sich aber nicht um eine 

linear ablaufende Zeit im historischen Sinn, [Zeitbegriff], sondern 

um sich ständig wiederholende Momente in der Gegenwart.  

 

Zudem gilt es zu beachten, dass die Naturgesetze die vom 

Menschen beobachteten Konstanten sind und folglich ein Glaube 

daran einen Irrtum bedeuten würde. Der Mensch kann lediglich 

die regelmässigen Grundmuster seiner Natur erkennen, die Natur 

als solche ist aber nicht so vorbestimmt, determiniert, wie dies 

für den Menschen den Anschein hat. 

 

Die universale Entwicklung, die identisch ist mit der Geschichte 

der Welt, ist gleich der Schöpfung im weltanschaulichen 

Zusammenhang. 

 

Wer hier schon die alte Frage nach dem Schöpfer stellen will, hat 

noch nicht verstanden, was Evolution bedeutet, weil diese Frage 

erst an einer ganz anderen Stelle der Entwicklung entstanden ist, 

auf die ich noch ausführlich eingehen werde. Im Moment genügt 

die Einsicht, dass Entwicklung stattfindet, ob dies anerkannt wird 

oder nicht, vermag daran nichts zu ändern.  
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Im übertragenen Sinn der Trinität befindet sich zeitgleich alles 

jederzeit [gleichzeitig] in einem Zustand dieser 

Schöpfungsgeschichte. Ob dies dann später als göttlich oder 

einfach als natürlich empfunden wird, hat allerdings 

Konsequenzen für die Folgerichtigkeit der weiteren Gedanken. 

 

Eine der zentralen Aussagen der modernen Wissenschaft ist die 

Einsicht, dass die Beständigkeit, mit welcher eine Person die Welt 

erlebt, nur als Folge der kurzen Lebensdauer des einzelnen 

Menschen entsteht. Alles, was im Universum existiert, ist 

lediglich das vorläufige Resultat einer zeitlosen Gegenwart.  

 

Nach der chemischen Zeit, das heisst der Entstehung von 

Elementen der Materie und einer biologischen Phase, der 

Entstehung von Leben aus dieser Materie, befindet sich die 

Menschheit jetzt mitten in einer gedanklichen 

Weiterentwicklung. Es darf jedenfalls als unbestritten gelten, 

dass die Schöpfung zum Auftreten von gedanklichen 

Phänomenen beim Menschen geführt hat. Die nächste 

diesbezüglich wichtige Erkenntnis der Wissenschaft besteht in 

der Entdeckung, dass die Evolution fortlaufend und in sich 

geschlossen ist. Es gibt nicht, wie man zuerst annahm, eine 

kosmische Entwicklung der toten Materie und daneben eine 

unabhängige biologische Entwicklung von Leben auf der Erde.  

 

Das ideologische Missverständnis einer materialistischen Materie 

führte vor allem im 19. Jahrhundert mit den Theorien des 

Dialektischen und des Historischen Materialismus (z.B. 
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Feuerbach, Marx, Engels und Lenin) zu einem bloss noch 

mechanischen Verständnis der Evolution vor allem auch in Bezug 

auf die sozialen Entwicklungen. Heute weiss man vielmehr, dass 

die Beschaffenheit der Materie verbunden mit den 

Naturgesetzen in den riesigen Zeiträumen zwangsläufig zu 

lebenden Strukturen führen musste und auch geführt hat. 

Gleiches zeichnet sich für die Entstehung der gedanklichen 

[geistigen] Ebene ab, wie sie aufgrund der Hirnforschung 

nachvollzogen werden kann:  

 

Das menschliche Hirn sei das einzige Organ oder biologische 

Werkzeug im Menschen, das noch heute aus drei Teilen höchst 

unterschiedlichen Alters besteht, wobei jeder Teil eine jeweils 

vollendete Entwicklungsstufe darstellt. Die schon bestehenden 

Funktionen mussten demnach bei der Weiterentwicklung 

beibehalten werden, die neuen Fähigkeiten bildeten sich 

zusätzlich zu den bereits Bewährten.  

 

Der älteste Teil sei der Hirnstamm als Verbindung zum 

Rückenmark und das Kleinhirn direkt an der Wirbelsäule. Das 

Entstehungsalter des unteren Hirnstamms wird auf rund 1,5 

Milliarden Jahre geschätzt und fällt mit dem Auftauchen der 

ersten mehrzelligen Lebewesen zusammen. Das darüber liegende 

Zwischenhirn sei höchstens eine Milliarde Jahre alt. Es enthält 

heute beim Menschen Zentralnervensystem und die instinktiven, 

auf die Aussenwelt gerichteten Programme. Die Entwicklung des 

dritten Teils, der Grosshirnrinde, habe vor etwa 500 Millionen 

Jahre begonnen und ermöglicht heute ein sich von etwas bewusst 
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werden [nicht gleich der ideologischen Behauptung vom Sein mit 

der Metapher Bewusstsein], individuelles Lernvermögen sowie 

Wahrnehmung als war-nehmen einer Aussenwelt. Alle drei 

Stufen sind also entstanden, lange bevor die ersten Menschen 

auftauchten.  

 

Wichtig ist bei einer die Evolution beobachtenden 

Betrachtungsweise das ständige sich bewusst machen, dass die 

heute vorliegenden Resultate nicht absichtlich oder gezielt 

geschaffen wurden, sondern aufgrund eines vorher bestehenden 

Zustandes und Anspruchs entstehen mussten. Auch die drei 

Hirnteile der Menschen sind nicht als Ziel erfunden worden, 

sondern entstanden als Antwort auf bestehende 

Herausforderungen, als Werkzeuge der Gattung.  

 

Nun sind solche Werkzeuge der Natur immer auch Abbild dessen, 

wofür sie geschaffen worden sind. Die Flügel sind also auch 

Abbild der Luft, Flossen von Wasser, Augen von Licht, Beine von 

Boden und so weiter. Das menschliche Hirn ist deshalb auch ein 

Abbild, nämlich von drei verschiedenen Dimensionen:  

 

Der Hirnstamm wie auch das für die Bewegungskoordination 

zuständige Kleinhirn hat keinerlei psychische Aktivität. Diese 

erste Entwicklungsstufe verbindet völlig souverän die 

physikalischen und biologischen Gesetze, mit welchen ein 

Organismus umgehen können muss. Beim Menschen steuert 

dieser Hirnteil lebensnotwendige Funktionen wie Temperatur, 

Wasserhaushalt, Blutdruck, Stoffwechsel, etc. Die kleinste 
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Verletzung an dieser Stelle ist absolut tödlich.  

 

Das Zwischenhirn koordiniert vor allem Sinnesorgane. 

Zentralnervensystem und Hormonhaushalt ermöglichen 

Verhaltensmuster einer ganzen Art von Lebewesen. Es enthält ein 

vererbtes Abbild der Aussenwelt, soweit diese für die betreffende 

Art von Bedeutung, für die vegetative Geborgenheit notwendig 

ist. Dieses Bild der Welt ist von Geburt an fest vorgegeben. 

Reaktion erfolgt auf der Basis von angeborenen Instinkten. Diese 

Entwicklungsstufe wird beim Menschen erst teilweise vom 

Grosshirn beherrscht, weil vermutlich der Übergang Tier-Mensch 

noch nicht vollständig abgeschlossen ist. Wichtig ist die Tatsache, 

dass die Sinnesorgane an das Zwischenhirn gebunden sind und 

auch noch beim Menschen Gefühle und Empfinden auf dieser 

archaischen Entwicklungsstufe stattfinden, soweit sie noch nicht 

vom Wissen und Denkvermögen des Grosshirns überlagernd 

kontrolliert werden.  

 

Das Grosshirn spiegelt eine subjektive, stark vergrösserte 

Wirklichkeit anhand von wenigen herausgefilterten, aber 

objektiven Informationen, die vom Zwischenhirn vermittelt 

werden, in einem aus Milliarden von Nervenzellen bestehenden, 

leeren Vorstellungsraum. So verfügt die Grosshirnrinde zum 

Beispiel über ein optisches Zentrum, die Sehnerven führen aber 

von den Augen zuerst zum (alten) primären Sehzentrum im 

Zwischenhirn, wo entschieden wird, was Menschen wie sehen 

und was nicht: Die vom Menschen als Licht wahrgenommenen 

Wellen mit einer Länge zwischen 500 und 700 Millionstel 
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Millimetern aus dem elektromagnetischen Spektrum, das von 

Wellen mit einer Länge von mehreren Kilometern bis nur noch 

Billionstel Millimetern reicht, werden als die 

Komplementärfarben Grün und Rot vom Grosshirn im 

Vorstellungsvermögen wie auf eine riesige Leinwand vergrössert 

und geben das kontrastierte Bild einer Welt, die es in dieser Form 

aber zweifellos nicht gibt.  

 

Weil eine der Hauptaufgaben der Sinnesorgane darin bestehe, 

alle Reize zu unterdrücken, die als Realität ständig präsent sind, 

seien Rückschlüsse auf reale Wirklichkeit über die sinnliche 

Wahrnehmung selten möglich.  

 

Die drei übereinander liegenden Abschnitte, in die sich das 

menschliche Gehirn nach Alter und funktionellen Eigenheiten 

einteilen lässt, sind zusammen das, was den Menschen 

ausmacht: Ein hochentwickeltes Zentrum, das die physikalischen 

Aspekte von Materie, Leben und Gedanken miteinander 

verbindet. Menschen sind aber keineswegs einzigartig. Bei den 

weniger weit entwickelten Ausdrucksformen der Natur hat nur 

die Spezialisierung und Anpassung andere Wege gefunden. 

 

Neben den naturwissenschaftlich fassbaren Funktionen 

beinhaltet der Umkehrschluss der abbildenden Anpassung auch 

eine Folgerung von grosser Tragweite: So wie Flügel Luft, Augen 

Licht und Beine Boden voraussetzen, müssen für das denkende 

Hirn, genauer für den leeren Vorstellungsraum in der 

Grosshirnrinde, Gedanken vorhanden sein. Auch wenn bekannt 
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ist, dass die Grosshirnrinde ursprünglich nicht zum Denken 

entstanden ist, beweist die Fähigkeit, mit Gedanken umzugehen, 

die Folgerichtigkeit der Aussage: Ohne vorbestehende Gedanken 

gäbe es kein Denken. Das bedeutet aber nichts anderes, als dass 

der Gedanke auch eine vorhandene physikalische Realität sein 

muss, die bis heute durch alle Maschen der wissenschaftlichen 

Erkenntnis gefallen ist. Mit dem Quanten-Bit der Information 

zeichnet sich aber in der exakten Physik ein Paradigma-Wechsel 

ab. 

 

Die Tatsache, dass sich Kosmos, Biologie als Leben und Denken im 

Menschen in dieser Reihenfolge bemerkbar gemacht haben, 

verleitet an sich zum Trugschluss, wonach eines aus dem anderen 

entstanden sein könnte. Als ob nicht schon die Erlebniswelt der 

Menschen äusserst gedankenreich, lebendig und materiell wäre.  

 

Die feste Vorstellung der Menschen von Ursache und Wirkung 

versagte selbstredend dort, wo Information bezüglich der 

Wirkung mit jeweils unbekannten Ursachen vermischt oder 

verwechselt wurde. Vor diesem Hintergrund können 

insbesondere auch die neueren philosophischen, religiösen und 

psychologischen Weiterentwicklungen kritisch betrachtet 

werden, weil im universitären Bereich spätestens seit dem 18. 

Jahrhundert ein Zustand herrscht, den man ohne Übertreibung 

als geisteswissenschaftliche Anarchie bezeichnen kann, weil 

wider besseres Wissen an früheren Glaubensinhalten 

festgehalten werden musste, wenn nicht das ganze Denksystem 

in sich zerfallen sollte. In gleichem Umfang, wie die 
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Naturwissenschaft fachlich und vor allem mathematisch für den 

Laien immer unverständlicher war, wurde der Horizont für die 

Fragen nach dem fiktiven "Warum" immer enger, so dass 

schliesslich einer der bekanntesten Philosophen des letzten 

Jahrhunderts und Zeitgenosse von Albert Einstein, Ludwig 

Wittgenstein, erklärte: "Alle Philosophie ist Sprachkritik . . . ihr 

Zweck ist die logische Klärung von Gedanken." Die Frage lautet 

also, warum damals auch die zeitgenössische Philosophie nebst 

vielen anderen Gelehrten die naturwissenschaftliche 

Relativitätslehre nicht verstehen konnte oder wollte, von der 

späteren Erweiterung durch die Unschärferelation der 

Quantenmechanik ganz zu schweigen. Auf diese Begriffe werde 

ich später noch erklärend eingehen. Hier genügt die Einsicht, dass 

viele Menschen mit diesen fundamentalen Zusammenhängen 

noch heute, 2011, überhaupt nichts anfangen können.  

 

Des Menschen Art zu Denken als Ganzes betrachtet wird 

bestimmt von erkennen, unterscheiden und auswählen. 

Vergleich, Gegensatz und Zusammensetzen; interessant ist das 

entweder-oder. Diese Denkweise ist sehr direkt und 

leistungsfähig, sie funktioniert ähnlich einer Programmiersprache 

in der elektronischen Datenverarbeitung, die ebenfalls nur zweier 

Elemente für einen folgerichtigen Schluss bedarf; Ja/Nein, 

Wenn/Dann, auf Maschinenebene 0 und 1. Der ganze 

Denkprozess der Menschen ist allerdings ein wesentlich 

komplizierterer chemisch-elektrischer Vorgang und kann noch 

nicht mit Programmen gleichgesetzt werden. Auf der anderen 

Seite kann ein Denksystem ebenfalls nur mit intakten 
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Kontrollstrukturen funktionieren, das heisst, richtig und falsch 

[das ist nicht gleich wahr/unwahr] müssen klar vorgegeben 

werden, sonst fehlen die Gegensätze und 

Vergleichsmöglichkeiten. Wenn die Erkennungsmerkmale durch 

jahrhundertelanges Relativieren des Singulars mittels Paradox 

oder Paradigma so weit abgeschliffen werden, dass schliesslich 

keine Vergleiche mehr möglich sind, obschon die Vielfalt 

durchaus vorhanden ist, hängt sich ein Denksystem selber auf 

und stürzt ab wie ein Mikroprozessor bei der unkontrollierten 

Division durch Null.  

 

Konstanten als absolute Grundbegriffe gibt es nur wenige. Sie 

sind jedoch als elementare Werkzeuge des Denkens 

unentbehrlich. Dazu gehören nach bisheriger Meinung die 

Vorstellung von Ursache und Wirkung, von Raum und Zeit, von 

Richtung und Ziel, vom Zahlensystem, vom Wesen und Stoff der 

Dinge und vom Sein. Diese fundamentale Ordnung wird als 

Anforderungsprofil an ein Weltbild bezeichnet, wodurch auch 

gleich die Frage beantwortet ist, wieweit es notwendig oder 

sinnvoll sei, weltanschauliche Zusammenhänge zu thematisieren: 

Es fehlt die Vorstellung der Position im Zeitraum wie auch jene 

von der Geschwindigkeit der Raumzeit. Beides wirkt fundamental 

auf die übrigen Konstanten.  

 

Das traditionelle westliche oder abendländische Denken ist 

geprägt von einem vorrangigen und untergründigen Glauben. 

Nicht nur vom bestehenden Weltbild her können Menschen aber 

gar nicht anders, als zuerst das zu denken, was sie glauben und 
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erst in einem zweiten Schritt auch das zu glauben, was sie 

denken: "Erkennen, unterscheiden und auswählen" hatten 

bereits für die ersten lebenden Urzellen als Abgrenzung, 

Durchlässigkeit und Stoffwechsel prinzipielle Gültigkeit und 

müssen daher als angeborene Denkkategorien bezeichnet 

werden. 

 

Wichtig ist ein sich dessen bewusst sein, dass schon auf der 

Zwischenhirnstufe ein [dreieiniger] Wahrnehmung-Prozess 

verankert ist, der im Menschen als unbewusster Glaube wirkt und 

dem direkten Zugriff der Generationen entzogen ist, weil er sich 

nur mit der Gattung selbst im Laufe hunderttausender von Jahren 

anpassen kann. Diese früheste gedankliche Grundkonstitution 

wird heute meistens mit emotionaler Betroffenheit verwechselt, 

weil vergessen wird, dass niemand einen Zugriff auf das 

Unterbewusste hat. Sichtbar wird die magische Ebene meist dort, 

wo sich Menschen gegen allen Verstand und Vernunft 

vollkommen irrational verhalten. 

 

Allerdings wird auch der magische Anteil des Irren in dieser Kultur 

als etwas Krankhaftes behandelt und weiterhin unterdrückt, bis 

dann die eigentliche Ursache, nämlich die aus dem Gleichgewicht 

gekommenen Rahmenbedingungen, eine meist brutale 

Neuorientierung erzwingen.  

 

Gesellschaftskritiker bezeichnen diesen Vorgang als den ganz 

normalen Wahnsinn, wie er täglich abläuft und durch gar nichts 

beeinflusst werden kann, weil er eben unterbewusst wirkt, 
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solange die magische Ebene nicht zum bewussten Teil des 

kultivierten Denkens wird. Bitte beachten, diese Zusammenhänge 

haben nichts mit esoterischer Magie oder Paganismus zu tun. 

(Lesen Sie dazu bitte das magische erste Weltbild). 
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Das moderne Weltbild 

 

Die zeitgenössische Erklärung der Welt. Sich die Welt so 

vorzustellen [= Welt-Bild] wie sie gemäss aktueller Erkenntnis der 

Physik tatsächlich ist setzt ein unangenehm anstrengendes 

Denken voraus. Das Jetzt, der real physikalische Moment, ist der 

Zeit-Messung entzogen bzw. zeitlos: Die exakte Gegenwart ist der 

Beobachtung nicht zugänglich [Heisenbergsche 

Unschärferelation] und von daher ist die Gegenwart bezüglich 

Zeit kein Gegenstand der Physik. Wenn jene von Menschen die 

Welt genannte Wirklichkeit tatsächlich zeitlos-gegenwärtig ist, 

dann kann jeder Bezug auf diese Zeit ohne Zeit mit Vergangenheit 

oder Zukunft nur ein menschliches Konstrukt sein, so paradox 

dies klingen möge. 

 

Ein modernes Weltbild erfasst die Denk-Konstante namens Zeit 

als 4. Koordinate im Raum. [Im Gegensatz zur absoluten Zeit resp. 

Zeit-Messung in der früheren Physik]. Der Grundlagen-Irrtum von 

absolut eigenständiger Zeit in der Physik von Isaac Newton [1643-

1727] wirkt bis heute im spirituell ideellen Denken. 

 

Selbstverständlich kann eine Zeit-Dauer durch Zeit-Messung 

anhand einer vorher bestimmten physikalischen Grösse fixiert 

werden, aber solche Zeit hat im Weltbild mit Zeit-Raum-

Kontinuum keine Bedeutung. Ein gedankliches Problem besteht 

darin, dass der vom Menschen gelebte scheinbare Zeit-Verlauf 

auch unbewusst mitgedacht wird entweder als endloser Kreis 

oder linear mit Anfang obwohl tatsächlich ausschliesslich 
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Gegenwart stattfindet. Das den Menschen angeborene waren [= 

sehen] führt mit deutscher Grammatik über war-nehmen zur 

vermeintlichen Wahrnehmung und diese vernebelt die Sinne wie 

beispielsweise mit Alles fliesst [panta rhei], Schöpfung, Urknall 

[big bang] und dergleichen mehr. 

 

Ein Weltbild als eigenständiger Begriff ist nur im Deutschen 

vorhanden. Anderssprachige haben kein Weltbild, sondern ein 

Bild von etwas [image du monde, image of the world usw.] Das 

deutsche Weltbild hingegen setzte die ebenfalls deutsche Welt 

[von wer-alt = Mensch-Zeitraum] vor das Bild dieser 

Zusammenhänge. Der Erstbeleg für den deutschen Ausdruck 

uuerlt-pilde = Weltbild als Übersetzung von lat. forma ideaque 

mundi, Gestalt und Idee von Allem, stammt von Notker III. [950-

1022], genannt Notker Labeo, Notker Teutonicus oder Notker der 

Deutsche, ein Benediktiner-Mönch der Kloster-Schule St. Gallen 

in der Deutsch-Schweiz. 

 

Von Bedeutung ist die gegenseitige Wechsel-Wirkung von Bild 

und Welt. Die Welt-Ansicht führt zu einem Weltbild und 

umgekehrt. Das kulturell vorbestehende Bild [= Weltbild als 

Resultat einer früheren Weltanschauung] prägt die Denkart, 

Denkweise, Gedanken, Ideologie, Philosophie etc. und ermöglicht 

die gegenwärtige Weltauffassung, Weltsicht usw. 

 

Die Bildung resp. Weltanschauung erzeugt also das Weltbild. Mit 

einem menschlich bedingten nicht-erkennen und nicht-wissen 

kann eine gefühlte Einbildung entstehen. Die Wahrnehmung von 
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Realität wird ersetzt durch einen Gegensatz von weltlich und 

nicht-weltlich, [meist göttlich im Sinn des angeblich Gesamten 

welches das vermeintliche Ganze, die Welt, beinhalten soll; der 

Trugschluss wirkt nun gedanklich als Paradoxon resp. Zirkel-

Schluss]. 

 

Der sprachliche Welt-Begriff bildet eine solche Einbildung als 

Weltbild: Das tatsächlich vorhandene offene Nicht-Ganze [reales 

Chaos] wird gedanklich klar falsch ebenfalls als Welt = Ganzes 

erfasst und verankert sich als gläubige Behauptung, da wäre 

wirklich etwas wie die Welt als Gesamtes. 

 

Ein modernes Weltbild als Vorstellung eines offenen, nicht als 

Ganzes erfassbaren IST-Zustandes im JETZT, ohne vorher und 

ohne nachher, ohne Anfang und ohne Ende entzieht sich noch 

weitgehend dem gesunden Menschen-Verstand auf dem 

gegenwärtigen Standard der allgemeinen Bildung, welche nach 

wie vor geprägt wird von Lehren vergangener Jahrhunderte, 

obschon diese zwischenzeitlich resp. schon längst durch besseres 

Wissen ersetzt worden sind. [Zeit-Begriff, Raumzeit-Kontinuum, 

Unschärfe-Relation]. 

 

Mensch erkennt als wirklich die verschiedenen Dinge, Kraft und 

Bewegung in Übereinstimmung mit real vorhandener Energie, 

Masse und Geschwindigkeit. Zwischen der gedanklichen und der 

physikalisch nachweisbaren Sichtweise besteht mit Bezug auf 

Welt sachlich kein Unterschied. 
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Nach heutiger Betrachtungsweise [2015] ist die Bezeichnung 

Welt in Bezug auf den natur-wissenschaftlichen Erkenntnis-

Horizont deckungsgleich mit dem bekannten Universum oder 

Kosmos und allen seinen Bestandteilen. Die Bezeichnung 

weltweit bezieht sich meist nur auf die Erde, nicht auf das 

Universum. Weltbild bedeutet die Vorstellung von der Welt 

[heute aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnisse, früher aufgrund 

philosophischer bzw. metaphysischer Behauptungen]. 

 

Erkenntnis aus der Quantenphysik führt in der Physik zu einem 

Paradigma-Wechsel. Möglicherweise handelt es sich bei jenem 

Ganzen was bisher als die Welt bezeichnet wird um Information 

als gedankliches Universum, bestehend aus der kleinsten Einheit, 

dem Bit. Eine der Folgen aus der Quantenunschärfe ist, dass 

Materie spontan aus dem Nichts auftauchen kann und sogleich 

wieder verschwindet [Vakuum-Fluktuation]. Demnach könnte 

Alles bestehen aus dem Nichts [und umgekehrt], einem 

wabbernden Meer von virtuellen Teilchen. Ebenso kann das drei-

dimensionale war-nehmen [= Wahrnehmung] von Realität durch 

den Menschen eine Einbildung sein, eine Illusion, vergleichbar 

einer holografischen zwei-dimensionalen Konstruktion. Das 

heisst, mit anderen Worten, da wäre nur Energie und-oder 

Masse, zeitgleich beides gleichzeitig in Form von jenem was IST; 

da wäre gar keine Welt, kein Universum oder wie die 

althergebracht üblichen 3-D-Vorstellungen alle benannt werden 

mögen.  

 

Erst durch das Quanten-Bit wird aus dem Atom menschliche 
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Erkenntnis, denn: Was sind Gedanken? Die empirisch verifizierte 

Unschärfe-Relation, also dass nur entweder die Position oder 

dann die Geschwindigkeit im vier-dimensionalen Raumzeit-

Kontinuum, also sich gegenseitig bedingend Raum und Zeit, exakt 

erfassbar sind, darf nicht ausgeklammert, verneint oder 

verleugnet werden im virtuell gedanklichen, also dem ideellen, 

philosophischen oder religiösen. 

 

Mit Bezug auf eine festgestellte Ausdehnung vom [Welt-]Raum 

wird dadurch der Anfang mit Urknall oder dergleichen nicht 

zwingend, vielmehr kann auch die Expansion selber eine 

Singularität abbilden. 

 

Indem der Mensch versuchte, eine für ihn befremdliche 

Wahrnehmung als war-nehmen zu verstehen, machte er sich 

nach dem noch korrekten magischen ersten Weltbild ein nicht-

wissenschaftliches, ein philosophisches Weltbild zu eigen. Seit 

aus der früheren Vorstellung der Welt als flacher Erdscheibe mit 

Himmelszelt ein Planet geworden ist, der um einen Stern kreist, 

ist keine Neuordnung grundsätzlicher Natur mehr vorgenommen 

worden, was zur Folge hat, dass die verschiedenen in sich 

korrekten Teilaspekte des zurzeit bekannten Wissens je länger je 

mehr kein ebenfalls richtiges Gesamtbild ermöglichen.  

 

Der einzelne Mensch verliert dadurch den Kontakt zur Realität, 

ohne es zu bemerken, weil er für die Entwicklung des 

Realitätsinnes als Methodik der Wahrnehmung als war-nehmen 

auf die Weitergabe wenigstens eines Weltbildrahmens durch die 
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vorbestehenden Generationen angewiesen ist, da es aus 

verschiedenen Gründen fast unmöglich erscheint, alle Menschen 

könnten den dazu nötigen Aufwand selber betreiben. Es gehört 

allerdings auch zu den tristen Einsichten ins Wesen der 

Zeitgenossen, dass scheinbar für die überwiegende Mehrheit 

aller Menschen mit der obligatorischen Schulzeit auch die 

bewusste Weiter-Bildung beendet ist.  

 

Bereits die Bewegungsgesetze nach Isaac Newton um 1700 

machten der Vorstellung von der absoluten Position im Raum ein 

Ende; die Relativitätstheorie nach Albert Einstein um das Jahr 

1900 jener von der absoluten Zeit. Trotzdem haben in der 

vermeintlichen Beständigkeit des individuellen Lebens Zeit und 

Raum in der Vorstellung noch immer scheinbar ewigen Bestand, 

obschon es beide für sich allein genommen gar nicht mehr gibt 

[Zeitbegriff].  

 

Warum also dringen die fundamentalsten Erkenntnisse über die 

Welt nicht als erweitertes Vorstellungsvermögen in das sich von 

etwas bewusst sein [nicht gleich der ideologischen Behauptung 

vom Sein mit dem Sinn-Bild vom Bewusstsein] der Menschen? Es 

scheint fast so, als ob irgendetwas die Menschen daran hindern 

würde, an die Wahrheit [Naturgewalt von Himmel und Erde] der 

unbekannten Realität zu glauben und statt dessen eine verzerrte 

Wahrnehmung der bekannten Wirklichkeit langsam, aber sicher, 

an die Stelle eines zeitgenössischen Weltbildes rückte.  

 

Damit die Entstehung der gedanklichen Ebene, welche ein 
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modernes Weltbild überhaupt erst ermöglicht, verständlich 

werden kann, ist es unabdingbar, einen kurzen Ausflug in die 

Geschichte zu machen, was aber eine ausführlichere 

Beschäftigung mit diesem faszinierenden Thema nicht ersetzen 

kann.  

 

Auffällig und kaum zufällig ist, dass verstärkt gedankliche 

Phänomene nahezu zeitgleich mit Zentrum vor ungefähr 2500 

Jahren überall auf der Erde zu beobachten sind. Es ist, als hätten 

damals alle Erdenbürger innert weniger Generationen und 

unabhängig voneinander plötzlich Bedarf nach gedanklicher 

Erleuchtung verspürt, so wie wenn nach Jahrmillionen der 

Entwicklung der menschlichen Bewusstwerdung bei allen 

Menschen unabhängig des jeweiligen unterschiedlichen 

Lebensraumes und Vorstellungsvermögen eine Art Zündung des 

Denkens stattgefunden hätte. Die noch heute berühmten Namen 

wie Konfutse, Zarathustra, Pythagoras, Laotse, Siddharta, Platon, 

Aristoteles und viele andere Denkenden jener Zeit haben eines 

gemeinsam: Sie lebten alle im 6. bis 4. Jh.v.Chr. und sind als 

grosse Entdecker in die Geschichte eingegangen.  

 

Unabhängig der unterschiedlichen gedanklichen Inhalte kann 

man sich vielmehr vor Augen halten, was da eigentlich passierte, 

als damals Menschen begannen, sich die Welt erklären zu wollen 

und beispielsweise im klassischen Griechenland neben der schon 

erwähnten Weiterentwicklung von Arithmetik, Mathematik und 

Geometrie auch das Unvorstellbare rational begründeten. Jenes 

wissen zu wollen, was man noch nicht weiss, wurde zur 
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Vorbedingung der Philosophie. Ein rationales Denken als 

Vorstellung löste sich von der gefühlsbetonten Meinung aus einer 

Ahnung ab und bewirkte eine intellektuelle Revolution: Das 

Wissen, dass es eine Welt gibt, führt ebenfalls nahezu zeitgleich 

zur Entstehung von diversen, vorerst regionalen Religionen.  

 

Man betreibt noch heute in gläubigen Kreisen allzu leichtfertig 

Grundlagenirrtum, indem man verschweigt oder gar verneint, 

dass beispielsweise die theistische Trennung zwischen Schöpfung 

und Schöpfer erst dann erfolgen konnte, nachdem die Materie 

der Welt erklärt ist. Die Weltreligionen basieren ausnahmslos auf 

einem Weltbild als sich dessen bewusst zu sein, dass es eine Welt 

gibt und sind daher aus heutiger Sicht als Übergang zwischen 

Gefühl und Glauben zu bezeichnen.  

 

Man muss sich darüber im Klaren sein, dass ein Mensch, der nicht 

weiss, dass es eine Welt gibt, auch keinen Schöpfer dieser 

fiktiven, noch nicht existenten Welt erfinden kann und trotzdem 

sowohl dieser Mensch wie auch die Umwelt vollumfänglich 

existent wären. Man würde den Religionen allerdings nicht 

gerecht, wenn sie aus heutiger Sicht einfach als im Nachhinein 

überflüssige Erfindungen bezeichnet würden. Ich werde später im 

Zusammenhang mit dem religiösen Impuls aufzeigen warum.  

 

Bis zur Neuzeit galt nahezu unangefochten das geozentrische 

Weltbild des Ptolemäus mit einer von Gott erschaffenen Erde als 

Mittelpunkt der Welt. Dann kam das 16. Jh., die erste 

Erdumsegelung gelingt; Kopernikus veröffentlicht die Theorie des 
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heliozentrischen Sonnensystems, die besagt, dass sich die Erde 

um die Sonne dreht und nicht wie bisher angenommen die Sonne 

um die Erde kreist; Galilei entdeckt physikalische Gesetze, das 

Fernrohr und das Mikroskop werden erfunden. Die Frage nach 

der Natur der Schöpfung musste neu gestellt werden. Doch die 

intellektuelle Revolution geht unerbittlich weiter. Mitte des 17. 

Jh. entdeckt Boyle die chemischen Elemente, was 1808 durch 

Dalton zur modernen Atomtheorie der Materie führt; Isaac 

Newton begründete die klassische Physik. 1860 erschüttert 

Darwin die Menschheit mit der Erkenntnis, dass auch der Mensch 

Teil der Natur ist und nicht als Ebenbild Gottes ausserhalb von ihr 

stehe. Und erst fast vorgestern, nämlich 1916, gelingt Einstein 

mit der Allgemeinen und der Speziellen Relativitätstheorie der 

Vorstoss ins atomare Innere und ein mathematisches 

vierdimensionales Raumzeitkontinuum.  

 

Wenn man bedenkt, dass die Generationen zwischen 1850 und 

1950 neben diesen gedanklichen Revolutionen auch noch 

Nationalstaatenbildung, Industrialisierung, Klassenkämpfe und 

zwei Weltkriege zu bewältigen hatten, nebst den täglichen 

Lebensaufgaben wohlverstanden, die sich alle auch gewohnt 

sind, erstaunt der weltanschauliche Scherbenhaufen, den ich 

heute vorfinde, eigentlich nicht mehr. Diese enorme 

Überforderung mehrerer aufeinander folgender Jahrgänge hat 

mit Sicherheit einen Kulturriss verursacht, dessen Auswirkungen 

heute erst teilweise zu erahnen sein mögen.  

 

Es ist also auch kein Zufall, wenn die Weitergabe des Weltbildes 
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in unserem Kulturkreis mit dem zweiten Weltkrieg ihr Ende hatte. 

Die Generationen des ersten Krieges erzwangen noch eine 

Übernahme durch den Nachwuchs trotz Selbstzweifel, die 

Generationen des zweiten Weltkrieges wahrten nur noch den 

Anschein mangels Alternativen und überliessen ihre Kinder 

bereits weitgehend der Selbsterklärung, für die nachfolgenden 

Generationen war die Religion schon kein grundsätzliches Thema 

mehr, sondern relativ in dem Sinn, dass Handeln und Denken 

nicht mehr übereinstimmten.  

 

Wie durch das Relativieren von Religion und Weltanschauung die 

reale gedankliche Dimension selbst ihrer Wurzeln beraubt wurde, 

beginnt einzelnen Menschen in Europa heute erst langsam zu 

dämmern, indem je länger desto deutlicher Missverständnisse 

individueller Art sichtbar werden, die den gemeinsamen Nenner 

des europäischen Individualismus unbemerkt negieren, nämlich 

den der Eigenverantwortung für die Freiheit selbst. Als typisch 

europäisch gilt das Streben nach Ungebundenheit und 

Selbstverwirklichung verbunden mit einer grossen Fähigkeit, auch 

fremde Errungenschaften nach eigener Art zu verändern und 

weiter zu entwickeln, und zwar unmittelbar nach dem ersten 

Kontakt mit dem Neuen.  

 

Andererseits haben in Europa bereits die Fürsten der Hallstattzeit 

und nach ihnen ebenso die Kelten und Germanen keinerlei 

Anstrengungen unternommen, die auf einen grösseren 

Zusammenschluss in politischer Sicht hinweisen würden. Selbst 

die Hellenen, die als ein kulturelles Vorbild der frühen Europäer 
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gelten, schlossen sich nur ein einziges Mal zusammen, als die 

persische Macht ihre Freiheit bedrohte und zerfielen nach der 

Gefahr wieder in die früheren Zwistigkeiten aus dem Streben 

nach Individualität. Die spätere Weltmacht Rom war dann bereits 

eine Herrschaft militärischer Macht und Gewalt von Wenigen 

über Viele, die eine im europäischen Charakter begründete 

Rivalität selbst gegen engst verwandte Stämme und Angehörige 

für kurze Zeit ausnutzen konnte.  

 

Durchgesetzt hat sich aber schliesslich das Gemeinwesen der 

freien Hofbauern mit dem Vater als oberster Autorität seiner 

Familie, wie es in dieser Art in keinem anderen Erdteil je 

entstanden ist. Nebst dieser Eigenart hatte der alteuropäische 

Ackerbauer und Viehzüchter seinen ererbten Anspruch auf 

eigene Jagdrechte von den Jägern, die vor ihm durch das Land 

streiften. Aus der ursprünglichen Arbeitsteilung hat sich hier ein 

feines Gespür für das gerechte Wirken des Individuums zur 

rechten Zeit am richtigen Ort herauskristallisiert. Allmend, 

Korporation, Föderation - gemeinsam sind Menschen stark, aber 

nur, wenn und solange dies unbedingt notwendig ist. Vorher und 

nachher ist der Konkurrenzkampf der Gleichen unter Gleichen.  

 

Das Prinzip der Subsidiarität, also der an sich grundlose 

Zusammenschluss zwecks ständiger imperialer Grösse, wie es 

zurzeit unter dem Sinnbild der Globalisierung von vereinzelten 

Sachzwängen in Europa durch wesentliche Parteien wieder 

vertreten wird, widerspricht dem Charakter sowohl der Völker 

wie auch der Bevölkerung als Personen. Den imperialen 
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Traditionalismus haben damals die germanischen Königreiche 

nämlich als Erben und Nachfolger des Römischen Reiches 

übernommen, ohne dafür eigene Wurzeln zu entwickeln.  

 

Die Epoche, die von allen germanischen Völkern als heroisches 

Zeitalter gefeiert wurde, ist in der Rückschau nicht viel mehr als 

ein zielloser Aufruhr der Wanderung von Verbänden. Konstruktiv 

war aber die Vermischung der Germanen mit der jeweiligen 

Bevölkerung, es entstanden neue Gesellschaftsformen. Durch die 

Westgoten in Spanien, Vandalen in Afrika, Ostgoten in Italien, 

Sachsen in England und Franken in Frankreich. Diese Mischvölker 

hatten trotz aller Unterschiede auch gemeinsame Merkmale der 

eigenen Entwicklung, z.B. einen germanischen König, verbunden 

mit Übernahmen aus der Erbschaft des römischen Reiches.  

 

Die Besonderheit besteht darin, dass der kulturelle Nachlass 

während dem Niedergang der weltlichen Macht Roms in die 

Hände einer erst im Entstehen begriffenen kirchlichen Führung 

des gleichen, dem Untergang geweihten Staates geriet. Aus der 

Symbiose von König- und Priestertum wurde ein pragmatischer 

Kampf um die politische Vorherrschaft über Menschen zwischen 

den sich selbst verwaltenden Bischofsitzen und den 

Königshäusern.  

 

Viele Menschen selbst sind seither im Grunde genommen keine 

sich selber bestimmenden Menschen-[Seelen] mehr, sondern nur 

noch Funktionsträger von Ideen. Auf diesem Hintergrund basiert 
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bis heute auch kein Weltbild, was ich im Folgenden wenigstens 

schemenhaft aufzuarbeiten versuche. 
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Vom Glauben zum Denken 

 

Die weit verbreitete Annahme, den Ursprung vom Denken vor 

etwa 2500 Jahren in Griechenland zu verorten, greift zu kurz. 

Tatsächlich hat sich mit der Zeittafel der griechischen Dichter und 

Denker zwischen dem Altertum und der Antike [ca. 900 und 200 

v. Chr.] aus der Epik über die Lyrik die Philosophie entwickelt vom 

Mythos zum Logos. 

 

Gedanklich wurden damit jedoch lediglich die polytheistischen 

Figuren ersetzt mit der Ideologie einer Entfaltung vom Geist, also 

einer Einbildung ohne die naturwissenschaftliche Erfassung 

dieses Vorganges als Denken, denn ... denken erzeugt Gedanken 

und keinen Geist im modernen Welt-Bild].  

Was ist Glauben? Was ist Denken? 

Wenn man sich vorstellen will, was Glauben überhaupt ist, muss 

man sich zuerst darüber im Klaren sein, dass es kein bewusstes 

Glauben gibt: Sich von etwas bewusst sein [nicht gleich der 

ideologischen Behauptung vom Sein mit dem Sinn-Bild vom 

Bewusst-Sein] ist immer denkende Grosshirn-Ebene, auch wenn 

in der Redensart noch häufig die falschen Ausdrücke verwendet 

werden.  

 

Die erste Unterscheidung als angeborene Denk-Kategorie findet 

auf der Zwischenhirnstufe statt, die dem sich bewusst werden 

weitgehend entzogen beziehungsweise nur von ihm überlagert 

ist. Ob etwas süss oder sauer ist oder ob etwas als harmlos oder 



 

Startseite 

430 

wichtig erscheint, das Zwischenhirn bestimmt, was Sache ist oder 

nicht.  

 

Insbesondere darf daher Glauben nicht mit Religion gleichgesetzt 

werden, weil Religion bereits das Wissen voraussetzt, dass es 

etwas gibt. Der Glaube ist das, was früher von Psychologen als 

Unterbewusstsein ausgelegt wurde: Die ständige 

Auseinandersetzung von Sinnenreizen [Gedanken] mit dem 

vererbtem Abbild der Welt im Zwischenhirn. 

 

Man kann sich das vorstellen als eine Art unbewusstes und 

vollautomatisches Denken, das letztlich in der Wechselwirkung 

mit der Grosshirnrinde darüber entscheidet, was richtig und was 

falsch ist [das hat nichts mit der deutschen Substantivierung 

"Wahrheit", mit wahr oder unwahr zu tun]. Menschen könnten 

theoretisch im Grosshirn denken, was sie wollen, wenn aber das 

Zwischenhirn aktiv wird, dringt der Gedanke gar nicht in ihr sich 

dessen bewusst zu werden. Darum kann zum Beispiel auch die 

Kreativität dadurch erhöht werden, indem man das Zwischenhirn 

mit einem erhöhten Blutalkoholgehalt etwas zurückbindet, was 

aber darum nicht empfehlenswert ist, weil man nach kurzer Zeit 

der Gewöhnung wieder auf dem gleichen Stand ist wie vorher mit 

dem Unterschied, dass jetzt noch mehr Drogen nötig sind.  

 

Mit dem Glauben der Zwischenhirnebene hat die Natur in der 

Person selbst eine Kontrollinstanz geschaffen, welche die Art als 

Ganzes nahezu unsterblich macht: Die Fehler von lebenden 

Generationen werden langfristig von einer über 
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Jahrhunderttausende hinweg unerschütterlich beständigen 

Zwischenhirnebene aufgefangen.  

 

Als Glauben ist demzufolge die ursprüngliche Verbindung von 

Gefühlswelt und Wahrnehmung als war-nehmen zu verstehen, 

die schliesslich zum sich bewusst sein führt. Nach Jahrmillionen 

der Bewusstmachung begann zur Zeit der ersten Steinwerkzeuge 

und Höhlenmalereien eine heute nachvollziehbare Geschichte, 

die in verhältnismässig kurzer Dauer von wenigen zehntausend 

Jahren zum nun bestehenden Zustand führt.  

 

Man muss sich das allerdings vorstellen, wie die Menschen einst 

alle Eindrücke einmal erstmalig verarbeiten mussten. Alle 

Wirklichkeit erschien irgendwann zum ersten Mal im Spiegel der 

Grosshirnrinde und musste von den Menschen auf der jeweils 

bestehenden Wissensstufe bewältigt werden, wie das nebenbei 

bemerkt auch noch heute stattfindet.  

 

In Gedanken in eine Jahrtausende zurückliegende Zeitepoche 

versetzt, kreiste die Erde damals wie heute in einem Jahr um die 

Sonne. Durch die Ekliptik, also die zur Sonne schräggestellte 

Umlaufbahnachse der Erde und deren Umdrehung um sich selbst 

im Tages-Rhythmus entstehen sowohl Tag und Nacht wie auch 

die Jahreszeiten.  

 

Die Menschen bevölkern schon seit Jahrmillionen die Kontinente 

dieses Planeten, sind durch die Zähmung des Pferdes oder 

anderer Tiere mobil geworden. Vereinzelte Volksstämme sind 
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schon sesshaft oder wechseln nur noch aus zwingender Not zum 

Nomadentum. Diese Naturvölker leben und sterben auch ohne 

davon etwas zu merken. Von all dem wissen diese Menschen 

aber nichts im Sinn von sich dessen bewusst zu sein.  

 

Und da passiert das Unglück: In irgendeinem Herbst jener Zeit 

beobachten aufmerksame Zeitgenossen zum allerersten Mal, 

dass die Nächte länger beziehungsweise die Tageszeiten kürzer 

werden. Was vorher schon immer so war, wurde plötzlich und 

allein durch das bewusste Erleben zum Thema und schliesslich 

zur existenziellen Frage, ob die Sonne auch für immer erlöschen 

könnte. Die wärmende Morgensonne hat die Menschen seit jeher 

von der kalten Nacht erlöst, die Möglichkeit der sterbenden 

Sonne muss den Menschen, vielleicht auch noch anlässlich einer 

Sonnenfinsternis, einen gewaltigen Schock versetzt haben.  

 

Jedenfalls haben sich in allen bekannten Kulturen Feste und 

Feiern der Sonne entwickelt mit einer Ausnahme: Die keltischen 

Druiden in Europa haben keinen eigenen Sonnenkult betrieben, 

sondern in Stonehenge, Grossbritannien das Erbe einer 

hochentwickelten Wissenschaft von der Sonne antreten können, 

welche Anlage sogar noch vom griechischen Apoll von Delphi alle 

19 Jahre besucht wurde (Diodor, II 47). Dieser neunzehnjährige 

Zyklus, an dem sich Mond- und Sonnenkalender decken, diente 

später zur Festlegung des beweglichen christlichen Osterfestes, 

was damals von der keltischen Bevölkerung Europas hartnäckig 

abgelehnt wurde. 
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Ostern, das Fest der Auferstehung, gilt als ältestes Fest der 

christlichen Kirchen. Gefeiert wird am ersten Sonntag nach dem 

ersten Vollmond nach dem Frühlingsanfang, also frühestens am 

22. März und spätestens am 26. April. Das Wort Ostern geht nicht 

auf eine Frühlingsgöttin mit Namen Ostara zurück, sondern auf 

das althochdeutsche ostarun für Morgenröte. Früher war es 

üblich, die Nacht vor Ostern wachend zu verbringen. Mit dem 

Aufkommen der Morgenröte bereitete man sich dann auf das 

Auferstehungsfest vor. Der Zusammenhang der aufgehenden 

Sonne im Osten mit der Morgenröte im Wort Ostern scheint 

eindeutig. 

 

Heute könnte überheblich festgestellt werden, dass die Anbetung 

der Sonne, einer der ersten richtigen Religionsinhalte der 

Menschheit, völlig nutzlos und überflüssig war, was ja in Bezug 

auf den Lauf von Sonne und Erde zweifellos zutrifft. Übersehen 

wird allerdings bei einer solchen Betrachtungsweise die Tatsache, 

dass auch das erstmalige sich bewusst werden der 

untergehenden Sonne, also die existenzielle Angst, obschon 

objektiv gesehen unbegründet, als latente Gefahr der Hysterie 

vorhanden war und auf irgend eine Art bewältigt werden musste.  

 

Die geradezu schlafwandlerische Selbstverständlichkeit, mit 

welcher die Menschen ihre Angst vor dem Unvorstellbaren durch 

Mythologie absorbiert haben, darf aber auch nicht darüber 

hinweg täuschen, dass alle später entstehenden Religionen als 

Institution von Glaubensinhalt ausnahmslos auf 

schwerwiegendem Grundlagenirrtum basieren, wie anhand 



 

Startseite 

434 

vorstehendem Beispiel nachvollziehbar ist.  

 

Auch noch der im 9. Jh. vereinbarte, Scholastik genannte 

Kompromiss zwischen christlicher Religion und der damals schon 

über tausend Jahre alten Philosophie von Aristoteles ist nur 

darum möglich, weil der griechische Patriarch ebenfalls von 

einem Grundlagenirrtum befangen war: Er hat die zu seiner Zeit 

seit etwa einhundert Jahren bestehende, auf Leukipp 

zurückgehende Atomistiklehre von Demokrit wieder verworfen 

und statt dessen die Welt mit "seinen" vier Naturelementen Erde, 

Wasser, Luft und Feuer erklärt. Heute wissen wir, dass Demokrit 

mit der Vorstellung vom "a-tomon" Recht hatte und zudem Feuer 

schon damals kein Naturelement war, sondern Transformation. 

Die nur teilweise zutreffende, aber bestechend einfache Idee von 

Aristoteles hat zusammen mit dem von Ptolemäus stammenden 

konzentrischen Weltbild den Glauben der Menschen zwei 

Jahrtausende lang bis in die Neuzeit beherrscht.  

 

Erst im 17. Jahrhundert hat der französische Naturforscher Pierre 

Gassendi die Atomlehre von Demokrit wiederbelebt und damit 

den modernen Wissenschaften zum Durchbruch verholfen, was 

der fromme Katholik damals nicht wissen konnte, als er die noch 

junge Philosophie von Descartes widerlegen wollte. Descartes gilt 

heute als Hauptbegründer der neueren Philosophie. Von ihm 

stammt das berühmte: "Ich (be)denke, also bin ich". Er hat 

behauptet, Körper und Geist seien zwei verschiedene Ebenen, die 

sich im Menschen nur treffen und dem subjektiven Bewusstsein 

eine kritische Verarbeitung der Aussenwelt-Eindrücke 
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ermöglichen. Zu beachten ist, sowohl Geist als auch Sein sind 

inhaltlich ideologische Begriffe.  

 

Zweihundert Jahre später etabliert sich zusammen mit der 

Abstammungslehre von Darwin die heute allgemein anerkannte 

Evolutionstheorie. Recht hatte Gassendi als Gegner der Scholastik 

hingegen damit, dass Glauben und Denken nicht in einer Religion 

vereint werden können, weil Gefühl, Glauben und Denken im 

Menschen als verschiedene Ebenen angelegt sind und einen 

persönlichen Zustand der Trinität bewirken, die Seele - doch dazu 

später mehr. 

 

Die Tatsache, wie gedanklich sich von etwas bewusst zu werden 

mehr oder weniger zur gleichen Zeit überall auf der Erde für die 

gesamte Menschheit erwachte, erlaubt auch die Einordnung der 

Religionen in die Zusammenhänge durch eine zeitgenössische 

Erklärung der Welt. 

 

Unter dem Gesichtspunkt einer auch physikalischen gedanklichen 

Ebene sind die Religionen ja nicht zum wahlfreien Gebrauch 

durch Menschen erfunden worden, sondern sind aus 

evolutionistischer Betrachtungsweise ein Stück Natur wie alles 

andere auch. Der Glaube von Menschen an Metaphysik, an den 

Dualismus von diesseits und jenseits hat sich wie alles in der 

Menschwerdung entwickelt. In der Glaubensfreiheit unserer Tage 

sind Elemente aus allen Entwicklungsstufen noch vorhanden, 

überlagert von wissenschaftlichen Erkenntnissen sowie den 

persönlichen Beobachtungen. In jedem Kopf ist daher ein 
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unterschiedliches Durcheinander von Teilzusammenhängen 

präsent. 

 

Obwohl sich Religion schon aus den vorstehend geschilderten 

Zusammenhängen erklärt, kann man sich nun vorstellen, was 

Religion ist. Aus der naturwissenschaftlich erkannten 

Funktionsweise der drei Hirnteile sind Gefühl, Glauben und 

Denken verschiedene Ebenen, wirken jedoch im Menschen jetzt 

vereint als sich von etwas bewusst sein.  

 

Bewusst-Machung zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass 

alles, was es gibt, einen Namen bekommt und einem 

Gedankengang zugeordnet wird. Diesen Vorgang kann man als 

religiösen Impuls bezeichnen. Wie gründlich das funktioniert, 

zeigt sich im subjektiven sich bewusst sein, dass selbst dort, wo 

es objektiv nichts gibt, etwas sein muss, das Nichts.  

 

Es mag Menschen heute [2011]mit ihrem Wissen befremdlich 

vorkommen, wie die Menschen in einer vorreligiösen Phase, als 

die Wahrnehmung noch keinem Gedankengang zugeordnet 

werden konnte, einfach alles personifizierten und sich in einer 

Welt unzähliger Symbole als Platzhalter für unbekanntes 

zurechtfinden konnten. Dieses System wurde mit zunehmendem 

Wissen infolge der Lernfähigkeit der Menschen immer 

komplizierter. Den Namen wurden Eigenschaften oder Vorgänge 

zugeordnet, die Namen bekamen Eltern und Kinder.  

 

Die ganze Welt wurde von den beobachtenden Menschen in 



 

Startseite 

437 

einzelne Objekte aufgeteilt. Das subjektive sich bewusst sein des 

Grosshirns führt also zuerst einmal scheinbar zum Verlust des 

Objekts. Scheinbar deshalb, weil heute bekannt ist, dass ein 

Abbild des Objekts als Erfahrung der Gattung im Zwischenhirn 

vererbt ist. Mit der Zeit in Form von Wiederholung der Erfahrung 

begann man mit der Registratur der Ereignisse und Vorgänge, die 

gedanklichen Zusammenhänge waren erfunden.  

 

Lange Zeit wurde das Gedankengut mündlich weitergegeben. Um 

das Jahr 1000 v.Chr. verfügen die Völker über eine reichhaltige 

Mythologie aus Sagen, Magie, Astrologie, Wahrsagerei und 

dergleichen mehr. Mit den schriftlich überlieferten antiken Sagen 

des klassischen Altertums haben Menschen Zeugnisse, die mit 

ihrer Fülle von Ableitungen und Anlehnungen eine Ahnung von 

der Kompliziertheit jenes frühen Denkens geben können. In der 

Mischna hat das Judentum später einen ursprünglich 

effizienteren Weg gewählt: Kein Wort zu viel, kein Wort zu wenig.  

 

Wiederum ist das keltische Druidentum die Ausnahme jener Zeit: 

Das gesamte Gedankengut wurde auch nach dem Aufkommen 

der Schrift ausschliesslich mündlich von Druiden weitergegeben, 

die in etwa zwanzigjähriger Lernzeit dazu ausgebildet wurden.  

 

Dann kam die schon erwähnte Zeit um 500 v.Chr., als sich die 

Menschen die Umwelt rational zu erklären begannen. Man kann 

sich gut vorstellen, dass die ständig angewachsene 

metaphysische Familie einfach zu gross geworden war und aus 

einem Ordnungsversuch heraus etwas völlig Neues entstanden 
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ist. Wenn es beispielsweise über Jahrhunderte hinweg bei jedem 

Gewitter blitzt und donnert, mag den Menschen mit der Zeit die 

Beschwichtigung der zuständigen Symbole nebensächlich 

geworden sein.  

 

Mit der Beobachtung, wie etwas ist, entstand die Einsicht, dass es 

etwas gibt. Die vielen Objekte in Form personifizierter Gestalten 

wurden langsam wieder zu jetzt realen Teilen einer Umwelt. Das 

zwangsläufige Resultat: Die einmal selbstverständliche ganze 

Welt, welche vorher in ungezählte Teile zerlegt worden war, liess 

sich mit den nun vorhandenen Stücken nicht mehr zu einem 

Ganzen zusammenfügen. Während man früher beispielsweise 

einfach in die Unterwelt übertreten konnte und dies häufig durch 

Selbsttötung sogar selber tat, gab es nun den persönlichen Tod 

eines Menschen. Anfang und Ende harrten einer Erklärung, das 

Nichts verbreitete Angst und Schrecken. Es fehlten also Teile, die 

als rational nicht fassbare Fragen mitgeführt werden mussten.  

 

Die Zeit war reif für die Weltreligionen, welche jetzt ihrerseits 

damit begannen, das Ganze in Objekte zu teilen: Gott, Sein, 

Seele. In der Folge bekamen auch diese Objekte wieder Eltern 

und Kinder. Engel, Heilige, und so weiter, und so fort. Man war 

stets, so könnte man meinen, wieder gleich weit wie vorher, 

allerdings jeweils mit einem gewaltig erweiterten sich bewusst zu 

sein [nicht gleich der ideologischen Behauptung vom Sein mit der 

Metapher Bewusstsein].  

 

Religion ist demzufolge ein Funktionsprinzip der Bewusst-



 

Startseite 

439 

Machung selbst. Was dabei gelernt wird, steht fortan als 

Gedankengut im Einklang mit dem unterbewussten Glauben zur 

weiteren Verfügung des Denkens.  

 

Bevor ich nun zum Denken selber komme, fasse ich einmal kurz 

zusammen. Welt und Mensch führen zu einer Zwischenhirnwelt 

der Instinkte und Gefühle. Diese artbezogene Wirklichkeit ist nur 

ein Ausschnitt aus der Realität, aber soweit ein objektives 

Teilabbild. Nachfolgeprägung, Lernvermögen und räumliche 

Wahrnehmung bilden die Grosshirnwelt der Bewusstmachung, 

das eine Art Spiegelung der vorbestehenden Zwischenhirnwelt 

und der aktuellen Sinneseindrücke darstellt. Durch Religion wird 

dieses Weltbild des Grosshirns mit der Zwischenhirnwelt 

verbunden und bildet den auf Gefühl gestützten und als Kultur 

gelebten Glauben, der hier als Langzeitgedächtnis oder 

Gedankengut bezeichnet werden kann.  

 

Religion selbst ist kein Weltbild, sondern das berühmte "zwei 

Herzen schlagen, ach, in meiner Brust", die Symbiose zweier 

Hirnteile der Objekte und Subjekte. Was aber ist dann Denken, 

wenn nicht das bisher Beschriebene? An sich wäre jetzt alles 

erklärt und tatsächlich scheinen heute auch etwa 93% aller 

Menschen damit zufrieden zu sein. Zugegeben, es mag für den 

einzelnen Menschen im Leben lustvolleres geben wie die nach 

wie vor bestehende Tatsache, dass eine Division durch Null nicht 

möglich ist.  

 

Und so geschah es denn auch, dass gegen Ende des 16. 
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Jahrhunderts anlässlich der schon erwähnten Neuorientierung 

wegen Kopernikus etwas völlig Neues entstanden ist: Nach den 

früheren vergleichenden Bildern, die von Sokrates "Ich weiss, 

dass ich nichts weiss" bis etwa der Minnesängerzeit wie 

beispielsweise "Geh, du liebliche Rose", entstanden nun 

Sinnbilder, die nur noch aus Gedankengängen bestehen. "Sein 

oder Nichtsein" und schliesslich "Ich [be]denke, also bin ich".  

 

Wiederum kann man sich unabhängig der unterschiedlichen 

Bilder zuerst darüber klar werden, was da eigentlich passierte. 

"Ich glaube, damit ich verstehe", sagte Anselm von Canterbury 

noch im 11. Jahrhundert. Descartes hat nun gemerkt, dass Dinge 

bedenken auch etwas ist, weil nur sein kann, was ist. Denken 

selber wurde zu etwas, das es gibt.  

 

Folgerichtig gibt es nun auch Gedanken und Gedankengut als 

Teile des Denkens. Die virtuelle Welt war da, die im 20. 

Jahrhundert zur elektronischen Datenverarbeitung führt. Denken 

ist so gesehen der Zugriff auf ein virtuelles Ebenbild der Realität 

im Kopf des Menschen, welches sich vorerst einmal analog 

entwickelte.  

 

Die Konsequenz ist von der Sache her gigantisch: Das bisher von 

religiösem Glauben bestimmte Denken wechselte die Ebene. Nun 

müssen Gefühl und Glauben selbst im vorstehend beschriebenen 

nichtreligiösen Sinn mit dem Denken der Grosshirnrinde 

übereinstimmen, das Denken wurde dreidimensional, der 

Mensch kann sich ohne intaktes Gedankengut nicht mehr 
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artgerecht verhalten, weil nun die unbekannte Realität und der 

Gedanke in der menschlichen Wirklichkeit identisch sein 

müssten.  

 

Der religiöse Impuls ist aber nach wie vor Funktionsprinzip der 

Bewusstmachung. So wie das Zwischenhirn für das Grosshirn eine 

Vorwahl trifft, entscheidet nun der religiöse Impuls über den 

Umfang an Realität im sich von etwas bewusst zu sein.  

 

Für die keltischen Völker Westeuropas hatte dieser Sachverhalt 

dramatische Auswirkungen, weil sie in der wichtigen 

Übergangszeit im Jahre 52 v.Chr. bei Alesia in einer 

Entscheidungsschlacht gegen römische Legionen ihre 

Selbstbestimmung und damit auch Identität und Gedankengut 

teilweise verloren haben. Seit jenem Tag begann die griechisch-

römische Denkweise, die auf einem vollkommen agnostischen 

Glauben an den Universalismus und an die Logik des 

ausgeschlossenen Dritten [Dualismus] basierte, langsam aber 

sicher die keltische Kultur mit ihrer Dreieinigkeit [Trinität] zu 

verdrängen.  

 

Wird weiter zurück geblickt in eine Zeit um etwa 500 v.Chr., kann 

festgestellt werden, dass damals fast ganz Mitteleuropa von 

keltischen Völkerstämmen besiedelt war, deren Kultur in ihrer 

Einheit einzigartig war angesichts der räumlichen Ausdehnung 

und örtlichen Vielfalt. Sicher ist, dass das keltische Druidentum 

nicht zugewandert ist, sondern an Ort aus den verschiedenen 

bereits ansässigen Stämmen und den aus Osten eintreffenden 
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Verbänden entstanden ist.  

 

Mangels Vergleichsmöglichkeiten müsste auch die einheitliche 

westeuropäische Denkart der Kelten, der Monismus, als Religion 

bezeichnet werden. Das heisst aber auch, dass hier die weltweite 

Entwicklung, die schliesslich in der Entstehung der Weltreligionen 

einen vorläufigen Höhepunkt fand, auf einer Denkstufe 

gewaltsam unterbrochen wurde, die nicht mehr rückgängig zu 

machen war. Das zeigt sich daran, dass bereits die griechischen 

und römischen Zeitgenossen der Kelten deren Lehren nicht mehr 

verstanden hatten, obwohl sie mit ihnen Kontakt pflegten und 

teilweise sogar ursprünglich aus dem gleichen Gebiet vom 

Kaukasus her nach Europa kamen.  

 

Im westlichen Denken ist das keltische Druidentum die einzige 

bekannte Entwicklung im klassischen Altertum, die den um diese 

Zeit feststellbaren religiösen Impuls von Anfang an konsequent 

als monistisches, d.h. als für sich allein gültiges Gedankengut 

geführt hat. Der Ursprung dieses Unterschiedes ist wohl darin zu 

sehen, dass zur Megalithzeit um 2000 v.Chr., als die Sonnenkulte 

aufblühten, in der berühmten Anlage in Stonehenge im südlichen 

England schon vor der anschliessenden keltischen Kultur 

astronomische Beobachtungen und Vermessungen zu einem 

naturwissenschaftlich geprägten Weltbild geführt haben 

könnten. Damit zu tun hat sicher auch, dass die Kelten nicht die 

Tage, sondern die Nächte zählten.  

 

Ins eigentliche Licht der Geschichte treten die Keltenvölker erst 
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später durch Berichte der griechischen und römischen Historiker. 

Obwohl des Schreibens mit griechischer Schrift mächtig, sind 

keinerlei Gedanken von den Kelten selbst überliefert, weil das 

gesamte Gedankengut mündlich weitergegeben wurde. Die alten 

irischen Epen sind zwar keltisch, aber bereits durch die 

Christianisierung geprägt und mehr als tausend Jahre später 

entstanden. Dennoch ist es der geduldigen Forschung gelungen, 

durch Zusammentragen der vorhandenen Funde eine Skizze vom 

damaligen keltischen Druidentum zu gestalten.  

 

Bedingt durch die immer noch bestehende Lückenhaftigkeit muss 

man sich heute besonders davor hüten, fehlende Teile durch 

eigene Interpretationen zu ersetzen. Es gibt keinen Grund daran 

zu zweifeln, dass die keltische Kultur für immer untergegangen ist 

und weder durch Keltomanie noch Neo-Druidentum 

wiederbelebt werden könnte. Andererseits reichen die 

gesicherten Erkenntnisse aus, die wichtigsten Stufen der 

untergegangenen Kultur als Gedanken zu verstehen, was 

wiederum bedeutet, dass die ursprünglich keltische Denkart noch 

lebendig vorhanden ist.  

 

Der Hauptunterschied der keltischen Kultur zu allen anderen 

besteht in der Dreieinigkeit und zwar nicht im Sinne der Division 

eines Ganzen durch drei, sondern als Mitte einer Polarität 

verstanden. "Der Tod ist die Mitte eines langen Lebens", lehrten 

die Druiden, die jeden Dualismus konsequent abgelehnt hätten: 

"Oben wie unten sind eins". Es hat keine Trennung zwischen 

weltlich und über-weltlich stattgefunden. In der polytheistischen 
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Phase, als aus dem absoluten Ganzen die personifizierten Objekte 

entstanden sind, wurde nicht mit Metaphysik ein abstrakt duales 

Ganzes geschaffen. In der Gestalt von Lug verfügten die Kelten 

bereits in einer vorreligiösen Zeit über ein Ebenbild des 

modernen Menschen, wie es erst wieder mit den auf den 

Theorien von Sigmund Freud aufbauenden Ideen der Surrealisten 

entstanden ist. Die einzige indoeuropäische Figur, mit der Lug 

verglichen werden kann, ist der germanische Odin/Wotan, mit 

dem er vieles gemeinsam hat. Die keltischen Figuren dienten 

ausschliesslich der traditionellen Weitergabe innerhalb der 

gesellschaftlichen Funktionen, die ihnen zugeteilt waren.  

 

Für die Kelten war die Welt nichts anderes als das Druidentum 

selbst. Nach der Lehre der Druiden ist auch das Sein nicht etwas 

Seiendes, sondern etwas Werdendes, das von den Menschen 

erschaffen werden muss. Der religiöse Impuls ist im Lebendigen 

eingebunden. Schon das Sein genügt sich selbst nicht, Nichtsein 

und Nichtwollen sind undenkbar.  

 

Aus heutiger Sicht war dies bereits eine klar evolutionistische 

Betrachtungsweise, wie sie sich in dieser Kultur wieder als 

allgemein anerkannt durchzusetzen beginnt. Unübersehbar ist 

auch die Übereinstimmung der keltischen Dreieinigkeit mit dem 

Inhalt der christlichen Lehre, wie sie zumindest von christlichen 

Atheisten verstanden wird. Man darf davon ausgehen, dass im 

Christentum die Welt der Kelten teilweise erhalten geblieben ist, 

indem in Westeuropa ein untergründiges keltisch-monistisches 

Denken entstand, das die Einflüsse der griechischen, römischen, 
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germanischen und jüdischen Kulturen verarbeiten musste, nebst 

all den übrigen gedanklichen Weltreiche auch.  

 

Damit nun zum Kern des Denkens selbst, zur Überlegung, was 

Denken eigentlich ist. Für diesen Gedankengang ist es notwendig, 

zuerst einen kurzen Ausflug in die vergleichende 

Religionswissenschaft zu unternehmen, um die wesentlichsten 

Grundbegriffe zu ordnen.  

 

Zuerst werden Gefühl und Glauben durch Religion mit der Welt 

verbunden, indem alles, was es gibt oder nicht gibt analog mit 

einem Namen und einem Gedankengang belegt werden mussten. 

In der Folge blieb dem aufmerksamen Beobachter nicht 

verborgen, dass alles menschliche Tun ein Ziel hat, weil es sich in 

stets gleichem Resultat von beispielsweise Tod und Geburt 

ausdrückte, auch wenn man das Ziel nicht anerkannte. Das 

Ursache-Wirkungsprinzip [Kausalität], mit dem man Resultate 

hervorragend analysieren kann, versagte selbstredend, als man 

damit begann, das Ziel selbst in die Mitte der Betrachtungen zu 

stellen, da es diese Mitte im westlichen Denken des 

ausgeschlossenen Dritten gar nicht gibt.  

 

Die Folgen dieses rein geisteswissenschaftlich [gedanklich] 

bedingten Unvermögens sind dramatischer, als man auf den 

ersten Blick annehmen würde. Mit dem Eintreten der 

physikalischen virtuellen Welt ins sich bewusst zu sein der 

Menschen als Fähigkeit des Subjekts, sich selbst als Objekt zu 

betrachten [Wer bin ICH?], hat, wie schon erwähnt, ein Wechsel 



 

Startseite 

446 

des religiösen Impulses von der bisherigen Glaubensebene auf 

eine gedankliche Ebene stattgefunden. Dieses dreidimensionale 

Denken ist jetzt die von der Natur vorgegebene Mitte der 

Betrachtung selbst, die sich zusammensetzt aus der kosmischen, 

biologischen und gedanklichen Ebene.  

 

Die Tatsache, dass noch heute lediglich eine kosmogonische 

Urknall-Theorie mit ewiger Abfolge von Tod und Wiedergeburt 

des Universums einigermassen wissenschaftlich abgestützt 

werden kann, wie sie inhaltlich aber schon in vorreligiöser Zeit 

vorhanden war, musste jedoch irgendwann zwangsläufig zur 

Frage führen, ob nicht der ganze griechisch-römisch-jüdische 

Denkansatz vielleicht unvollständig sei.  

 

Wie ich später ausführen werde, beweist bereits die Möglichkeit 

dieser Frage, dass er tatsächlich sogar falsch ist, weil Denken die 

Verbindung zwischen der virtuellen dreidimensionalen Realität in 

Bewusstmachung der Menschen und dem vorbestehenden 

Glauben als Gedankengut darstellt. So wie der Mensch durch 

Glauben mit der Welt verbunden wird, wird mit Denken nun die 

Welt des Menschen mit der Realität verknüpft. Der gleiche 

religiöse Impuls der Bewusstmachung führt nach der 

zweidimensionalen Phase der Benennung der Objekte und 

Subjekte zu den Fragen und Überlegungen der gedanklichen 

Zusammenhänge als Zustand verstanden. Denken bedeutet, beim 

Denken daran denken, zu erkennen und zu unterscheiden, was 

Gefühl, was Glaube und was Gedanken sind.  
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Die Tragik der europäischen Völker besteht jetzt aber darin, dass 

genau das oft nicht möglich war, weil sie sehr weitgehend nur 

noch über Glauben verfügten. Das archaische, aber fundamentale 

Gedankengut der magischen Vorzeit, welches jetzt ein Teil der 

unabdingbaren Voraussetzungen des Denkens ist, haben sie seit 

der von den römischen Besatzern verordneten Aufhebung ihrer 

Druidenschulen nach dem Jahre 52 vor unserer Zeitrechnung 

aufgegeben müssen: Die Seele als eigene Mitte.  

 

Wie heute bekannt ist, verfügten die keltischen Völker schon in 

der polytheistischen Zeit über ein klar definiertes Seelenleben. 

Alle Autoren der Antike bezeugen ohne Ausnahme das keltische 

Phänomen einer Vorstellung von der Unsterblichkeit der Seele 

und der Wiederauferstehung und Existenz in einer anderen Welt. 

Dieser Unsterblichkeit der Seele standen Griechen und Römer 

fassungslos gegenüber, vor allem deshalb, weil auch schon der 

griechische Pythagoras eine fast wieder vergessene Lehre von der 

persönlichen Seelenwanderung entwickelt hatte, und den 

schmückte immerhin die Auszeichnung ihres Palliums.  

 

Die keltischen Druiden lehrten aber keine Seelenwanderung im 

westlich missverstandenen hinduistischen oder buddhistischen 

Sinn mit Zyklen der Reinkarnation, sondern, wie Lucanus in 

Pharsalia berichtet: "es herrscht weiterhin der gleiche Gedanke 

[nicht Geist], nur in einem anderen Körper und in einer anderen 

Welt" [monistisch aber in dieser Welt].  

 

Das keltische Druidentum hat keinen Monotheismus entwickelt, 
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sondern einen konsequenten Monismus beibehalten unter 

Ablehnung jeglicher Formen von Dualismus. Ein mit dem 

griechischen Zeus und dem römischen Jupiter vergleichbarer 

Göttervater ist nicht erkennbar. Der "göttlichste" der Götter ist in 

den irischen Epen unter dem Vorsitz von Lug, dem "Herrn aller 

Künste" entstanden als Dagda, dem "Mächtigsten der Götter", 

dessen Keule sowohl töten als auch vom Tode aufzuerwecken 

vermochte. Er ist also sowohl römischer Jupiter wie auch 

griechischer Pluton, jener berühmte Dis Pater in einer Person. So 

ist Cäsars Beschreibung in De bello gallico zu verstehen "Alle 

Kelten rühmen sich, von Dis Pater abzustammen. Deswegen 

bestimmen sie alle Zeiträume nicht nach der Zahl der Tage, 

sondern der Nächte". Die Kelten glaubten ja angeblich, dass sie 

aus dem Dunkeln kamen. Heute wissen wir, woher die Vorfahren 

der Kelten kamen, aus dem Osten. Nach der Zähmung des 

Pferdes vor zirka 6000 Jahre wanderten die mobil gewordenen 

asiatischen Steppenvölker auch nach Westen. Aus diesen proto-

indoeuropäischen Völkerwanderungen entstanden durch 

Zersplitterungen verschiedene indoeuropäische Kulturen.  

 

In der Ebene beim Kaukasus in der Kurgangräberkultur, später im 

Raum Mähren-Böhmen in der Urnenfelderkultur. Die 

Aunjetitzerkultur, nach einem Fundort bei Prag so benannt, gilt 

als eine der reichsten Entwicklungen der europäischen 

Frühgeschichte, aus der später die keltische Kultur entstanden ist. 

Die nach Westen wandernden Völkerstämme verschoben sich 

langsam in Richtung der untergehenden Sonne, ins Dunkle der 

Nacht. Als sie in der Bronzezeit in Europa eintrafen, waren hier 
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die aus der jüngeren Steinzeit stammenden Sonnenkulte wie 

auch erdverbundene Fruchtbarkeitskulte auf blühendem Stand.  

 

Interessant ist nun, was aus den ebenfalls durchgeführten 

Wanderungen nach Süden entstanden ist. Belegt ist die Tatsache, 

die alte indische Hochsprache Sanskrit sei mit den frühen 

europäischen Sprachen eng verwandt, hat also weiter zurück 

denselben Ursprung und dass Volksstämme gleicher Herkunft wie 

jene, die schliesslich als Kelten in Europa lebten, gegen Süden bis 

nach Indien gewandert sind und dort als Arier sehr gut 

dokumentiert werden durch die alten indischen Veden, die zu 

den ältesten religiösen Texten überhaupt gehören, die bekannt 

sind. Die vedischen Gesänge waren bereits alt, als sie vor zirka 

3500 Jahren aus dem nördlichen asiatischen Hochland nach 

Indien kamen und belegen den Übergang von der magischen Zeit 

zu den Ichbezogenen Gottheiten. 

 

Im Gesang des vielleicht 5000 Jahre alten Rig-Veda X. 129 ist 

schon längst eine der besten Einsichten der gesamten 

Religionsgeschichte enthalten:  

Wer weiss es überhaupt 

wer kann es verkünden 

woher die Welt entstanden 

woher diese Schöpfung stammt 

Die Götter entstanden erst danach 

durch die Schöpfung dieser Welt 

Wer weiss es dann, woraus sie entstanden ist 

Wer der Vorsteher dieser Welt ist 
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der allein weiss es 

Oder ob auch er es nicht weiss? 

Im Mittelpunkt der Antwort auf diese Fragen entstand in Indien 

das vom Karma in Bewegung gesetzte Rad des Samsara, die Lehre 

von der Wiedergeburt und die Suche nach der Befreiung davon 

im Nirvana, wie sie im Vedaismus, Brahmanismus, Hinduismus, 

Jainismus und Buddhismus auf unterschiedliche Weise 

weiterentwickelt wurden.  

 

In den Veden sind die Begriffe Karma, Samsara und Nirvana noch 

nirgends zu finden. Sie tauchen unvermutet in den ältesten 

Texten der Upanishaden auf und sind demzufolge erst in Indien 

entstanden. Ein den Veden ähnliches Werk besteht in den alten 

Gesängen des Avesta, des heiligen Buches der Perser, das auf 

altbaktrisch verfasst ist, in einer Sprache, die ebenfalls gleichen 

Ursprungs ist wie das alte Sanskrit und die alten europäischen 

Sprachen.  

 

Beide entstammen also demselben proto-indoeuropäischen 

Invasionsstrom und zeichnen sich dadurch aus, dass der Mensch 

die Unsterblichkeit als Todlosigkeit in der Fortdauer der 

Generationen sieht. Der auf Zarathustra aufbauende 

Zoroastrismus der persischen Religion wie auch der spätere 

Mithraskult hatten dann einen nachhaltigen Einfluss auf das 

spätbabylonische Reich und auf die dort bis 538 v.Chr. im Exil 

lebenden Juden, die erst dadurch eine Lehre von der 

Unsterblichkeit der Seele sowie eine Moral vom Teufel 

übernommen haben. In den jüdischen Texten aus der Zeit vor der 
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Gefangenschaft lässt sich davon noch nichts entdecken. Diese 

beiden Lehren fliessen später sowohl in die christliche Lehre wie 

auch in die manichäische Gnosis ein.  

 

Der langen Rede kurzer Sinn: Die religiösen Systeme der 

hochzivilisierten Industrieländer im Westen wie im Osten gehen 

insgesamt auf eine unterschiedlich verstandene Natur- und 

Ahnenverehrung der proto-indoeuropäischen Völkerstämme 

zurück, die vor etwa 4000 Jahren aus dem asiatischen Hochland 

heraus ihre Wanderungen begannen und verschiedene regionale 

Glaubenssysteme auslösten, die sich später teilweise bis zu 

Weltreligionen weiterentwickelt haben.  

 

Buddha liefert ein Zeugnis dieser kulturellen Vermischung: "Nicht 

den nenne ich Arier (Arya bedeutet Edel), der sein Haar wirr und 

die Initiationsschnur um die Schultern trägt und seine Ahnen 

mehrere Generationen zurückverfolgen kann; sondern den, der 

sein Wort halten kann, seinen Genossen treu, seinen Meistern 

gehorsam ist."  

 

Neben dem vor allem auf astronomische (Pyramiden) und 

medizinische Kenntnisse ausgerichteten alten Ägypten verfügt 

noch China mit seinem über 5000 Jahre alten I-Ging, dem Buch 

der Wandlungen von Yin und Yang, über eine eigene Entwicklung, 

die durch Lao Tse zum Taoismus und mit Kung Tse zum 

Konfuzianismus führte. In der östlichen Philosophie haben sich 

die Gegensätze von positiv und negativ völlig wertfrei 

weiterentwickelt in dem Sinn, dass sie sich gegenseitig bedingen. 
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Das daraus entstandene medizinische System der Lebensnerven 

wird heute auch im Westen allgemein anerkannt, beispielsweise 

die Pulslehre und Akupunktur.  

 

Diese Gleichzeitigkeit zweier Dimensionen ist selbstredend auch 

in der von mir hier beschriebenen Dreidimensionalität enthalten 

und deckt sich somit seit Jahrtausenden mit der Realität. 

Obschon Yin und Yang ohne I-Ging nicht verstanden werden 

kann, ist dennoch die schwarzweisse Symbolik der Einheit des 

zweiteiligen Kreises im Westen auch ohne weitere Kenntnisse 

zunehmend beliebt und wird dualistisch vollkommen richtig 

empfunden als guter und schlechter Teil des Ganzen, die beide je 

im anderen enthalten sind. Verbunden mit einem als Berufung 

verspürten Karma entsteht hier eine aus mehreren 

philosophischen Systemen und Weltreligionen 

zusammengewürfelte persönliche Seele, die als Aura genannte 

Ausstrahlung erscheint. Gewöhnlich wird die Zeit vor der Geburt 

als eine Art von Sternlein putzen bezeichnet und an ein 

Weiterleben nach dem Tod geglaubt. Immer noch stark verbreitet 

ist die Vorstellung, in einem früheren oder späteren Leben als 

Tier zu leben. Im Gesamten wird die individuelle Existenz als 

Heiligtum betrachtet, das unter allen Umständen und unabhängig 

jedwelcher Kostenfolge auch für Dritte am Leben erhalten 

werden muss. Man hat heute für alles mindestens ein gewisses 

Verständnis, mit einer Ausnahme: der eigene Tod ist nicht 

denkbar.  

 

Wenn auch die Wiedergeburt als Reinkarnation von Karma keine 
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Seelenwanderung im westlich gemeinten Sinn, sondern das sich 

ewig drehende Rad des Samsara ist, sind gleichwohl damals in 

Indien wie auch in Europa Weltreligionen entstanden, die von der 

Unsterblichkeit, Wiedergeburt oder Auferstehung handeln. 

Sowohl Seelenwanderung wie auch die Wiedergeburt 

entsprechen somit einer ursprünglichen Sinneswahrnehmung 

und sind nicht bloss fernöstliche Mystik, wie man vielleicht 

gewöhnlich annimmt. Antike Autoren schreiben um 100 v.Chr. 

über die Kelten in Europa: "Die Lehre der Druiden ist, dass die 

Seelen und die Welt unvergänglich seien, dereinst aber Feuer und 

Wasser die Oberhand gewinnen, so dass sich abwechselnd in 

diesen Elementen alles umschmelze und erneuere. Nach Verlauf 

bestimmter Jahre lebe die Menschenseele wieder auf und tauche 

in einen anderen Körper ein." Im völkergeschichtlichen Vergleich 

sind die westeuropäischen Völker auch später nie über diese 

ursprünglich proto-indo-europäischen Vorstellungen einer ewig 

währenden Welt und der unsterblichen Seele hinausgelangt.  

 

Warum das keltische Druidentum nach der römischen Invasion 

damals nahezu geschlossen zum neu entstehenden Christentum 

konvertierte, wird mangels Zeugnis nicht mehr geklärt werden 

können. Sicher ist, dass das nicht besetzte Irland freiwillig die 

christliche Lehre übernahm und aus den keltischen Druiden 

katholische Würdenträger wurden, deren Nachfolger massgeblich 

an der späteren Christianisierung Europas beteiligt waren: 

Patrick, Gallus und Columban.  

 

In der Tradition handelt es sich dabei aber nicht um das 
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testamentlich gestützte Christentum, sondern um eine Synthese 

der Grundpositionen aus Druidenlehre und Christentum, also 

eine Ausrichtung an den gemeinsamen, ursprünglich indo-

europäischen Wurzeln, welche wie schon erwähnt im 

spätbabylonischen Reich über das Judentum ins Christentum 

gerieten. Im Rückblick gelang dem untergehenden Druidentum 

dadurch die Einbindung der keltischen und germanischen 

Völkerschaft in einen gemeinsamen kulturellen Rahmen, der erst 

durch die von Adolf Hitler im 20. Jh. in die Wege geleitete 

Götterdämmerung der arischen Herrenrasse, die vom früheren 

Nationalismus zum heutigen Rassebegriff des Europäers führte, 

grundsätzlich weiterentwickelt wurde.  

 

Ob Allerheiligen am 1. November oder Walpurgisnacht zur 1. 

Maifeier, exakt an diesen Tagen haben früher angeblich die 

beiden wichtigsten keltischen Anlässe stattgefunden. In der 

Schweiz ist der Zusammenschluss zwischen den keltischen 

Helvetiern und den germanischen Alemannen dokumentiert als 

freundnachbarschaftliche Durchmischung der sich weit aussen 

verwandten Völker. Der Nationalfeiertag der Schweiz am 1. 

August fällt darum kaum zufällig auf das Datum des früheren 

keltischen Lugnasad. An dieser Stelle sei ausdrücklich betont, 

dass die Kelten keine Sonnenwendfeiern begangen haben, wie 

man früher annahm, als man die Sonnenkultanlagen der 

Megalith- und Bronzezeit noch den Kelten (Eisenzeit) zuordnete. 

Die vier wichtigsten Anlässe fanden angeblich jeweils 40 Tage 

nach einer Sonnenwende oder Tag- und Nachtgleiche statt. Die 

genauen astronomischen Kenntnisse dienten den Kelten bereits 



 

Startseite 

455 

der Zeitbestimmung im Kalender.  

 

Auf den Inhalt bezogen entstand im nachkeltischen Europa nebst 

Venedig ein Christentum, welches mit dem biblisch überlieferten 

Nationalismus der erst spät sesshaft gewordenen Nomadenvölker 

des Nahen Ostens wenig bis gar nichts gemeinsam hatte. Das 

keltische Heiligtum bestand im realen Mittelpunkt der Trinität 

und meint nicht nur einen bestimmten Ort, sondern auch einen 

bestimmten Zeitpunkt sowie eine bestimmte Person, die sich von 

der übrigen Gesellschaft unterscheidet. Diese Vorstellung vom 

Mittelpunkt der Welt, der überall und nirgends sein kann, gehört 

zu den spezifischen Eigentümlichkeiten des Druidentums. Alle 

Kelten waren überzeugt, Wiederauferstandene zu sein, von 

Dispater abzustammen, wie Cäsar schreibt. Durch die 

Auferstehungsgeschichte wurde Jesus für die Kelten einfach einer 

der ihren. Auf den Vorgang des Denkens bezogen ist die wichtige 

Unterscheidung vorzunehmen zwischen einer aus dem religiösen 

Impuls resultierenden traditionellen Gefühlsgegenwart und einer 

Geschichte. Die an Pflicht und Wiedergutmachung orientierten 

Völker indo-europäischen Ursprungs in Europa haben bis auf den 

heutigen Tag kein Verständnis für die dualistischen Vorstellungen 

von Sünde und Busse oder Teufel und Hölle aus der antiken 

arabischen Welt.  

 

Das religiöse Gefühl ist jedem Menschen angeboren und je nach 

Herkunft verschieden. Der Mensch glaubt gefühlsmässig das 

Richtige bezogen auf seine Denkfähigkeit, er kann aus den 

Vorgaben lediglich Passendes übernehmen und deshalb ist die 
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möglichst korrekte Vorgabe in diesem Zusammenhang das 

Wichtigste überhaupt. So war und ist beispielsweise die 

Vorstellung des biblischen Paradieses, wie die Nachfolger der 

mesopothamischen Sumerer das reale Erlebnis der Fata Morgana 

zu deuten vermochten, in unseren Breitengraden infolge anderer 

klimatischer Verhältnisse zu keiner Zeit existent oder 

nachvollziehbar.  

 

Der Grundlagenirrtum des scheinbaren Gegensatzes von Gut und 

Böse, der später bis zum Begriff der Erbsünde führte, geht auf 

den gleichen bereits erwähnten gedanken-wissenschaftlichen 

Vorgang zurück, dass selbst dort, wo objektiv nichts ist, subjektiv 

etwas sein müsste. Moral ist immer die Moral von einer 

Geschichte. Die keltischen Druiden haben aber, wie übrigens die 

indischen Brahmanen auch, keine Geschichtsschreibung gepflegt. 

Darin ist neben dem dreiteiligen Ganzen ein wesentlicher 

Unterschied der keltischen Welt zur übrigen begründet. Von den 

Kelten selber ist kein einziger religiöser Text überliefert. Wie 

Cäsar in De bello gallico, VI, 14 berichtet, war es den Druiden 

untersagt, ihre Lehre schriftlich niederzulegen, obschon sie in 

allen übrigen Angelegenheiten, beispielsweise im Handel, die 

griechische Schrift verwendet haben.  

 

Die Kelten haben sich vermutlich mit dem erst durch die Kraft der 

Menschen lebendigen Wort und Gesang eine heute kaum mehr 

vorstellbare gedankliche Flexibilität erhalten können. Über die 

Druiden berichtet Diodor von Sizilien, V, 31: "Wenn man sich mit 

ihnen unterhält, reden sie wenig; sie sprechen in Rätseln und 
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zeigen in ihrer Ausdrucksweise eine Vorliebe dafür, das Meiste 

erraten zu lassen. Übertreibungen benutzen sie häufig, sei es, um 

sich selbst zu rühmen, sei es, um andere herabzusetzen. Ihre 

Reden wirken einschüchternd und hochmütig, sie tendieren zu 

tragischem Pathos. Dennoch sind sie von grosser Klugheit und 

verstehen es, sich Wissen anzueignen."  

 

Der typisch keltische Satz begann mit einer Bezugnahme, meist 

einem Verb und enthielt, wenn vorhanden, die Hauptaussage im 

Nebensatz. "Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 

Geistes, Amen" ist der wohl bekannteste charakteristisch 

keltische Satzbau. Das sind drei Sekunden Bezugnahme und die 

Hauptaussage amen im Nebensatz. Das Druidentum wird von den 

antiken Autoren durchwegs mit Bewunderung und Erstaunen 

geschildert, hatten die keltischen Gemeinwesen doch eine 

hochkultivierte Gesellschaftsordnung verwirklicht, wie sie auch 

von Platon als Ideal einer von Philosophen geleiteten Gesellschaft 

konzipiert worden war.  

 

So wie die Entstehung der verschiedenen Sprachen gehört auch 

die Entwicklung der Schriftformen zur ältesten Kulturgeschichte 

des Menschen. Nach Bilder- und Keilschrift entstand um 1200 

v.Chr. in Phönizien die Lautschrift, mit der die beschreibenden 

Begriffe der Menschen so festgehalten werden konnten, wie sie 

gesprochen werden. Völker, die keine eigene phonetische Schrift 

entwickelt haben, benutzen in der Folge Hochsprachen zum 

Schreiben neben ihrer Redensart. Von den Kelten wissen wir, 

dass ein Restdruidentum im 4. Jh. in Irland die Ogam-Schrift 
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verwendet hat, um magische Formeln in Holz oder Stein zu 

konservieren. Da eine solche Ausdrucksweise auf Betonung und 

Rythmus aufbaut, handelt es sich bei der Ogamschrift vermutlich 

um eine Kombination von Laut- und Notenschrift. Vielleicht 

wollten die Druiden keine Trennung von Klang und Buchstabe 

vornehmen, ein Zusammenhang, der im 20. Jh. im 

erdumspannenden Lebensgefühl durch die englische Rock-, Beat- 

und Popmusik wieder aktuell würde.  

 

Kulturen, welche nach dem Aufkommen der Schrift mit den 

Buchstaben der Gesetze die Moral ihrer zufälligen Geschichte zur 

Grundlage eines dadurch willkürlichen Denkens machten, 

basieren und verharren ausnahmslos auf einem zur Religion 

erstarrten Gedenken an irgendetwas, das es zeitbedingt mit 

grosser Wahrscheinlichkeit schon längst gar nicht mehr gibt. Es ist 

darum auch kein Rätsel, warum auch der geschulte und 

ausgebildete Mensch überhaupt noch glaubensfähig sein könnte, 

nachdem er während vieler Jahre das Denken gelernt hat. Das 

geht nämlich gar nicht. Es sei denn, die Denkfähigkeit und das 

lernbare Denken wären auf verschiedenen Ebenen einzuordnen.  

 

Und so ist es vermutlich auch. Vereinfacht beschrieben kann man 

drei verschiedene Denkformen unterscheiden: Die vegetative, die 

gläubige und die gedachte Existenz. Diese drei Denkweisen 

entsprechen ziemlich genau den Entwicklungsstufen der 

Menschwerdung und sind alle in der Gesellschaft vertreten.  

 

Bezogen auf das im Zwischenhirn vererbte Abbild der Welt hat 
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ein Mensch wenig Einfluss auf seine individuelle Befindlichkeit, 

eine Tatsache, an der schon viele Menschen zerbrechen mussten, 

weil sie das nicht wussten oder nicht glauben wollten. Die 

vegetativ-magische Stufe ist mittlerweile infolge hoher 

Ansprüche der Kultur meist identisch oder nahe einer 

Behinderung. Wer sich von seiner Veranlagung her auf einer 

magisch-gläubigen, gläubigen oder gläubig-denkenden Stufe 

befindet, merkt das selber nicht, weil sowohl das Faszinosum des 

Unvorstellbaren als auch die Vorstellung von übernatürlichen 

Vorgängen einen Abschluss, oder besser gesagt, einen Absturz 

des Gedankenganges bewirken, der keine weiteren Fragen 

zulässt.  

 

Selbstverständlich sind jedoch sowohl Agnostiker und Gläubige 

wie auch Fromme und Atheisten alle davon überzeugt, bereits 

einer denkenden Stufe anzugehören, was aber einem fatalen 

Denkfehler gleichkommt, weil eine einmalig getroffene Wahl aus 

dem riesigen Archiv des vorhandenen Gedankengutes noch kein 

Denken ist, sondern erst dessen Vorstufe als Glauben an etwas 

Seiendes, das es entweder gibt oder nicht; die Möglichkeit, dass 

es sich um etwas Werdendes handelt und die weitere Entdeckung 

der Realität entfällt. 

 

Eine der heute beliebtesten Ausreden zur Umgehung von 

Gedankengängen besteht in der eigentlichen Negation der 

Transzendenz in dem Sinne, dass sich der Mensch selber seine 

Existenz nicht zu erklären vermöge. Fragt sich bloss, was denn so 

erklärt werden soll. 
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Wenn die Hauptaufgabe der Sinnesorgane darin besteht, alle 

Reize zu unterdrücken, die als Realität ständig vorhanden sind, 

dann ist der die Wahrnehmung verlassende Bereich in der 

absolut weltlichen Normalität zu vermuten. 

 

Denken ist vor allem darum ausgesprochen unangenehm, 

zeitraubend und anstrengend, weil auf dieser Stufe auch das 

nicht sichtbare einbezogen ist. 

 

Da erst durch die Forschungsarbeiten der letzten hundert Jahre 

bekannt ist, dass es das Ideal von einem Menschen nicht gibt, der 

früher als Ebenbild des Göttlichen im Zentrum auch der 

Wissenschaften stand, besteht die denkerische Hauptbelastung 

heute darin, all den noch allgemein gültigen Ballast 

herauszufiltern, der nachgewiesenermassen auf 

Grundlagenirrtum basiert. Schon dieser Vorgang ist aber im 

Einzelfall fast nicht mehr möglich, weil jeder erkannte Irrtum die 

Zusammenhänge noch komplizierter macht, als sie schon sind. 

Der Glaube mache selig, werden alle bestätigen, die je beim 

Denken an ihre Grenzen gestossen sind.  

 

Die existenzielle Schnittstelle zwischen Leben und gedanklicher 

Individualität ist demnach der Gedanke selbst. 
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Weltbild als Ebene 

 

Das angeborene Bild des Denkenden. Jeder Mensch lebt und 

erlebt in mindestens drei Hauptströmungen der 

Schöpfungsgeschichte. Das Wunder des Seins besteht für den 

Menschen in der Wahrnehmung als war-nehmen des 

Zusammenwirkens dieser Dimensionen. Aber, das Sein, die 

deutsche Substantivierung, ist nicht bloss etwas Seinendes, 

sondern etwas werdend Seiendes.  

 

Erst durch die Kunst der Technik wird bewusst, dass selbst das, 

was man sieht, sich der direkten Anschauung entzieht. Ein Blick in 

den nächtlichen Sternenhimmel genügt, um sich davon selber zu 

überzeugen, was es heisst, ins Universum hineinzuschauen, aber 

nichts zu sehen als jene paar Lichter, die am nächsten sind. Damit 

also das, was Menschen sehen, erkennbar wird, müssen sie sich 

jenes denken, was sie nicht sehen, sondern lediglich wissen. 

 

Dieses gesamte Wissen der Menschen kann mit drei 

hauptsächlichen Bezügen strukturiert werden: 

 

1. Weltbezogene Kosmische Dimension  

 

Energiebindung Materie, Physik, Chemie 

Universum, Sonnensystem 

Naturgesetze 

 

2. Erdbezogene Biologische Dimension  



 

Startseite 

462 

 

Leben, Biologie, Ökologie 

Flora, Fauna 

Fortpflanzung 

 

3. Menschbezogene Gedankliche Dimension  

 

Information, Denken, Glauben 

Wahrnehmung, Bewusstsein 

Grosshirnrinde 

 

Die Menschwerdung selbst ist in die Entstehung der biologischen 

Ebene eingebunden und erst danach Teil dieser Zusammenhänge. 

Es ist nicht auszuschliessen, dass weitere Entwicklungen, dem 

Menschen noch verborgen, bereits stattfinden. Dies deshalb, weil 

der Mensch in ein grundlegendes Prinzip der Evolution 

einbezogen ist: Die Selbststeuerung mit Regelung durch 

Rückkopplung. Physiologische wie auch biologische Prozesse 

verlaufen in der Form einer Schwingung mit meist 

charakteristischer Frequenz.  

 

Es gibt keinen ersichtlichen Grund, dieses Grundprinzip der sich 

selber kontrollierenden Regelung durch Rückkopplung nicht auch 

bei psychischen Vorgängen zu vermuten. Dieses Prinzip 

wiederum untersteht auch dem Naturgesetz der Entropie, 

welches vereinfacht ausgedrückt besagt, dass sich 

Energiedifferenzen in einem geschlossenen System schliesslich 

ausgleichen.  
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Bei den drei Hauptströmungen der Evolution muss es sich also 

um offene Dimensionen handeln, die für jeden Menschen zu 

jedem Zeitpunkt und überall einen mehrdimensionalen Zustand 

der Mitte bilden. In diesem Ausdruck der Natur als Evolution 

besteht nichts grundlos. Erst wo Licht ist, entstehen Augen zur 

Orientierung, wo Luft ist entstehen Flügel zum Fliegen, Füsse 

entstehen, weil der Boden da ist, etc.  

 

Alles in der gedanklichen Welt der Menschen muss auch einen 

Bezug auf die physikalische wie auch biologische Realität haben 

beziehungsweise darf diesen Entwicklungen nicht widersprechen. 

Auch das Denken muss folgerichtig sowohl eine physikalische wie 

auch eine biologische Realität sein, obschon die 

Naturwissenschaften bisher nichts Derartiges dokumentieren mit 

Ausnahme der Information als QuBit in der Quantenphysik.  

 

Nach dem Grundmuster der Evolution ist die Einordnung von 

Gedanken klar und deutlich: Erst wo Gedanken sind ist, entsteht 

ein Grosshirn zum Denken. Es liegt in der Evolution nach dem 

biologischen Prinzip begründet, wenn das Bild von der Welt im 

Menschen eine angeborene Scheinwelt darstellt. Alle 

Sinnesorgane liefern lediglich Teilaspekte der Realität und 

entstanden Jahrmillionen bevor der Mensch über eine 

Wahrnehmung als war-nehmen und ein sich bewusst werden 

[nicht gleich der ideologischen Behauptung vom Sein mit dem 

Sinn-Bild vom Bewusstsein] verfügte, nachdem sich über Stamm- 

und Zwischenhirn eine Grosshirnrinde entwickelt hatte.  
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Die noch heute funktionierende Zwischenhirnwelt der Menschen 

ist nahezu identisch mit der Tierwelt. Im Unterschied zum 

Grosshirn, welches ein Bild von der Welt herstellt, ist das 

Zwischenhirn selbst ein Abbild derjenigen Welt, die für die 

jeweilige Art von Bedeutung ist. Bereits vor der Geburt eines 

Lebewesens steht unabänderlich fest, welche Welt die 

Angehörigen einer Gattung als die ihre erleben werden. Wenn 

sich zum Beispiel eine Maus zum ersten Mal ins freie Feld 

vortastet, weiss sie schon, vor welchen Vogelarten sie flüchten 

muss und vor welchen nicht, obschon sie noch nie zuvor einen 

Raubvogel gesehen hat. Ebenso weiss sie bereits, wie eine Katze 

aussehen wird bevor sie je eine gesehen hat und was sie dann zu 

tun haben wird.  

 

Nur diese angeborene Erfahrung der ererbten Verhaltensmuster 

wird von der Wissenschaft als Instinkt bezeichnet und ist klar von 

einem intuitiven Verhalten zu unterscheiden. Der Mensch ist 

heute dazu fähig, seine Gefühle und Wahrnehmungen mit dem 

Wissen zu verbinden, dass ihn ebenfalls auch die von ihm nicht 

direkt wahrnehmbare Realität betrifft. Dass zum Beispiel das 

ultraviolette Sonnenlicht ein Auslöser für Hautkrebs sein kann 

und dergleichen mehr.  

 

Der Mensch hat einen Zugang zur Gleichzeitigkeit, der Zustand 

der Mitte wird durch die Wechselwirkungen der Entwicklungen 

erkennbar. Im Zwischenhirn sorgt aber auch beim Menschen 

noch immer die angeborene Weltschablone für Ordnung im 
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Chaos der Realität. Dem Einfluss dieser biologischen 

Schaltzentrale kann sich kein Lebewesen entziehen. Alle 

Erfahrung, welche Vorfahren durch die Jahrmillionen hindurch 

zum Überleben unabdingbar brauchten, und nur diese, sind 

genetisch in jedem Zwischenhirn gespeichert. Instinkt, Angst, 

Traum finden noch in diesem Muster der längst vergangenen 

Welt einer früheren Evolutionsstufe statt, verbunden mit der 

Überlagerung durch das Wissen.  

 

Ein Beispiel: Die Behauptung, man könne ein Unglück 

herbeireden. Wer nachts allein durch einen dunklen Wald geht, 

wird die Feststellung machen, dass er plötzlich dazu neigt, 

Gespenster zu sehen, weil der beim gesunden Menschen 

führende Lichtsinn seine Funktion nicht mehr vollumfänglich 

wahrnehmen kann, woraus eine erhöhte Angstbereitschaft 

resultiert. Jetzt übernimmt eine archaische Welt des 

Zwischenhirns die Kontrolle, wie sie früher einmal normal war. 

Nebenbei bemerkt ist die so genannte Bewusstseinserweiterung 

mittels Drogen oft nichts anderes als ein Herbeiführen dieses 

archaischen Zustandes, im Grunde genommen eine 

Bewusstseinsbeschränkung und mit der grossen Gefahr 

verbunden, in dieser paranoiden Welt gefangen zu bleiben. Wenn 

jetzt hinter jedem Busch etwas Unvorhersehbares vermutet wird, 

ist das ein angeborener Vorgang der Fluchtbereitschaft. Tritt 

dann wirklich einmal ein Ereignis ein, empfindet das sich von 

etwas bewusst werden [nicht gleich der ideologischen 

Behauptung vom Sein mit der Metapher Bewusstsein] dies als 

"ich hab es ja gewusst", besonders wenn vorher an so etwas 
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gedacht oder noch darüber gesprochen wurde. Tatsächlich ist nur 

der Schreck kleiner, herbeigeredet wurde das Ereignis aber nicht. 

Das Erstarren in einer solchen Situation ist zudem ein Hinweis 

darauf, dass die natürlichen Feinde der Menschen in vergangener 

Zeit offenbar auf Bewegung reagierten und demzufolge Raubtiere 

waren.  

 

Beim Denken ist in der Folge daran zu denken, dass solche 

naturbedingten Zusammenhänge auch in allen Gedankengängen 

stets präsent sein können. So lässt sich vieles erklären und 

ableiten; vor allem aber kann man sich von den Mühen der 

gefühlsmässigen Beurteilungen befreien.  

 

Mit zunehmender Tendenz zieht nun aber die Auslösung eines 

instinktiven, auf die Aussenwelt gerichteten Programmes für den 

betroffenen Menschen heute in der Regel ein katastrophales 

Fehlverhalten nach sich, weil das ererbte Abbild der Welt im 

Zwischenhirn nicht mehr mit der virtuellen Realität in der 

Grosshirnrinde und dem tatsächlichen kulturellen Stand 

übereinstimmt.  

 

Die wesentlichste Folgerung aus diesen in allen Kulturen 

bestehenden Differenzen ist allerdings eine sehr ernsthafte. Es 

bedeutet nämlich nichts anderes, als dass die der Grosshirnrinde 

zur Verfügung stehenden Mittel zur gedachten Erkenntnis der 

Realität ungenügend oder sogar falsch sind. Da die 

wissenschaftlichen Mittel der Menschen im Nachhinein stets 

ungenügend waren, weil sie sich ja auch ständig weiter 
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entwickeln, kann der Fehler nur im kulturell praktizierten Einsatz 

des religiösen Impulses zu suchen sein.  

 

Die Evolution des menschlichen sich von etwas bewusst zu 

werden [nicht gleich der ideologischen Behauptung vom Sein mit 

der Metapher Bewusstsein] findet seit Jahrmillionen statt und hat 

naturbedingt je nach Lebensraum, Erfahrung und Kultur zu 

unterschiedlichen Völkern geführt, die ihren ganz spezifischen 

Zugang zur gedanklichen Ebene entwickelt haben mit jeweils 

unterschiedlichen Arten und Formen des Glaubens und Denkens.  

 

Gedankengänge, geschweige denn ganze Lehren, können nicht 

einfach wie Import-Export verschoben werden, sondern 

entwickeln sich in jedem einzelnen Gehirn aufgrund des zur 

Verfügung stehenden Zustandes. Selbst ein einzelnes Wort hat 

für jeden Menschen eine eigene Bedeutung. Da auf einer 

gläubigen Stufe die Kanalisierung und Verankerung von 

Gedankengängen durch Symbol, Ritual und Brauchtum nahezu 

ausschliesslich auf der Moral von zufälligen Geschichten als 

Erfahrung basiert, die man zeitbedingt noch glaubt oder nicht, 

kann keine Kultur des Denkens entstehen, solange der religiöse 

Impuls, der ja wie erwähnt über den Umfang der Realität im sich 

von etwas bewusst zu werden entscheidet, nicht als Bestandteil 

des Denkens empfunden wird.  

 

Über die Relationen von Materie, Leben und Denken müsste ein 

gebildeter Mensch unserer Zeit umfassend Bescheid wissen, 

sonst gehört er zumindest nicht in eine für andere Menschen 
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relevante sozial gesellschaftliche Funktion. Das weit verbreitete 

Spezialisten- und Expertentum ist lediglich einer weiteren 

Entwicklung der entsprechenden Teilbereiche förderlich; eine 

umfassende Denkkultur ist dadurch hingegen verunmöglicht, weil 

die angeborene Welt des denkenden Menschen nur unter 

Einbezug einer auch historisch-genetischen Betrachtungsweise 

sichtbar wird, was mit der heute vorherrschenden Sektiererei 

vollkommen ausgeschlossen ist.  

 

Die jeweils entsprechenden Informationen sind wohl durch 

Schulung und Studium vermittelt worden oder jederzeit 

verfügbar, werden aber nicht gebraucht, weil für 

Zusammenhänge kein Interesse vorhanden ist. Nun kann der 

Mensch ja nicht im täglichen Gebrauch ständig ganze 

Bibliotheken im Kopf präsent haben, entsprechend braucht er 

eine effiziente Denkkultur, eine Art von gedanklichem [geistigen] 

Betriebs-System als Logik, welche die Berücksichtigung des 

gesamten Gedankengutes gewährleistet, was sich erst dadurch 

äussert, dass einerseits der Singular von Alles und Nichts 

beachtet wird und andererseits Sinn und Zweck in einer 

Zielvorstellung ersichtlich wird, die mit Ursache und Wirkung 

übereinstimmt.  

 

Unter dem Gesichtspunkt einer im Gesetz verankerten Glaubens- 

und Gewissensfreiheit ist die als Toleranz verstandene Vielfalt 

eine zwingende Bedingung, entscheidend ist also, dass eine 

individuelle Positionierung stattfindet und weniger, welcher Art 

diese ist. 
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Die Offenbarung der Welt 

 

Der Mensch kann sich die Welt selbst erklären. Er muss dies aber 

nicht. Wenn man die Geduld aufbringt, die Entwicklungen zur 

Kenntnis zu nehmen, erklärt sich die Welt von selbst. Auf dieser 

Basis einer viele Generationen umfassenden Geduld bewegen 

sich zum Beispiel Institutionen wie die Kirchen, die so gesehen 

schon immer in der Evolution eingebunden waren, ohne es selber 

bemerken zu wollen.  

 

Ebenso ist der weit verbreitete Agnostizismus als Meinung von 

der Unerkennbarkeit der Welt mit dieser Offenbarung durch die 

Natur selbst verbunden. Eine grundlegende Änderung ist erst im 

Denken festzustellen, wenn die Geduld zu einem Bestandteil der 

räumlichen Zeit wird. Das religiöse Prinzip Hoffnung setzt eine 

gedankliche Unentschlossenheit voraus, die von der Natur mit 

Sicherheit nicht vorgegeben ist. Menschen, die vordergründig 

keine eigene Meinung haben und hoffend abwarten, bis ihr ganz 

persönlicher Vorteil gegeben ist, haben hintergründig sehr wohl 

die klare Absicht, zuzuwarten, bis dass die Zeit für sie reif wäre. 

Mit zunehmender Wartefrist wächst dann auch das scheinbare 

Recht, sie seien tatsächlich einmal an der Reihe, was schliesslich 

zu einem Fehlverhalten führen kann, weil mit an Sicherheit 

grenzender Wahrscheinlichkeit zu keiner Zeit eine persönlich 

erhoffte optimale Konstellation von selbst entstehen wird.  

 

Ich möchte an dieser Stelle aber wirklich bitten: Eine ganz 

persönliche Überzeugung sollte unter allen Umständen 
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beibehalten werden. Wenn sich Fragen gar nicht stellen, sind sie 

bereits beantwortet in dem Sinne, dass jeder Mensch ein 

einzigartiges sich von etwas bewusst sein [nicht gleich der 

ideologischen Behauptung vom Sein mit der Metapher 

Bewusstsein] entwickelt. Die gedankliche Ebene als eigenständige 

Dimension verstanden kennt keine Konkurrenz mit der religiös 

geistlichen Ebene [der göttlichen des Heiligen Geistes], weil 

Denken absolut nichts mit Glauben im religiösen Sinn zu tun hat, 

sondern ein konsequentes Herstellen von gedachten 

Zusammenhängen ist, die mit dem Glauben des Zwischenhirns 

übereinstimmen.  

 

Die Vorstellungsverknüpfungen im Denken stehen auch innerhalb 

einer Erklärung als Theorie ständig zur Diskussion in Bezug auf 

aktuelle Richtigkeit im Gesamt-Zusammenhang. Viele der 

selbstverständlich vorhandenen Naturvorgänge sind aber noch 

immer durch die religiösen Begriffe vergangener Zeiten geprägt. 

Die Vorstellung von der Zeit selbst wird nach wie vor über den 

Gegensatz von Anfang und Ende empfunden. Zeit wird darum 

meist als feste Grösse oder Raum irgendwo zwischen Nichts und 

Unendlich, aber stets mit einem Beginn und einem Schluss, 

verstanden. Dass es sich dabei lediglich um eine Zeitmessung 

handelt, entzieht sich in der Regel dem Vorstellungsvermögen 

[Was ist Zeit?].  

 

Die wissenschaftliche Erklärung von der Entstehung des Weltalles 

wird Kosmologie genannt. Als Folge der gezielten Suche nach 

dem Anfang der Welt gehen die Theorien der Astrophysiker 
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heute fast ausnahmslos von einem Urknall aus, der zu einem sich 

ausdehnend pulsierenden Universum geführt habe. Diese 

Vorstellung steht aber grundsätzlich und unvereinbar in 

Widerspruch zur Evolution, wie sie beobachtet werden kann und 

ist deshalb als eher unrichtig einzuordnen.  

 

Nahe liegender ist die Vermutung, dass analog der Entstehung 

einer ersten biologischen Urzelle auch einmal ein erstes 

Wasserstoffatom entstehen musste. Wenn der Mensch etwas 

erklären will, muss er vergleichen, Bekanntes mit dem zu 

Erklärenden messen können. Ohne vorhergehende 

Grundannahme kann Mensch weder beobachten noch 

beschreiben. Etwas Singuläres wie die Welt als Ganzes kann 

jedoch mit nichts mehr verglichen werden und ist demzufolge 

eine Annahme, die heute aus einem dynamischen Weltmodell 

besteht als einer Welt, die in einem Entwicklungsprozess 

begriffen ist.  

 

Ein Hauptunterschied zwischen einer gläubigen und einer 

denkenden Betrachtungsweise besteht im Umgang mit dem 

Singular. Auf einer gläubigen Geistes-Stufe steht aber die Existenz 

des Einzigartigen jenseits jeder Nachfrage; "Es" ist, weil auch die 

singulären Annahmen unbewusst mit deren abstraktem 

Gegenteil verglichen werden; Alles und Nichts, Himmel und Hölle, 

Leben und Tod, Immer und Nie, Anfang und Ende und so weiter. 

Dass dadurch der Singular zerstört wird, ist dem Gläubigen nicht 

bewusst, er ist davon überzeugt, verstanden zu haben und mehr 

wird auf der dieser Stufe vom Hirn auch nicht verlangt.  
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Der denkenden Gedankenstufe liegt die Unterscheidung von 

Gefühl, Glauben und Denken zu Grunde. Auch eine singuläre 

Annahme ist bewusst und bleibt nur so lange unverändert, bis die 

weitere Entwicklung einen Vergleich ermöglicht. Mit spekulativer 

Philosophie wird versucht, eine theoretische Annäherung zu 

erreichen, die jedoch nur gedacht und nicht etwa auch geglaubt 

werden darf.  

 

Auf das "Sein" als Seiend bezogen ist die Zeit als Raum zwischen 

Geburt und Tod das Einzigartige, was ein lebender Mensch hat, 

solange er ist. Durch Gewöhnung an die Regelmässigkeit der 

jeweiligen Kultur wird dieses wertvollste Gut der Person 

sozusagen zwangsverwertet, indem eine im Voraus terminierte 

Zeit verwendet wird, die es einerseits gar nicht gibt und die 

andererseits von den Menschen auch nicht als Zeit 

wahrgenommen wird. Der Mensch bewegt sich in den kulturell 

bestimmten Zeitabschnitten, die als Zwischenraum zum nächsten 

herausragenden Ereignis wahrgenommen werden. Man freut sich 

auf den Feierabend, das arbeitsfreie Wochenende, die nächsten 

Ferien und dergleichen mehr an besonderer Zeit.  

 

Die messbare Zeit ist aber etwas ganz anderes, nämlich die 

Addition der Wiederholung einer Frequenz, irgendeiner. Man 

kann zum Beispiel die Anzahl Tage addieren, bis die Erde die 

Sonne einmal umkreist hat und erhält als Resultat die 365 

Sonnentage, die der Mensch auf Erden im täglichen Gebrauch als 

Jahreszeit verwendet. Auf den Sternenhimmel bezogen, von der 
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Sonne aus betrachtet, hat sich die Erde aber 366 mal gedreht, 

indem sie neben ihren 365 Eigendrehungen auch noch mit einer 

Geschwindigkeit von 30 Kilometern pro Sekunde ein mal um die 

Sonne herum geflogen ist. Diese zusätzliche Umdrehung wird auf 

der Erde nicht wahrgenommen. Die effektiven 366,2422 

Umdrehungen werden vom Menschen als 1 Jahr gleich 365 Tage 

bezeichnet, was objektiv betrachtet nicht korrekt ist. Das Jahr 

selbst kann bereits nicht mehr gemessen werden, weil die Sonne 

gegen 250 Millionen Jahre benötigen würde, bis sie ihre 

Umlaufbahn mit fast 300 km/s um das galaktische Zentrum der 

Milchstrasse vollendet hätte. Das ganze Milchstrassensystem 

bewegt sich aber auch noch mit einer Geschwindigkeit von etwa 

600 km/s von der Erde aus gesehen auf den Stern Regulus im 

Sternbild des Löwen zu.  

 

Je nach dem, was verglichen oder gezählt wird, resultieren 

verschiedene Zeiten, die aber immer willkürliche Annahmen sind. 

In der exakten Zeitmessung mit der Atomuhr ist darum, damit 

von einer möglichst beständigen Grösse ausgegangen werden 

kann, die Basiseinheit der Sekunde definiert als das 9'192'631'770 

fache der Periodendauer der Strahlung, die dem Übergang 

zwischen den beiden Hyperfeinniveaus des Grundzustandes des 

Cäsiumisotops Cs-133 entspricht. Das ist zweifellos etwas anderes 

wie der sechzigste Teil einer Minute, der gewöhnlich als Zeit 

verstanden wird. Die Zeit ist keine feste Grösse, wie sie 

beispielsweise durch die Zeitformen der Sprache zum Ausdruck 

kommt, sondern die 4. Koordinate des physikalischen Raumzeit-

Kontinuums. Mehr zum Zeitbegriff im separaten Forum.  
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Die Physik von Galileo Galilei und Isaac Newton im 16. und 17. Jh. 

entsprach noch dem gesunden Menschenverstand unserer 

Alltagsvorstellung, indem sie Raum und Zeit streng getrennt 

behandelte. Heute verstehen alle ernstzunehmenden Theorien 

Raum und Zeit im Sinne der Speziellen (1905) und Allgemeinen 

(1916) Relativitätstheorie von Albert Einstein und der seither 

erfolgten Modifikationen. Danach haben Raum und Zeit je für 

sich genommen keine selbständige Existenz. Beide sind nur 

wirklich im vierdimensionalen Raumzeit-Kontinuum. Dieses ist 

durch die in ihm verteilten Massen strukturiert, es ist in sich 

gekrümmt. Die geniale Leistung Einsteins besteht darin, dass er 

die beiden Phänomene des Raums als Trägers der Struktur und 

als Trägers der Kräfte zur vollständigen Deckung gebracht hat: 

Das Raumzeit-Kontinuum wirkt als Führungsfeld für Kräfte, 

insbesondere für die Gravitationskraft, eben durch seine durch 

die Massenverteilung bedingte Geometrie. Das braucht man als 

Laie nicht im Detail zu verstehen, ohne Mathematik kann man 

auch nicht mit vier Dimensionen umgehen. Es genügt das Wissen, 

dass es so ist und welche Folgen diese Zusammenhänge für die 

Alltag-Vorstellungen haben.  

 

Zuvor aber noch kurz ein Wort zur Theorie als solche: Evolution 

und Relativität sind inzwischen schon längst keine Theorien mehr, 

sondern durch unzählige Experimente und Resultate mehrfach 

bestätigte Realität. Da bei ihrer Einführung der damals korrekte 

Titel der Theorie verwendet wurde, neigt der Laie noch heute 

dazu, auch deren Inhalte ein für allemal bloss als Möglichkeiten 
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zu betrachten, was zu einer erschwerten Wahrnehmung als war-

nehmen und möglicherweise zum fatalen Trugschluss führen 

kann, "Alles" sei relativ, was aber ebenso falsch ist, weil das 

Einzigartige wie das Ganze im Sinn von Alles nicht relativ sein 

kann.  

 

Man darf die physikalische Relativität nach Einstein nicht mit dem 

Zustand der Mitte beim Menschen gleichsetzen, sie ist lediglich 

ein Teil davon, allerdings ein gewichtiger, wie die atomare 

Kernspaltung durch den Menschen bewiesen hat. An der 

Gehirnwäsche durch die physikalische Realität scheiden sich denn 

auch heute noch die Gedanken und die Geister. Relativität 

bedeutet keineswegs, dass einfach alles nach Belieben des 

betroffenen Menschen relativ sei, im Gegenteil.  

 

So wie die Beständigkeit der Welt nur aufgrund der kurzen 

Lebensdauer des Menschen entsteht, ist die euklidische 

Geometrie mit der Winkelsumme von 180 Grad im Dreieck und 

der Geraden als kürzesten Verbindung zwischen zwei Punkten 

nur für die irdische Umgebung gültig. Für das Raumzeit-

Kontinuum in den Grössenordnungen des Kosmos sind die 

Verhältnisse anders. In einem durch die vorhandenen Massen 

(oder Energie) in sich gekrümmten Raum des Weltalls ist auch 

eine Gerade krumm. Die Krümmung ist positiv oder negativ, 

relativ zur Dichte der Masse. Man kann sich das vorstellen wie 

wenn auf der einen Seite einer Bewegung eine Ausdehnung und 

auf der anderen Seite eine Einbuchtung entsteht. Die positive 

Krümmung ergibt einen unendlichen, aber in sich geschlossenen 
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Raum mit einem endlichen Volumen, die negative umgekehrt.  

 

Die Fragestellung der Kosmologie, in welchem der beiden Räume 

das Universum einzuordnen sei, ist meines Erachtens dadurch zu 

beantworten, dass sich die beiden Zustände gegenseitig 

bedingen, der Mensch aber nur eine Bewegungsrichtung 

wahrnehmen kann, nämlich die positiv gekrümmte Ausdehnung. 

Die von Edwin Powell Hubble ermittelte Gesetzmässigkeit der 

Expansion besagt, dass sich alle Objekte im Weltraum von der 

Erde entfernen mit Geschwindigkeiten, die ihrem Abstand zur 

Erde proportional sind.  

 

Auf der anderen Seite ist die Wahrnehmung an die 

Lichtgeschwindigkeit gebunden, eine Expansion über die 

Fluchtgeschwindigkeit hinaus kann nicht mehr beobachtet 

werden, die derjenigen der Lichtgeschwindigkeit entspricht, weil 

die elektromagnetische Strahlung den Menschen nicht mehr 

erreicht. Spätestens hier würde die Welt für den Menschen 

transzendent, verlässt den Bereich des Wahrnehmbaren. Die von 

Hubble entdeckte Expansion besagt die Ausdehnung der 

Raumzeit-Kontinuums, das heisst, auch die Zeit dehnt sich mit 

dem Raum aus.  

 

Naheliegend ist die Vermutung, dass die scheinbaren Abläufe 

tatsächlich scheinbar sind. Sicher ist nur, wie das ganze Weltall 

messbar im Bereich von drei Grad Kelvin strahlt, also leicht über 

dem absoluten Nullpunkt von minus 273 Grad Celsius. Die 

Hintergrundstrahlung wird von der Wissenschaft als 
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Reststrahlung des Urknalls erklärt, weil sie vor ihrer Entdeckung 

vorausgesagt wurde. Über dem Nullpunkt strahlt aber alle 

Materie, indem die Frage nach dem woher offen gelassen wird, 

könnte die materielle Welt auch ohne Urexplosion eine 

Grundstrahlung haben. Wird ein positiv gekrümmter Raum 

beobachtet, so ist dieser oberhalb des absoluten Nullpunktes und 

unterhalb der Lichtgeschwindigkeit. Vom Rande dieser Welt wird 

demnach der Übergang zum negativ gekrümmten Raum 

registriert. Es gibt viele unterschiedliche kosmogonische und 

kosmologische Modelle, welche die Welt als Ganzes oder die 

Entstehung des Weltalls erklären.  

 

Aus dem Blickpunkt der Evolution geht es dabei nicht darum, 

welches Menschen nun als richtig oder falsch anzunehmen bereit 

sind, sondern um die kontinuierliche Gedankenarbeit mit diesen 

Grundlagen, die sich insgesamt dadurch auszeichnen, dass sie die 

physikalischen Realitäten nicht negieren dürfen. Theoretiker irren 

oft, aber nie haben sie Zweifel, auf einem richtigen Weg zu sein, 

zu dem auch der Irrtum gehört.  

 

Wesentlich für die weiteren Überlegungen ist die Tatsache, dass 

die Zeit eine Grösse aus der physikalischen Ebene ist, für die der 

biologische Mensch keinen Sinn entwickelt hat und nur auf dem 

Weg über die gedankliche Ebene Zugang findet. In einem ständig 

verdunkelten oder ständig beleuchteten Zimmer verliert ein 

Mensch jedes Zeitgefühl, ohne Orientierung an irgendetwas 

können Menschen nach dem Schlaf nicht mehr feststellen, wie 

lange sie geschlafen haben. Die Vorstellungen von Anfang und 
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Ende haben also an sich nichts mit der Zeit zu tun, sondern mit 

den Übergängen, auf die Welt als Ganzes bezogen ist dies der 

absolute Nullpunkt und die Lichtgeschwindigkeit.  

 

Wie für die Zeit hat der Mensch aber auch für die 

Geschwindigkeit keinen Sinn. Wenn in einem Sackbahnhof 

mehrere Züge nebeneinander stehen und einer langsam ohne 

rucken anrollt, kann aus den Zügen heraus einen Moment lang 

nicht bemerkt werden, ob der eigene oder der nebenan Stehende 

fährt.  

 

Von den Bewegungsabläufen im Kosmos merken Menschen fast 

gar nichts, obwohl sich allein schon die Erde mit einer 

Geschwindigkeit von etwa 108'000 Stundenkilometern um die 

Sonne herum bewegt, nebst ihrer Eigendrehung, die am Äquator 

gemessen immerhin rund 1'700 Km/h beträgt.  

 

Trotzdem sind diese Vorgänge Teil der Realität und somit 

Bestandteile auch der gedanklichen Ebene, wo sie letztlich in 

jedem Gedankengang mit einbezogen werden müssten. Im 

Wesentlichen hat dies zur Folge, dass alles in einen Bezug zu den 

drei dem Menschen zugänglichen Entwicklungen gebracht 

werden muss, unabhängig der jeweiligen vom Zeitdenken 

[Zeitgeist] abhängigen Definition einzelner Begriffe.  

 

Selbstverständlich soll alles zur Kenntnis genommen und 

verarbeitet werden. Durch die Einordnung in den Zusammenhang 

entsteht so in einem subjektiven Sinne die Wahrheit in 
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Übereinstimmung mit einer objektiven Realität. 

Interessanterweise löst Wahrheit im Sinne zutreffender Bezüge 

im Menschen ein Gefühl aus, das für den momentanen Zustand 

des Selbstwertes entscheidend ist. Sicherheit, Erhabenheit oder 

Gewissheit, sie alle können nicht theoretisch erarbeitet werden, 

sondern entstehen durch dieses als religiöses Gefühl bezeichnete 

Erleben der Wahrheit. Wie schon vorgängig bei der Erklärung von 

Glauben und Denken erwähnt, kann diese Rückkopplung des 

Grosshirns an das Zwischenhirn dem Menschen auch als 

Selbstkontrolle bei der Entwicklung von Denkmodellen dienen; 

man merkt tatsächlich, ob die Schlussfolgerung eines 

komplizierten mehrdimensionalen Gedankenganges richtig oder 

falsch ist, es geht einem, wie man sagt, "ein Licht auf" in Form 

eines angenehmen elektrischen Kribbeln im Hirn bis hin zu einem 

intensiven hellen Blitz.  

 

Ein solches Zusammenfassen der drei Ebenen ist schon eine 

kleine Annäherung an einen dreidimensionalen Zustand. Beim 

Denken aber nie vergessen, dass die Sinnesorgane lediglich eine 

scheinbare Welt, einen Bruchteil der Realität erfassen. Was die 

Sinnesorgane zu erfassen vermögen, ist von der Realität her 

gesehen alles andere wie die Wirklichkeit. Die Dinge bestehen für 

den Menschen nicht aus den realen Atomen und Molekülen, 

sondern aus qualifizierten Stoffen und Formen, weil 

beispielsweise die Augen nur einen kleinen Ausschnitt der 

elektromagnetischen Wellen erfassen können. Mit nur ein 

bisschen mehr, zum Beispiel Infrarot, könnten auch Wärmebilder 

und in völliger Dunkelheit gesehen werden und so weiter. Das 
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heisst aber nicht, dass der Mensch eine Art unvollkommene 

Maschinerie sein soll, welche es bloss noch mittels 

Gentechnologie zu verbessern gelte.  

 

Im Gegenteil, es geht lediglich darum, die Tatsachen anzunehmen 

und im Zusammenhang die richtigen Bezüge herzustellen. In der 

Welt der Entwicklungen hat alles und jedes seinen Platz und 

seinen Sinn allein schon durch die Beziehung zum Ganzen. Mit 

einer verbreiteten Grundhaltung wie "Ich glaube nur, was ich 

selber gesehen habe", unterwirft man sich einer fragwürdigen 

Selbstbeschränkung, da das persönliche Bild von der Welt stets, 

man darf das sagen, eine naturbedingt primitive Vorstellung sein 

wird. Erst durch die mit vielfältigem Talent erarbeiteten 

Mosaiksteinchen eines von der Gesellschaft getragenen 

umfassenden Gedankengutes wird ein Weltbild möglich, das 

diesen Namen auch verdient.  

 

Da die Zusammenhänge immer komplexer und komplizierter 

werden, reicht ein Menschenleben schon längst nicht mehr dazu 

aus, alle für eine Übersicht notwendigen Sachkenntnisse 

grundlegend selbst zu erarbeiten. Zudem wird als Hauptzweck 

der persönlichen Existenz in dieser Gesellschaft der Gelderwerb 

verstanden, und zwar unabhängig davon, wer was wann wo und 

wie tut. Für die Fragen nach dem Warum, Woher und Wohin sind 

Alle und Niemand zuständig, einerseits haben alle wegen 

wichtigerer Beschäftigung keine Zeit zum Lernen und 

andererseits gibt es noch keine Kultur des Denkens, sondern 

immer noch nur jene überlieferte des Glaubens.  
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Wer diesen Mangel beheben möchte, stösst in der Regel bald 

einmal an die Grenzen der persönlichen Befähigung und 

Möglichkeiten. Meist wird der Weg des geringsten Widerstandes 

gewählt mit dem Resultat, dass unter dem Eindruck, nicht als 

geisteskrank gelten zu wollen, auf eine rein funktionale Ebene 

ausgewichen wird. Die Gewissheit ist zwar vorhanden, dass mit 

dem Weltbild etwas nicht stimmen kann, aber was soll es, die 

Rechnungen am Monatsende bezahlt einem schliesslich niemand. 

Der konsequente Wille zur Information über die 

Weiterentwicklung ist jedoch eine unabdingbare Voraussetzung 

zum Erreichen eines zeitgenössischen Weltbildes. Wie bereits 

erwähnt sind die drei Ebenen ausführlich dokumentiert und 

werden laufend weiter erforscht.  

 

Die Intensität der fühlbaren Wahrheit steht in einem direkten 

Zusammenhang mit dem Verständnis von Wechselwirkungen der 

Entwicklungen. Ein Beispiel für eine solche Wechselwirkung: 

Mensch kann heute mittels sachorientierter Forschung selbst als 

Astronomie-Analphabeten buchstäblich zusehen, wie Lichtjahre 

von der Erde entfernt Fixsterne, wie die Sonne einer ist, 

entstehen und vergehen. Genau genommen blickt Mensch dabei 

in die Vergangenheit und beobachtet draussen im Weltraum eine 

Jahrmillionen zurückliegende Geschichte als Gegenwart.  

 

Wir leben daher im vollen Wissen, dass eines Tages mit der 

voraussehbaren Veränderung unserer Sonne die gesamte 

Biologie auf der Erde lebensunfähig wird und dadurch 
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allerspätestens dannzumal auch die gesamte Menschheit die 

biologische Ebene für immer verlassen wird. Bewusst ist sich 

jeder Mensch seiner persönlichen Überlebensunfähigkeit dieser 

biologischen Ebene durch den eigenen Tod. Diese Vorgänge sind 

an sich identisch, es macht vom Resultat her gesehen keinen 

Unterschied, ob einmal alle Menschen zusammen aussterben 

oder bis dahin jeder einzeln für sich stirbt. Sicher ist: Sterben 

müssen sie alle.  

 

Und doch kommt der Mensch mit dem unabwendbaren eigenen 

Tod besser zurecht wie mit der Apokalypse; dem Tod aller 

Menschen, was als ganzer Welt gleichgesetzt wird. Sicher ist 

auch, dass die Menschen, hurra, noch leben und dadurch die 

Möglichkeit haben, den Tod als solchen langfristig zu überwinden 

versuchen.  

 

Die Aussöhnung mit dem unvermeidlichen eigenen Ableben, wie 

sie mit Religion erfolgt, wird ergänzt mit einer wissenschaftlichen 

Zielvorstellung, dass die gesamte Menschheit zum Überleben die 

biologische Ebene in weit entfernter Zukunft einmal selber 

verlassen könnte, sich auf irgendeine Art und Weise 

transformiert. Der Zügeltermin steht schon fest; die Umzugsfirma 

ist allerdings noch nicht einmal gegründet. In diesem Beispiel 

spielt das auch keine Rolle, weil dazu noch Milliarden an Jahren 

Zeit verbleiben.  

 

Wenn man sich hier an das Funktionsprinzip der sich selbst 

regelnden Steuerung durch Rückkopplung erinnert, ist 
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anzunehmen, dass eine solche Transformation schon unbemerkt 

stattfindet, wie sie beispielsweise im keltischen Druidentum 

erwähnt wird: Der Tod sei die Mitte eines langen Lebens. Der 

Gedanke wird durch den Tod zur Seele oder, wenn man schon zu 

Lebzeiten eine Seele haben will, mit dem Tode wechselt die Seele 

in eine andere Welt. Jedenfalls findet eine Umwandlung statt.  

 

Von der anderen Welt kennt die Physik erst die vorhin erwähnten 

Übergänge, sie sind, vor und nach der Welt. Der Mensch lebt und 

stirbt ja nur deshalb, weil die biologische Entwicklung durch 

genetische Mutation stattfinden muss. Leben ist darum auch fast 

grenzenlos verschwenderisch vorhanden, es ist, vor und nach der 

eigenen Person in der Menschheit. Ähnlich verhält es sich in der 

physikalischen Ebene, die Materie entwickelt sich durch 

Umwandlungen zwischen Energie und Masse, die nahezu 

unbeschränkt vorhanden scheinen. Von Staub zu Staub oder von 

Staub zu Asche; auch der Mensch war und wird wieder Materie, 

sie ist, vor und nach der Biologie auf Erden.  

 

Die Tatsache, dass sich die Welt von selbst erklärt, bringt zwei 

wichtige Schlussfolgerungen. Einerseits gewinnt der Mensch die 

wichtigen Erkenntnisse und Einsichten erst durch langjährige 

Beobachtung und Erfahrung. Es genügt darum meist vollauf, dem 

heranwachsenden jungen Menschen die Zusammenhänge mit 

einem möglichst aktuellen Zeitdenken aufzuzeigen, indem man 

sich nicht selber von einer willkürlichen Wahrheit versklaven lässt 

oder die persönliche Sicht der Dinge erzwingen will, sondern 

indem man die verschiedenen möglichen Formen der Existenz 
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wertfrei zur Diskussion stellt.  

 

Andererseits spürt die Jugend sehr genau, ob das, was die 

Erwachsenen möchten mit dem übereinstimmt, was sie tun. Es 

hat schlicht keinen Zweck, wenn sensible Jugendliche durch die 

Umstände gezwungen werden, sich selbst die Welt erklären zu 

müssen, weil sie sich den verschiedenen Erklärungsansätzen nicht 

anvertrauen können. Oft führt diese Überforderung eines 

entstehenden Denkvermögens ins nackte Chaos der 

Entmündigung, vielfach mittels Drogenmissbrauch. Für den 

heranwachsenden Gedanken bedeutet Geduld letztlich: Nimm 

Dir Zeit und nicht das Leben!  

 

Neben Naturwissenschaft, Philosophie und Religion steht dem 

Denken noch ein breites Spektrum an Hilfsmitteln zur Seite wie 

beispielsweise Metaphysik, Spiritismus, Parapsychologie, Magie 

und dergleichen mehr. Es gibt vielleicht nichts, das es nicht gibt. 

Der Kreativität sind fast keine Grenzen gesetzt, wenn die gesamte 

Gefühlswelt uneingeschränkt und insbesondere unverfälscht 

einbezogen werden kann und man damit umzugehen versteht, 

was jedoch gelernt werden will. 
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Zugang zur Gleichzeitigkeit 

 

Erkenntnis aus der Quantenphysik führt in der Physik zu einem 

Paradigma-Wechsel. Möglicherweise ist jenes Ganze was als die 

Welt bezeichnet wird ein informatives Universum, bestehend aus 

der kleinsten Einheit, dem Bit. Eine der Folgen aus der 

Quantenunschärfe ist, dass Materie spontan aus dem Nichts 

auftauchen kann, sofern sie sofort wieder verschwindet. Folglich 

kann Alles bestehen aus dem Nichts [und umgekehrt], einem 

wabbernden Meer von virtuellen Teilchen. Ebenso könnte das 

drei-dimensionale war-nemen [Wahrnehmung] von Realität 

durch den Menschen eine Einbildung sein, eine Illusion, 

vergleichbar einer holografischen zwei-dimensionalen 

Konstruktion. Das heisst, mit anderen Worten, da wäre nur 

Energie oder Masse, zeitgleich beides gleichzeitig in Form von 

jenem was IST; da wäre gar keine Welt, kein Universum oder wie 

die althergebracht üblichen 3-D-Vorstellungen alle benannt 

werden mögen.  

 

Wie schon beschrieben, setzten die erkennbaren 

Funktionsprinzipen der Evolution für alles zwingend auch eine 

physikalische Eigenschaft voraus: Ohne vorbestehende 

Gedanken, was immer dies auch sein mag, wäre kein Hirn zum 

Denken entstanden. Man könnte jetzt sagen, die Grosshirnrinde 

sei gar nicht zum Denken entstanden, sondern lediglich als 

verbesserte Verarbeitungszentrale der Sinnesorgane; der 

Gedanke sei eine Erfindung der Menschen. Das macht die Sache 

aber nicht einfacher, weil eine solche Verarbeitungszentrale 
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beispielsweise in der Lage sein müsste, eine Atombombe zu 

zünden, ohne je etwas gedacht zu haben.  

 

Während man bei der Evolution aufgrund der riesigen Zeiträume 

noch von zwingendem Zufall ausgehen könnte, scheint beim 

Menschen nun doch ein bewusster Umgang mit der Natur 

voranzuschreiten, der über die blosse Nachahmung hinausreicht. 

Im Umkehrschluss verstanden heisst das auch, dass die Evolution 

nicht zufällig abläuft. An sich ist nichts zufällig, aber auch nicht 

alles relativ, sondern gleichzeitig.  

 

Nun wird aber gleichzeitig in dieser Gesellschaft als zeitgleich 

verstanden, was einerseits auf die erwähnte religiöse [lineare] 

Prägung der Zeitvorstellung zurückzuführen ist und andererseits 

mit der letzten grösseren Diskussion über die Gleichzeitigkeit im 

Zusammenhang mit der Relativitätstheorie von Albert Einstein zu 

tun hat, die aber lediglich zum Schluss kommt, dass der Begriff 

Gleichzeitigkeit zweier verschiedener Ereignisse streng 

genommen sinnlos sei, weil ein bestimmtes Ereignis in einem 

bewegten Bezugsystem zu einem anderen Zeitpunkt stattfindet 

wie für einen Beobachter, der sich an diesem System sehr schnell 

vorbeibewegt.  

 

Damit ist jedoch ebenfalls erst Zeitgleichheit erklärbar und nicht 

Gleichzeitigkeit. Unter gleichzeitig kann man sich die Tatsache 

vorstellen, dass in einem positiv in sich gekrümmten Raum-Zeit-

Kontinuum beispielsweise ein in die Unendlichkeit ausgestrahlter 

Lichtstrahl zwangsläufig irgendwann wieder an seinem 
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Ausgangspunkt eintrifft. Diese Stelle ist gleichzeitig, jedoch nicht 

zeitgleich, sowohl Anfang als auch Ende des Lichtstrahls. Das 

wäre, übrigens, wieder diese bereits erwähnte Mitte der 

Dreieinigkeit aus keltischer Kultur. Der Zeitbegriff selbst ist 

bereits ein Element der gedanklichen Ebene, weil der Mensch 

keinen Sinn dafür hat.  

 

Daneben gibt es für die Existenz der Gedanken aber noch 

vielfältige weitere Hinweise. Begriffe in Religionen wie "Heiliger 

Geist" und "Gott" sind nicht einfach als Platzhalter des Nicht-

Erkennbaren erfunden worden, sondern beschreiben etwas 

anderes, das es tatsächlich gibt: Den als religiöses Gefühl 

bezeichneten, zwingend notwendigen Ausgleich im Denken, wie 

aus der Funktionsweise der Hirnteile ersichtlich ist.  

 

An der Denkarbeit führt schliesslich kein Weg vorbei, wenn die 

Gedankengänge erst einmal die Schnittstelle des Zustandes 

erreicht haben, aus dem die Menschen früher Gott geschaffen 

haben. Es gibt verschiedene Methoden, dieses als religiöses 

Gefühl bezeichnete Erleben der Wahrheit zu erreichen: Vom 

Beten und Meditieren bis hin zum Musik hören oder Sport 

treiben ist vieles machbar, allerdings stets verbunden mit einem 

Verzicht auf die Teilnahme in der gedanklichen Ebene durch 

Negieren der im Hintergrund präsenten Fragestellungen.  

 

Im Zusammenhang mit der zeitgleichen Teilnahme an mehreren 

Dimensionen im Hinblick auf die gleichzeitigen Bezugspunkte 

besteht ein wesentlicher Unterschied, ob ein Mensch weiss was 
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er denkt; versteht was er glaubt oder meint was er ahnt. Die 

besten Erfahrungen sind durch einen ständigen Ausgleich mittels 

einer möglichst vollständigen Einordnung der Sachverhalte und 

Vorstellungen in die drei Ebenen erreichbar.  

 

Dieser Vorgang ist nicht dasselbe wie ein blosses sich zurecht 

finden und daher nicht zu verwechseln mit einem der populären 

religiös-politischen Rezepte, die unter Titeln wie ganzheitliches 

oder positives Denken und ähnlichem angeboten werden. Soweit 

es lediglich darum geht, ein Unbehagen in der Kultur zu 

überdecken, ohne die dazu führenden Strukturen zu 

hinterfragen, kann sehr wohl für den Moment ein verbessertes 

Funktionieren erreicht werden, auf Dauer kann daraus aber auch 

eine eigentliche Abhängigkeit von Modeströmungen entstehen.  

 

Pauschale Rezepte sind nicht möglich, denn glauben wird Mensch 

ausschliesslich jenes, was Mensch von Grund auf zu denken 

vermag. Evolution und Relativität ergeben zwangsläufig 

Synkretismus in dem Sinne, dass jeweils das gerade Passende in 

den Zusammenhang eingeordnet werden kann und ein riesiger 

Schwulst von im Moment Überflüssigem mitgeführt werden 

muss. Die Worte scheinbar, vermutlich und vielleicht sind dabei 

wie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit erkennbare 

Bezugspunkte und nicht etwa bloss theoretische Möglichkeiten. 

Das methodisch synkretische Denken ist für einen gläubigen 

Menschen unmöglich und auf keine Art und Weise verständlich.  

 

In den letzten Jahrzehnten schwappte eine Esoterik- und 
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Okkultismuswelle nach der anderen über diese Gesellschaft. 

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit habe ich in Erinnerung die 

Stichworte: Handlesen, Pendeln, Wasseradern, Magnetfelder, 

Reflexzonenmassage, ätherische Öle, Steine, Bachblüten, 

Farbenspektrum, Meditation, Ufos, Atmungstraining, Yoga, 

Handauflegen. All diesen Strömungen gemeinsam ist die teilweise 

beträchtliche Kostenfolge für Einsichten und Weisheiten, die 

allgemein zugänglich und nahezu kostenlos zu haben wären. Es 

geht bei diesen Vorgängen also nicht um die jeweiligen Inhalte, 

sondern um die Magie als solche und dies wiederum deckt sich 

mit meiner Äusserung an anderer Stelle, dass die europäischen 

Völker mit der Überlagerung der keltischen Kultur durch die 

griechisch-römische Denkweise ihr Gedankengut aus der 

magischen Zeit und damit auch ihre Seelen teilweise verloren 

haben:  

 

Der angeborene religiöse Impuls verlangt zwingend eine 

individuelle Antwort, die mit der Realität (das ist nicht nur die 

sichtbare Normalität) übereinstimmen muss. Zu dieser Realität 

gehört die gesamte Entwicklung, also auch die Vorgeschichte aus 

der magischen Zeit, die noch heute das Fundament bildet für die 

Ahnung des Menschen, die zur Meinung führt.  

 

Das Interesse für Esoterik und Okkultismus ist also nicht 

Aberglaube und auch keine Abwendung von der Religion, 

sondern die persönliche Kontakt-Aufnahme mit der gedanklichen 

Ebene auf einem Niveau, das noch nicht über Ausdruck-Form wie 

Sprache und Schrift verfügte in einer Zeit, als noch keine Meta-
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Physik der Welt eine Identität bescherten.  

 

Heute wird in der hochzivilisierten Umgebung schon fast wie 

selbstverständlich davon ausgegangen, dass der Übergang vom 

Tier zum Menschen in grauer Vorzeit von der Natur vollzogen und 

abgeschlossen worden sei, der Mensch setzt sich selbst an die 

Spitze der Nahrungskette in einer Welt ohne natürliche Feinde. 

Objektiv betrachtet entbehrt eine solche Ansicht jeder 

Grundlage. Der Mensch gehört nach wie vor zur Tierwelt. In den 

Nahrungsketten vieler Lebewesen ist der Körper des Menschen 

eine willkommene Abwechslung, wie etwa im Beispiel der 

Malaria milliardenfach nachgewiesen werden kann. Jedes 

Lebewesen hat natürliche Feinde und für alle bedeutet dies auch 

Symbiose in dem Sinn, dass diejenigen, die unbeteiligt 

weiterleben, den Feind nicht wahrnehmen, wie beispielsweise 

die Menschen Krebs oder Viren erst dann erkennen können, 

wenn sie bereits deren Opfer geworden sind.  

 

Die natürlichen Vorgänge müssen erst bekannt sein, sie sind 

sonst nicht wahrnehmbar. Aufgrund meiner Beobachtungen gehe 

ich davon aus, dass in jeder Ebene mehrere ähnliche 

Entwicklungen nebeneinander verlaufen und zu keinem Zeitpunkt 

entschieden werden kann, welche davon sich in Zukunft 

umwandeln wird und welche nicht. Es ist genau genommen noch 

nicht einmal absehbar, was am Übergang von Pflanzen- und 

Tierwelt auf der Stufe der Bakterien und Viren weiter passiert.  

 

Noch fast nichts ist vom Übergang von der biologischen zur 
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gedanklichen Ebene bekannt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit 

handelt es sich jedoch um den gleichen Ausdruck von Gedanken, 

der zum Beispiel bei einem Insektenstamm in ungezählten 

Milliarden Mitgliedern der Völker direkt verankert ist, wie er auch 

in jedem einzelnen Menschen in Form von Nervenzellen im Hirn 

vorhanden ist.  

 

Wie dem auch sei, die Unberechenbarkeit und Irrationalität der 

Menschen sind deutliche Hinweise darauf, dass der Mensch sich 

noch keineswegs von der Tierwelt gelöst hat, wie dies deutlich in 

der Funktionsweise der unterschiedlich alten Hirnteile zum 

Ausdruck kommt [siehe dazu: der Geist fiel nicht vom Himmel]. 

Die Übergangszeiten sind daher auch Schlüsselstellen zum 

grundlegenden Verständnis der verschiedenen Völkerschaften: 

Nachgewiesen sind starke schamanische Einflüsse in der 

keltischen Kultur. Nachdem sich das Druidentum seiner Schulen 

beraubt zum europäischen Christentum wandelte, wurden aus 

den Druiden, die sich der neuen Entwicklung zum Priester nicht 

angeschlossen hatten und keine kirchlichen Funktionen 

übernahmen, im Laufe der Zeit zunehmend Hexenmeister und 

Zauberer. Unter diesem Sachverhalt müssten auch die späteren 

Hexenverfolgungen betrachtet werden. Offensichtlich haben vor 

allem Frauen die magischen Rituale weiter bewahrt, unabhängig 

der auf die Glaubensstufe wechselnden Gesellschaftselite. Ob die 

bei der Frau noch heute zu beobachtende Neigung zur jetzt 

pragmatischen, willentlichen Magie des imaginären Analogien-

Glaubens, wie es sich beispielsweise in Horoskop und Symbolik 

ausdrückt, bloss zufällig sei, ist darum zumindest zweifelhaft.  
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Die Schwierigkeit, welche Magie beinhalten kann, besteht darin, 

dass sie unabhängig davon funktioniert, wie sie dies tut. Magie 

kann nicht von aussen betrachtet und begutachtet werden 

zwecks späterer Entscheidung, was davon zu halten ist. Es ist 

daher absolut nicht gleichgültig, wann und wie Magie entsteht, so 

als ob es ein Recht darauf gäbe, einfach irgendetwas zu denken. 

Magie an sich ist ja einfach der Umgang mit scheinbar 

Unbekanntem auf Gefühlsebene.  

 

Der Mensch weiss zwar durch viele kluge Beiträge zu einem 

Thema, wie ein Sachverhalt zusammengesetzt ist, aber woher 

nimmt er denn die Gewissheit, wenn nicht durch eine 

Rückkopplung an bewährte Überlieferung früherer Zeiten nach 

dem Prinzip "nützt es nichts, schadet es nichts".  

 

Interessanterweise werden nun aber alle magischen Vorgänge 

erklärbar und für den denkenden Menschen zu meistens nicht 

nötigen Umwegen, wenn einmal die gedankliche Ebene als eine 

auch physikalische Realität erkannt ist. Zum Beispiel Telepathie, 

Fernheilung, Astralkörper: Ein Phänomen, das die meisten 

kennen, besteht im unvermittelt auftretenden Gespür, 

beobachtet zu sein, auch wenn niemand da ist. Erst bei genauem 

Nachsehen entdeckt man unter Umständen ein Gesicht hinter 

dem Vorhang eines weit entfernten Fensters oder im Wald das 

Augenpaar eines im Dickicht versteckten Tieres.  

 

Grundsätzlich scheint nicht bestreitbar, ein höher entwickeltes 
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Lebewesen kann spüren, wenn es von einem anderen fixiert wird. 

Naturwissenschaftlich sind diese Erscheinungen jedoch nicht 

einzuordnen, weil es dabei bislang nichts Messbares gibt. Die 

gedankliche Ebene besteht bis hierher zumindest aus einer Art 

von Verbindung zwischen Lebewesen, die biologisch gesehen 

ähnlich entwickelt sind.  

 

Viele telepathische Vorgänge selbst über Erdteile hinweg sind 

ausführlich dokumentiert. Aus genmorphologischen 

Untersuchungen bei Vogelarten ist die Schlussfolgerung bekannt, 

wie isolierte Einzelvorgänge von der Schar wahrgenommen 

wurden.  

 

Bei der Fernheilung konzentriert sich ein Magier auf die 

Ausdehnung seines Astralkörper genannten Denkens auf eine 

Grösse, die den anderen erreicht oder einschliesst. Die 

Transzendentale Meditation will und wollte mit dem Medium 

Bhagwan in Poona ein den ganzen Kosmos umspannendes 

Buddhafeld aufbauen. All diesen Vorgängen gemeinsam ist die 

Transmission von Informationen auf eine Art und Weise, die 

scheinbar funktioniert, obschon naturwissenschaftlich nicht 

einzusehen ist wie.  

 

Bei der gedanklichen Ebene muss neben der Verbindung eine 

aussergewöhnlich hohe Empfindlichkeit vorhanden sein, so dass 

ein durch ein Hirn ausgelöster Reiz auch in einem anderen Erdteil 

registriert werden kann. Der gewichtigste Hinweis auf die 

gedankliche Ebene ist aber vielleicht in der Physik selber zu 
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finden in der berühmten Formel von Albert Einstein: Energie 

gleich Masse multipliziert mit der Lichtgeschwindigkeit im 

Quadrat. Obwohl es in der Welt von Materie und Gravitation 

keine Geschwindigkeit höher als die Lichtgeschwindigkeit geben 

kann, rechnet der primus inter pares trotzdem mit dieser 

Geschwindigkeit im Quadrat, also mit einer Beschleunigung von 

zirka neunzig Milliarden Kilometern pro Sekunde. Da sich seine 

Berechnungen als richtig erwiesen haben, existiert hier auch 

etwas, was sich der Mensch noch gar nicht vorstellen kann. Was 

ist das denn, was mit dieser riesigen Anzahl von Kilometern pro 

Sekunde gemessen wird, wenn es nachweisbar nichts Materielles 

sein kann?  

 

Durch die bestätigte Formel Einsteins ist C-Quadrat für den Laien 

eine physikalische Konstante aus einem noch nicht berechneten 

Bereich mit phantastischen Perspektiven. Vorstellbar werden 

solche Grössen durch ein bekanntes Phänomen: Wenn Mensch 

durch äussere Einwirkungen aus einem Traum gerissen wird, 

kann es vorkommen, dass die Störung, beispielsweise ein 

Geräusch, fester Bestandteil des Traumes war. Das effektive 

Geräusch, welches über Ohren und Zwischenhirn bereits 

annähernd mit Lichtgeschwindigkeit verarbeitet wird und aus 

dem Schlaf reisst, ist beim Aufschrecken Anfang und Ende eines 

detaillierten Traumes, der unter Umständen eine kleine Ewigkeit 

gedauert hat.  

 

Mensch hat damit Zugang zu einer Form von Zeit in sich selbst, 

die noch gar nicht bekannt ist, wie wenn es eine Zeit vor der Zeit 
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gäbe. Geschwindigkeit und Zeit in der gedanklichen Ebene sind 

ein Vielfaches der Lichtgeschwindigkeit, vielleicht ist es die 

Beschleunigung selber. Ein rudimentäres Gefühl für die 

Lichtgeschwindigkeit ist wenigstens in der Vorstellung erkennbar, 

wenn versucht wird, die Distanz von der Erde aus zu Lichtjahren 

entfernten Galaxien herzustellen. Wenn man in Gedanken auf 

Mond oder Sonne will, ist man schon dort, ohne sich das lange 

vorstellen zu müssen, in eine entfernte Galaxie dauert schon 

einen winzigen Sekundenbruchteil länger im gleichen 

Vorstellungsvermögen. Unbestritten ist, Gedanken können 

problemlos mit Überlichtgeschwindigkeiten auch von Materie 

umgehen, als ob es sich dabei um das Selbstverständlichste 

handeln würde. 

 

Ein weiterer Anhaltspunkt für ein Funktionsprinzip der 

gedanklichen Ebene verbirgt sich vielleicht in der 

mathematischen Unlogik der Naturtöne in der Obertonreihe im 

Zusammenhang mit der Tatsache, wie Menschen zunehmend 

durch das Erleben von dreidimensionaler Musik einen zugleich 

magischen wie auch religiösen Zustand erreichen können. Mit 

Musik ist hier allerdings die innerhalb einer Komposition meist 

auf Sequenzen beschränkte Tonfolge gemeint, die nicht bewusst 

gehört werden muss, sondern ohne weitere Verarbeitung direkt 

im Zwischenhirn ein Gefühl auslöst.  

 

Einen vergleichbaren Direktauslöser gibt es auch auch in der 

Optik, wenn mit einer Spiegelreflexkamera die Tiefenschärfe 

eingestellt und dabei der verschwommenen spiegelnde Ring im 
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Sucher der Kamera betrachtet wird, was ein seltsam unbekanntes 

Gefühl auslösen kann. Dieser Effekt ist auch feststellbar, wenn ein 

3-D-Bild, ein Stereogramm, falsch betrachtet wird, indem durch 

Schielen wie in die Schichten eines Hologramms hineingesehen 

wird. Wenn man sich jetzt dort auf eine eventuell vorhandene 

verschwommen spiegelnde Fläche konzentriert und mit einem 

erneuten Schielen an dieser Stelle tiefer hineinsehen will, 

entsteht dabei eine intensiv reine Spiegelung und erzeugt zudem 

ein eigenartiges Gefühl und Abbruch des Versuchs, als ob man 

ungeschützten Auges in die Sonne geblickt hätte.  

 

Alle Hinweise zusammen führen in Verbindung mit der 

Überlegung, dass Denken ebenfalls eine physikalische Grösse ist, 

zu einer Schlussfolgerung, wonach das Universum aus einem 

Zustand der Gleichzeitigkeit in Form einer Spiegelung besteht, 

wie sich dieser für den Menschen entwickelt hat. Der Mensch hat 

mit seiner Fähigkeit zum Denken auch einen Zugang zu dem 

Zustand erhalten, den Menschen als ihre Welt bezeichnen.  

 

Das tönt nach weniger als ich damit ausdrücken will: Gedanken 

sind auch eine bereits weit geöffnete Türe in die vierte Dimension 

im Menschen selber. Bei meinen Betrachtungen über den Sinn 

des Seins bin ich in den vergangenen Jahrzehnten auf 

verschiedenen Wegen stets zum an sich banalen Ergebnis 

gekommen, dass Anfang und Ende identisch sind oder dann gibt 

es die Welt gar nicht in dem Sinne, dass alles eine Form von 

virtueller Realität wäre.  
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Je nachdem, in welche Richtung der Blick sich bequemen mag 

werden im Makro- wie im Mikrokosmos verschiedene Welten 

gleichen Aufbaus sichtbar. Weil Mensch nun schon seit 

Menschengedenken in den Makrokosmos hinein, das heisst ins 

Weltall hinaus schaut, gehen Menschen davon aus, eine Welt zu 

sehen, die sich mit zunehmender Geschwindigkeit entfernt, je 

weiter in die Milliarden von Lichtjahren verflossene 

Vergangenheit zurück geblickt wird [in und aus der Gegenwart].  

 

Analog dazu wäre jetzt in der Gegenrichtung des Mikrokosmos 

die Zukunft zu vermuten. Nun zeigen aber die Resultate aus dem 

Vorstoss ins Innere der Atome durch Elementar-, Teilchen-, 

Quanten- und Wellenphysik, dass dem nicht so ist. Ort und 

Impuls sowie Zeit und Energie sind in der Quantenmechanik 

komplementäre Grössen und führen zur berühmten 

Unschärferelation des Planckschen Wirkungsquantums, die 

beispielsweise besagt, dass es unmöglich ist, zeitgleich Ort und 

Geschwindigkeit eines einzigen Teilchens mit beliebiger 

Genauigkeit zu messen. Je genauer der Ort des Teilchens 

bestimmt wird, desto weniger weiss man über seine 

Geschwindigkeit und umgekehrt. Im Extremfall kennt man den 

Ort mit Unschärfe Null, also exakt genau, und den Impuls mit 

unendlich, also überhaupt nicht. 

 

Seit Albert Einstein (1905, Spezielle Relativität und 1915, 

Allgemeine Relativität) ist bekannt, dass Raum und Zeit nicht das 

sind, was sie für die menschlichen Sinne scheinen. Das Raumzeit-

Kontinuum ist vierdimensional. Raum und Zeit bedingen sich 
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gegenseitig. Beides gibt es je für sich allein nicht.  

 

Aber bitte beachten: Zeit ist keine Dimension, sondern eine 

Koordinate im vierdimensionalen Raumzeit-Kontinuum. Zeit ist 

Zeit und Raum ist Raum - gehören aber untrennbar zusammen.  

 

Der zweigeteilte Zeitbegriff kann zur Verwirrung und 

Missverständnis führen.  

 

Es gibt seither eine relative, physikalische Zeit als 4. Koordinate 

im Raum und andererseits den absoluten, historischen Zeitverlauf 

(Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft).  

 

Wenn diese beiden Zeitvorstellungen in den Gedankengängen 

nicht unterschieden werden, entstehen Irrtümer und 

Missverständnisse. Ich habe nachstehend zum besseren 

Verständnis mal folgendes zusammengetragen:  

 

1. Physikalische Zeit  

 

Diese für den Menschen messbare Zeit entsteht durch eine 

Bewegung, die sich darin äussert, dass ortsversetzt Ereignisse 

stattfinden. Die Spanne zwischen diesen Ereignissen wird 

gemessen. Die Zeit ist folglich eine Funktion des Weges nach der 

Geschwindigkeit. Einstein hat nachgewiesen, diese Zeit ist relativ, 

es kann keine einheitliche Zeit geben.  

 

Die Zeitmessung, Uhr-Zeit ist definiert durch: Eine Sekunde ist das 
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9.192.631.770-fache der Periodendauer, der dem Übergang 

zwischen den beiden Hyperfeinstrukturniveaus des 

Grundzustandes von Atomen des Nuklids 133Cs entsprechenden 

Strahlung.  

 

2. Absoluter, historischer Zeitverlauf  

 

Der Ereignishorizont der Menschen liegt bei der 

Lichtgeschwindigkeit. Daraus ergibt sich ein Zeitverlauf als 

zweidimensionale Ebene der Gleichzeitigkeit. Es ist die 

Gegenwart von einem im Moment beobachtbaren bestimmten 

Punkt, von welchem aus sowohl in die Vergangenheit geschaut 

als auch in die Zukunft gedacht werden kann. Je nachdem 

resultiert daraus auch eine prinzipielle individuelle Weltsicht.  

 

Die einzige Möglichkeit eine reale Gleichzeitigkeit zu sehen wäre, 

alles im Universum anzuhalten.  

 

Schlussfolgerung:  

 

Es gibt keine eigenständige Zeit. Nur eine Gegenwart mit ihren 

beiden gegensätzlichen Seiten Vergangenheit und Zukunft. 

Ereignisse sind so gesehen, auf die Zeit bezogen, an der 

Gegenwart mitschwingende Gegensätze. 

Interessanterweise sagen Menschen ja auch sowohl in grosser 

Entfernung wie auch in grosser Nähe, in weiter Vergangenheit 

wie auch in weiter Zukunft, kurze Momente wie kurze Langeweile 

und dergleichen mehr. Intuitiv machen Menschen keinen 
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Unterschied zwischen völlig verschiedenen Zeiten, Entfernungen, 

Energien und Geschwindigkeiten, weil Menschen völlig auf den 

Ort, nämlich sich selbst und die Umgebung, eingestellt sind.  

 

Die Gleichzeitigkeit, aber nicht jene als physikalisch 

ausgeschlossene, sondern die gedankliche durch Abwesenheit 

von Zeitmessung ist so deutlich erkennbar wie die daraus 

resultierenden Konsequenzen für den herkömmlichen Zeitbegriff. 

 

 Vergangenheit und Zukunft sind keine linear verlaufenden 

Räume zwischen Anfang und Ende, sondern eine Art von 

Spiegelbildern der Gegenwart, die verblassen oder entstehen, je 

nach Intensität der eigenen Bemühungen und insbesonders 

abhängig von der Betrachtungsweise in einer Realität der 

Wechselwirkungen von Ort und Energie, von Zeit und 

Geschwindigkeit. 

  



 

Startseite 

502 

Die Seele als eigene Mitte 

 

Im Wissen um die physikalisch tatsächlich vorhandenen und 

unvorstellbaren Grössen von Raum mit Geschwindigkeit kann die 

Seele lediglich ein Fixpunkt der gedanklichen Orientierung sein in 

einer zeitlosen Gegenwart. 

 

Die theistisch trennende Annahme, Seele sei etwas im Besitz von 

Menschen, also die Vorstellung, Menschen könnten eine Seele 

haben ist zu unterscheiden von einer monistisch dreieinig 

gedachten Seele als etwas gegenwärtiges was ist. Per Definition, 

so gesehen, hat ein Mensch keine Seele, sondern der Mensch ist 

eine Seele. 

 

Das sachlich mit sozial bezeichnete Merkmal der Menschen als 

Wesen einer Gattung ist die Kooperation, d.h. Wille und 

Zustimmung im Wechsel von zusammen-wirken und zusammen-

gehören: Kooperation, Akzeptanz, Solidarität. Nebst Veränderung 

[Mutation] und Auslese [Selektion] hat Kooperation [Zusammen-

Wirkung] eine zentrale Rolle in der Entwicklung von Leben. Die 

Kooperation ist bereits auch auf der molekularen Ebene zu 

finden: Aminosäuren verbinden sich zu längeren Ketten und 

bilden Proteine, ohne die das Leben, so wie Menschen dies 

kennen, nicht möglich wäre. Das später als sozial bezeichnete ist 

schon lange vor dem gedanklichen auf der vegetativen Stufe der 

Mensch-Werdung vorhanden als kooperatives Wesens-Merkmal 

der Gattung. 
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Diese grundlegende Moral der Kooperation bedarf keiner 

Auslegung, sie ist bis auf den heutigen Tag subjektives Recht der 

ungeschriebenen Gesetze. Eine soziale Gemeinschaft von 

Menschen als Kultur mit Seele, Seelengemeinschaft, 

Seelenverwandtschaft formt sich selber sittlich [Sitte] durch 

Brauch und Gesetz. 

 

Der Begriff der Seele wird allgemein benutzt ohne weiter darauf 

einzugehen, was mit dem Wort Seele eigentlich angesprochen 

wird. Wer Menschen nach der Seele befragt, erhält die 

verschiedensten Antworten. Manche sehen darin einen naiven 

Glauben, andere einen Bezug zu ewig, unvergänglich, unsterblich, 

zeitlos. 

 

Vom Wort her wird der Seele [germ. *saiw(a)lô, sêula, sêola; 

keltisch *anemu; lat. anima] kulturell die Bedeutung von 

griechisch Psyche übertragen und schon ist die Verwirrung 

komplett, weil dieser Begriff wiederum auch für Gedanke und für 

das Gespenst vom Geist verwendet wird. Immerhin hatte die auf 

Aristoteles zurückgehende nichtstoffliche Substanz der Psyche 

schon die gleichen drei Entfaltungsstufen, welche später auch in 

der Hirnentwicklung belegt sind, nämlich pflanzlich vegetativ, 

tierisch sensitiv und menschlich kognitiv. Allerdings, kognitiv, 

gedanklich ist nicht gleich geistig. [Was ist Geist?] 

 

Der deutsche Duden [2012] schreibt: Seele = Gesamtheit dessen, 

was das Fühlen, Empfinden, Denken eines Menschen ausmacht. 

Das heisst vorgängig zuerst einmal, Seele ist nicht etwas das ein 
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Mensch hat, sondern meint, wie sich Substanz, also jenes, 

umfassend jedes, was empirisch nachweisbar gegenwärtig IST, 

dynamisch werdend sich durch den Menschen ausdrückt, kurz, 

Mensch hat keine Seele, Mensch ist eine Seele. Der Mensch als 

Lebe-Wesen sei als Seele teilnehmend in der Substanz. Die 

Vorstellung von einem ewigen ICH kann nur auf vorgängigem 

Grundlagen-Irrtum basieren, weil, einerseits meint ewig synonym 

endlos, ohne Ende wäre aber auch ohne Anfang, [die Dualität 

Ende kann ohne Anfang gar nicht gedacht werden] resp. 

gleichbedeutend mit zeitlos; andererseits bedingt ein ICH die 

Person SELBST in der natürlichen Polarität von Geburt und Tod. 

Folglich kann nur jenes als Seele bezeichnete gedanklich zeitlos 

sein, zu Lebzeiten persönlich, vor und nachher unpersönlich, 

ohne ICH resp. umgewandelt in eine andere Form im selben 

vorhandenen physikalischen Kontext. Die Person als ICH ist 

vergänglich, zeitlos unvergänglich ist die Substanz als Gegenwart, 

worin jedes gegenständliche inkl. dem menschlich gedanklichen 

sich transformiert. Mit anderen Worten, um keine fiktive 

psychologisch vorbestimmte Seele zu haben, sondern eine 

tatsächliche Seele zu sein, bedingt [nebst dem physikalisch 

gegenwärtigen Begriff von Zeit] vorgängig den gedanklichen 

Bezug von ICH und SELBST; kurz die Aufhebung des Dualismus.  

 

Mit Dualismus bezeichnet wird eine nicht nachweisbare Teilung 

der Natur in natürlich und über-natürlich oder sinnlich und über-

sinnlich. Dieser gedankliche Vorgang, eingebettet in die 

Vorstellung, welche wahlweise als Grundlagen-Irrtum, 

Trugschluss, Illusion usw. bezeichnet werden kann, tritt in 
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verschiedenen und unterschiedlichen Formen auf, vor allem etwa 

als Trennung zwischen diesseits oder jenseits mit Bezug auf 

lebendig oder leblos, von Geist oder Materie, von weltlich oder 

göttlich, von immanent oder transzendent, usw. usf. Mit anderen 

Worten, Dualismus ist eine Dualität mit einem nicht vorhandenen 

Gegensatz.  

 

Zuerst wäre also jenes zu erfassen, was als ICH und was als 

SELBST und was als SEELE angesprochen werden soll und was mit 

unsterblich gemeint sei. Unbestreitbar bzw. nachweisbar ist ein 

EGO, das ICH, nur und ausschliesslich im Angesicht einer 

lebendigen menschlichen Person vorhanden. Vor und nach dieser 

Person ist kein ICH. Diese Person ist wie jeder Mensch eine 

logische EINS mit dem Spiegel ICH und SELBST als Dualität, 

entstanden aus einer Polarität der ZWEI von Mutter und Vater 

[diese ZWEI und die EINS sind dreieinig, bilden die Trinität]. Ohne 

solche Axiome ist kein folgerichtiges Denken möglich. Die 

vergängliche Person entsteht durch eine natürliche Polarität von 

Frau und Mann, beinhaltet eine weitere natürliche Polarität von 

Geburt und Tod und bildet eine gedankliche Dualität von 

logischer EINS und NULL, im übertragenen Sinne gleich ICH und 

SELBST.  

 

Mit Bezug auf jenes, was nun als Seele erfasst werden könnte, 

insofern die menschliche Teilnahme an und in etwas 

Unbekanntem überhaupt so benannt werden soll, ist folglich die 

Unterscheidung wichtig zwischen der beschränkten Zeit-Dauer als 

lebendiger Mensch [ICH] und dem unpersönlich Zeitlosen davor 
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und danach, in der Substanz aber alle drei gegenwärtig eines, 

lediglich die Form wechselnd.  

 

Mit selig werden ist das Wissen darum gemeint, was nach dem 

Sterben, nach der Beerdigung des ICH in einer anderen Form 

substantiell noch immer vorhanden ist. Die Atome und Elemente 

in der Natur entstehen durch das Ende von grossen Kernfusion-

Reaktoren [Sternen] mit der Super-Nova, jedes Leben und auch 

der Mensch basiert auf solchem Sternen-Staub gestorbener 

Sonnen. Die relativ kleine Sonne der Erde wird einst keine Super-

Nova, sondern nach einem roten Riesen welcher die Erde 

verschluckt in geschätzten ca. 20 Milliarden Jahren dann zu 

einem weissen Zwerg. Wichtig ist ein sich dessen bewusst zu sein, 

jedes einzelne Atom in jedem lebendigen menschlichen 

Organismus ist vorher schon ein Bestandteil eines Sternes 

gewesen.  

 

Gesichert ist die Überlieferung, dass in keltischer Kultur, 

sinngemäss die Kelten in Europa den Begriff der Seele im Sinne 

von Seelen-Umwandlung und nicht als Seelenwanderung 

verwendet haben, bevor durch die Römer die hellenistische 

Vorstellung von der Psyche eingeführt wurde. Soviel wusste 

Mensch also schon vor zweitausendfünfhundert Jahren: Lesen Sie 

hierzu bitte vom keltischen Anam Cara. 

 

Aus heutiger Sicht waren die Begriffe von Gedanken und Seele in 

vorchristlicher Zeit auf dem richtigen Weg schon recht weit 

entwickelt, sie stehen jedenfalls auch jetzt in keinem 
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grundsätzlichen Widerspruch zu den zwischenzeitlich bestätigten 

Erkenntnissen. Anders verhält es sich damit nach der 

Christianisierung Europas. Da das Standardwerk dieser Religion 

die Begriffe Gedanke und Seele eben nicht begreifbar werden 

lassen kann, kann angenommen werden, dass die bereits 

vorhandenen höher entwickelten Vorstellungen diesen Mangel 

aufhoben, weil die Kelten vermutlich ohnehin der Geschichte von 

Ostern [Auferstehung] das Hauptinteresse zuteil werden liessen.  

 

Was aus dieser Synthese geworden ist, sehe ich an meinem 

eigenen Beispiel. Auch ich bin im 20. Jahrhundert in Mitteleuropa 

als getauftes Mitglied im Christentum aufgewachsen und kann 

von der Entwicklung her gar nichts anderes sein als ein Christ. 

Dann aber stellt sich die Frage, was dieses Christentum in Europa, 

wie es folglich auch hier in meinem Denken zum Ausdruck 

kommen muss, mit dem Jargon einer Mördergrube zu tun haben 

soll, wie er in den Texten der nationalistischen Ideologien aus 

dem Nahen Osten überliefert ist.  

 

Wer nun den Inhalt der deutschen Übersetzung der Bibel mit 

einer Textverarbeitung nach Stichwörtern auf Querverbindungen 

hin betrachtet, stellt fest, dass da für moderne Auffassungen von 

Gedanken und Seele rein gar nichts vorhanden ist. Entweder der 

Herr oder sonst verflucht und ausgerottet, fertig. Da steht nichts 

drin, was die Kraft des europäischen Christentums bis auf den 

heutigen Tag erklären könnte. Hingegen mag allein schon die 

Tatsache, dass sich die Dreieinigkeit der Mitte aus dem keltischen 

Druidentum wie ein roter Faden durch die Geschichte hindurch 
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verfolgen lässt, erkennen lassen, welchen Denkens viele Europäer 

sind.  

 

Darum sei der Hinweis auf dieses Paradox gestattet: Millionen 

von Christen in Europa denken und glauben von und an Geist und 

Seele losgelöst vom Leib, Wiederauferstehung der eigenen Seele 

in etwelcher Form, Todlosigkeit durch Seelenwanderung. Von der 

christlichen Lehre her gesehen sind diese Christen aber gar keine 

Christen und würden, wenn die Kirche noch so könnte wie früher, 

allesamt verflucht und ausgerottet wie beispielsweise im 6. Jh. 

die Ketzer der manichäischen Gnosis.  

 

Gerade weil das so ist, sollte nie vergessen werden, dass es auf 

der prinzipiellen Ebene einer Ideologie nur noch ein Ganzes gibt, 

wo man dazugehört oder eben nicht. Das letzte derartige Prinzip 

erlebte Europa erst kürzlich im 20. Jh., wo der Begriff der Nation 

als Volk auf die Rasse als Mensch umgedeutet wurde. Jedenfalls 

bezeichnen sich seither die meisten Europäer auch als solche. Die 

Völkerschaft Europas hat damit die Möglichkeit erhalten, wieder 

Anschluss an die Vorstellungen der keltischen Denkweise von der 

unvergänglichen Seele und deren Wiedergeburt zu finden. Unter 

dem Gesichtspunkt einer auch physikalischen gedanklichen 

Ebene ist dies nämlich denkbarer denn je. 

 

Wird der Vorgang des Denkens als eine Teilnahme an etwas 

verstanden, das es gibt, ist offensichtlich, dass auch das 

Gedankengut als gesamtes sich bewusst sein [nicht gleich der 

ideologischen Behauptung vom Sein mit der Metapher Bewusst-
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Sein] eines Menschen einzigartig und unvergänglich bzw. 

unsterblich ist. Das ist folglich der Bezugspunkt des Menschen in 

einer real gegenwärtig gedanklichen Dimension, der zu Lebzeiten 

als Gedanke wahr-genommen wird. So wird auch die Seele nicht 

zu etwas Seiendem, also kein Mythos, sondern etwas Werdendes 

im Sinn von zeitloser Gegenwart. 

 

Man kann sich das ungefähr wie folgt vorstellen unter dem 

Vorbehalt, dass heute noch fast überhaupt nichts darüber 

bekannt ist, wie das tatsächlich abläuft, sichtbar ist erst, dass 

etwas in dieser Art und Weise vor sich gehen muss: Der Mensch 

wird sozusagen mit einem leeren Gehirn, aber mit einer 

vererbten Erfahrung in die Welt hineingeboren und hat während 

seiner Lebensdauer Zugriff auf das gesamte in Entwicklung 

begriffene Gedankengut, also auf die Summe aller Seelen, 

lebende wie vergangene, um daraus seine eigene einzigartige 

und unvergängliche Seele als Teil des Ganzen zu formen. Aber 

stets in der Gegenwart als Moment ohne Zeit und nicht linear in 

einer menschlichen Zeit-Messung.  

 

Hier wäre die Schnittstelle für eine pflegende Begleitung, soweit 

dies überhaupt nötig ist. Im Gesamtzusammenhang kann sowieso 

nicht beeinflusst werden, welche Gedankengänge wieder voll am 

Denkprozess teilnehmen und welche weniger. Die Wiedergeburt 

erfolgt also nicht zwangsläufig, sondern je nach Zusammenhang, 

inwiefern die Zugriffe der lebenden Gedanken auf die Seelen 

möglich sind.  
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Die Seelen im Sinne optimaler Entwicklung, das heisst auch 

unabhängig von Denkfähigkeit zu Lebzeiten, werden in der 

Gegenwart wo und wie auch immer wiedergeboren, die andern 

verbleiben auf dem Zustand ihrer Entwicklung. Zu beachten ist 

stets, diese Vorgänge vollziehen sich gegenwärtig, also zeitlos, 

weil, Vergangenheit und Zukunft sind lediglich menschliche 

Eindrücke als an der Gegenwart mitschwingende Ereignisse.  

 

Ein lebender Mensch kann zu jeder Seele, beziehungsweise zu 

deren momentanem Zustand, Kontakt aufnehmen und sie 

dadurch erlösen, das heisst in einen neuen Zusammenhang 

bringen, bloss ist das dann nicht ein direkter Vorfahre oder 

Bekannter des Betreffenden und schon gar nicht der Betreffende 

selbst, wie das in esoterischen Kreisen vermutet wird, sondern 

ein gedanklicher Zustand, in welchem sich beide befinden.  

 

Nun habe ich ja vorgängig erwähnt, dass die Kontaktnahme zum 

Beispiel mittels Meditation oder Beten noch keine Veränderung 

in der gedanklichen Ebene bewirkt, wenn dabei nicht sowohl die 

seligen wie auch die lebendigen Gedankengänge im 

Zusammenhang übereinstimmen. Möglicherweise nimmt darum 

die Wahrscheinlichkeit eines Erfolges durch die Beschwörung 

geringfügig zu: Wenn viele beten, hört Gott zu ... oder ähnlich.  

 

Die Erlösung in Form von Seelenwanderung, Befreiung und 

Auferstehung können vom seligen Gedanken aus gesehen erst 

stattfinden, wenn die Zusammenhänge stimmen, das heisst, 

wenn dadurch die Entwicklung in der Gegenwart weitergeführt 
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werden kann. Das mag mithin ein Grund dafür sein, warum alle in 

schriftlicher Form fixierten Institutionen der Religionen und 

Ideologien zusammen in der Vergangenheit nicht annähernd 

einen Zugang zur real gegenwärtig gedanklichen Ebene gefunden 

haben und stets über kurz oder lang damit begonnen wurde, 

mittels religiös-politischer Systeme die Denkprozesse der 

Menschen zu kanalisieren und damit auch die Seelen zu 

behindern.  

 

Diese Entwicklung hat offensichtlich nicht nur in der mit 

keltischer Kultur verwandten östlichen Mystik stattgefunden, 

indem dort ein personifiziertes Karma entstanden ist und 

beispielsweise zu den diktatorisch religiös-politischen 

Kastensystemen führte oder umgekehrt.  

 

Die Seele ist Teil der gedanklichen Ebene und die Erbmasse ist 

Teil der biologischen Ebene, die Seele kann nicht weitervererbt 

werden.  

 

In Erinnerung, dass Menschen schon vor mehr als 3000 Jahren 

durch ihre unmittelbare ganzheitliche Sinn-Wahrnehmung als 

war-nehmen eine Lehre von der unvergänglichen Seele 

entwickelt und an die Wiederverkörperung derselben geglaubt 

haben und noch immer schätzungsweise drei von vier Menschen 

in Westeuropa rein gefühlsmässig zumindest eine Option in 

dieser Richtung offenhalten, erstaunt es nicht, wenn sich heute 

wieder ein Weltbild entwickelt, welches nicht nur fast alles 

erklären kann, sondern dessen Schlussfolgerung ein Denken ist, 
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welches den Glauben in sich beinhaltet:  

 

Der Gedanke vom unsterblichen Gedanken und der durch den 

Tod befreiten Seele sowie deren Erlösung und Auferstehung 

erfüllt alle Anforderungen einer dreidimensionalen Entwicklung, 

wie sie beobachtet werden kann.  

 

Wer so denkt, ist im Einklang mit einer Welt, wie sie ist, wie sie 

war und wie sie sein wird.  

 

Das Heiligtum an sich ist und bleibt unbestritten etwas 

Naheliegendes und Persönliches: die Seele. Im Irrgarten der 

Götter westlicher wie östlicher Religionen und Ideologien wird 

aber keine einzige Seele zu finden sein, deren ehemaliges Wirken 

als lebendige Gedanken erst in Verbindung mit eigener 

gegenwärtiger Wirklichkeit zur Realität werden kann. Die 

Kontaktnahme über zum Beispiel heilig genannte Schriften ist 

zwecklos, wenn sie nicht gleichzeitig einen Bezugspunkt zur 

aktuellen Situation hat und zu einer Veränderung führen würde, 

was aber gerade durch diese Schriften verhindert wird. Jesu ist 

beispielsweise auferstanden, weil er sein Leben für eine 

Überzeugung gegeben hat und nicht weil er der Sohn Gottes 

gewesen sein soll. So einfach ist das noch heute.  

 

Erst durch die Moral zufälliger Geschichten von alten Männern, 

die immer noch leben, wenn andere längst gestorben sind, 

entstanden die Rechtfertigungsbemühungen, was man als 

Überzähliger eigentlich auf dieser Welt noch zu suchen hat. 
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Gottgewollt heiligt alles, meint Mann dann in seiner Feigheit vor 

dem eigenen Tod und verkauft seine Seele an die scheinbar 

edelsten Prinzipien wie Humanität und Menschenrecht, auf die 

ich noch ausführlicher eingehen werde.  

 

Unabhängig davon, was unter Gedanken, Geist, Seele, Psyche, 

Befreiung, Erlösung und Auferstehung jeweils verstanden wird, 

ist unschwer festzustellen, dass heute vermutlich mehrheitlich 

keine Seelsorge mehr stattfindet durch die Person selber, 

sondern nur noch einerseits das berufsmässige Fischen nach 

Seelen durch ungezählte Heilsverkündigungen wie auch 

Zwangsmassnahmen und andererseits die Seelenverwaltung, 

welche jetzt einer der Bürgerpflicht untergeordneten Glaubens- 

und Gewissensfreiheit verpflichtet ist. Die Bürgerpflicht ihrerseits 

basiert jedoch auf einem der Glaubensfreiheit zustehenden 

Namen des Allmächtigen, so dass diese Gesellschaft in einer 

ausweglosen Ohnmacht der sich gegenseitig widersprechenden 

und negierenden Floskeln gefangen bleibt und, was noch 

schlimmer ist, auf keine Art und Weise dieses in sich 

geschlossene Paradox umdeuten oder verlassen könnte ohne 

gleichzeitig die Basis zu verändern, was aber dennoch einmal 

zwangsläufig passieren muss, weil seit dem Kulturriss durch die 

beiden Weltkriege jetzt unaufhaltsam immer mehr Menschen 

selber zu Seelsorger/innen werden im Sinne eines selber denken 

von freien Gedanken im globalen Gedankengut der Information.  

 

Auch hier wieder ist die Möglichkeit phantastisch, wenn der 

freiwillige Übertritt des Druidentum zur christlichen Lehre nach 
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den verlorenen Kriegen gegen die römischen Legionen und dem 

nachfolgenden Verbot der keltischen Druiden-Schulen unter 

einem bewussten Verzicht auf die Seelsorge vollzogen worden 

wäre in einer vielleicht schon damals vorhandenen Ahnung, dass 

die Seelsorge keiner Initiation bedarf, sondern aufgrund 

naturgesetzlicher Gegebenheiten von selbst funktioniert, auch 

wenn sie durch den Menschen verhindert wird.  

 

Wie dem auch sei, auf jeden Fall ist seltsam, dass damals mit 

einer heiligen Schrift ausgerechnet die in der untergegangenen 

keltischen Kultur allen bekannte Seele tabuisiert wurde und exakt 

dies jetzt auf dem Stand des vergleichenden 

Religionsverständnisses ein Mangel eben dieser Schrift darstellt, 

der unabänderlich festgeschrieben bestehen bleibt.  

 

Seelsorge bedeutet, der durch den Tod befreiten Seelen zu 

gedenken und Sorge zu tragen, damit sie mit den lebendigen 

Gedanken erlöst und wieder auferstehen können in einem 

gegenwärtigen Zustand, den Menschen als Realität bezeichnen. 

Zu diesem Zweck braucht das in Entwicklung begriffene Denken 

des Menschen vor allem die Freiheit der unbehinderten 

Entfaltung. 
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Orakel Ewigkeit 

 

Welt ohne Anfang und Ende. Was ist Ewigkeit? Weltuntergang in 

alle Ewigkeit. Mit diesen Worten könnte der gesamte 

intellektuelle Nonsens von erstarrter, weil festgeschriebener, 

Religion auf den Punkt gebracht werden. Seit Menschengedenken 

hat die Endzeit mehr Fragen und Antworten ausgelöst wie der 

Anfang. Das liegt ganz einfach daran, dass ausnahmslos alle, die 

sich damit auseinandersetzen, bereits da sind und zudem auch 

ein Alter erreicht haben müssen.  

 

Während der Anfang nahezu unbemerkt zu existieren scheint, ist 

das Ende durchwegs geprägt worden durch Begriffe des 

Untergangs, Auslöschen, Versinkens. Schon hier wird klar, dass es 

sich um verschiedene Zeitvorstellungen handeln müsste, sollte 

darin überhaupt eine Folgerichtigkeit festzustellen sein. 

Sonnenuntergang und Finsternis, Überschwemmung durch 

Anstieg der Ozeane, Vulkanausbrüche, Erdbeben und dergleichen 

mehr sind bis auf den heutigen Tag als zum Teil mehrfach 

umgedeutete Zeitbegriffe in religiösen Auslegungen erhalten 

geblieben.  

 

Aufgehen wird Euch die Sonne der Gerechtigkeit, ist eine solche 

belegte Umdeutung des römischen Sol invictus auf den neuen 

Christengott mittels Weltuntergang und Auferstehung. Das 

ändert aber nichts daran, dass es sich dabei um reinen Unsinn 

handelt, seit das Ende der Welt nicht mehr mit der Angst vor dem 

Sonnenuntergang und der einst unfassbaren Weite von Ozeanen, 
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Wüsten oder Bergen gleichgesetzt werden kann.  

 

Bleibt also festzustellen, dass Erkenntnis für sich allein 

genommen noch keine Intelligenz ist. Wenn die Basis verändert 

wird, weil durch neues Wissen andere Zusammenhänge 

entstehen, dürften die darauf abgestützten Vorstellungen nicht 

umgedeutet werden, sondern müssten mit Blick auf die 

geänderte Grundlage neu erklärt werden.  

 

Diesen Vorgang darf man als Intellekt verstehen, der jetzt 

wenigstens teilweise vorhanden ist durch die Einsicht, dass die 

Veränderung als das Beständigste der Welt erkennbar wird. 

Bedingt durch die vergleichsweise kurze, in Generationen 

bemessene Lebensdauer der Menschen sind Institutionen, die 

mit schriftlich gefasstem Überblick mehr als die drei bis vier der 

Einzelperson präsenten Jahrgänge umfassen können, lediglich 

Archiv der Überlieferung und Registratur der Erfahrung und nicht 

wie angenommen Seelenverwaltungen.  

 

Nebst der allen Menschen in irgendeiner Art und Weise 

bekannten Auferstehung der Seele ist durch die damalige 

Aufhebung der Druidenschulen in Europa auch gleich noch das 

Orakel tabuisiert worden, obschon das Rätsel der Weissagung 

ebenfalls für alle Menschen auf der magischen Ebene, also mit 

Bezug zur Hirnentwicklung für Ahnung und Meinung, von 

existentieller Bedeutung ist.  

 

Religion müsste von der Funktionsweise des angeborenen 
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religiösen Impulses her betrachtet ein Rätsel sein, sonst handelt 

es sich aus moderner Sichtweise nicht um Religion, sondern um 

Ideologie einer Gruppierung, die eine willkürliche Morallehre zur 

Wahrheit erhebt, wie dies bis auf den heutigen Tag immer wieder 

versucht wird. Das gilt notabene auch für die polytheistischen 

Heidengötter im modernen Paganismus, dem Neuheidentum.  

 

Es gehört noch immer zu den tristen Einblicken ins Wesen der 

Menschen als manipulierbare Geistermassen, dass mit Intellekt 

keinerlei Wirkung erreicht werden kann. Der kultivierteste 

Mensch wird von einer Sekunde zur andern eine Bestie, weil die 

Hirnteile sozusagen kurzschliessen, wenn alle Bezüge zur Realität 

durch Glauben auf die magische Ebene kanalisiert werden.  

 

Im Namen des Allmächtigen heiligt dann der Zweck die Mittel 

unabhängig der einst erhabenen intellektuellen Ansprüche. Man 

sollte zumindest nicht übersehen, dass die grundsätzlichen 

Gesetzesmässigkeiten, die damals aus den Mördergruben die 

Himmel erschaffen wollten, auch im umgekehrten Sinne tauglich 

waren und sind.  

 

Dies erklärt sich aus der Tatsache, dass im europäischen 

Christentum unter dem Einfluss der keltischen Dreieinigkeit ein 

monotheistischer Anfang zwei Enden erhalten hat. Im modernen 

Zeitbegriff der Folgerichtigkeit schliessen sich Weltuntergang und 

Ewigkeit jedoch wieder gegenseitig aus. Das Raum-Zeit-

Kontinuum ist positiv oder negativ in sich gekrümmt. Die positive 

Krümmung ergibt eine unendliche Zeit in einem endlichen Raum, 
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wie sich die Menschenwelt als in sich geschlossen darstellt.  

 

Die Schlussfolgerung ist jetzt banal: Zeit hat weder Anfang noch 

Ende, sie ist, paradox zeitlos. Damit bin ich an diesem Punkt aber 

wieder gleich weit wie vor zweitausend Jahren, als Druiden 

lehrten, der Tod sei die Mitte eines langen Lebens.  

 

Der Weltuntergang als Endzeitbegriff ist nur für den lebenden 

Menschen von Belang und ist im europäischen Christentum an 

die Stelle der hier nicht verständlichen Offenbarung des Gerichtes 

Gottes gerückt, was zur Folge hat, dass die Religion ihre 

vornehmste Aufgabe, nämlich die der Erneuerung durch das 

Orakel, nicht mehr vollumfänglich erfüllen konnte, weil sie sich an 

Menschen richtet, die vieles bereits besser wissen und sich 

darum der Glauben als Frage nach dem Sinn zum Denken hin 

verlagert.  

 

In der Gleichzeitigkeit der verschiedenen Entwicklungen findet 

aber auch der als Jüngstes Gericht bezeichnete Vorgang schon zu 

Lebzeiten statt und entscheidet über den Zustand der Seele des 

betreffenden Menschen nach seinem Tod. Selbstverständlich 

steht es jedem Lebewesen anheim gestellt, sich dieser 

Zusammenhänge anzunehmen oder nicht.  

 

Auf die Zeit bezogen zwischen Geburt und Tod hat das 

vordergründig auch keine Auswirkungen, im Gegenteil. Wer sich 

um die Beziehungen von Vergangenheit und Zukunft nicht zu 

kümmern braucht, hat gewissermassen mehr von der Gegenwart. 
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Daran ist auch nichts auszusetzen, muss doch jeder Mensch auf 

seine Art und Weise selig werden können.  

 

Unbestritten ist die Gegenwart aber auch die einzige Form der 

Zeit, die der Mensch zu seiner aktiven Verfügung hat, solange er 

lebt. Der Augenblick der Gegenwart für sich allein betrachtet ist 

einerseits ein durch Geburt und Tod begrenzter Zeitabschnitt, 

andererseits in Bezug auf die biologische Gesetzmässigkeit der 

Selbststeuerung durch Rückkopplung auch die Schnittstelle von 

Vergangenheit und Zukunft.  

 

Der Umgang mit den verschiedenen Ebenen der Zeit als Teilen 

eines Zustandes ist folglich wesentlich für die weitere 

Entwicklung. Wenn die Menschen die Verbindung der 

verschiedenen Zeitformen nicht mehr ausreichend pflegen, 

verschiebt sich zwangsläufig die Basis der Rückkopplung.  

 

Fortschritt oder Dekadenz sind so gesehen auch das Resultat der 

magischen und religiösen Funktionen und können intellektuell 

nicht direkt beeinflusst werden. Wenn beispielsweise einmal 

genug Mitglieder einer Gesellschaft nur noch rein 

gegenwartsbezogen leben, wie in dieser Kultur anhand der 

individuellen Selbstverwirklichung, frühzeitigen Pensionierung 

und krankenversicherten Unsterblichkeitshoffnung beobachtet 

werden kann, wird in einem immer schneller werdenden 

Rhythmus die Zukunft mit der Vergangenheit gleichgesetzt, bis 

auch die noch nicht entstandenen Momente keine Möglichkeit 

mehr haben werden, überhaupt zu entstehen.  
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Zur Ewigkeit, das heisst Zeit ohne Anfang und Ende, wird der 

Zeitimpuls erst durch die Einbindung in eine Gleichzeitigkeit von 

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft; ähnlich der 

Unendlichkeit im positiv in sich gekrümmten Raum-Zeit-

Kontinuum. Da Menschen die Zeit gefühlsmässig nur linear als 

Addierung von natürlichen Vorgängen wie Tag-Nacht erfahren 

können, tendieren sie auch stets zu linearen Denkmodellen 

aufgrund unserer Beobachtungen.  

 

So wäre beispielsweise die Erklärung der physikalischen 

Entstehung des Universums mit der wissenschaftlichen Urknall-

Theorie durchaus nachvollziehbar, wenn die von den 

Wissenschaftlern beobachtete Ausdehnung des Weltalls bloss ein 

Teil ist, die ebenfalls festgestellte kosmische 

Hintergrundstrahlung auf die Erde zu kann bedeuten, dass die 

Implosion des Universums zur selben Zeit abläuft, von Menschen 

jedoch noch nicht begriffen werden kann.  

 

Wenn aber die physikalische Ex- und Implosion des Universums 

identische Teile desselben Vorganges sind, ist der Mensch mit 

seinem Vorstellungsvermögen von Anfang und Ende an dem 

Punkt der Erkenntnis, dass es die Welt gar nicht gibt, sondern 

vergleichbar bloss eine Art Traum wäre, was aber für Menschen 

zumindest auf die Gegenwart bezogen nicht zutreffen will.  

 

Anfang und Ende der Welt sind somit zeitgleich die ewige Zeit 

selbst und vom Betrachter aus gesehen davon abhängig, welcher 
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Punkt in der Unendlichkeit zum Moment gemacht wird. Dieser 

Ort, der für den Menschen überall und nirgends sein kann, ist 

vorstellbar als eine Spiegelung von Vergangenheit und Zukunft, 

die vom Menschen als reale Gegenwart bezeichnet, als das 

weltlich Unvergängliche verstanden und in einem übertragenen 

Sinn mit dem früheren in Ewigkeit, Amen, auch tatsächlich 

gefühlt wird.  

 

Ein Zielkonflikt ist in der Evolution ausgeschlossen, weil die 

Selbststeuerung durch Rückkopplung keiner Vorgabe bedarf. Der 

Mensch kann lediglich die von der Natur erzwungenen Umstände 

beobachten und eine erkennbare Richtung als mögliches Ziel 

vermuten und daraus eine Moral ableiten.  

 

Doch selbst dies ist fragwürdig und nur kurzfristig möglich. Mit 

Sicherheit richtig ist, wenn als Ziel die Entwicklung selbst gesetzt 

wird, die ihrerseits keine vom Menschen formulierten Absichten 

verfolgt. Wenn sich auf dem Planeten Erde in einem 

Sonnensystem einer Galaxie einst der Mensch zum Wort Gottes 

erhob, geschah dies in Unkenntnis fast aller zwar schon damals 

bestehender Sachverhalte, die ich hier beschrieben habe. Damit 

ist auch klar, was sich in Europa zwingend verändert: Die Moral 

aus den zufälligen Geschichten von alten Männern wandelt sich 

zu einer Kultur des Denkens zusammenhängender und 

gleichzeitig ablaufender Entwicklung. Durch ein grundlegendes 

Verständnis der Dreieinigkeit bedarf es keiner Morallehre, im 

Gegenteil, die Mitte der Polarität umfasst in sich selbst die ganze 

Geschichte. 
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Zeitgleich gleichzeitig. 
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Persönliche Ethik 

 

Sitte und Brauch aus Moral und Ethik 

(Stand 1998, mit 45 Jahren) 

 

 

! ! A C H T U N G ! ! 

Die nachstehenden Seiten behandeln Themen, die vielleicht den 

Glauben bestimmter Menschen tangieren könnten. Wenn Sie ein 

Mensch sind, der seinen Glauben nicht in Frage gestellt haben 

will (Religion, Weltbild), dann müssen Sie diese Seiten jetzt 

verlassen! 

 

Im Folgenden versuche ich nun, die erkennbaren kurzfristigen 

Richtlinien anhand meiner eigenen Sitten auszuformulieren. 

https://www.rolfpfischter.ch/img/Ethik_Original.JPG
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Dabei wird nicht zu vermeiden sein, dass meine Überlegungen in 

dieser Gesellschaft vielleicht noch teilweise unverständlich 

erscheinen werden, weil ich viele bekannten, aber althergebracht 

ethisch-philosophisch besetzten Sinn-Bilder nicht verwenden 

kann und darum manches von Grund auf erklären muss. Ebenso 

wechselt damit die physikalische Weltebene zur psychologischen 

Menschenwelt unter Mitnahme der bisherigen Ausführungen. 

 

Die vorgängige Lektüre des Kapitels Erkenntnis wird zum 

Verständnis des nachstehenden dringend empfohlen. 
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Freiheit 

Gefangen im sozialen Wesen der Gattung 

 

Neben dem bereits bekannten tragenden Funktionsprinzip der 

Selbststeuerung durch Rückkopplung ist aus der Biologie für 

diesen Gedankengang vor allem die Erkenntnis wichtig, dass die 

ersten lebenden Zellen mit ihrer Abgrenzung zur Umwelt neben 

der revolutionären Erweiterung der Natur auch einen neuen und 

in der Folge äusserst wichtigen Grundsatz begründen im 

Stoffwechsel: So wenig Aussenwelt wie möglich und nur so viel 

Aussenwelt, wie unbedingt notwendig. 

 

Jede Form von biologischem Leben hat diese als paradox 

erscheinende Gratwanderung zwischen Abgrenzung und 

Anpassung zeitlebens zu bestehen. Vorher und nachher ist kein 

Leben im allgemein verstandenen Sinn. An dieser Stelle wäre also 

nebenbei erwähnt der Tod als Nichtabgrenzung und Aufgehen im 

Ganzen zu verstehen. Doch bleibe ich jetzt beim Leben als 

langfristiger Aufrechterhaltung einer Abgrenzung mit 

gleichzeitiger Anpassung. 

 

Im übertragenen Sinn sollten diese vorgegebenen biologischen 

Konstanten auch beim Denken nie aus den Augen verloren 

gehen, weil dieses Prinzip selbstredend auch in der späteren 

gedanklichen Ebene wirkt und es hierbei zum Beispiel im 

Zusammenhang mit todbringenden Krankheiten um Leben oder 

Nichtleben geht. Ob es umgekehrt auch im Kosmos anzutreffen 

ist, entzieht sich noch dem Wissen der Astrophysiker. Rein 



 

Startseite 

526 

theoretisch wäre ein analog dem biologischen Zellkörper zu 

betrachtendes Weltall vorstellbar, weil im Makro- und 

Mikrokosmos zumindest die gleichen Quanten und Wellen 

wirken.  

 

So einfach dies auch klingen mag: der Mensch kann sich dessen 

bewusst sein, dass er vor allem und zu aller erst ein verletzliches 

Lebewesen aus Fleisch und Blut ist. Unabhängig aller scheinbaren 

Freiheit seiner Gedankengänge ist er dem Diktat der 

physikalischen und der biologischen Zusammenhänge 

unterworfen, welche ihrerseits unabhängig vom Menschen die 

Umwelt darstellen, in der auch das Menschenleben selbst seinen 

Platz erkämpfen muss.  

 

Für den Menschen ist dies eine Art von Lebenskunst, die stets 

wechselnde richtige Reihenfolge der Ebenen sowohl bei 

Aussenwelt wie auch beim Innenleben zu beachten und in 

Einklang zu bringen. Im Allgemeinen kann vielleicht eine 

Schablone genügen: Der Mensch selber ist wie eine Zelle, mit 

betroffen von der Gesundheit des Ganzen, aber autonom in dem 

Sinne, dass die von ihm zu verantwortenden Öffnungen zur 

Aussenwelt wie auch der Zustand der Innenwelt direkte 

Auswirkungen haben.  

 

Es ist offensichtlich, wie enorm wichtig für die Entfaltung des 

Innenlebens die optimale Steuerung der Aussenwelteinflüsse für 

den Menschen auf allen Ebenen ist, weil davon auch die 

notwendigen Reaktionen abhängen. Die Gedanken im 
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Vorstellungsraum der Grosshirnrinde sind zwar frei, aber bezogen 

auf den Entwicklungszustand des Denkenden immer davon 

abhängig, wieweit die Wahrnehmung als war-nehmen auch die 

nicht erkennbare Realität zu erfassen vermag. Das ist kein 

Widerspruch, sondern verweist auf die an anderer Stelle 

geschilderte Bedeutung der vererbten magischen Ebene.  

 

Man sagt also nicht von ungefähr, dass Körper und Gedanken der 

gegenseitigen Gesundheit bedürfen. Jede Störung oder gar 

Blockade einer biologischen Voraussetzung hat negative 

Auswirkungen auf das Gesamtbefinden. Unter Umständen kann 

bereits anhand eines leichten, aber andauernden Schmerzes 

deutlich bemerkt werden, wie die Konzentrationsfähigkeit und 

Leistung nachlassen.  

 

Die Freiheit des Menschen ist folglich stets eine vermeintliche, 

nämlich die, wie man sie gewohnt ist, tatsächlich jedoch 

beschränkt sie sich auf ein kleines Stück Innenleben, wo dann 

aber wirklich die an sich ungeheuerliche Möglichkeit besteht zu 

entscheiden, etwas so zu tun und nicht anders. Dieses Quentchen 

vollkommener Freiheit ist die Verantwortung zum Leben oder 

Tod, eingebunden in die angeborene soziale Wesensart des 

Menschen als Gattung.  

 

Die bestehende Befähigung einer jeden Person, endgültig über 

Leben und Tod zu entscheiden, also nicht bloss nur nicht zu töten, 

sondern wissentlich Leben oder Tod festzuschreiben, kann auf 

religiöser Stufe nicht mehr bewältigt werden, weil nichts, aber 
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auch rein gar nichts jemals ein in dieser Freiheit entschiedenes 

Handeln verhindern könnte. Insbesonders schliesst dieser 

biologische Sachverhalt die gläubige Annahme aus, alle 

Menschen wären gleiche Menschen.  

 

Von der Entwicklungsgeschichte her gesehen gehört die Freiheit 

des Menschen zur jüngsten Stufe, welche erst mit der Entstehung 

der Grosshirnrinde möglich wurde. Wesentlich länger schon hat 

die Natur dem Menschen auf genetische Weise alle Grundlagen 

der Überlebensfähigkeit mit auf seinen Weg gegeben und tut dies 

heute noch.  

 

Jeder Mensch ist von Geburt auf mit dem Kern eines sozialen 

Wesens ausgerüstet, welcher sozusagen automatisch ohne 

Glauben und Denken funktioniert. Während einer Gefühls-

Wahrnehmung kann nicht gedacht werden, nur vor- oder 

nachher. Sobald aber gedacht wird, ist die angeborene 

Gefühlswelt mit einbezogen. Die Folge ist ein gefühlsbetonter 

Meinungsglaube, wie er jetzt weit verbreitet ist. Es wird an das 

Gute im Menschen und an die Liebe geglaubt in der jeweiligen für 

die Person passenden Hoffnung, meist verbunden mit einem 

ausserhalb der Fortpflanzung liegenden Verständnis der 

Sexualität.  

 

Viele Erscheinungen dieser Zeit haben ihren Ursprung in der 

Unfähigkeit, korrekte Bezüge herzustellen und die Verantwortung 

für die eigene Freiheit zur Gestaltung von gegenwärtig 

Lebendigem wahrzunehmen. Ein Glaube an das Gute im 
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Menschen oder an die Liebe kann nur richtig sein, wenn das 

Gedankengut dieser Menschen bekannt ist und zudem ein 

Zugang zu deren Freiheit besteht. Sonst ist dieser Glaube nicht 

nur falsch, sondern lebensgefährlich: Ein Mensch, dessen 

Gesamtzustand in Bezug auf Innenleben und Aussenwelt aus den 

Fugen geraten ist, hat noch immer die Freiheit zur 

scheusslichsten Schandtat einem Artgenossen gegenüber. 

 

An Stelle des blinden Vertrauens, wie es aus dem Glauben 

entsteht, wird besser eine wache Aufmerksamkeit gesetzt im sich 

dessen bewusst sein [nicht gleich der ideologischen Behauptung 

vom Sein mit der Metapher Bewusstsein], dass der angeborene 

soziale Kern, das Gute im Menschen, einem abnormen 

Verständnis einer vermeintlichen Freiheit unterlegen ist und zu 

einem ungebremsten Egoismus führen kann. Es genügt bereits 

seit den grossen Seuchen des Mittelalters nicht mehr, den 

Mitmenschen unabhängig seines unbekannten Vorlebens als 

Gleichen unter Gleichen zu verstehen. Die genaue Beobachtung 

und Kenntnis, wie Menschen glauben und denken, wird im 

multikulturellen Pluralismus zur unabdingbaren Voraussetzung 

zwischenmenschlicher Beziehungen.  

 

Freiheit, Selbständigkeit und Unabhängigkeit des Menschen sind 

keine Geschenke der Natur, sondern beginnen im Kopf als 

gefühlsmässiges Erkennen der Zusammenhänge und Herstellung 

der Bezugspunkte, welche je nach Entwicklung eines Menschen 

verschieden sein können. Den Anforderungen des Seienden [das 

ist nicht das ideologische Sein] genügt vermutlich jeder Glaube 
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und jedes Denken, das die eigene Freiheit für die gesamte 

Entwicklung mitverantwortlich sieht.  

 

Nur bedingt oder teilweise zutreffend ist demnach, wenn gesagt 

wird, die eigene Freiheit höre dort auf, wo die andere beginne. 

Das ist erst ein Verhaltensmuster der Kooperation und noch kein 

Begriff von Freiheit. 
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Egoismus 

Selbstverwirklichung vermeintlicher Freiheit 

 

Eine zentrale Aussage der Verhaltensforschung lautet ungefähr 

so: Der Mensch verhält sich als soziales Wesen in seiner Gattung 

kooperativ, aber nicht friedlich. Diese Charaktereigenschaft des 

genetisch erzwungenen Zusammenwirkens bezeichnet man als 

das Gute im Menschen, als sozial. Auch das vermeintlich 

Schlechte ist aber schon vorhanden, der Mensch ist von Natur 

aus nicht friedlich, sondern bloss anpassungsfähig. Auf Konflikte 

reagiert der Mensch mit einer erhöhten Aggression-Bereitschaft. 

Hundertprozentig, nicht etwa freiwillig, wie in dieser Gesellschaft 

aufgrund einer religiös geprägten Inbesitznahme und Verwaltung 

von Frieden oft gemeint wird.  

 

Das System eines angeborenen Egoismus stammt ebenfalls aus 

der Zeit einer weit zurückliegenden Entwicklungsstufe und hat 

immerhin das Überleben der Gattung bis zum heutigen Tag 

ermöglicht. In der zweidimensionalen Wirklichkeit des Fressen 

und gefressen Werdens der Vorfahren genügte ein blosses 

Knurren zur Einhaltung einer sozialen Ordnung. In der 

Zwischenzeit ist das alles ein bisschen komplizierter geworden, 

aber tatsächlich nicht viel.  

 

Mit dem Zugang des Menschen zur gedanklichen Ebene haben 

sich die Konflikte auch ins Innenleben übertragen, was zusätzlich 

innere Spannungen bewirkt, die auf der archaischen 

Instinktebene allein nicht mehr bewältigt werden können, 
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sondern zwingend einer persönlichen Weiterverarbeitung 

bedürfen, was je nach Umständen zu grösseren oder kleineren 

Zusammenfassungen führte, die jetzt als Kulturen, Völker, 

Gemeinden und dergleichen bezeichnet werden, ursprünglich 

aber aus den Erfordernissen der Fortpflanzung und Brutpflege 

heraus entstanden sind.  

 

In jüngster Zeit haben vor allem die Religionen während fast zwei 

Jahrtausenden diese Spannung regulieren können, bis sie infolge 

mangelnder Erneuerung der sich weiter entwickelnden 

Wahrnehmung als war-nehmen der Menschen, besonders auch 

mit Bewusst-Werdens-Erweiterung durch Technik, als relative 

Wahrheit erkannt wurden. Man ahnt sich zwar weiterhin als 

gläubig oder ungläubig, was beides auf dasselbe herauskommt, 

weil es weder eine Bestätigung noch eine Negation des Singulars 

geben kann.  

 

Durch das Erstarren in einer vereinfachend leitenden 

Glaubenslehre werden aber die Zusammenhänge nicht mehr 

erkennbar. Die Religion selber wurde zum Ziel einer vermeintlich 

grenzenlosen Freiheit. Der Religion wurden Fragen gestellt, die 

ihrerseits in sich selbst religiös sind. Dass die Theologie an diesem 

Punkt trotz des bereits nahezu unbestritten nicht mehr haltbaren 

konzentrischen Weltbildes einfach mit einer als relativ erkannten 

dogmatischen Wahrheit in der Öffentlichkeitsarbeit weitermacht, 

fördert die bereits bestehende Tendenz der Politik zum religiösen 

Ritual.  
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Damit aber wird mit der Zeit die ganze Kultur auf den gleichen 

Weg gedrängt, den die Kirche bereits gegangen ist: Die Menschen 

wenden sich zunehmend ab und finden Ersatz, bis schliesslich 

auch die Staatsformen nicht mehr funktionsfähig sind. Der 

Kulturriss ist jetzt seit den beiden Weltkriegen in vollem Gang 

und wird lediglich noch durch einen oberflächlich mental-

psychologisch gestützten Pragmatismus verzögert. Davor, dass 

Europa in absehbarer Zeit von merkbaren Erschütterungen als 

Folge der wirtschaftlichen und sozialen Erneuerungen betroffen 

sein wird, braucht man sich im Übrigen nicht zu fürchten, wenn 

man kein Kapital zu verlieren hat.  

 

Wie Glasnost und Perestroika im kommunistischen Gefüge 

vergleichsweise im Kapitalistischen verlaufen sind, kann 

wahrscheinlich nur von aussen im Detail beurteilt werden. Im 

Gesamten zeichnet sich jedenfalls ein revolutionärer 

Entwicklungsschub ab, der quer durch alle Kontinente und 

Kulturen die gesamte Menschheit umfasste und wohl kaum die 

von der Wirtschaft einiger Industrieländer formulierte 

Globalisierung zum Zweck hatte.  

 

Die Folgen aus der Mentalität dieser Gesellschaft brauche ich hier 

nicht näher zu beschreiben, das steht täglich in den Zeitungen 

nachzulesen. Noch glaubt man aber, mit Geld komme der Sinn 

dann wie von selbst. Doch die Probleme erscheinen immer 

schneller für immer mehr Menschen unlösbar, es scheint keinen 

Ausweg zu geben, die innere Spannung steigert sich ins 

Unerträgliche und führt schliesslich zur angeborenen Reaktion 
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der Aggression. Die gesunde Selbsterhaltung artet aus in einen 

unkontrollierten Egoismus, wenn kein Weltbild sichtbar, kein 

Motiv mehr erkennbar ist, also kein Ausgleich mehr stattfinden 

kann mit der gedanklichen Ebene.  

 

Da sich der Mensch ohne erlebte Wahrheit meist unweigerlich in 

einer Welt der Sinnestäuschungen verstrickt, ohne dies selber zu 

bemerken, und nach kurzer Zeit wieder am gleichen Punkt ist wie 

vorher, kann auch nicht erkannt werden, wenn eine 

Wahnvorstellung als Wahrheit gesetzt ist. Es gibt fast nichts, für 

was nicht Gläubige zu finden wären, wenn man sich den ganzen 

Katalog von Wahrheiten der Religionen, Kirchen, Sekten, Orden, 

Logen, kurz, der religiösen Vereinigungen betrachtet.  

 

Wahrheit ist aber kein Element der Selbstverwirklichung, das man 

frei wählen kann. Es nützt nichts, aus dem Katalog einfach etwas 

Passendes auszusuchen oder sich zum Mitmachen überreden zu 

lassen. Die Zusammenhänge müssen individuell bis auf die 

magische Stufe zurück stimmen, sonst entsteht keine Wahrheit, 

die erlebt werden kann, sondern lediglich das, für sich allein, 

auch wichtige Gefühl der Geborgenheit und Verstanden werden.  

 

In der gedanklichen Ebene ist ein so tun als ob nicht möglich, weil 

jeder Betrug ein Selbstbetrug darstellt. Wenn die Natur während 

Jahrmillionen der Vorfahren leben und sterben liess, damit ein 

kleines Stück vollkommener Freiheit im Menschen sei, nebst 

vielem anderen auch, so sollte allein schon deshalb mit einigem 

Respekt an den Zusammenhang Freiheit und Egoismus 
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herangegangen werden und wenigstens ab und zu die Frage 

auftauchen, ob das, was gedacht und getan wird, auch 

einigermassen im Einklang steht mit dem, was man fühlt und 

ahnt.  

 

Da sich die Wechselbeziehung von Akzeptanz und Kreativität in 

der Persönlichkeitsstruktur äussert, kann auch leicht festgestellt 

werden, ob im Augenblick eine Symbiose oder eine Behinderung 

besteht. Wenn durch unglückliche Umstände eine extreme 

Einseitigkeit entstanden ist, die längerfristig zu einem auffälligen 

Verhalten der Umgebung führt, muss meistens zuerst der 

Egoismus abgebaut werden, damit ein Ausgleich, verbunden mit 

Neuorientierung und Weiterentwicklung, stattfinden kann. Wenn 

man also zunehmend das Gefühl hat, von der Umgebung nicht 

verstanden zu werden, muss man selbst die Formulierungen 

suchen, welche die anderen verstehen, ohne dabei auf das, was 

man ausdrücken will, zu verzichten. Das ist im Einzelfall aber nur 

möglich, wenn man sich dessen auch bewusst ist.  

 

Eine schwierige Phase in der Persönlichkeitsentwicklung 

durchlebt der junge Mensch in der Pubertät, wenn er mit seinen 

ihm zur Verfügung stehenden Fähigkeiten vor der sinnlosen 

religiösen Frage nach dem Sinn ohne Religion kapitulieren muss. 

Wenn es nicht so wäre, man würde es nicht glauben, dass in 

dieser Gesellschaft niemand dafür die Verantwortung zu 

übernehmen hat, wenn junge Menschen beispielsweise sagen: 

Was soll's, ich bin ja sowieso niemand, es gibt keine 

Gerechtigkeit, wir haben ohnehin keine Zukunft, alles wird 
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zerstört, es hat ja doch alles keinen Sinn . . . und so weiter.  

 

Auf wundersame Weise verwandelt sich jetzt das ehemals 

gehätschelte Kind Gottes plötzlich zur Privatperson, mit welcher 

niemand etwas zu schaffen haben will und die Seele wird zur 

geheimen Verschluss-Sache, obschon gerade hier mit klaren 

Ansichten konsequent geführt werden müsste, damit der junge 

Mensch die Bezugspunkte der Zusammenhänge findet, wodurch 

erst ein Gesamtbild ermöglicht wird, welches auch die mit an 

Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit der Gewissheit in sich 

beinhaltet.  

 

Die Frage nach einem Sinn stellt sich ja nicht gewissermassen von 

selbst, sondern ist Ausdruck eines Mangels an Motivation, wofür 

es eine Ursache geben muss. Für sich genommen ist die Frage an 

sich sinnlos im Sinne von Unsinn, weil das Ziel für den Menschen 

lediglich auf der momentanen Beobachtung seiner selbst, das 

heisst seiner Welt, beruhen kann. Eine Sinnfrage entsteht also 

zwangsläufig dort, wo ein Ziel ideologisch falsch besetzt wird, was 

aber die biologische Gefühlskategorie der gleichzeitigen 

Anpassung und Abgrenzung, der sowohl Freiheit wie auch 

Egoismus genügen müssen, nicht zulässt ohne ernsthafte 

Folgeschäden.  

 

Was Sinn macht oder nicht, ist stets vom Ziel abhängig. Dieses 

Ziel als Sinn verstanden kann der Mensch nicht in sich selber 

finden, es sei denn über einen ideellen Selbstbetrug, der jedoch 

früher oder später in Form einer Erkrankung wieder korrigiert 
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werden muss. Die zuständigen Erziehungspersonen sind auch 

dafür verantwortlich, ihrem Nachwuchs die eigene Motivation zu 

begründen, warum sie etwas tun oder nicht, weil die 

Fortpflanzung zur Selbstzerstörung wird, wenn vollkomme 

Freiheit und egoistische Selbstverwirklichung mit dem Unsinn 

einer Sinnfrage konfrontiert werden sollten.  

 

Diese Zeitbombe tickt, nebenbei erwähnt, vermutlich immer 

schneller. Die Generationen, welche jetzt altershalber sterben, 

warten überwiegend allein in krankenversicherten Einzelzimmern 

seelenruhig auf ihre Streichung aus den staatlichen Registern. Ich 

sehe keinen Grund zur Annahme, dass die jüngeren Jahrgänge 

auch nur annähernd in dieser Art und Weise ihrer Seelen Ruhe 

finden würden. 

  



 

Startseite 

538 

Motivation 

Die Lüge als Selbstbetrug 

 

Wer sich selber fragt, also begründen soll, was er gerade tut und 

vielleicht dazu noch warum so und nicht andersherum, wird 

merken, wie die selbstverständlichsten Kleinigkeiten plötzlich zu 

komplexen Netzwerken werden können. Ich will an dieser Stelle 

niemanden überfordern, sicher ist, dass die bequeme Ausrede 

der Vereinfachung stets in greifbarer Nähe sein muss, damit eine 

Orientierung überhaupt möglich ist.  

 

Der Mensch hat eine angeborene Tendenz zum Einfachheit-

Postulat, das vor allem als Volksmund weitergegeben wird. Auch 

dazu gibt es den physikalisch-biologischen Hintergrund im 

Aufnahmevermögen der zum Hirn vermittelten Sinnesreize, die 

eine zusammenhängende Einheit bis höchstens drei Sekunden 

gewährleisten. Alles, was man innert drei Sekunden sagen kann, 

wird von einer anderen Person als Ganzes wahrgenommen. Ob es 

auch sogleich verstanden wird, ist wieder eine andere Sache. 

Autodidakten konstruieren darum, um Beeinflussung zu 

vermeiden, teilweise überlange Sätze, die jedem mittelmässigen 

Rhetoriker die Haare zu Berge stehen lassen.  

 

Der Wunsch, auch komplizierte und mehrfach ineinander 

verschachtelte Begriffe in Gedankengängen auf eine möglichst 

einfache Aussage reduziert zu hören, bringt eine Zunahme der 

Missverständnisse, weil es Gedankengänge gibt, die nicht 

vereinfacht werden können, ohne aus dem Zusammenhang 
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gerissen zu werden. Da es zweifellos auch altersabhängig ist, 

wieweit Menschen einen Überblick erfassen können, beschränke 

ich mich selbst möglichst auf das Wesentlichste.  

 

Lügen haben kurze Beine; Ehrlich währt am Längsten, sagt der 

Volksmund und trifft damit den Nagel auf den Kopf, wenn man 

sich überlegt, was denn eine bewusste Lüge ist. Weil die 

Wahrheit laufend entsteht, also stets Ausdruck des aktuellen 

Zustandes ist unabhängig einer ideellen Zielvorgabe, bedeutet die 

Lüge eine vorsätzliche Missachtung einer Realität, die schon 

erlebt wurde.  

 

Nun wissen alle, dass man Fakten und Tatsachen selbst durch 

Verdrängung und Nichtbeachtung weder verändern noch 

rückgängig machen kann. Bloss mit den Gedanken auf der 

gedanklichen Ebene meint man, genau dies tun zu können, als ob 

es sich dabei lediglich um ein spielerisch zu verstehendes 

Umgehen mit einem zukünftigen Abfallprodukt handeln würde. 

Wenn das aber so wäre, brauchte man überhaupt nicht zu 

denken, dem Spiel genügten Geld, Sex und Drogen in allen 

Variationen, gewonnen hätte, wer am längsten mitspielen kann.  

 

Unbestreitbar kann und muss der gedanklich gesunde Mensch 

jedoch denken. In einer als dreidimensional verstandenen 

Entwicklung, die eine gedachte Ebene voraussetzt, ist auch das 

subjektive Umdeuten objektiv nicht möglich, ohne dass dadurch 

die zusammenhängenden Bezugspunkte verlassen werden. Jeder 

Egoismus, der eine Lüge oder Betrug in Form einer Umdeutung 
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zum persönlichen Vorteil benutzt, liegt ausserhalb der 

angeborenen Messlatte der Kooperation und trägt nichts mehr 

zum Ganzen bei; im übertragenen Sinn der Auferstehung ist die 

Lüge zwecklos, weil sie nicht weiter führt und dadurch sinnlos 

wird.  

 

Der Mensch hat tatsächlich die vollkommene Freiheit zur 

egoistischen Selbst-Verwirklichung bis hin zum Suizid. Es ist daher 

lediglich, aber unbedingt, darauf zu achten, dass der angeborene 

gesunde Egoismus, das kooperative Wesensmerkmal der 

gleichzeitigen Abgrenzung und Anpassung, in den 

Gesellschaftstrukturen eingebettet bleibt und so zum wertvollen 

und zwingend erforderlichen Einzelnen in der Vielfalt des Ganzen 

werden kann.  

 

Man könnte meinen, überhaupt kein Problem, das sollte wie von 

selbst funktionieren. Das dem nicht so ist, liegt daran, dass die 

Natur nicht mit Recht, Lug und Betrug umgehen kann, wie der 

Mensch durch Politik und Religion zu meinen glaubt, sondern 

bloss mit Symbiose und Schmarotzertum auf der Basis von Töten 

um zu Leben.  

 

Alle Lebewesen inklusive Grosshirnrinde-Besitzer stehen in dieser 

biologischen Pflicht. Selbst das kleine Stück vollkommener 

Freiheit begründet zum Beispiel kein Recht auf die Selbsttötung, 

sondern wäre der vollendete Selbstbetrug einer Lüge, wonach ein 

Mensch irgendein auf sich selbst bezogenes Recht auf 

irgendetwas hätte.  
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Aus der Beobachtung der Natur können nur Pflichten abgeleitet 

werden. Unter dem Vorbehalt, wer wann mit wem zusammen 

trifft, beginnt das biologische Leben eines Menschen bereits mit 

der Pflicht zur Zellteilung nach der Befruchtung, was keineswegs 

ein Recht auf Leben bedeutet, und steigert sich über weitere 

Pflichten wie etwa der Atmung nach der Geburt schliesslich bis 

zur Pflicht, die Selbständigkeit und Unabhängigkeit mit Freiheit 

und Egoismus in symbiotischen Einklang zu bringen.  

 

Der einzige erkennbare Zweck eines Menschenlebens besteht in 

der Tatsache, wie jeder lebende Mensch als Verbindung zur toten 

Vergangenheit und zur ungeborenen Zukunft seinen Anteil bildet 

am Ziel, das in der Entwicklung durch Veränderung und 

Erneuerung Formen annimmt.  

 

Der Mensch verkörpert in diesem Sinne, zusammen mit allem 

Unmenschlichen, auch selber die wahrhaftige Gleichzeitigkeit, 

wie sie als physikalisch-biologisch-gedanklicher Zustand 

beschreibbar ist. Was Sinn ergibt ist jetzt banal, aber nicht 

einfach: 

Der Sinn des Lebens besteht 

in der Pflicht der Gegenwart gleichzeitig 

Vergangenheit und Zukunft zu sein  

 

in der Freiheit des Seins als Verantwortung 

für Selbständigkeit und Unabhängigkeit 

durch unternehmerische Gestaltung  
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die Wahrheit als Zustand der Gleichzeitigkeit 

durch den Tod vom Leben befreit und 

als Wiederauferstehung der Seele erlöst  

Auf den ersten Blick ist die Ähnlichkeit dieser Beschreibung mit 

den Resultaten religiöser Betrachtungen überraschend, obschon 

es sich lediglich um das Produkt von exakten und 

pseudowissenschaftlichen Ausführungen handelt. Allerdings ist 

damit eine Befreiung des Denkens und eine Erlösung der Seele 

verbunden, die selber gedacht werden muss und keine 

Manipulationen mehr gestattet, da diese jetzt problemlos der 

jeweiligen Ebene zugeordnet werden können und dort als 

untergeordnete Elemente erklärbar sind.  

 

Damit lässt sich vor allem erst einmal unbelastet und hellwach, 

also voll motiviert, durchs Leben gehen, auf der Suche nach dem 

kurzen Augenblick der Erfüllung, der meist in völliger Unkenntnis 

der Hintergründe als Glück für immer in Besitz genommen 

werden möchte, was jedoch zeitlebens ein nutzloses Unterfangen 

bleiben wird, weil auch der Idealzustand des Glückes nur als 

Schnittstelle der Zusammenhänge vorhanden ist. Wie schwierig 

es der Mensch hat, nur schon manchmal in seine Nähe zu 

kommen, weiss jeder selbst.  

 

Oft wird einfach übersehen, dass die Auslöser vorgegeben sind. 

So wie unter dem Einfluss von starken Kopf- und Zahnschmerzen 

keine mathematischen Rätsel gelöst werden können, sind auch 

alle anderen Gefühle von beispielsweise Durst und Hunger bis hin 
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zu Heimweh und Sehnsucht Bedürfnisse, die zeitgleich befriedigt 

werden wollen und unterschiedliche Wechselwirkungen haben, 

die jeder Mensch für sich selbst entdecken muss.  

 

Diesen völlig normalen und selbstverständlichen Lernprozess darf 

man auf gar keinen Fall personifizieren, weil er dadurch 

abgebrochen wird und unter Umständen mit einem Glauben an 

das persönliche Schicksal eine unbehinderte Weiterbildung 

blockiert.  

 

Jenes fast unerreichbare Glück aus der angeborenen Freude am 

Leben entsteht, wenn die Pflicht des Sinnes durch motiviertes 

und verantwortungsbewusstes Handeln in der Umwelt erfüllt 

worden ist. 
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Vernunft 

Verbindung von Wille und Verantwortung 

 

Vernunft meine als Begriff aus der Philosophie das Vermögen, 

Phänomene nicht nur für sich genommen zu verstehen, sondern 

in einem gesamten Zusammenhang zu begreifen. Der 

neuzeitliche philosophische Vernunft-Begriff sei wesentlich in der 

Philosophie des deutschen Idealismus (Ende des 18. bis Mitte des 

19. Jahrhunderts) geprägt worden. Im allgemeinen Sinne könne 

Vernunft als Inbegriff des menschlichen Erkenntnis-Vermögens 

verstanden werden.  

 

Seit die Welt der Menschen als vierdimensional erkannt worden 

ist, sei durch Philosophie im klassischen Sinn nun aber gar keine 

Erkenntnis mehr möglich in dem Sinne dass sie sich auf Ethik 

beschränke. Darum erfasse ich heute "Vernunft" als Verbindung 

von Wille und Verantwortung. Die Verantwortung ist kein Recht, 

sondern eine Pflicht, unabhängig der Art und Weise, wie dies in 

einer individuellen Lebenskunst umgesetzt wird, weil die 

persönliche Haftung für eigenes Leben, Handeln und Denken 

nicht delegiert werden kann.  

 

Erkennbar wird eine sichtbare Vernunft der bestehenden 

Umstände, mit welcher der anpassungsfähige Mensch infolge 

seiner Lernfähigkeit keine Probleme haben sollte. In diesem 

Spektrum des gesunden Menschenverstandes gilt eine Person als 

normal, wenn sie die gesetzlichen Bürgerpflichten erfüllt und 

daneben keine Schwierigkeiten für andere schafft.  
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Dabei gibt es keine Glaubens- und Gewissensfreiheit, ein 

Militärgegner ist ebenso dienstpflichtig wie auch der 

Sterbewillige obligatorisch Krankenkassenprämien zahlen muss. 

Heute wird im Namen des Allmächtigen der Bundesverfassung 

von einer politisch aktiven Minderheit aus Sektierern und 

Experten ein Solidaritätsprinzip der Rechtsgleichheit 

durchgesetzt, welches sich nicht mit der Natur des Menschen 

verträgt.  

 

Der Mensch ist ohne weiteres dazu bereit, ehrenhafte Tätigkeit 

mit angemessenem Privileg für die betreffende Person zu 

schätzen. Auf gar keinen Fall wird er aber die jetzt stattfindende 

persönliche Bereicherung ohne entsprechende Gegenleistung 

durch mehrheitlich mittelmässige Vertretungen, angebliches 

"Sachverständnis" usw. längerfristig mittragen.  

 

Das Volk als politische Gemeinschaft spürt sehr genau, wem Ehre 

gebührt und wem kein Privileg zusteht. Der gleiche 

Zersetzungsprozess, der in privaten Institutionen und Vereinen 

schon allgemein bekannt ist in der Abschreckung von fähigen 

Leuten durch vorbestehende Unfähigkeit struktureller oder 

menschlicher Art, wurde von den Jahrgängen des Kulturrisses 

nach dem zweiten Weltkrieg als politisch proklamierter Gang 

durch die Institutionen in allen öffentlichen Bereichen verankert.  

 

Nun darf man nicht übersehen, dass es sich dabei fast 

ausnahmslos um gläubige Geister handelt, die noch heute wie 
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damals auf der Suche nach einer Wahrheit sind, die es in dieser 

Form nicht gibt. Bezeichnend ist dabei, wie jetzt mit 

zunehmendem Alter das näher rückende persönliche Ende zu 

einer Verdrängung der damaligen Ideale führt durch denselben 

Egoismus wie schon früher auch.  

 

Wer versucht, die Gedankengänge mitzudenken, wie sie in Politik, 

Gesetzgebung und praktischer Umsetzung erkennbar werden, 

registriert mühelos eine Unvernunft von rechthaberischer 

Wahrheit, die kein Mensch mehr zusammenhängend ableiten 

und erklären kann. Es wird auf allen Stufen bloss noch 

funktioniert. Meist werden einfach die privaten Bedürfnisse und 

Absichten mit den Regulativen gesellschaftlicher Bedingungen 

sowie Teilproblemen zeitgenössischer Sachverhalte 

zusammengeschnürt und als Wahrheit diktatorisch auf dem 

Verordnungsweg mit einer Überzeugung durchgesetzt, die keinen 

Zweifel offenlässt, dass dahinter eine eigendynamische 

Ersatzreligion stehen muss: Die Rechtsgleichheit, wie sie 

spezifisch ausgelegt wird von Parteimitgliedern, die, auf die 

Parteien bezogen, sowohl gesetzgebende, ausführende und 

richtende Instanz sind.  

 

Während früher ein Amtsbewerber praktizierendes 

Kirchenmitglied war, muss er heute von einer politischen Partei 

getragen werden. Die Konsequenzen sind damals wie heute 

identisch: Die Vorbedingung des nun politischen 

Glaubensbekenntnisses schliesst redliche Unparteiische aus, 

selbst wenn sie Wesentliches beizutragen hätten und beschränkt 
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andererseits auch die verbleibenden Teilnehmer. In der Folge 

stehen grosse Teile des vorhandenen Gedankengutes dieser 

Gesellschaft überhaupt nicht zur Verfügung, die Demokratie 

wandelt sich zum Ausdruck einer Diktatur von relativen 

Mehrheiten, in der lediglich noch eine Vorauswahl der Parteien 

bestätigt werden kann.  

 

Dafür erreicht die Rechthaberei der Parteiangehörigen ein 

Ausmass, das nur noch als verheerender Schwachsinn bezeichnet 

werden kann. Mit sinnleeren Ersatzreligionen werden zudem die 

inneren Konflikte wie Orientierungslosigkeit, Ohnmacht und 

Ungerechtigkeit verstärkt, was unweigerlich zu einem aggressiven 

Verhalten führt, weil der Mensch lediglich kooperativ ist und 

nicht friedlich, wie aus der Verhaltensforschung bekannt ist. 

Diese Aggressivität äussert sich bereits deutlich in der 

zunehmenden Anrufung der Gerichte durch Amtsträger bei 

politischen Meinungsverschiedenheiten und andererseits in der 

rigorosen Disziplinierung und Zahlungsverpflichtung des Bürgers 

durch neue Gesetze.  

 

Wenn es nicht so wäre, man würde es nicht glauben, was unter 

dem Patronat der ehemaligen Exponenten der 

Studentenunruhen von 1968 passierte: Eine vorerst passive 

Eintrittsverweigerung der Jugend in ein auf Paragraphen 

reduziertes Gesellschaftssystem, in welchem die aus biologischer 

Sichtweise überflüssigen Angehörigen der vierten und fünften 

Generation im Ruhestand von der Leistungsträgergeneration 

mehr beziehen können als der Arbeiter mit seiner Familie zum 
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Leben hat.  

 

Es ist für einzelne Menschen in dieser kurz geschilderten 

Situation vermutlich gar nicht mehr möglich, eine Verantwortung 

wahrzunehmen, weil dazu Selbständigkeit und Unabhängigkeit 

unabdingbare Voraussetzung sind. Allein die möglichst 

selbständige und unabhängige Persönlichkeit kann mittels 

Orientierung, Gerechtigkeitsinn und Macht den Willen 

entwickeln, welcher auch Verantwortung ist. Wohlgemerkt, ich 

schreibe an dieser Stelle unter dem bereits erwähnten Aspekt der 

absoluten Freiheit ohne Bezug auf Dressur und Gewohnheit 

durch Erziehung oder Verhaltensmuster, weil sonst die Grenzen 

der Normalität verwischen.  

 

Die Verantwortung ist kein Recht, sondern eine Pflicht für jeden 

normal gesunden Menschen, unabhängig der Art und Weise, wie 

er dies in seiner individuellen Lebenskunst umsetzt, weil die 

persönliche Haftung für Leben, Handeln und Denken nicht 

delegiert werden kann ohne gleichzeitige Verleugnung von Seele, 

Lebenssinn und Zukunft.  

 

Die alte Weisheit der ausgleichenden Gerechtigkeit in dem Sinn, 

dass sowohl Gutes wie auch Schlechtes auf den Menschen 

zurückkommt, wird durch die gedankliche Ebene also ganz klar 

bestätigt. Gerechtigkeit ist keine religiöse Metapher für die 

Dummen, die daran glauben, sondern Voraussetzung, am 

dreidimensionalen Zustand überhaupt teilzunehmen.  
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Daran erinnert, dass darin der einzige erkennbare Sinn des 

Menschenlebens sichtbar wird, so ist auch vorstellbar, wie 

ungeheuer schwierig eine Orientierung für viele Menschen sein 

muss, die lediglich über scheinbare Möglichkeiten verfügen, 

welche ihnen durch Religion, Politik und Teile der Wirtschaft als 

Wahrheit verkauft werden, indem sich deren Funktionäre für 

ehrenhafte Nebentätigkeiten auch noch gleich den 

Lebensunterhalt bezahlen lassen, obschon die Meisten schon 

längst, und davon bin ich überzeugt, selber die Orientierung 

verloren haben.  

 

Es herrscht der Aberglaube vor, dass jedes sinnieren und grübeln 

zwangsläufig in eine Irrenanstalt führen müsse und Denken daher 

der Anfang vom Ende sei. Im Vordergrund steht die 

Perfektionierung und Sicherung der eigenen Funktion, für die 

bestehenden Sachzwänge sind die Parteien und deren Experten 

zuständig, die jedoch ebenfalls lediglich an einem persönlichen 

Erfolg orientiert sind, Fakten und Tatsachen hin oder her. Für die 

Problemlösung selbst im Sinne eines umfassenden Überblicks ist 

schliesslich wieder das Volk oder deren Vertreter zuständig, wo 

die relative Mehrheit der zufällig Anwesenden ohne jede 

Berücksichtigung von Allgemeinbildung, Sachkenntnis und 

Vorstellungsvermögen mit Zusammenhängen konfrontiert wird, 

die sie nachgewiesenermassen überhaupt nicht verstehen, aber 

trotzdem entscheiden müssen.  

 

Ich meine damit nicht die Volksabstimmungen der direkten 

Demokratie, wo eher für oder gegen etwas gestimmt werden 
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kann, sondern die Tatsache, dass gläubige Menschen nicht 

dreidimensional denken können. Man kann nicht am Morgen mit 

einer religiösen Besinnung die gedankliche Ebene verlassen und 

sich dann am Vormittag berufsmässig mit der Thematik von zum 

Beispiel sozialen Zusammenhängen befassen, ohne sich dabei 

fortwährend dazu berufen zu meinen, die Wahrheit zu kennen, 

was aber eindeutig falsch ist.  

 

Per Definition verstossen heute gläubige Menschen gegen ihre 

eigenen Gesetze: Glaubensfreiheit bedeutet nicht zu glauben was 

man will und wie es einem passt, sondern führt in letzter 

Konsequenz zur Befreiung vom Glauben. Damit bin ich wieder 

gleich weit wie am Anfang; alle meinen nämlich, sie würden 

denken und merken nicht, dass sie an eine Weltanschauung 

glauben, die gar nicht mehr denkbar ist.  

 

Es empfiehlt sich daher, den Staat und seine formaljuristische 

Logik als eine sonderbare Entwicklung mitzutragen, wie das die 

Vorfahren einmal mit der Kirche getan haben. Man gehört durch 

die Abstammung zwar dazu, was man jedoch nicht braucht, bleibt 

man auch nicht schuldig. Aktiv mitwirken kann getrost jeder, der 

mit einem in sich geschlossenen System zurecht kommt.  

 

Die bereits vorhandene Erfahrung anderer, dass sich organisierte 

Systeme nicht von Innen her verändern lassen, braucht man 

allerdings nicht auch noch selber zu bestätigen. Da ein formeller 

Austritt aus diesem noch nicht als Verein wahrgenommenen 

Staat zurzeit zwangsläufig mit Aufgabe von Wohnsitz und Verlust 
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von jedem Besitz verbunden ist, wäre es unvernünftig, mit einem 

solchen Schritt das Gedeihen der Sippe und damit eines Teils der 

Gesellschaft unnötig zu erschweren. Es genügt vollkommen, in 

den Zusammenhängen durch eine kritische Wachsamkeit ein 

umfassendes Wissen zu erhalten, keine Rechte nötig zu haben 

und dafür die eigenen Pflichten der menschlichen Dimensionen 

zu erfüllen.  

 

Besseres Wissen ist möglich durch konsequentes und neugieriges 

Studium der Information aus der Erforschung der drei Ebenen 

Kosmos, Biologie und Gedanken und der Verbindung dieser 

Sachverhalte mit den eigenen Gedankengängen. Wer in die 

Bedeutung seiner Zeit hineinblicken will, muss zuerst einmal über 

sich selbst hinausschauen können. 
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Toleranz 

Gleichgültigkeit entwurzelt die Seele 

 

Tolerant sein, vielfach bezeugt wie noch mehr verlangt, meint die 

Tendenz zur relativen Wahrheit innerhalb der Ersatzreligion in 

dem Sinne, dass auch Gedanken geduldet werden müssten, mit 

denen man nicht einverstanden ist.  

 

Allgemein wird Toleranz aus der persönlich beanspruchten 

Glaubensfreiheit abgeleitet und dient vor allem zur 

Rechtfertigung einer Verhaltensweise, die für das Umfeld nicht 

ohne weiteres begreifbar ist. Die Person verlangt also einerseits 

Gleichgültigkeit von anderen und andererseits will sie anerkannt 

sein als Teil der Zugehörigkeit. Im Extremfall wird heute von 

politischer Seite an die Bevölkerung appelliert, radikalen 

Randgruppen, die in einem höchstem Mass von Intoleranz 

gewaltsam ihre Interessen durchsetzen, mit Toleranz zu 

begegnen und auf deren Anliegen einzugehen.  

 

Eine bewusste Aufforderung zur oder eine willentliche 

Inanspruchnahme von Toleranz ist stets eine Manipulation mit 

dem Zweck, egoistische Motive zu tabuisieren. Die religiösen und 

politischen Kasten der Rechthaberei arbeiten heute alle auf 

dieser Basis. Mit der Legitimation der für sich selbst verlangten 

Toleranz kann jeder Unsinn in die Wege geleitet werden, die 

Anderen sind einfach intolerant, weil fundamentalistisch und 

polemisch.  
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Das ist nun wirklich etwas für diejenigen, die daran glauben 

müssen. Entweder bildet sich nämlich ein Mensch seine Meinung 

zu irgendetwas oder eben nicht. Das zweite kann ausser Betracht 

fallen; wer keine Meinung hat oder noch unentschlossen 

zuwartet, ist solange tolerant, wie etwas gleichgültig ist. Anlass zu 

dieser Duldsamkeit ist bloss die Nichtbetroffenheit, wobei diese 

vermeintlich toleranten Menschen dann eine Neigung zur 

Überreaktion zeigen, wenn es einmal nicht mehr anders geht, als 

selbst einen Gedankengang mit einer Schlussfolgerung zu 

beenden.  

 

Wie steht es nun aber mit der Toleranz derjenigen, die sich selber 

eine Meinung bilden können oder müssen? An dieser Stelle sei 

daran erinnert, dass es keine nicht reale Wahrheit gibt, auch 

keine relative. Niemand, aber auch wirklich gar niemand, hat 

auch nur ein kleines bisschen Recht und schon gar nicht haben 

alle irgendwie doch auch Recht; solche Logik ist nur in einer 

Religion möglich und ist falsch, weil nicht folgerichtig.  

 

Erst die Pflichterfüllung bezogen auf einen mehrdimensionalen 

Zustand lässt das, was als Wahrheit begriffen werden kann, 

laufend neu als die Bedeutung dieser Zeit entstehen, die 

Wahrheit ist theoretisch in jedem Sekundenbruchteil wieder eine 

andere. Entscheidend sind die Bezugspunkte der lebenden 

Gedanken in diesem Gesamtzusammenhang und dafür, wo diese 

sind und ob eine Weiterentwicklung stattfindet oder nicht, ist der 

einzelne Mensch selbständig und unabhängig verantwortlich.  
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Es gibt keine Abkürzung dieser Pflichten, die auf den individuellen 

Egoismus Rücksicht nähme, so als ob die persönlich angenehmste 

Variante der Erfahrungen plötzlich die Wahrheit würde. An den 

gutbezahlten Arbeitsplätzen dieser Zeit wird also nicht 

automatisch auch etwas Sinnvolles geleistet und so weiter.  

 

Das Leben ist eine todernste Angelegenheit der Pflicht; Recht ist 

im Verhältnis gesehen lediglich eine Belustigung der Macht. Im 

Gegensatz zum Recht toleriert die Pflicht kein sowohl als auch, 

sondern verlangt ein entweder oder. Entweder stimmen die 

Zusammenhänge oder dann sind sie falsch, Toleranz gibt es nicht 

in der gedanklichen Ebene. Das Spektrum möglicher 

Abweichungen von einer festen Position aus macht keinen Sinn, 

davon ausgehend dass jede Seele als sich von etwas bewusst sein 

[nicht gleich der ideologischen Behauptung vom Sein mit dem 

Sinnbild vom Bewusstsein] eines Menschen einzigartig ist. Hier 

einen Durchschnitt und die Toleranz bzw. die Abweichung 

festhalten zu wollen, verleugnet die Einmaligkeit der Seele und 

offenbart zugleich die Absicht, die Gedanken manipulieren zu 

wollen, warum auch immer.  

 

Grundsätzlich wird die gedankliche Ebene von den Exponenten 

der Religion und Politik noch immer mit einer Massenseele 

gleichgesetzt, wie sie seit 1895 in dem aus der Völkerkunde 

entstandenen Wissenschaftszweig der Massenpsychologie 

beschrieben wird: Die Kunst, die Einbildungskraft der Massen zu 

erregen, sei die Kunst, sie zu regieren. Erst danach ist dann Politik 

die Kunst des Machbaren. Je toleranter die Menschen also sind 
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im Sinn von ausnivelliert um einen gesetzten allgemeinen 

Durchschnitt, desto einfacher können sie auch gezielt manipuliert 

werden, was aber bis auf den heutigen Tag ein nicht strafbares 

Verbrechen an der gedanklichen Dimension darstellt.  

 

Man muss sich das vorstellen: Seit der Überlagerung der 

keltischen Kultur durch die griechisch-römische Denkweise gibt es 

in Europa Menschen, die einerseits für sich selbst Denken und 

Seele nicht negieren und dennoch in Organisationen mitwirken, 

welche anderen Menschen die eigenständige Denkweise und 

Seligkeit absprechen, manipulieren und verbieten, indem sie aus 

der Seele des Einzelnen eine Volksseele der Masse konstruieren, 

die je nach Gutdünken zum eigenen Vorteil missbraucht werden 

könnte.  

 

Das Volk habe die Führung, die es verdiene, sagt man dann. Diese 

unehrenhafte Grundeinstellung ist heute allgemein üblich, noch 

der dümmste Funktionär ist von seinem Mehrbessersein 

überzeugt und wird sich ohne weiteres dazu erdreisten, andere in 

ihrer Würde herabzusetzen, wenn deren Ansichten nicht mit 

seiner gelernten Meinung vom dummen Volk übereinstimmen.  

 

Die Massen- oder Volksseele ist aber etwas völlig anderes. Dass 

es eine zumindest regionale Art Grosswetterlage des Zustandes 

aller Menschen gibt, kann jeder bestätigen, der beispielsweise 

wegen seines Berufes täglich einige zufällige und unverbindliche 

Gespräche mit Mitmenschen führen kann. Ein Taxifahrer kann 

mühelos feststellen, wie sich die Bevölkerung zu verschiedenen 
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Zeiten ähnlich verhält. Es gibt Tage, wo viele unruhig schlafen 

oder am Morgen verschlafen. Oder Tage, die sich durch 

registrierbare Aggressivität auszeichnen. Die Redensart, heute 

spinnen wieder alle, haben sicher alle schon selber gemerkt. Mag 

sein, dass auch noch Ekliptik der Erde, Mondstand, 

Gezeitenwechsel und so weiter dabei eine Rolle spielen.  

 

Erklärbar werden solche Feststellungen, wenn man das 

menschliche Sein als eine Teilnahme an einem Zustand begreift; 

dann wird vieles einfach logisch. So entstanden die grossen 

Weltreligionen zeitgleich und unabhängig voneinander wie später 

die sozialen Systeme ebenfalls. Es gibt keinen sichtbaren Grund, 

nicht von dem auszugehen, was tatsächlich bemerkt werden 

kann: Dass sich das gesamte Gedankengut der Menschheit auf 

Erden in seiner Vielfalt als Ganzes entwickelt.  

 

Wenn aber die einzigartigen Teilnehmer mit ihrem Leben in 

einem gemeinsamen Zustand eingebunden sind, kann sich 

Toleranz nur noch auf die Pflichterfüllung beziehen, ein 

Verständnis in dem Sinn, dass alle Menschen gleich seien und sich 

bloss noch brüderlich und schwesterlich die Hände reichen 

sollten, ist klar falsch, denn wer sich in seiner Lebenspflicht aus 

egoistischem Anlass auf die Toleranz anderer Teilnehmer stützen 

will, verlässt die Entwicklung der Zusammenhänge und blockiert 

mit dieser Gleichgültigkeit die Seelenwanderung, er lebt fortan 

mit einem entwurzelten Denken als manipulierbares Wesen, 

fleissig und tolerant, meistens zwecks egoistischer 

Selbstverwirklichung in der Abhängigkeit.  
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Die angeborenen zwischenmenschlichen Funktionen von 

Zuneigung und Ablehnung können im herkömmlichen Sinn der 

Toleranz verstanden werden, indem ein Nicht-Freund nicht ohne 

weiteres ein Feind ist, wobei die doppelte Negation in dieser 

Überlegung auf etwas Selbstverständliches hinweisen mag. 

Tolerant sein bedeutet, mit jenen Mitmenschen Freud und Leid 

zu teilen, die durch ihr Verhalten im gemeinsamen Umfeld keine 

Toleranz nötig haben, zu den anderen darf man ohne Bedenken 

auf Distanz gehen, die sollen selber schauen, wo sie mit ihrem 

egoistischen mehr sein und haben wollen hinkommen. Isoliert 

und ausgegrenzt werden müssen dagegen die Gedankengänge 

von Vereinigungen und Organisationen, die bewusst 

beeinflussen.  

 

Es werden laufend Märchen erfunden, etwa Menschen sässen 

alle im gleichen Boot; globales Denken sei zum Überleben nötig; 

Europa sei ein gemeinsames Haus; und vieles andere mehr. Das 

sind reine Erfindungen mit irgendwelchen Absichten. Als Basis 

kann davon ausgegangen werden, dass eine Sippschaft von 

wenigen Familien ohne vorbestehende Infrastruktur problemlos 

in freier Wildbahn vorläufig überleben könnte, ohne nochmals 

von vorne beginnen zu müssen.  

 

Man kann sich das wirklich versuchen vorzustellen: Eine 

Reduzierung der gesamten Menschheit auf wenige hundert 

Menschen oder gar auf Null würde für die Evolution keine 

wesentliche Störung bedeuten. Das heisst auch, dass der Mensch 
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mittels gezielter Bevölkerungsdezimierung die Entwicklung 

längerfristig eben nicht beeinflussen kann.  

 

Die Anzahl Menschen auf der Erde ist nur für die Menschheit 

selbst von Belang. Wenn also zum Beispiel die halbe Welt an 

irgendeiner Seuche zu Grunde geht, spielt das persönlich keine 

Rolle, weil jeder durch sein Verhalten selber dafür Sorge tragen 

muss, wie er und sein Umfeld weiterlebt.  

 

Was für die eigene Lebensführung wichtig und notwendig ist und 

was nicht, sollte daher kein unlösbares Problem darstellen. 
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Gerechtigkeit 

Freude zum Leben und leben lassen 

 

Viele Menschen haben eine Neigung, die aktuelle Beziehung von 

Recht zu Unrecht einfach auch mit der Gerechtigkeit zu 

verbinden, was zum Trugschluss führen kann, man hätte 

sozusagen ein Anrecht auf Gerechtigkeit unabhängig davon, wie 

man selber die Ungerechtigkeit zu meiden versuche.  

 

Es ist vielleicht eine der schwierigsten Einsichten für einen 

Menschen in Anbetracht von stets erlebtem Recht und Unrecht, 

dass es keine Gerechtigkeit im Sinne des Rechtsempfindens gibt, 

sondern dass diese für den betreffenden Menschen als Resultat 

für die richtigen Zusammenhänge der drei Ebenen Kosmos, 

Biologie und Gedanken entsteht und letztlich der Erfolg einer 

Pflichterfüllung ist, welcher über die Generationen wirkt, was 

wiederum mit dem vorherrschenden religiösen Zeitbegriff nicht 

erfasst werden kann.  

 

Der Gerechtigkeitssinn und die Vermeidung von Ungerechtigkeit 

sind unabdingbare Voraussetzungen, um in der gedanklichen 

Ebene konstruktiv mitzuwirken, weil nur dann der erlösende 

Ausgleich im Denken möglich wird. Die Gerechtigkeit ist demnach 

eine Funktion der Wiederauferstehung. Da die natürliche 

Evolution nichts Sinnloses bestehen bleiben lässt, hat mit dem 

Tod jede Ungerechtigkeit auf Verursacherseite die Sinnlosigkeit 

erreicht, weil nichts mehr daraus entstehen kann, das 

Gedankengut des Verstorbenen ist wertlos, im übertragenen Sinn 



 

Startseite 

560 

findet keine Seelenwanderung statt, was auch für eine eventuell 

vorhandene materielle Hinterlassenschaft Dekadenz und 

längerfristig Auflösung bedeutet.  

 

Die Kinder von Betrügern waren schon immer gut beraten, die 

Erbschaft der Vorfahren auszuschlagen und die kapitalisierten 

Zahlungsmittel wieder dem Kreislauf des gewöhnlichen Volkes 

zukommen zu lassen, von welchem es gestohlen wurde. Wer dies 

gefangen in einem kurzfristigen Besitzdenken nicht verstehen 

kann, braucht nur in der Überlieferung nachzusehen, was mit all 

den auserwählten Dynastien und Reiche, auch den 

mehrtausendjährig und ewig genannten, geschehen ist.  

 

Im Begriff und Verständnis der Gerechtigkeit ist eine 

Schlüsselstelle zur Lebenskunst und damit zur Lebensfreude 

enthalten: Entscheidend ist nicht die Ungerechtigkeit, die 

miterlebt wird und meist fassungslos zur Kenntnis genommen 

werden muss, sondern die persönliche Vermeidung von 

ungerechtem Glauben, Denken und Handeln.  

 

Bezogen auf die Teilnahme am gesamten Zustand muss gar nicht 

interessieren, wer sich warum ungerecht verhält, es genügt, sich 

davon zu distanzieren im besseren Wissen, dass die Gerechtigkeit 

neben dem kleinen Stück absoluter Freiheit in einem gesunden 

Körper die wertvollen Voraussetzungen bilden, um Höhen und 

Tiefen eines Werdeganges zu einem einzigartigen Zustand zu 

formen, der weiterleben wird in der Basis, mit welcher die 

Nachwelt, nicht gleichzusetzen mit eigenen Kindern, 
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weitergestalten kann.  

 

Das ist allerdings, wie ich bereits beschrieben habe, keine 

theoretische Sache, sondern entsteht in der Wechselwirkung der 

Ebenen von selbst, wenn die Bezugspunkte von Kosmos, Biologie 

und Gedanken korrekt sind. Die Freude am Leben ist ein 

angeborenes Verhalten, welches auch das Leben lassen 

beinhaltet, was wiederum nichts mit Toleranz zu tun hat.  

 

Vor Entwicklungen und Vorgängen, welche die Freude am Leben 

verneinen, ist deutlich zu warnen. Wer zum Beispiel eine 

gerechtere Welt oder eine menschlichere Umwelt fordert, 

behindert seine Fähigkeit zur Lebensfreude durch diesen gar 

nicht erfüllbaren Erwartungsanspruch, weil Gerechtigkeit nur 

durch die individuelle Vermeidung von Ungerechtigkeit entstehen 

kann. Darum dürfen abnorme Denkprozesse auch nicht toleriert 

werden, sonst geht sehr rasch die Orientierung verloren.  

 

Ein Gewissen ist noch kein sich bewusst sein [nicht gleich der 

ideologischen Behauptung vom Sein mit der Metapher 

Bewusstsein]. Religiöse Motive wie Sünde oder gar Sündenfall 

und Erbsünde gibt es nicht in der natürlichen Evolution. Jedes 

Gehirn mit seiner Seele verfügt nur über den Inhalt, der bewusst, 

also durch einen Vorgang gedanklicher Natur, geschaffen wurde. 

Gedanken werden nicht vererbt, können aber unbewusst 

übernommen, geglaubt, werden müssen, wenn das Denken nicht 

gefördert oder sogar verhindert wird.  
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Wer sich im herkömmlichen religiösen Sinn versündigt, wird also 

durch das Leben selbst bestraft, indem sich der Zeitimpuls 

verschiebt zu Lasten der Zukunft. Heute kann ohne grossen 

Aufwand beobachtet werden, was jetzt mit den alten Menschen 

passiert, die während der letzten fünfundvierzig Jahre ihres 

Lebens nahezu ausschliesslich für ihren persönlichen Erfolg und 

Besitz gelebt haben. Die medizinische und altersbedingte 

Fremdbetreuung kostet zunehmend mehr als vorgesehen und 

wird zu einer spürbaren Belastung für die Volkswirtschaft. 

Trotzdem kaufen beispielsweise auch über Siebzigjährige noch 

seelenruhig die neuesten Modelle der multinationalen 

Automobilkonzerne, selbst wenn sie einen Enkel in ihrer eigenen 

Familie haben, der an der Umweltzerstörung verzweifelt und sich 

vielleicht sogar sein Leben nimmt, weil er keine Möglichkeiten 

sieht, seine Jugend mit seinen Alten auf eine gemeinsame 

Vernunft zu bringen. Kinderlose Politiker reden heute von der 

Jugend als dem Kapital ihrer Zukunft in der Gesellschaft.  

 

Für diese Wahnvorstellung der humanitären Solidarität gibt es 

keine natürliche Grundlage. Was die Jugend dereinst als 

erwachsene Leistungsträgergeneration für richtig oder falsch 

befindet, entzieht sich der Gegenwart wie auch dem Einfluss der 

Erziehung und Gewöhnung. Dass es keine Freude sein wird, in der 

Einsamkeit eines Altersheimzimmers in Wohlstand, 

Menschenwürde und Anstand, aber allein, auf das Lebensende zu 

warten und dabei das Geld wieder loszuwerden, das in einem 

fremdbestimmten Funktionieren schon die besten Jahre des 

Lebens gekostet hat, vermag einen Hinweis auf den Stellenwert 
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der Gerechtigkeit zu geben, wie er von den 

Weltkriegsgenerationen jetzt im Alter auf eine emotional 

gesehen unmenschlich brutale Art und Weise gelebt werden 

muss. Hinter sich die Erben, die das noch verbleibende Vermögen 

dahinschwinden sehen und vor sich einen sinnlosen Tod, da keine 

Vorstellung mehr davon geblieben ist, wie das damals in jüngeren 

Jahren mit der Ahnung von einer Seele einmal war.  

 

Die wortwörtlich für Geld verkaufte Zeit, die man ein Leben lang 

von der Natur geschenkt erhalten hatte, ist unwiederbringlich 

und endgültig weg. Als alter Mensch kann nur noch eine Moral 

aus der Geschichte gemacht werden: Was für alles Geld dieser 

Welt nicht gekauft oder eingetauscht werden kann, sollte auch 

mit Sorgfalt behütet und vor allem im täglichen Leben und Leben 

lassen pflegend erhalten und weitergeben werden: Die 

Befähigung zur Gemeinsamkeit.  

 

Ein gerechter Mensch wird auch als gute Seele bezeichnet, 

gesellig, geachtet, geliebt - sozial, nicht auf einer immer 

ungerechten Grundlage von Gesetzesparagraphen, sondern 

durch das bewusst gelebte angeborene Wesensmerkmal der 

Kooperation.  

 

Erst durch den Missbrauch der Gemeinsamkeit, indem 

beispielsweise emsige Arbeiter kooperativ und mit bestem 

Gewissen Waffen und Munition herstellen, entstehen für 

abnorme Gedanken in Menschenköpfen die effektiven 

Möglichkeiten zur Machtausübung. Es war und ist deshalb nie 
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gleichgültig, wie man zu seiner Nahrung kommt, heute, wie man 

sein Geld verdient.  

 

Kooperation und Solidarität sind stets nur für diejenigen 

verbindlich, die den entsprechenden, aus Zweck und Ziel 

bestehenden Schwur (im übertragen Sinne, gegenüber der Seele) 

geleistet haben. Allein durch die Abstammung entsteht noch 

keine Verpflichtung, ein als ungerecht empfundenes System 

mitzutragen. 
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Sex und Sexualität 

Gedanken zerstören, wo sie nicht hingehören 

 

Der gedankliche Ansatz zum Thema Sexualität besteht als 

Vorgabe unbestreitbar in der hormonell gesteuerten Funktion 

der Fortpflanzung zwecks Erhaltung der zoologischen Gattung 

Mensch. Die Grund-Annahme, das Axiom des menschlichen 

besteht in der Frage: Wer bin ich? Ohne Ausnahme jeder 

Gedanke, jede Auslegung oder Ableitung befindet sich innerhalb 

vom Hormon-Haushalt der jeweiligen einzigartigen Person, 

abhängig vom Alter und Erfahrung durch Handlung, was aber am 

vorbestehenden Sinn und Zweck der menschlichen Sexualität 

nichts verändern kann. Auch die mögliche Variation durch 

Mutation hat keinen Einfluss auf das Grund-Gerüst vom 

Geschlecht: eine weibliche Ei-Zelle kann von einer männlichen 

Samen-Zelle befruchtet werden. 

 

Die Sexualität der Menschen mit weiblich und männlich ist in sich 

geschlossen, untrennbar sich gegenseitig bedingend. Eine neu-

modisch gedankliche Konstruktion von angeblich 

gleichgeschlechtlicher Homo-Sexualität erscheint als unlogisch, 

nicht begründbar und schon vom Begriff her irreführend. 

 

Weil der Hormon-Haushalt zum leibeigenen der Person gehört, 

ist folgerichtig jede Handlung [= Sex] von der übergeordneten 

zwei-geschlechtlichen Sexualität her gesehen im Grunde eine 

Form der Selbst-Befriedigung resp. die Folge des hormonell 

bedingten Triebes, je nach Persönlichkeit unterschiedlich 
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ausgeprägt. So bildet eine sexuelle Veranlagung, die für sich 

selbst beansprucht wird, bereits eine egoistische Vergeistigung 

der Sexualität. Aus dem Geschlecht lässt sich nichts ableiten und 

begründen, was über die ursprünglich von der Biologie 

beabsichtigte Fortpflanzung und Aufzucht hinausgeht oder damit 

nicht übereinstimmt. 

 

Zur Vermeidung von Miss-Verständnis: Selbstverständlich können 

und dürfen sich alle Menschen ihrer besonderen Vorliebe 

zugeneigt oder sich von irgendetwas angezogen fühlen, aber aus 

einer persönlichen Selbst-Befriedigung [= Sex] einen 

Zusammenhang mit Sexualität abzuleiten oder herzustellen ist 

nach meinem Verständnis falsch bzw. nicht begründbar. Jenes als 

Höhepunkt oder Orgasmus bezeichnete Gefühl während der 

sexuell aktiven Lebens-Phase zwischen Pubertät und 

Wechseljahren wirkt bei allen Männern gleichermassen und 

unabhängig davon zu welchem Zweck resp. wie sich die Person 

selber sieht. Das zwischenmenschliche Verhalten der 

Geschlechter wird kulturell vorbestimmt. Die Handlung als Sex ist 

vermutlich nicht angeboren wie oft behauptet wird, sondern frei 

wählbar innerhalb der kulturellen Rahmenbedingungen. 

 

Ein Beispiel für Kultur-Wandel zeigt die gleichgeschlechtliche 

Erotik [angebliche Homosexualität] von männlichen Menschen: 

 

Einer der frühesten Belege zur gleichgeschlechtlichen Erotik in 

der vorchristlichen Kultur des Altertums nördlich der Alpen findet 

sich in dem um die Mitte des 4. Jahrhunderts v. Chr. 
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entstandenen Werk Politik des Aristoteles (384-322 v. Chr.), der 

im zweiten Buch dieses Werkes darauf hinweist, dass bei den 

Kelten der erotische Männer-Kontakt im Unterschied zu anderen 

Völkerschaften akzeptiert sei und Partnerschaften zwischen 

Männern in hohem Ansehen stünden. Das zweite Zeugnis geht 

auf Poseidonios zurück, der sehr ausführlich und zuverlässig über 

die Bräuche der Kelten schrieb. Sein Werk ist nicht mehr 

erhalten, doch finden sich viele Zitate bei späteren Autoren, so 

bei Diodor Siculus (1. Jh. v. Chr.) in Historische Bibliothek (V, 32): 

 

Die Frauen sind bei den Galliern den Männern gleich, nicht bloss 

an Grösse, sondern auch in der Stärke nehmen sie es mit ihnen 

auf. [...] Obwohl sie sehr ansehnliche Frauen haben, geben sie 

sich sehr wenig mit ihnen ab; sie sind vielmehr von einer wilden 

Leidenschaft zu Umarmungen mit Männern erfasst. Sie pflegen 

auf Tierfellen am Boden zu liegen und sich mit einem Beischläfer 

auf jeder Seite herumzuwälzen. Das allerunglaublichste aber ist: 

sie sind nicht auf die eigene Anständigkeit bedacht, sondern 

geben die Blüte ihre Leibes anderen bereitwillig preis; und sie 

halten das nicht für schändlich, sondern vielmehr Den für ehrlos, 

welcher von ihnen umworben wird und die angetragene Gunst 

nicht annimmt. [...] Die Kelten bemühen sich, nicht fett oder 

schmerbäuchig zu werden, und bestrafen jeden Jüngling, dessen 

Gürtelmass den gesetzten Standard überschreitet. 

 

Die Berichte von antiken Autoren über homosexuelles Verhalten 

bei den Kelten gehen alle auf Aristoteles und Poseidonios zurück, 

die beide von der Forschung als zuverlässige Zeitzeugen bewertet 
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werden. Strabo bestätigt diese Praktiken mit dem knappen 

Hinweis, die jungen Männer in Gallien seien schamlos grosszügig 

mit ihrem knabenhaften Charme. Athenäus erzählt ebenfalls, die 

Kelten schliefen gewöhnlich mit zwei Gefährten in einem Bett 

und das nicht etwa deshalb, weil die Winter bei ihnen besonders 

kalt waren. 

 

Weil keiner der antiken Autoren in der Lage war, die Rolle der 

Frauen zu beschreiben, ist davon auszugehen, dass dieser Bereich 

als sakrosankt galt und sie in den privaten Bereich nicht 

zugelassen wurden. Jedenfalls, Frauen und Kinder schliefen 

offenbar getrennt von den Männern. 

 

Die Umformung vom Männer-Kontakt hin zur Familie mit 

monogamer Frau-Mann-Beziehung gehört zum Erfolg der 

christlichen Mission nördlich der Alpen. Von daher erstaunt nicht, 

wenn die katholische Kirche resp. der Vatikan in Rom den Rückfall 

in die keltische Kultur Jahrtausende zuvor durch die Legalisierung 

der Homo-Ehe im Jahr 2015 in Irland [ehemals keltisch] als 

Niederlage für die Menschheit bezeichnet. 

 

Im Zusammenhang mit dem Geschlecht von Menschen sind, 

nebst anderen, vor allem zwei prägende Tatsachen zu beachten 

bzw. voneinander zu trennen: Einerseits der Unterschied 

zwischen einer natürlichen Polarität in Form von weiblicher 

Eizelle und männlichem Samen als Sexualität der Menschen 

zwecks Fortpflanzung und der Praxis als Sex zur persönlichen 

[Selbst-]Befriedigung sowie andererseits das Lebens-Alter der 



 

Startseite 

569 

betroffenen Personen zwischen Pubertät und Wechseljahren. Je 

nachdem hat in der Diskussion das Eine nichts mit dem Anderen 

zu tun. 

Sex und Gender [Liebe] 

Unterschied zwischen Sex [Homosexualität] 

und Sexualität 

Unter dem Eindruck einer unvollständig verstandenen 

Psychoanalyse hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg aus der 

Trieblehre von Sigmund Freud ein Machbarkeit-Wahn entwickelt, 

welcher später als Grundlagen-Irrtum im Lebensgefühl der 

gesamten westlichen Industriewelt erfasst werden kann. 

 

Die 1938 von Freud mit seiner Arbeit Abriss der Psychoanalyse 

ein Jahr vor seinem Ableben im Londoner Exil erstellte 

Zusammenfassung bricht im neunten Kapitel über die psychische 

Innenwelt unfertig ab ohne Hinweise auf eine geplante 

Fortsetzung. Während Freud an sich richtig die drei erst später 

entdeckten Hirnteile beziehungsweise Denkstufen vorausgeahnt 

hat, ist im aufgeklärten Materialismus ein mechanischer 

Idealmensch der Psychologie entstanden. 

 

Die Norm wurde definiert aufgrund der Abweichung von als krank 

eingestufter Psychose und Neurose, was aber erst zur Erkenntnis 

führen kann, dass im Reich der Blinden der Einäugige auch König 

ist. Es ist vergleichsweise gleichermassen falsch, ob der Mensch 

nun als göttliche oder als psychologische Drittperson betrachtet 

wird. 
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In der Folge hat sich aus Freuds Sexual-Theorie ein zweigeteiltes 

Verständnis genitaler und sexueller Vorgänge in der Praxis 

entwickelt, das ein verzerrtes Bild vom Menschen ergibt. Wenn 

durch den Zugang zur gedanklichen Ebene tatsächlich ein kleines 

Stück absoluter Freiheit verfügbar wird, so ist absehbar, welche 

Folgen zwangsläufig resultieren müssen, wenn damit gegen ein 

genetisches Programm der im Menschen vererbten biologischen 

Ebene gehandelt wird. 

 

Die angeborenen lebenserhaltenden Funktionen wie 

Körpertemperatur, Herzschlag, Atmung und so weiter können 

nicht direkt beeinflusst werden. So kann man etwa bewusst den 

Atem nur so lange anhalten, bis man einfach wieder einatmen 

muss. Wesentlich mehr Möglichkeiten bestehen bei Trinken, 

Schlafen, Essen, Sex und generell Verhalten im weitesten Sinn. 

Diese Eigenschaften sind alle auch genetisch und hormonell 

vorgezeichnet und stehen in einem kausalen Zusammenhang mit 

dem Leben und Sterben eines Menschen in Bezug auf seine 

persönliche Lebensführung. 

 

Davor, zu meinen, man könne längerfristig gegen die Vorgaben 

einer der realen Dimensionen handeln, davor ist ausdrücklich zu 

warnen. Darum ganz banal: Der Mensch ist in erster Linie ein 

biologisches Lebewesen aus Fleisch und Blut, welches im 

Extremfall ohne jedes sich von etwas bewusst zu sein vegetieren 

kann, nicht aber ohne korrekte Bezüge in der physikalisch-

biologischen Ebene. Das bedeutet umgekehrt: Die ursprünglichen 

und genetisch den Menschen bestimmenden Funktionen dürfen 
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auf gar keinen Fall vergeistigt werden. 

 

Naturgemäss ist für die ganze Gattung die Arterhaltung durch 

Fortpflanzung und Aufzucht der wichtigste biologische Aspekt, 

während es für die Person lediglich die Selbsterhaltung ist. Die 

Sexualität ist also eine biologische Funktion der Menschheit und 

kein Lustprinzip von Einzelpersonen wie der Sex. 

 

Grundsätzlich muss man sich bewusst sein, dass Geschlecht und 

Orgasmus einzig und allein zur Fortpflanzung entstanden sind 

und der Mensch sich von diesem biologischen System einerseits 

nicht lösen kann und andererseits aber auch nicht mehr 

unbewusst davon beherrscht wird. Der nicht der Zeugung von 

Nachkommen dienende Sex bedarf also zwingend der Erfassung 

auf denkender Ebene und darum bereitet die vergeistigte 

Sexualität im weitesten Sinne auch seit jeher die bekannten 

zentralen Probleme aller menschlicher Kultur. 

 

Zudem ist es einigermassen aufwändig, diese Zusammenhänge 

durch die Nebel aus Hoffnung und Lust überhaupt zu erkennen 

und herauszufiltern. So beginnt beispielsweise die Aufarbeitung 

dessen, wovon man nicht sprechen darf, bereits bei der 

Entstehung des Inzesttabus sowie der noch älteren Dominanz der 

Männer über Frauen. Interessanterweise haben beide dieser 

grundlegenden Funktionen einen sowohl genetischen wie auch 

kulturellen Hintergrund, also je nach Sichtweise unterschiedliche 

Vor- und Nachteile. 
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Biologisch gesehen birgt die Inzucht nur für die betroffene 

Gruppe oder Familie die Gefahr einer Degeneration, dagegen 

bedeutet es für die gemischte grössere Gemeinschaft, dass die 

rezessiven genetischen Strukturen einer Gruppe unter allen 

Umständen zum Vorschein kommen und sich nicht unbemerkt 

weiter verbreiten können. Völkerschaften, die sich aus religiösen 

Gründen über längere Zeit inzestuös verhalten haben, indem 

beispielsweise nur Angehörige gleicher ursprünglicher 

Abstammung reproduzieren durften, waren funktionell gesehen 

kurzfristig hochgezüchtet gesünder und effizienter, verloren aber 

das Instrument der natürlichen Selektion durch möglichst 

unbeschränkte Vielfalt, was langfristig wiederum zur 

Degeneration führt. 

 

Inzucht findet meist nur während kurzer Zeit statt, weil die 

Möglichkeiten inzestuöser Begegnung von Natur aus durchwegs 

drastisch reduziert sind. Inzucht entsteht am ehesten dort, wo 

männliche und weibliche Tiere mit ihrem geschlechtsreifen 

Nachwuchs längere Zeit zusammen leben, was beispielsweise bei 

den Schimpansen, den am nächsten verwandten Menschenaffen, 

zu einem häufigen Vater-Tochter-Inzest führt, während der 

Mutter-Sohn oder der Geschwisterinzest nur höchst selten 

registriert werden kann. 

 

Beim Menschen hatte das Inzesttabu aber auch noch einen 

wichtigen sozialen Aspekt. Wenn nämlich in der eigenen Familie 

reproduziert wurde, fehlten die Schwiegersöhne und Schwager. 

Die Absicherung von sozialen Strukturen war vermutlich der 
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gewichtigere, auf die Arbeitsteilung zurückzuführende Grund für 

die Entstehung des Inzesttabus, der mit dem Übergang zum 

sesshaften Ackerbau äusserst wichtig wurde. 

 

Heute gibt es in der bestehenden Durchmischung der Völker 

allerdings keinen feststellbaren Grund mehr, warum 

blutsverwandte Menschen keine Nachkommen zeugen sollten. 

Aus einer historisch-genetischen Betrachtungsweise wäre dies 

sogar empfehlenswert, damit rezessive Gene erkennbar werden 

und sich nicht weiter reproduzieren. In den aktuell bekannten 

Gesellschaft-Formen ist nicht mehr möglich, dass ganze Gruppen 

von Menschen durch Inzucht degenerieren könnten. Hingegen 

sind Schädigungen durch Reproduzieren defekter Gene bereits 

erkennbar weit fortgeschritten, die Berücksichtigung dieser 

Tatsache bei Planung der Fortpflanzung in einer gedanklich 

bewussten Liebe ist folgerichtig Bedingung und muss eine 

zunehmende Bedeutung erlangen. 

 

Die soziale Familienstruktur ist für die industrielle Fremdarbeit 

von der Arbeitsteilung her betrachtet ohne Belang, also kann 

Inzest und Inzucht vorübergehend rein genetisch verstanden und 

angewendet werden, damit die genetischen und damit auch die 

sozialen Strukturen der Gesellschaft eine Möglichkeit zur 

Konsolidierung erhalten. Andererseits darf die religiöse 

Bewältigung einer Blutschande, die es gar nicht gibt, auch nicht 

strafrechtlich erfasst werden. 

 

Unabhängig der Zeugung von Nachkommen muss jeder Mensch 
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trotzdem seine Sexualität leben und dies möglichst auf sich selbst 

im Einklang mit seinem Umfeld beschränken können. An sich liegt 

an diesem Punkt die seltsam stark umstrittene Lehre des 

katholischen Klerus richtig, wenn der Papst gegen jeden 

Sexualkontakt ohne Kinderzeugung einsteht. Es fehlt bloss die 

Aufforderung zur Alternative. 

 

Jede Vergeistigung der Sexualität führt unweigerlich zu 

Problemen. Während bi- und homosexuelle Vorstellungen in der 

Praxis zwischenmenschlicher Beziehung meist zu einem 

unnötigen Komplizieren der Lebensführung mit erhöhter 

Gefährdung von sich selbst führt, eskaliert die Umsetzung 

selbstbefriedigender sexueller Phantasie wie jeder über die 

Selbsterhaltung hinausgehende Egoismus schliesslich zur 

Zerstörung, oft verbunden mit scheusslichen kriminellen 

Handlungen gegen Mitmenschen. 

 

Die sexuelle Selbstbefriedigung ist nur für den eigenen Körper 

wichtig, es genügt daher vollkommen, diese Gefühle auf sich 

selber zu beschränken und jede Auswirkung auf andere zu 

vermeiden. Durch die Funktion der Arterhaltung ist in der 

Sexualität auch teilweise das natürliche Ausleseverfahren 

enthalten, wer sich fortpflanzt und wer nicht. Vermutlich sind 

Mutter oder Vater Eigenschaften, welche je nach Umständen 

zum Tragen kommen oder nicht. 

 

Es sind mit Bezug auf Sex keine Triebe, die den Menschen leiten, 

sondern genetisch festgelegte Eigenschaften, deren 
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Auswirkungen der Mensch selber steuern kann und muss im sich 

seiner Freiheit bewusst zu sein. Da der sexuelle Orgasmus für die 

meisten Menschen nach wie vor der einzige erlebbare Zugang zur 

mehrdimensionalen Realität darstellt, ist es normal, dass die 

Menschen dieses Gefühl auf die ihnen bekannte Art und Weise 

erleben müssen unabhängig der Folgeschäden, die beispielsweise 

in der freien Marktwirtschaft des käuflichen Sex dadurch 

entstehen. 

 

Auffällig ist, wie dieses Verhalten ausgesprochen altersbedingt 

ist. Kurz nach der Pubertät hat der geschlechtsreife junge Mann 

in der Regel einen völlig neutralen Umgang mit weiblichen 

Geschlechtsmerkmalen und praktiziert, wenn überhaupt, meist 

einen natürlichen Koitus mit Unterstützung durch die Frau. Erst 

mit zunehmendem Alter entwickelt sich der ausgeprägt scharfe 

Blick für den Hintern oder Busen bei gleichzeitiger Veränderung 

der von der Kinderzeugung losgelösten Sexualpraktiken, was sich 

später bis zu gesellschaftlich geächteten Formen steigern kann. 

 

Auf den ersten Blick ist hier die typisch menschliche Verschiebung 

der Generationen, welche auf das Sein bezogen zur moralischen 

Rechtfertigung führte, nun als sexuelle Perversion der gleichen 

alten Männer feststellbar. Es gibt Hinweise darauf, dass die 

direkte Übernahme dieser destruktiven Sexualvorstellungen 

durch junge Männer zu den katastrophalen Ergebnissen von 

Kindsmissbrauch, Sadismus, Masochismus, Vergewaltigung und 

vielem anderen mehr führt, wie sie aus den verschiedenen sich 

ergänzenden und verstärkenden Randgruppenszenen bekannt ist. 
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Auf gar keinen Fall darf daher einfach die bequemste persönliche 

Variante erfahrener Höhepunkte als die romantische Vorstellung 

von Liebe im geschlechtsneutralen Sinn bezeichnet werden, weil 

das genetische Programm keine personifizierte 

Ausnahmeregelung zulässt und ein Fehlverhalten darum meist 

tragische Entwicklungen zur Folge hat. So ist etwa nichts gegen 

den ausnahmsweisen Reiz eines analen Koitus einzuwenden; 

hingegen wird sich die Natur für den regelmässigen Missbrauch 

des nicht für die Fortpflanzung geschaffenen Schliess-Muskels 

rächen, indem er irgendwann seine ursprüngliche Funktion nicht 

mehr vollumfänglich erfüllen kann, wenn die erforderlichen 

Erholungsphasen nicht eingehalten werden. 

 

Dieser Zusammenhang gilt für alle vergeistigte Sexualität und 

muss von Anfang an berücksichtigt werden. Glück hat für den 

Menschen sehr viel mit verantwortungsbewusst gelebtem Sex zu 

tun. Menschen haben auch die Pflicht, nein zu sagen, wenn sie 

einmal nicht ganz sicher sind, das Richtige zu tun. Das gilt 

besonders hier, denn der Intimbereich der Person wie auch jener 

von Mitmenschen erfordert die ganze rücksichtsvolle Sorgfalt, 

wenn es darum geht, ob eine sexuelle Aktivität ausgeübt oder 

geduldet werden will und beginnt schon mit der 

Umgangssprache. 

 

Das Zusammenspiel von Sexualität, Sex und Liebe im Sinne einer 

gerechten Gemeinsamkeit bedarf keiner Auslegung, weil dies von 

selbst funktioniert, wenn die Begriffe nicht religiös besetzt, 
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sondern möglichst umfassend im jeweiligen Denkvermögen 

verankert sind. Es ist darum auch nicht einfach, einen Menschen 

an wertneutrale Begriffe heranführen zu wollen, wenn er sie 

nicht verstehen kann oder anders versteht, als wie sie 

ursprünglich gedacht wurden. 

 

Besonders eindrücklich kann dies am regelmässig aufflammenden 

irrationalen Kampf um die Rollenverteilung der Geschlechter 

beobachtet werden. In der öffentlichen Gender-Diskussion setzen 

militante Angehörige von Randgruppen wie Pink-Cross den Mass-

Stab der Medien aufgrund ihrer eigenen, vom Alter bedingten 

sexuellen Aktivität. Tatsache wäre, wie das Inzesttabu ist auch die 

Dominanz des Mannes sowohl biologisch als auch sozial 

bestimmt. In allen Kulturen sind die gesunden 

Fünfundzwanzigjährigen auf ihrem biologischen Höchst-Stand 

kräftiger und schneller wie die gleichaltrigen Frauen. Dagegen 

sind die Unterschiede betreffend verbessertes räumliches 

Sehvermögen des Mannes und die ausgeprägte Fähigkeit der 

Frau zur verbalen Kommunikation kulturell erworbene 

Eigenschaften. 

 

Wichtig scheint vor allem auch das Verständnis dafür, dass die 

von der biologischen Ebene geschaffene unterschiedliche Genetik 

in Mann und Frau durch die gedankliche Ebene weder 

aufgehoben noch übergangen werden kann, im Gegenteil. Die 

sogenannte XY- beziehungsweise X-Genetik von Mann und Frau 

wirkt auch in der gedanklichen Ebene, weil bei Männern anders 

wie bei Frauen die beiden Gehirnhälften ausgesprochen intensiv 
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miteinander kommunizieren. 

 

Selbstgespräch und innerer Widerspruch sind daher vielleicht 

nicht ganz zufällig häufig maskuline Eigenheiten. Der Begriff 

ganzheitlich hat für die Frau eine ganz andere Bedeutung wie für 

den Mann, wodurch die psychologisch begründete lineare 

Gleichstellung der Geschlechter ein offensichtlicher Unsinn wird. 

Ohne gentechnologische Eingriffe bleiben Mann und Frau zwei 

völlig verschiedene Formen menschlicher Existenz mit jeweils 

grundsätzlich komplementären Pflichten und Ansprüchen dem 

anderen Geschlecht gegenüber, wie sie als Sexualität in der 

ursprünglichsten Anlage sichtbar werden. 

 

Jeder lebende Mensch könnte zwar wissen, dass er seinen Körper 

der Befruchtung einer weiblichen Eizelle durch einen männlichen 

Samen verdankt, was meist durch eine genitale Aktivität zwischen 

Mann und Frau erfolgt, die aber ohne weiteres durch Technik 

ersetzt werden kann. Nicht ersetzt werden können bisher die 

biologischen Ei- oder Samenträger. 

 

Folglich verstehen sich die Geschlechter gegenseitig am besten, 

wenn sie sich selber so annehmen können, wie sie geschaffen 

sind, als Mann oder als Frau. Die Natur kennt wohl Zwitter und 

Geschlechtslose, aber nicht als gesunde Menschen im Sinn der 

Fortpflanzung. Die Menschheit als Gattung und dadurch auch 

jeder einzelne Mensch untersteht der Evolution durch Selektion 

aus der Vielfalt, die durch Reproduktion mit Mutation 

sichergestellt wird. 
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Die einzelnen Menschen sind also nur in dem Sinn gleich, als sie 

allesamt diesem Prozess gleichermassen zur Auswahl stehen 

müssen. Auf die Selektion bezogen sind diese Gleichen unter 

Gleichen aber trotzdem Konkurrenten, die sich nichts zu 

schenken brauchen, sondern, frei nach Nietzsche, durch all das 

stärker werden müssen, was sie nicht umbringt. 
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Unabhängigkeit 

Wie man sich bettet, so liegt man 

 

Das Ehrenwort ist rechtlich ohne jede Bedeutung, im Gegenteil, 

viele angeblich Gebildete spotten gar die auf eine ehrenhaft 

gerechte Gemeinsamkeit (Kooperation) aufbauenden Menschen 

als emotionale und sentimentale Dummköpfe, die noch nicht 

einmal Taktik, List und Rhetorik zu ihrem Vorteil einsetzen 

könnten.  

 

Die Ehrlichkeit ist ein dieser Kultur verloren gegangen und 

vergessenes Element, das wieder aufgearbeitet werden kann. 

Man muss sich nur bewusst werden, dass die Kultur der 

Lügereien und Betrügereien nicht die hier gewachsene ist. Heute 

ist bekannt, wie sich mit dem keltischen Druidentum eine Lehre 

entwickeln konnte, die schon vor zweitausend Jahren kein blosser 

Götzen- oder Götterglaube war, sondern eine Denkweise, welche 

noch jetzt bloss aktueller Anpassung bedarf. Bis heute 

beschreiben Schulen und Geschichtsbücher die gewaltsame 

Ausrottung einer fast das heutige Gebiet Europas umfassenden 

Denkweise durch das imperialistische römische Reich in einem 

anpassenden Grundtenor, weil das geschulte Wissen über die 

Kelten falsch ist.  

 

Die Kelten waren kein Zufallsprodukt der Völkerwanderungen, 

vielmehr war das keltische Druidentum die einzige Kultur 

überhaupt, die aus den indoeuropäischen Wanderungen der 

Megalithzeit und nach der Aufteilung zu Einzelvölkern in Europa 
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nördlich der Alpen selbst entstanden ist. Die Kelten waren auch 

keine polytheistischen Heiden, wie man dies in den Schulen noch 

heute unterrichtet, sondern überragten mit der Denkweise ihres 

Monismus alle Nachbarkulturen mit Ausnahme jener der 

Germanen, die den Kelten zum verwechseln ähnlich waren und 

oft auch verwechselt wurden.  

 

Nach Einschätzung von Historikern haben die Kelten damals vor 

allem wegen ihrer Ehrlichkeit im Kampf beziehungsweise der 

dadurch fehlenden Taktik, List und Hinterhalt die kriegerischen 

Auseinandersetzungen mit den römischen Legionen verloren, 

was letztlich zu ihrem Verschwinden aus der Weltgeschichte 

führte.  

 

Was aus politisch-militärischer Sichtweise wie eine Unfähigkeit 

erscheint, indem scheinbar aus religiösen Gründen irrational 

reagiert wurde, entpuppt sich jetzt zunehmend als exakt die 

Grundlage jener Lebensfreude, welche die keltischen 

Völkerschaften und deren Nachfahren auch in der folgenden 

Unterdrückung bis auf den heutigen Tag nicht aufgegeben haben. 

Wenn später das römische Reich zerfiel, ist dies ein schwacher 

Trost, weil die Keltenvölker durch die Aufhebung der 

Druidenschulen ihres Gedankengutes beraubt waren.  

 

Noch heute greift die gelehrte Denkweise der europäischen 

Schulen nahezu nahtlos auf fremde Wurzeln zurück, während das 

Gewissen, das ist auf Denken bezogen die magische Stufe, dabei 

stets im Unbewussten bleibt. Vielleicht ist dies aber auch ein 
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Hauptmerkmal der Indoeuropäer im Sinne einer 

Charaktertendenz, nämlich die Fähigkeit zur kulturellen 

Verschmelzung bei gleichzeitiger Selbstbehauptung.  

 

Der keltische wie auch der germanische Indoeuropäer jedenfalls 

war auch in jeder Beziehung integrationsfähig, was die 

europäischen Völker mit ihrem multikulturellen Pluralismus seit 

Menschengedenken auszeichnet. Belegt ist schon bei der 

Völkerwanderung um 100 v.Chr., dass sich die aus Jütland 

kommenden Kimbern mit den Ambronen und später auch noch 

mit den helvetischen Teilstämmen der Toutonen und Tiguriner 

und vermutlich noch anderen in wechselnder Zusammensetzung 

durch ganz Europa bewegten. Während nun die Kimbern als 

germanisch gelten, waren die Toutonen als süddeutsche 

Helvetier eindeutig keltisch. Der bekannte Begriff des furor 

teutonicus zeigt in diesem Zusammenhang deutlich, wie 

Geschichte noch lange Zeit wider besseres Wissen falsch 

weitergegeben wird, indem eine Trennung zwischen Germanen, 

Kelten und Galliern erfolgt, wo noch gar keine solche Teilung 

bestand, sondern lediglich kulturelle Unterschiede sichtbar 

werden. Die Stämme nördlich der Alpen waren nach den 

Völkerwanderungen allesamt mehr oder weniger locker 

miteinander verbunden, während südlich der Alpen ein seit 

Jahrhunderten andauernder Kampf ums Mittelmeer tobte, der als 

eigentlicher Erster Weltkrieg Europas bezeichnet werden müsste, 

aus dem schliesslich das römische Reich als neue kriegerische 

Grossmacht hervorging.  
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In der Vorgeschichte zum 3. punischen Krieg zeigt sich dann in 

aller Deutlichkeit, wie sich Politik in Rom zu einer eigentlichen 

Denkweise entwickelt hat, während bisher die politischen 

Aktionen als kriegerische Auseinandersetzungen von den 

Handelsstädten eher als Störung betrachtet wurden. Einerseits 

wurde den Karthagern ein fast nicht einzuhaltender 

Friedensvertrag diktiert und in der Folge gezielt darauf 

hingewirkt, dass über verbündete Dritte, das waren im Fall von 

Karthago die angrenzenden Numiden, ein Anlass zu erneutem 

Eingreifen entsteht. Die Quälerei ging soweit, bis die Karthager 

149 v.Chr. mit dem 3. punischen Krieg gegen Rom eine Art 

kollektiver Selbsttötung begingen. Karthago wurde in der Folge 

restlos zerstört und umgepflügt.  

 

Das von Rom erfolgreich angewandte Prinzip des Entzweien und 

Schlichten wurde zur Hohen Schule der Politik, die tatsächlich 

jedoch noch heute lediglich mit einem primitiven Intrigantentum 

einiger Lügner und Betrüger funktioniert, womit ich wieder beim 

Ehrenwort wäre, das dieser Kultur verloren gegangen ist. Divide 

et impera - Wenn zwei sich streiten, lacht der Dritte - auch die 

strategische Diplomatie von Julius Cäsar in den Gallierkriegen 

bestand aus einem gezielten Ausspielen der unabhängigen 

keltischen Stammesführungen gegeneinander, das Bauernopfer 

des königlichen Schachspiels umfasste dann aber ganze ethnische 

Gruppierungen, die samt Frau und Kind gemetzelt wurden, wenn 

gerade kein Bedarf an Fremdarbeitern, also Sklaven, vorhanden 

war.  
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Nach dem Abzug der Römer hat sich eine noch heute prägende 

Entwicklung vollzogen: Die Siedlungsform der Einzelhöfe und 

Weiler im Verbund mit allgemeinem Besitz, der Allmend. Auch 

wenn man sich für diese Vorgänge überhaupt nicht interessiert, 

muss man die Aussage der Volkskunde zur Kenntnis nehmen, 

dass nichts so sehr den Charakter der Menschen erklärt wie die 

Art der Umgebung und die Form der Siedlung, welche die 

Generationen erfahren haben.  

 

Daraus ergeben sich zwei wichtige Folgerungen: Einerseits ist die 

Ahnenforschung ein Hilfsmittel, die eigene Art und Weise zu 

verstehen, andererseits ist die Herkunft der Menschen, mit 

welchen man sich einlassen will, nicht unbedeutend. 

Empfehlenswert ist die sorgfältige Mitberücksichtigung von 

beidem im Hinblick auf engere zwischenmenschliche 

Beziehungen oder Bindungen. Wobei es genügt, sich dessen 

bewusst zu sein, damit man die darauf zurück zu führenden 

Probleme richtig einordnen kann.  

 

Die Hofmentalität, die sich aus der Form der Siedlung ergeben 

hat, kann als die überwiegende Art der mehrheitlich ursprünglich 

landstämmigen Bevölkerung bezeichnet werden: Jeder ist sein 

eigener König in seinem kleinen Reich, das gilt auch noch für die 

Arbeitsplätze, Wohnungen und Reihenhäuser unserer Zeit.  

 

Eine völlig andere Entwicklung nahmen die Reste der keltisch-

römischen Bevölkerung. In den verlassenen Kastellen waren 

Kirchen entstanden. Als die Alemannen unter den Einfluss der 
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bereits christianisierten germanischen Franken gerieten, wurden 

viele der ehemals römischen Orte und Gutshöfe, die von den 

Alemannen gemieden wurden, zur Gauverwaltung ausgebaut und 

befestigt.  

 

Das in römischer Zeit ausgebaute Strassennetz verband jetzt 

immer grösser werdende Städte der Marktwirtschaft, wo die 

ursprünglich in befestigten Kastellen und Kirchen erhaltene 

griechisch-römisch geprägte Denkweise weitergeformt wurde, 

während auf dem Land eine keltisch-germanische Bevölkerung 

heranwuchs, die sich erst wieder im 20. Jh. mittels Übervölkerung 

der Städte durchsetzen konnte.  

 

Interessanterweise wird dieser Vorgang nicht wahrgenommen, 

weil sich die unterschiedliche Denkweise in der nur 

oberflächlichen politischen Positionierung der Person auflöst und 

erst wieder im Moment eines Handlungsbedarfs im Sinne der von 

der Sache her erzwungenen Entscheidung zum Vorschein kommt.  

 

Als ein Kriterium dieser herkunftsbedingten Veranlagung kann 

durchwegs der kennzeichnende typisch europäische 

Individualismus herangezogen werden, der sich dadurch 

auszeichnet, dass Streben nach Ungebundenheit und 

Selbstverwirklichung nicht zum Schaden der Gesellschaft führen 

dürfen. Auf der Basis der sowohl keltischen als auch 

germanischen Trinität ist dies weder paradox noch 

widersprüchlich. Das Ergebnis der Handlung ist die Mitte durch 

die Integration in den Gesamtzusammenhang.  
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Wie stark die Erfahrung der Vorfahren prägt, zeigt der Umgang 

mit den Begriffen von Heimat und Vaterland. Selbst der Verlust 

des Bodens infolge Erbteilung und oder Wegfall der 

Selbstversorgung hat keine Auswirkung auf den Charakter als 

Begriff der Heimat im vollumfänglichen Sinn. Der Verkauf des 

realen Vaterlandes, des Heimet, führt also nicht mehr zum 

Verlust der Heimat als Daheim.  

 

Allein schon die Möglichkeit, dass die natürliche Unabhängigkeit 

aus der individuellen Sesshaftigkeit eine mehrtausendjährige 

Missachtung durch den aus den römischen Befestigungen 

hervorgegangenen Besitz- und Verwaltungsadel der 

Angestelltenaristokratie mehr oder weniger unbeschadet 

übersteht, beweist die Kraft dieses Weltbildes und Lebenswillens.  

 

Das erlebte Wissen darum, dass kein Mensch für sich selbst in 

diese Welt geboren wird, war und ist im Gedankengut keltischen 

Ursprungs schon vorhanden und ermöglicht bis heute die 

Unabhängigkeit zur selbständigen Entscheidung durch das sich 

bewusst sein [nicht gleich der ideologischen Behauptung vom 

Sein mit der Metapher Bewusstsein] dieser Verantwortung. Zur 

Entstehung und Verankerung des Heimatgefühls wird kein reales 

Land benötigt, im Gegenteil, die Unabhängigkeit ist direkt daran 

gebunden, nicht mehr zu besitzen wie zum Leben nötig, dies 

dann aber hundertprozentig.  

 

Bezogen auf den Boden heisst das aktuell vielleicht Teilnahme an 
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einer gemeinnützigen Baugenossenschaft zwecks Beschaffung 

und Erhaltung von günstigem Wohnraum. Sollte je wieder 

richtiges Land zur Selbstversorgung fehlen, ist der Boden der 

Heimat sowieso stets unter der Herrschaft eines unabhängig der 

Besitzverhältnisse oder Rechtsnormen wirksamen Anspruches 

der Bevölkerung.  

 

Durch die Unabhängigkeit entsteht also auch jederzeit die Macht 

der subjektiven Verfügbarkeit, während sich die objektivierbare 

Verantwortung stets an der tatsächlichen Abhängigkeit von 

lebenswichtigen Bedürfnissen ausrichtet. Vereinfachend 

zusammengefasst bedeutet das: Die Ordnung der 

Besitzverhältnisse ist nicht Ursache, sondern das nicht 

voraussehbare Resultat der Sesshaftigkeit von Menschen.  

 

Die sozialen Theorien sind aufgrund dieses Sachverhaltes als 

religiöse Denkmodelle früherer Generationen einzuordnen. Wie 

in der Physik scheiden sich denn auch an der sozialen 

Gehirnwäsche die Gedanken und die Geister. Wenn man den 

zeitlichen Rahmen der Entwicklungen auf die momentan 

bekannten 15 Milliarden Jahre ansetzt und die eigene Geschichte 

der letzten 12000 Jahre als Gedankengut zu verarbeiten versucht, 

wird man sich zwangsläufig eingestehen müssen, dass der 

persönliche materielle Besitz lediglich für die Dauer der eigenen 

Existenz von Bedeutung sein kann und die Nachwirkungen selbst 

in den perfekt organisierten Dynastien allesamt wieder 

ausgestorben sind.  
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Besitz hat folglich in sich keinen Sinn, sondern ist lediglich ein 

Mittel der Existenzsicherung für die überschaubaren 

Generationen. Zu beachten ist allerdings, dass jeder Besitz die 

Verfügbarkeit verpflichtet, weil man nur das besitzen kann, was 

man auch beherrscht. Es ist bemerkenswert, dass Sigmund 

Freuds Psychoanalyse mitten in einem Gedankengang über die 

Umwandlung von Gegenwart in Vergangenheit abbricht und 

unvollendet aufhört, nachdem er den Volksmund erwähnt "Was 

du ererbt von deinen Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen".  

 

Dieses Prinzip der Erneuerung auf Kapital angewendet lässt 

nämlich die damals noch junge ökonomische Mehrwerttheorie 

von Karl Marx in einen anderen Zusammenhang rücken als jenen, 

in welchen sie infolge Kommunismus und Sozialismus gedrängt 

worden ist. Tatsächlich ist noch heute kaum bekannt, dass 

Zahlungsmittel und kapitalisierte Zahlungsmittel mit Verzinsung 

nicht dieselbe Form von Geld sind, auch wenn es sich bei beiden 

um die gleichen Scheine handelt.  

 

In der Werbung der Geldinstitute heisst es: "Bei uns muss ihr 

Geld arbeiten". So ist es eine moderne Illusion vieler 

Zeitgenossen zu glauben, das Tauschmittel Geld sei identisch mit 

Erwerb und Besitz, als ob nicht Bankkonten über Nacht auf Null 

gesetzt werden könnten oder die Gestelle im 

Nahrungsverteilerladen plötzlich leer sind und Geld nicht einmal 

mehr das Papier wert ist, auf das es gedruckt wurde. Dass durch 

die Zinsen, die aus dem Zahlungsmittelkreislauf kommen, eine 

kritische Grösse des Kapitals, also der überflüssigen 
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Zahlungsmittel, vorgegeben ist, mag einerseits einleuchten, 

hindert aber die öffentlichen und privaten Haushalte nicht daran, 

jedes Jahr mehr an Zinszahlungen aufzuwenden.  

 

Da in dieser Gesellschaft aber nicht die sinnvolle Tätigkeit als 

Arbeit gilt, sondern der blosse Gelderwerb im Vordergrund steht, 

ist allerdings kaum damit zu rechnen, dass innert nützlicher Frist 

die bereits gegen Ende des 19. Jh. von Karl Marx beobachtete 

Kapitalkonzentration gestoppt werden könnte. Auch der reale 

Reichtum ist schliesslich in der Unabhängigkeit begründet, sich 

selber beherrschen zu können und vor allem keine Zahlungsmittel 

zweckentfremdend zu kapitalisieren.  

 

Materieller Besitz bindet die Verfügbarkeit, weil er beherrscht 

werden muss, sonst geht er wieder verloren. Es gibt nebenbei 

erwähnt keinen ersichtlichen Grund zur Annahme, dies gelte 

nicht ebenso für gedankliches Wissen. Wer einen bestimmten 

Gedankengang beispielsweise als Wahrheit in Besitz zu nehmen 

versucht, ist dadurch auch davon besessen und für weitere 

Gedanken nicht mehr verfügbar. Die Eigentumsgarantie, welche 

die Gesellschaft den natürlichen und juristischen Personen 

gewährleistet, ist aber nur ein Instrument aus dem theoretischen 

Konstrukt der Besitzverwaltung und keine ökonomische 

Grundlage. Spätestens nach mehrmaliger Erbteilung geht jeder 

Besitz den Weg allen Überflusses, er löst sich auf und wird wieder 

Teil des Ganzen. Über die Jahrhunderte oder Jahrtausende 

gesehen gelangt insbesondere der als Grundbesitz betrachtete, 

zurzeit als Hypothekenmarkt funktionierende Boden, stets wieder 
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in die Hände der aktuell anwesenden Allgemeinheit. Wer sich 

einigermassen beherrschen kann, erreicht jene Unabhängigkeit 

von scheinbaren Sachzwängen, welche eine eigenständige 

Position in den vielfältigen Meinungen erlaubt und steht dadurch 

an der Schwelle zur Kulturpflicht unter Einbezug der gedanklichen 

Ebene als einem Bestandteil der Natur. 
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Selbständigkeit 

Die Qual der Wahl 

 

Pflicht wird allgemein als Gesetz verstanden und nicht als 

optimale Position im Zusammenhang. Die verflachende 

Auffassung der Pflicht geht zurück bis auf den griechischen 

Stoizismus, der im letzten Jh.v.Chr. zunehmend zur 

bestimmenden Denkweise in der römischen Gesellschaft wurde. 

Die stoische Ethik forderte naturgemässes Leben, Duldung von 

Leiden und Streben nach der Tugend als der wahren 

Glückseligkeit. Aus den Briefen von Tullius Cicero über das 

pflichtgemässe Handeln wird bereits um 70 v.Chr. eine 

Sittenlehre sichtbar, die jener des späteren europäischen 

Christentums nahezu identisch ist. Wieweit im römisch besetzten 

Palästina das Wirken des Jesus von Nazareth davon beeinflusst 

wurde, ist lediglich vorstellbar. Jedenfalls war der Begriff der 

Nächstenliebe schon für Cicero eine sittliche Tugend und ist 

damit ein Element aus der griechisch-römischen Metaphysik 

eines materialistischen Pantheismus, der das singuläre Ganze mit 

dem "Alleinigen" gleichsetzt, deshalb die Willensfreiheit des 

Individuums leugnet und dafür die Gleichheit aller Menschen 

behauptet.  

 

Man darf nie vergessen, dass diese Vorstellungen aus der 

früheren polytheistischen Teilung des Objekts resultierten, nach 

der dann die späteren realen Subjekte auf keine Art und Weise 

mehr zusammengefügt werden konnten. Die Sehnsucht von 

Menschen nach der Erkenntnis, wer man eigentlich ist, führte zur 
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Gnosis, die als spätantike religiöse Strömung mit dem 

entstehenden Christentum zusammenstiess und zum erbittert 

bekämpften Gedankengut der Alten Kirche wurde.  

 

Während in der Gnosis die Erkenntnis zur Erlösung führt, 

übernahm das Christentum die dualistische Vorstellung aus dem 

Vorderen Orient, wonach der Herr die Vorbedingung der Erlösung 

bestimmt, wie er sie durch seinen Sohn kundtat. Wieweit 

allerdings dieser Sohn, der sich als solchen bezeichnet hat und 

hingerichtet wurde, selbst einem gnostischen Anfall erlegen ist, 

blieb in der Folge offen.  

 

Zur Erinnerung: Nach der Überlieferung durch Julius Cäsar waren 

alle Kelten schon in vorchristlicher Zeit davon überzeugt, direkt 

von Dispater abzustammen. Was der Römer mit dieser auf seine 

eigenen Vorstellungen bezogene Schilderung genau meint, 

entzieht sich unserer Kenntnis. Sicher ist, dass die Kelten im 

gnostischen Sinne über die Erkenntnis verfügten, woher sie 

kamen und wohin sie gingen, weil Dispater sowohl den Tod 

brachte als auch vom Tode auferweckte.  

 

In einem erweiterten Sinn waren sie als wieder auferstandene 

göttliche Wesen etwa auf demselben Stand wie die heutigen 

entrückt strahlenden Menschengruppen, wenn diese ein Lied wie 

"Wir sind alle Kinder Gottes" singen, allerdings mit einem völlig 

gegensätzlichen Verständnis der Pflicht.  

 

Während für einen Kelten die schlimmste Bestrafung darin 
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bestand, von der Teilnahme an Aktivitäten der Gemeinschaft 

ausgeschlossen zu werden, gehört es heute schon fast zum guten 

Ton, sich selber als den Nabel der Welt zu sehen, obschon die 

Ausgrenzung noch heute für die Einzelperson eine 

lebensgefährliche Angelegenheit darstellt. Wer selbst von seiner 

geliebten nächsten Umwelt nicht mehr verstanden wird, weil 

beispielsweise das autodidaktische Denken, also vor allem das 

Selbststudium, zwangsläufig zu Widersprüchen mit der 

Allgemeinbildung führt, bewegt sich schon recht nahe an der 

Grenze zum von der Gesellschaft erzwungenen Ausschluss der als 

vermeintlich schizophrene Geisteskrankheit eingestuften 

Irrationalität.  

 

Es scheint zu den ungeschriebenen Gesetzen zu gehören, dass 

der Individualismus auch bei vollständiger Erfüllung von 

gesetzlicher Pflicht zum Ausschluss aus der Gemeinschaft führt, 

wenn nicht eine Ausrichtung und Anpassung an zeitgenössische 

Gewohnheit erfolgt. Man sagt dann, die Wellenlänge sei nicht 

gleich, die Frequenzabstimmung sei nicht möglich, die Chemie 

stimme nicht oder dergleichen mehr, was interessanterweise 

Begriffe aus der physikalischen Ebene sind, die an sich richtig 

gesetzt, aber anders gemeint werden.  

 

Man hat dann zwar nichts Konkretes gegen eine Person als 

solche, aber lieber hat man möglichst nicht direkt mit ihr zu tun. 

Man toleriert das Sonderbare und Eigenartige, so lange noch 

andere Gründe, beispielsweise das Interesse am beliebten 

Partner der unbeliebten Person, den man nicht ebenfalls 
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verlieren möchte, die offene Ablehnung zu verdecken vermögen. 

In der Folge ist der Autodidakt dazu gezwungen, fast jeden 

Blödsinn zu ertragen, wenn er die Situation nicht zum Eklat 

bringen will.  

 

Dieser Zustand ist in Bezug auf vergangene Ereignisse völlig 

normal und ohne weiteres ertragbar, ich meine an dieser Stelle 

eine auf die Zukunft gerichtete Zielvorstellung im Zusammenhang 

mit einer in der Gegenwart vollzogenen Handlung. Der 

griechische Stoizismus und später die monotheistischen 

Religionen, welche die Willensfreiheit der Person bestreiten und 

die Gleichheit aller Menschen behaupten, führten indirekt zu 

einer latenten Persönlichkeitsspaltung, die in Form des 

ausgeprägten Egoismus auch als Schizophrenie bezeichnet 

werden könnte, wenn die entsprechenden psychologischen 

Lehrmittel nicht exakt diese allgemein gültige Unterwerfung des 

Individuums zum Zweck haben.  

 

Reizvoll, aber ebenso falsch wäre nun die nahe liegende 

Versuchung, die monotheistischen Glaubensstrukturen an sich als 

geisteskrank zu bezeichnen und zur Tagesordnung übergehen zu 

wollen, ohne die Hintergründe aufzuarbeiten, was aber ein 

fataler Sprung ins Leere bedeuten kann. Belegt ist nämlich, wie 

der stoische Philosoph Panaetius ursprünglich auch das Nützliche 

von dem Sittlichen getrennt behandeln wollte, diesen dritten Teil 

seines Werkes aber wegliess, worauf sich die auf Sokrates 

gestützte Lehre von Aristoteles durchsetzte, nach der Nutzen und 

Sitte untrennbar verbunden seien. Diese auf Harmonie 
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ausgerichtete Ethik konnte das persönlich Vorteilhafte nicht mit 

dem Fortschritt des Ganzen verbinden. Heute sagt der 

Volksmund dazu: von nichts kommt nichts und im Zweifelsfall 

nützt es nicht, schadet es nicht, also eine klare Trennung von 

Sitte und Nutzen, die bis auf den heutigen Tag keine 

philosophische Grundlage hat. Wohl aber eine genetisch-

historische Bestätigung im Umkehrschluss; in der Natur ist jeder 

Nutzen einerseits auch ein Schaden andererseits.  

 

Die Kulturpflicht ist also im Grunde genommen nichts weiter wie 

die Beachtung dieser Wechselwirkung unter Vermeidung 

verallgemeinernder Prinzipien. Bemerkenswert ist auf jeden Fall 

der ähnlich widersprüchliche Aufbau der zeitgenössischen 

Psychologie verglichen mit der Glaubensfreiheit einer im Namen 

des Allmächtigen wirkenden Verfassung. Die Widersprüche, die 

sich in einer intellektuellen Ohnmacht äussern, sind mit den 

vorhandenen philosophischen Methoden nicht mehr aufzulösen.  

 

Die Gedanken und das sich von etwas bewusst sein [nicht gleich 

der ideologischen Behauptung vom Sein mit der Metapher 

Bewusstsein] der Menschen sind genau so natürlich sind wie alles 

andere auch. Die geniale Technik des Menschen ist Natur wie 

auch der vollkommene Schwachsinn und alles ist Teil der 

Schöpfung, in der nichts Sinnloses entsteht.  

 

So wie durch Selbstbeherrschung die Unabhängigkeit entsteht, 

ermöglicht erst die kultivierte Trennung von Nutzen und Schaden 

eine Einordnung der Ereignisse und Sachverhalte in korrekte 
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Zusammenhänge, weil nun Vergleich, Bewertung und Urteil 

möglich sind.  

 

Es ist eine wesentliche Voraussetzung der Selbständigkeit, ob 

man den Menschen und somit sich selbst als einen solchen 

kulturellen Teil anerkennen kann oder nicht. Auf den ersten Blick 

mag dadurch die Pflege der anerkannten Leistungen der 

bildenden Künste an Reiz verlieren, man kann sich allerdings auch 

dessen bewusst werden, wieweit die Reproduktion von genialen 

Leistungen kulturelle Entwicklung hemmt oder fördert.  

 

Es macht einen Unterschied, ob Kultur aus einer elitären 

Grundhaltung heraus als Teilnahme an einer gemeinsamen 

Aufgabe entworfen und nachgelebt wird oder ob sie in der 

lebendigen Verbundenheit des einzigartigen Denkens bereits 

Realität ist.  

 

Der Begriff der Selbständigkeit vermag einen Hinweis darauf zu 

geben, wie schonungslos selektiv auch die gedankliche Dimension 

funktioniert. Dazu gehört beispielsweise das weit verbreitete 

Unverständnis, was die von den Massenmedien unter dem Titel 

Kultur geführten Beiträge mit Kultur zu tun haben sollen. Der 

leichte Sinn des schönen Geistes ist sehr wohl ein Zauber für den 

Geniesser, der Zeit seines Lebens den Leichtsinn seines 

Schöngeistes nicht wahrnehmen wird.  

 

Im übertragenen Sinn sind die Gedanken von der 

Seelenwanderung und der Wiederverkörperung des 
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Gedankengutes durchaus nicht so tröstlich, wie es oberflächlich 

den Anschein machen könnte, werden doch selbst Trost und 

Hoffnung zu Werkzeugen menschlicher Erfahrungen, die einen 

direkten Bezug zur Kulturpflicht haben.  

 

Kein Mensch kann auf Dauer die gnadenlose Einsamkeit eines 

personifizierten Denkens der Ichbezogenheit durchstehen, und 

nichts anderes ist die Exkommunikation beziehungsweise die 

gesellschaftliche Ausgrenzung, weil dieser Zustand in den 

Zusammenhängen nicht sichtbar wird. Das frühere Gott straft 

sofort bezeichnet solche Erfahrungen und meint das 

zwangsläufige Resultat von Verhalten im Sinne versäumter oder 

verletzter Pflicht.  

 

Nun ist aber anzunehmen, dass sich alle richtig zu verhalten 

glauben. Es geht also sicher einerseits darum, die Wahl zu treffen 

zwischen richtig und falsch und andererseits um die 

Vollständigkeit der Auswahl. Beides funktioniert nur mit Denken, 

doch wie soll dies möglich sein, wenn bezüglich Weltbild eine 

Kultur des Denkens fehlt? Einige Grundsätze können daher nicht 

schaden.  

 

Der Wichtigste: Über Sein oder Nichtsein von allen Menschen 

selbst haben schon deren Vorfahren entschieden, indem sie 

existierten und sich fortpflanzten. Daran gibt es keine Zweifel. Ich 

meine hier allerdings die Jahrmillionen und nicht die paar 

Jahrtausende etwelcher moralisierender Geschichtsschreibung.  
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Jetzt darf in diese biologische Vegetation auf gar keinen Fall ein 

vergeistigter Bezug zur lebenden Person hinein interpretiert 

werden. Die genetische Reproduktion kann nur aus einem 

wissenschaftlichen Blickwinkel erfasst werden und taugt nicht zur 

Ableitung selbstgefälliger Betrachtungen religiöser Art. Die 

momentane Existenz von Leben ist sowohl reiner Zufall wie auch 

bedeutend im Hinblick auf die weitere Entwicklung. Es ist am 

besten, den eigenen Stammbaum nur als das zu sehen, was er ist: 

Die Geschichte der Familie als wertvolles Hilfsmittel zum 

besseren Verständnis seiner selbst.  

 

Von Bedeutung ist dagegen, was die Einzelperson selber mit dem 

genetischen Erbmaterial weiter macht. Alle haben die Wahl und 

die Kompetenz zur selbständigen Entscheidung innerhalb ihrer 

Möglichkeiten. Das mag öfters eine Qual sein wie nicht, doch im 

Rückblick ist der ehemals schwere Verzicht immer besser als ein 

nicht wieder rückgängig zu machendes unerwünschtes Resultat. 

In Bezug auf die Selektion aus der Vielfalt inklusive derer Pflege 

geht es nie darum, dass Menschen wie perfekte Roboter alles 

richtig machen müssten, vielmehr wird bereits durch die 

Vermeidung der im Zusammenhang vorhersehbar falschen 

Handlung der Anschluss an die zukünftige Entwicklung erreicht.  

 

Die schwierigste und auch gefährlichste Phase vor dem Erreichen 

einer unabhängigen Selbständigkeit ist die eigene Position in den 

Zusammenhängen, weil erst die möglichst korrekten 

Bezugspunkte erarbeitet werden müssen. Dabei ist der Grundsatz 

wichtig, dass es keine allgemein gültigen Prinzipien geben kann, 
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sobald es sich um singuläre Vorgänge handelt.  

 

Da ein Mensch noch nicht einmal weiss, was am Übergang der 

Flora zur Fauna auf der Stufe der Viren, Bakterien und Pilze in 

Zukunft weiter geschieht, hat er sich auch in Bezug auf die weiter 

entwickelten Lebewesen inklusive seiner selbst jeder 

diesbezüglichen Behauptung zu enthalten, wenn er nicht 

unvermittelt auf einer ideologischen Ebene erwachen will. 
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Rassismus 

Minderwertigkeitsgefühl Humanität 

 

Mit zu den schwierigsten Bezugspunkten im 

Gesamtzusammenhang gehört die Einordnung der eigenen 

Existenz in die mittlerweile nach mehreren Milliarden gezählten 

Menschheit. Die Naturwissenschaft hat mit dem Begriff der Rasse 

als Verschiedenheit in der Biologie keine Probleme, was aber 

nicht bedeutet, dass ein Wissenschaftler kein Rassist im politisch 

verstandenen Sinn sein könnte.  

 

Die Einteilung der Spezies Mensch in theoretische Rassen oder 

Unterarten sei aus wissenschaftlicher Sicht heute völlig überholt. 

Die sichtbaren Unterschiede von Menschen aus verschiedenen 

Kontinenten führen nicht zu objektiv abgrenzbaren Gruppen, weil 

die Übergänge fliessend seien. Zur Beschreibung der individuellen 

Zugehörigkeit zu einer Volksgruppe sei heute (2018) allgemein 

die Bezeichnung Ethnie üblich. In diesem ethnisch begründeten 

Sinn ist auch der von mir, weil genauer, nach wie vor verwendete 

Begriff der Rasse zu verstehen. 

 

Da es sich hier um einen äusserst vielfältig verworrenen Ausdruck 

eines mehrschichtigen Zusammenhanges zu handeln scheint, 

empfiehlt sich eine ausführlichere Annäherung. Auf der 

biologischen Ebene sind alle Menschen die Angehörigen der 

Menschheit als Gattung. Die unschuldige Freude eines fremden 

Kleinkindes beispielsweise löst bei jedem gedanklich gesunden 

Erwachsenen unabhängig der Hautfarbe oder Kultur das gleiche 
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Gefühl aus wie bei einem eigenen Kind, weil die Mimik aller 

Menschen dieselbe ist, unabhängig ihrer Zugehörigkeit zur Ethnie 

und/oder Rasse. 

 

In diesem biologischen Sinn, aber eben nur in diesem, sind alle 

Menschen Gleiche unter Gleichen, die sich im Konkurrenzkampf 

der Selektion aus der Vielfalt durch Fortpflanzung am Leben 

erhalten müssen. Wichtig ist nun das sich dessen bewusst sein 

[nicht gleich der ideologischen Behauptung vom Sein mit der 

Metapher Bewusstsein], dass zwischen einer Gattung und einer 

Rasse als Teil einer Gattung ein Unterschied besteht. In der 

zoologischen Klassifikation gehört der Mensch zur Klasse der 

Säugetiere, zur Ordnung der Primaten und zur Familie der 

Hominiden. Erst jetzt kommt die Unterscheidung innerhalb der 

Art nach Rassenmerkmalen, die beim Menschen die drei 

Haupttypen negrid, mongolid und europid umfasst, welche 

jeweils noch Dutzende weitere Gruppen enthalten.  

 

Heute leben mehr als 80 Menschenrassen auf der Erde, die sich 

vom natürlichen Körperbau her klar voneinander unterscheiden 

lassen, aber alle von der gleichen Art sind und sich beispielsweise 

gemischt fortpflanzen können, was wiederum zu neuen Rassen 

führen kann. Aus genetisch- rassistischer Sichtweise findet also 

auch eine Rassenzüchtung statt, wenn beispielsweise eine 

Selbstdomestikation durch Religion und Ideologie erfolgt, die viel 

leicht behauptet, alle Menschen seien gleich und sollen sich 

fruchtbar vermehren.  
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Die Mischrassen in der vom Menschen domestizierten Tierwelt 

zeigen, wie etwa beim Hund, einerseits die erfreuliche Vielfalt 

innerhalb der Familie, andererseits gab und gibt es stets wieder 

Kreuzungen, die unerwünschte Ergebnisse bringen und 

rückgängig gemacht werden müssen. Festzustellen ist die 

unkontrollierte Rassenmischung beim Menschen, von der 

niemand weiss, wohin sie führt. Es ist nämlich durchaus nicht so, 

wie man auf den ersten Blick annehmen würde, dass, wenn sich 

alle mit allen vermischt hatten, dann irgendwann alle gleich 

wären.  

 

Im Gegenteil, es entsteht so ständig etwas Neues. Das kann je 

nach Resultat als gut bezeichnet werden oder auch nicht. 

Entscheidend ist, wie auch in der Selbstdomestikation die 

Situation entstehen wird, dass Mischrassen zurückentwickelt 

werden müssen, selbst wenn niemand zuständig ist. Während 

sich in der Botanik veredelte Züchtungen bei Wegfall der 

Selektion meistens wieder zurück auf die ursprünglichen Formen 

verwandeln, besteht im Tierreich die Möglichkeit langfristiger 

Fehlentwicklung, die letztlich zum Verschwinden ganzer Rassen 

als Teile der Gattung führen kann.  

 

Anhand bisheriger Funde sind frühere Menschenformen belegt, 

die wieder vollständig ausgestorben sind. Wichtig ist jetzt die 

klare begriffliche Trennung zwischen den Rassen der genetischen 

Verschiedenheit einerseits und Völkern als kultureller sowie 

Nationen als politischer Einheit andererseits.  
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Während der zoologische Mensch eindeutig einer bestimmten 

Rasse zugeordnet wird, ist die Rassezugehörigkeit nicht 

zwingende Voraussetzung, einem bestimmten Volk oder einer 

Nation anzugehören, weil für die kulturelle Entwicklung 

wesentlich kürzere Zeiträume gelten wie für die genetische. Da es 

aber nach wie vor religiöse Interessengruppen gibt, die den 

Begriff des Volkes und der Nation sowohl rassistisch wie auch 

politisch verwenden, besteht trotz Antirassismusgesetz ein 

unklares Menschenbild, das zu vielfältigen Missverständnissen 

führen kann.  

 

Verschiedene religiöse Sekten bezeichnen zum Beispiel die 

Anhänger ihres zumeist vernachlässigbar einfachen 

Gedankengutes als Angehörige eines imaginären Volkes, welches 

aus irgendwelchen Gründen auserwählt oder vorherbestimmt sei. 

Man darf heute zudem sagen, dass vielleicht fast alle gläubigen 

Menschen eine falsche, auf schwerwiegendem Grundlagenirrtum 

beruhende, ideologische Sichtweise der Menschheit haben.  

 

Ob jemand nun glaubt, alle seien gleich oder diese und jene seien 

auserwählt, ist nämlich gleichermassen unreflektiert, weil der 

Gedankengang von der eigenen Existenz ausgeht und die 

entsprechenden Schlussfolgerungen emotional bestimmt sind. So 

wie jeder Mensch an sich einzig und eigenartig ist, sind 

naturgemäss auch die Familien, Gruppen, Stämme und Völker je 

nach Lebensraum und Kultur verschieden. Ein Gedankengang, 

welcher den Wert des Lebens von anderen Menschen aufgrund 

natürlicher Eigenschaften in Unterarten einteilt, ist nicht 
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begründbar.  

 

Möglich und auch nötig sind hingegen die Wertung und 

Beurteilung der Umwelt, Kultur, Religion, Denken und Mentalität 

von Volksgruppen und Menschen, soweit diese Feststellung 

multikultureller Auswirkungen einen Zusammenhang mit der 

eigenen Existenz hat. Solche Überlegungen sind dann auch nicht 

mehr unter dem Titel Rassismus thematisierbar, sondern gehören 

zur Wahrnehmung als war-nehmen der Zusammenhänge.  

 

Am häufigsten feststellbar ist ein Minderwertigkeitsgefühl in 

Form von religiösem Fanatismus der Auslöser einer 

Überheblichkeit gegenüber anderen. Es steht zweifellos jeder 

Sektiererei unbenommen, durch Abstammung oder 

Zugehörigkeit etwas Besonderes sein zu wollen, wenn jedoch 

Angehörige einer kulturellen Situation, also einer Religion oder 

Ideologie, ihr zufälliges Gedankengut und ihre zufällige 

Nationalität mit einer imaginären Rassezugehörigkeit 

gleichsetzen und verwechseln, wird es kritisch, weil eine solche 

Begriff-Umdeutung gegen die genetisch verankerte 

Selbstbehauptung der anderen Rassen verstösst.  

 

In der Vergangenheit haben vor allem die Anhänger der 

monotheistischen Religionen Judentum, Urchristentum und 

Islam, ausserordentliche Unfähigkeit bekundet, die Begriffe der 

Nationen, Völker und Rassen korrekt im Sinne der beteiligten 

Lebewesen zu erfassen. Es spricht an sich nichts dagegen, die 

weitere Verbreitung dieser fatalen Ideologien gelegentlich unter 
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dem Blickwinkel der bereits vorhandenen Antirassismusgesetze 

zu betrachten.  

 

In Europa hat durch den Nationalsozialismus in diesem 

Jahrhundert eine mehr oder weniger schmerzhafte Korrektur 

stattgefunden durch die Begriff-Umdeutung von der Nation zur 

Rasse. Die christianisierte Bevölkerung Europas hat aber erst 

dadurch gelernt, die genetisch-historische Vielfalt der Rassen klar 

zu trennen vom angeblich gottbestimmten Volks- und 

Nationenbegriff. In der islamischen und der jüdischen 

Weltanschauung hat diese Anpassung an die Wirklichkeit noch 

nicht stattgefunden. Zum Gedenken an die zirka 70 Millionen von 

toten Menschen darf an dieser Stelle allerdings auch davor 

gewarnt werden, die beiden grossen europäischen Kriege 

zwischen 1914- 1945 auf rassentheoretische Aspekte zu 

beschränken, waren doch lediglich etwa 10% der getöteten 

Menschen Opfer eines definierbaren Rassismus.  

 

Im Grunde genommen haben die religiös-politischen Instrumente 

der Kultur in der Vergangenheit die naturgegebenen 

Zusammenhänge von Angebot und Nachfrage nicht kanalisieren 

können, sondern haben einfach das natürliche Menschenopfer 

entpersonifiziert und dadurch zwangsläufig die gewaltsame 

Bevölkerungsdezimierung infolge persönlicher Unfähigkeit zum 

Sterben ausgelöst. Der Mensch als Lebewesen braucht nämlich, 

mit Ausnahme der Notwehr, gar nicht bekämpft zu werden, weil 

die Menschen naturgemäss von selbst sterben. Mit ihnen sind 

auch die ungezählten auserwählten Dynastien und Nationen stets 
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wieder ausgestorben.  

 

Die Vielfalt in der Menschheit kann ohne weiteres wertfrei zur 

Kenntnis genommen und in die damit zusammenhängenden 

Überlegungen einbezogen werden. Bekämpft werden muss 

jedoch die Ideologie, die als Religion und Philosophie verschleiert 

behauptet, die Entwicklung der Menschheit sei determiniert, 

vorherbestimmt. Als rassistisch ist bereits eine vordergründig 

harmlose Feststellung zu bezeichnen wie alle Menschen sind 

gleich und haben das Recht . . . in dem Sinne, dass aus der Vielfalt 

der Einzigartigkeit eine Einheit von Gleichartigkeit konstruiert 

werden könnte. Auch die grossen Soziallehren nach Liberté-

Unité-Fraternité basieren auf der falschen Theorie einer durch die 

Schöpfung bestimmten Menschheit und sind deshalb tendenziös 

rassistisch.  

 

Zur Erinnerung: Bis heute ist lediglich sicher, dass Entwicklung 

stattfindet, ob man dies anerkennt oder nicht, befindet sich alles 

jederzeit in einem trinitären Zustand dieser Schöpfung. Der 

unbemerkte echte Rassismus hat mittlerweile gigantische 

Ausmasse angenommen und wird von den meisten Menschen 

überhaupt nicht wahrgenommen.  

 

Ein Beispiel: Seit Jahrzehnten sind einige Milliarden Menschen 

von der Malaria direkt vom Tod bedroht. Das einzige wirksame 

Mittel zur Bekämpfung der Überträgermücke Anopheles war das 

chemische DDT und genau dessen Herstellung wurde in den USA 

und Europa ersatzlos verboten mit Argumenten seitens gläubiger 
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Naturschützer, die wissenschaftlich nicht haltbar sind. Seither 

sind hunderte von Millionen Menschen an dieser Krankheit 

gestorben.  

 

Da das Kollektiv, welches das Verbot durchsetzte, auch für 

Menschenrechte eintritt und gegen Rassismus kämpft, wähnen 

sich die Mitglieder jenseits aller Zweifel. Man kann sich das 

wirklich versuchen vorzustellen: Im Kulturkreis des Christentums 

wird von der gleichen Kompetenz, die sich weltweit für 

Menschenrechte zuständig erklärt, der Naturschutz von nicht 

direkt betroffenen Angehörigen der europiden Rassen stärker 

gewichtet wie das Leben von Milliarden Menschen der negriden 

und mongoliden Rassen.  

 

Hier zeigt sich deutlich, wie Rassismus funktioniert. Andere 

Beispiele wären im Bereich Welthunger, Trinkwasser, 

Kriegsmaterialhandel und nicht zuletzt bei der Missionstätigkeit 

der religiösen Institutionen zu finden. Aus der Überheblichkeit, 

die jede rassistische Ideologie kennzeichnet, meist noch 

verbunden mit einer Heilsverkündung, resultiert schliesslich eine 

Orientierungs- und Hilflosigkeit, die im Verbund mit Sinnlosigkeit 

und Zukunftsangst wiederum zum Gefühl eigener 

Minderwertigkeit führt, welche dann in einer religiösen 

Wahnvorstellung von Humanität die vordergründige Aufwertung 

erhält, die exakt wieder zur ideologischen Überheblichkeit 

verleitet.  

 

Ein normal gesunder Mensch kommt überhaupt nicht in eine 
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Situation, die rassistisches Denken zur Problemlösung benötigt, 

weil er auf der wissenschaftlichen Basis der Menschenrassen 

bleibt und zudem weiss, wie jeder lebende Mensch seinen 

einzigartigen Teil des Ganzen bildet. Dazu gehört insbesondere, 

dass jeder Mensch auch selber bestimmt, mit welchen 

Mitmenschen er sich einlassen will und mit welchen nicht.  

 

Erst hier findet sich die Schnittstelle zur gesellschaftspolitischen 

Thematik, die zurzeit unter den völlig verwirrenden Titeln wie 

Antirassismus und Antisemitismus in der politischen 

Auseinandersetzung registriert werden kann. Da es sich dabei 

lediglich um persönliche Betrachtungsweisen handelt, die 

überhaupt nichts mit der Existenz von Menschen zu tun haben, 

braucht man sich damit im Einzelfall auch nicht zu beschäftigen.  

 

Kultur selbst kann nämlich nicht einfach als besser oder 

schlechter ausgewählt werden, sondern muss erschaffen sein. 

Kultur als Kult wird früher oder später zur Manie, die 

zwangsläufig zum Niedergang dieser egoistischen Form führt. 

Diesbezüglich Probleme haben fast ausnahmslos die Nachfahren 

früherer Kulte, die längst keine tragenden Kulturen mehr haben 

oder viel leicht sogar nie eine eigene Kultur entwickelt haben. 

Wer noch heute ernsthaft glaubt, es gäbe eine Abstammung über 

die vergangenen Völkerwanderungszeiten hinaus, also direkte 

Stämme der Arier, Kelten, Germanen, Hellenen, Juden, Semiten 

oder dergleichen mehr, der missachtet die seit Jahrtausenden 

erfolgende Durchmischung der Völker, was zu multinationalen 

Kulturen geführt hat.  
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Wer gar noch immer auf der Basis einer vorzeitlichen Völkertafel 

politisieren will, gehört schlicht und einfach in den 

Nachhilfeunterricht einer seriösen Schule, die Wissen vermittelt 

und das Denken fördert. Am Schulwesen einer Gesellschaft kann 

vergleichsweise einfach festgestellt werden, ob Kultur stattfindet 

oder ob vorwiegend ein Kult betrieben wird. Die wichtige 

Auseinandersetzung mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 

mittels der vorhandenen kulturellen Resultate und traditionellen 

Errungenschaften darf man sich unter gar keinen Umständen von 

religiös-politischen Organisationen in Abrede stellen lassen, aber 

genauso wichtig ist der Einbezug der gesamten Entwicklung und 

der aktuellen Situation.  

 

Man kann sich an eine einfache Regel halten: Mit Rassismus und 

Anti-Rassismus sowie mit Semitismus und Anti-Semitismus 

argumentieren grundsätzlich meist Anhänger einer zum 

religiösen Kult erstarrten Ideologie, oft Nationalismus, welche 

ihre kulturellen Mangel auf Kosten anderer ausgleichen müssen. 

Wer sich einfach von beiden Formen distanziert, hat damit gleich 

den dreiteiligen Zugang zur Kulturpflicht erreicht: Der Mensch 

steht in der Mitte der Kulturen und erst danach der Kult im 

Zentrum der Menschen.  

 

Damit bin ich wieder gleich weit wie am Anfang dieses 

Abschnittes, nämlich bei der Einordnung der eigenen Existenz. 

Dieser Mensch in der Mitte der Kulturen kann nichts anderes sein 

wie das Ich jeder Person selber. Dafür, welcher Abstammung 
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inklusive Rassen- und Volkszugehörigkeit ein Mensch ist, kann 

niemand etwas. Sehr wohl aber ist der erwachsene Mensch dann 

später für seine persönliche Positionierung in einer Kultur selber 

zuständig.  

 

Diese bewusste Identität muss von der Gesellschaft gezielt 

gefördert werden, auch wenn das dadurch erzielte Resultat von 

der demokratisch ermittelten Norm abweicht, weil sonst die 

unbewusste Positionierung irgendwann zur Auflösung der 

Ordnungsstrukturen führt. Was Antirassisten heute unter 

Rassismus thematisieren, ist also nicht der wissenschaftlich 

fassbare Begriff der Rassen innerhalb einer Gattung, sondern die 

kulturelle Identität der Einzelperson, was letztlich gleich 

bedeutend ist mit der Weltanschauung. Zweifellos erscheint nun 

auch in diesem Antirassismus lediglich das vergleichbar 

untaugliche Weltbild aus grauer Vorzeit, was nichts anderes 

bedeutet, als dass auch er rassistisch ist und elementar gegen die 

Gewissens- und Glaubensfreiheit verstösst.  

 

Wie schon erwähnt, ist die Behauptung, alle Menschen seien 

gleich, nur in einem biologischen Sinn von Gleichen unter 

Gleichen teilweise richtig, in Bezug auf die kulturelle Identität ist 

eine solche Ansicht falsch. Wenn jemand aus einer Notlage 

heraus oder einfach aus Neugier die Kultur wechselt, und sei es 

bloss vom Land in die Stadt, verwundert sich niemand, dass 

Veränderungen sowohl für den Wechselnden wie auch für die 

Umgebungen am alten und neuen Ort entstehen. Dieselben 

Vorgänge, die im Einzelfall ohne viel Aufhebens von direkt 
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Beteiligten nach bestem Wissen und Gewissen bewältigt werden 

müssen, sind in der kulturellen und der politischen 

Interessenvertretung dann plötzlich unter dem Titel Rassismus 

thematisiert, auch wenn sie überhaupt nichts damit zu tun 

haben.  

 

Im Rückblick kann unschwer registriert werden, wie die 

Selbstbehauptung des Individuums stets eingebettet war in den 

Auseinandersetzungen der Stämme, Völker, Nationen und 

Rassen. Folgerichtig geht es schon längst nicht mehr um jenen 

Rassismus der zwischenmenschlichen Beziehungen von lebenden 

Menschen, sondern um einen Verdrängungswettbewerb der 

Kulturen, der jetzt mit dem weltwirtschaftlichen Anspruch der 

Globalisierung geführt wird. Da sich nun ganze Kulturen 

verschieben, werden die tragenden Bestandteile derselben für 

die Betroffenen auch wieder stärker sichtbar.  

 

Die Entstehungsgeschichte vieler Zusammenhänge muss erneut 

aufgearbeitet werden, damit die Veränderungen richtig 

zugeordnet werden können. Die Bandbreite dieses Komplexes 

reicht im Einzelfall von Minderwertigkeit bis Grössenwahn, je 

nach Zustand des Selbstwertgefühls der Person, Ordnung der 

Gesellschaft und Leistungsfähigkeit des Volkes. Als Volksleistung 

ist hier vergleichsweise der breite Volkssport gemeint im 

Unterschied zum Hochleistungssport der Nationen, mit welchem 

sich zunehmend nur noch die an der betreffenden Sportart selbst 

Interessierten auch identifizieren können, nebst den Anhängern 

des Kultes selbst, die vor allem den finanziellen Aufwand tragen 
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müssen.  

 

Es ist also wieder diese entscheidende Unterscheidung von Kultus 

und Kultur, die überhaupt erst die Möglichkeit eröffnet, in der 

gelebten Kultur der Kulte die unbewussten Kulturträger zu 

erkennen. Interessant ist dabei, dass die kulturelle Vielfalt der 

Menschheit auf einigen wenigen Grundlagen beruht.  

 

Zum gemeinsamen Nenner aller Kulturen gehört der Singular im 

Präsens, der einerseits nicht geleugnet und andererseits nicht 

verändert werden kann. Kultur basiert ursprünglich auf 

erdbezogener Natur- und Fruchtbarkeitsverehrung, dann auf 

kosmosbezogenen Sonnen- und Himmelskulten und zuletzt auf 

menschbezogener Ahnen- und Identität-Wahrnehmung. Erst 

durch die Raumfahrt des 20. Jh. entstand ein über die Erde hinaus 

reichendes Wissen mit dem Spektrum zwischen atomaren 

Inneren bis zu den Galaxien des Weltalls, welches aber mit der 

gewohnten optischen Vogelschauperspektive nicht mehr 

wahrgenommen werden kann, sondern nur noch aus technisch 

aufbereiteten Einheiten besteht.  

 

Trotzdem steht unabwendbar fest, dass alle Kulturen im Sinne 

der globalen Entwicklung jetzt unter der Anforderung des 

Einbezuges dieser grundlegenden physikalischen Realität stehen, 

die weder geleugnet noch verändert werden kann. Dessen 

ungeachtet verläuft die über Jahrtausende andauernde 

Verschmelzung der Kulte mit einer Verzögerung von vielleicht 

etwa zweitausendfünfhundert Jahren. Man muss unterscheiden 
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zwischen einer Veränderung der Bevölkerungsstruktur nach 

kriegerischer Unterwerfung, marktwirtschaftlicher Eroberung 

oder friedlicher Zuwanderung und einer langfristigen Anpassung 

des Brauchtums der betroffenen Menschen.  

 

In Europa kann jetzt in viel leicht erstmaliger Deutlichkeit 

beobachtet werden, wie das funktioniert. Ein Beispiel: Vor 

zweitausendfünfhundert Jahren wurde am 1. November 

vermutlich das keltische Hauptfest der Erneuerung begangen. 

Alle Feuer wurden vorgängig gelöscht und im Verlauf dieser 

mehrtägigen Feiern neu entfacht. Heute beginnt das mehrtägige 

Hauptfest der nicht klerikalen Menschen in Europa an 

Weihnachten und findet mit der Neujahrsfeier seinen Abschluss. 

Am Ritual selbst, dem gemeinsamen Entzünden des Lichtes, hat 

sich überhaupt nichts geändert, obschon mittlerweile eine 

unbekannte Anzahl der Praktikanten den Kult selbst ablehnen 

oder sogar keine Kenntnisse des Hintergrundes mehr haben.  

 

Man kann sich die Konsequenzen vorstellen: Auch 

konfessionslose Menschen, welche die Existenz Gottes bestreiten 

und die religiösen Prophezeiungen dem Reich der Märchen 

zuordnen, entzünden am Heiligen Abend die Kerzlein des 

Weihnachtsbaumes und singen im Kreise ihrer Lieben die alten 

Melodien mit einem nicht mehr akzeptierbaren Text. Das Ritual 

bleibt, der Kult wird durch die Anpassung über Generationen 

hinweg umgedeutet, ein gigantischer Vorgang, der nahezu 

unbemerkt stattfindet.  
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In Europa stellt sich die Situation so dar, dass der Klerus des 

offiziellen Kultes unbeirrt eine auf Ostern verlagerte 

Auferstehung verkündet, während die Menschen an 

Weihnachten-Neujahr ebenso unbeirrt eine Wiederverkörperung 

und Erneuerung der Gedanken vollziehen, wo sie aber nach 

dogmatischem Ritus etwas ganz anderes feiern sollten. Heute wie 

damals ist jedoch ein Ausschluss von diesen Festlichkeiten, aus 

welchen Gründen auch immer, für die Betroffenen eines der 

furchtbarsten, gar nicht vorstellbaren Ereignisse.  

 

In der gesamten Verbundenheit von individueller Existenz mit 

kollektiver Gerechtigkeit vollzieht sich die Erneuerung rituell. 

Bedingt durch die unterschiedlichen Kalender war auch der 

Zeitpunkt in den Kulturen verschieden, doch hat sich jetzt 

zunehmend die Neujahrsfeier am Sylvester fast überall 

durchgesetzt. Der am 31. Dezember verstorbene Papst Sylvester 

lebte in derselben Epoche am Anfang des 4. Jh., als die keltisch-

germanischen Eigenarten wie Trinität und Toleranz ins nachher 

europäische Christentum einflossen. Kulturell gehören der 

Kalender und insbesondere der Festkalender nebst Tonarten und 

Sprachen zu den wichtigsten Bindemitteln der Gesellschaft.  

 

Wenn in der Vergangenheit bis auf den heutigen Tag das 

Hauptfest der Erneuerung nicht von der ganzen Gesellschaft 

zusammen begangen werden kann, liegt das am Willen 

derjenigen, die sich bewusst davon ausschliessen und andere 

Kalender benutzen in einer Umgebung, die dieses Fest begeht.  
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Der Ausschluss aus dem Kollektiv, der später von der betroffenen 

Minderheit als Rassismus bezeichnet wird, ist im Ursprung das 

eigene Unvermögen zur kulturellen Integration, das bereits mit 

einer geringfügigen Anpassung der Nachwuchs-Schulung 

behoben werden könnte.  

 

Der echte Rassismus findet aber wie schon erwähnt heute nicht 

mehr in einer religiösen Auseinandersetzung statt, sondern wird 

als Kulturverschiebung gar nicht wahrgenommen. Für Europa 

empfiehlt sich zurzeit vielleicht eine tendenziös eher inzestöse 

Phase der Weiterentwicklung, damit die multikulturellen 

Einflüsse des Pluralismus die Zeit zur Konsolidierung erhalten. 
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Menschenopfer 

Das natürliche Todesrisiko 

 

An der Art und Weise, wie eine Gemeinschaft mit dem Tod durch 

den Alterungsprozess der Generationen zu recht kommt, kann 

vielleicht direkt die Entwicklungsstufe zwischen optimaler 

Erneuerung und Dekadenz festgestellt werden.  

 

Auffällig ist der unterschiedliche Umgang mit der Leiche 

innerhalb einer Kultur. In Europa müssen beispielsweise die 

Anhänger von monotheistischen Religionen unter Umständen 

jeden Leichnam ihrer Verstorbenen auf alle Ewigkeit zur Ruhe 

betten, während die anderen ihre Gräber nach vielleicht 25 

Jahren wieder aufheben und den wertvollen Platz in der Erde 

freigeben, sofern nicht schon bei der Bestattungsform die 

Einäscherung gewählt wurde.  

 

Für einen toten Organismus ist der Vorgang ohne jede 

Bedeutung, wie er zersetzt wird. In der Tierwelt erfolgt der Abbau 

gewöhnlich mehrstufig; zuerst durch Nahrungsaufnahme der 

Fleisch- und Aasfresser und dann biologisch durch 

Mikroorganismen. Der Mensch hat sich dahingehend entwickelt, 

dass er einen Unterschied machte zwischen verwesendem 

Kadaver, frisch erlegtem und zuletzt ausgeblutetem 

Schlachtfleisch, bis er mittlerweile für eine gesunde Ernährung 

gar kein Fleisch mehr essen muss, sondern auch vegetarisch 

leben kann.  
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Die fachgerechte Zubereitung eines Fleischstückes durch den 

Menschen zur Mahlzeit ändert aber nichts daran, dass es sich 

dabei noch immer um einen Leichenteil aus der Tierwelt handelt, 

der bei entsprechender Betrachtungsweise statt gegessen auch 

feierlich bestattet werden könnte. Alle Vorstufen sind noch latent 

vorhanden, beispielsweise Leichenfledderei, Kannibalismus und 

Vampir-Geschichten, alles in ungezählten Ausdrucksformen 

vorhanden. Da es willkürlich ist, irgendwo eine über die 

Gesundheit hinausgehende Abgrenzung zwischen essbaren und 

verbotenen Proteinen und Kohlehydraten, also Nahrung generell 

zu machen, verschiebt sich auch das sich von etwas bewusst sein 

[nicht gleich der ideologischen Behauptung vom Sein mit der 

Metapher Bewusstsein] bei entsprechender Weltanschauung.  

 

Noch heute kann man von grenzenlos verliebten Menschen das 

Eingeständnis hören, sie hätten sich zum Fressen gern und 

würden sich am liebsten mit Haut und Haaren aufessen. Diese 

Vorstellung löst keinen Brechreiz aus, wie man von einem 

kultivierten Feinschmecker erwarten könnte, sondern bestätigt 

ein sich dermassen gut zu mögen, dass der Partner sogar 

gegessen würde. Tatsächlich führt in der Tierwelt das 

geschlechtsneutrale gern haben von nicht direkt verwandten 

Lebewesen unter Umständen zum Tod durch gefressen werden, 

sofern beim Zusammentreffen die entsprechenden Instinkte 

aktiviert werden.  

 

So makaber die Nähe der vorzeitlichen menschlichen Liebe zur 

tierischen Nahrungsbeschaffung erscheinen mag, es kann 
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unschwer festgestellt werden, dass die allermeisten Beziehungen 

zwischen fremden Menschen, die sich angeblich gern haben, 

letztlich zum Vorteil eines der Betroffenen führen, es ist nur nicht 

der sofortige Tod, sondern eine dauerhafte Gratwanderung 

zwischen Geben und Nehmen, ein kooperatives Verhalten von 

sich fremden Angehörigen der gleichen Art.  

 

In der Redensart sind weitere Zusammenhänge ersichtlich: über 

die Klinge springen lassen; durchs Feuer gehen; ausgesaugt 

werden bis aufs Blut - alles Bilder, die noch wirken, ohne sichtbar 

zu sein und die ursprünglich direkt mit einem Opfertod 

verbunden waren. Nun essen Primaten allgemein keine 

Artgenossen, gleichwohl tötet der Mensch aus besonderen 

Umständen heraus selbst ihm nahe stehende Mitmenschen.  

 

Diese Tötung über die Notwehr hinaus ist nicht ursprünglich 

angeboren, sondern hat sich als Möglichkeit entwickelt, das 

eigene Leben für sich selbst zu opfern und ist auf das bereits 

beschriebene kleine Stück vermeintlicher Freiheit zurück 

zuführen. Dieser Zusammenhang ermöglicht zum Beispiel die 

Entscheidung: "Nur über meine Leiche" als endgültige Form der 

Selbstbestimmung.  

 

Bis auf den heutigen Tag erleben die wenigsten Menschen einen 

so genannt natürlichen Tod durch Erreichen einer Altersgrenze 

oder dann meist mittels lebensverlängernden Massnahmen 

seitens der Medizin. Bei genauerem Hinsehen sterben fast alle 

Menschen in allen Kulturen einen Opfertod, allerdings 
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mehrheitlich unbewusst auf leichtfertige oder fahrlässige Art und 

Weise, aber doch in letzter Konsequenz freiwillig als Folge ihrer 

eigenen Handlungen oder Verhaltensweisen.  

 

So ist es etwa absolut freiwillig, ein Motorfahrzeug zu besteigen 

und in der Folge den Unfalltod zu erleben wie es auch absolut 

freiwillig ist, einen Streit bis zum Totschlag zu führen. Das sind 

dann keine unbegreiflichen und unfassbaren Schicksalsschläge, 

wenn jemand stirbt, sondern völlig natürliche Vorgänge. Die 

häufigsten Todesursachen wie Herzinfarkt infolge Verfettung 

werden sogar als Krankheiten bezeichnet und auf Kosten der 

Allgemeinheit behandelt, als ob nicht jeder Körper selber durch 

eigenverantwortliches Verhalten für intakte Organe zu sorgen 

hätte.  

 

Wenn aber selbst die Art des Todes eine mehr oder weniger 

freiwillig wählbare Erfüllung der Existenz bedeutet, sollten auch 

die Umstände entsprechend motiviert gestaltet und die 

Ernsthaftigkeit derer Berufung voller Lebensfreude gemeistert 

werden. Der lebende Mensch kann wohl die Entwicklung der im 

zugänglichen einzelnen Ebenen beeinflussen, nicht aber den 

Zustand der Gleichzeitigkeit, weil er diesen erst durch seinen Tod 

erreicht.  

 

Das bedeutet, auch der Tod hat den gleichen Sinn wie das Leben: 

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu verbinden. Der Tod ist 

wie die Geburt kein Recht, sondern beides ist als Teil der 

menschlichen Existenz die Lebenspflicht einer Erneuerung durch 
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Geburt und Tod. Es mag auf den ersten Blick ein schwieriges 

Unterfangen sein, den eigenen Tod als ein wertvolles Ereignis 

verstehen zu wollen bei all der Schwermut, mit welcher in der 

Vergangenheit damit umgegangen worden ist. Selbstverständlich 

ist das Erleben eines Verlustes für die Hinterbliebenen stets eine 

unangenehme Erfahrung, das heisst aber nicht, dass auch der 

Verstorbene selber im Zentrum der Trauer wäre.  

 

Um einen geliebten Menschen, den Angehörige um seiner selbst 

willen über die Klinge springen liessen, beispielsweise einen 

Alkoholabhängigen in der Endphase, den man weiter trinken 

lässt, wird ebenso getrauert wie um andere. Durch das 

persönliche Menschenopfer als Freiwilligkeit der Umstände ergibt 

sich in der Gleichzeitigkeit der Anschluss an einen wertfreien 

zeitlichen Rahmen zwischen Tod und Geburt.  

 

In der Neuschöpfung von noch nicht besetzten Zeiträumen, die 

durch den Tod zu Gunsten der Geburt geschaffen werden, 

gründet der ganze Optimismus der menschlichen Existenz. In 

diesen Zusammenhang kann eine Feststellung aus esoterischen 

Kreisen gehören, welche sich gezielt mit dem früheren Leben 

befassen, allerdings personenbezogen: Diese Gruppierungen 

meinen zu bemerken, dass die Seelen von Verstorbenen immer 

schneller wieder da sind; zum Beispiel würden jene von 

Gefallenen aus dem Zweiten Weltkrieg bereits wieder 

auftauchen.  

 

Wie dem auch sei, folgerichtig wird diese Beobachtung, wenn 
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man sie von lebenden Personen trennen würde: Die Tötung von 

siebzig Millionen Menschen innerhalb derselben Generationen 

während der beiden Weltkriege hat den enormen Freiraum einer 

Veränderung geschaffen, der als Kulturriss bezeichnet werden 

kann. Wobei nicht die Anzahl der Menschenleben relevant wird, 

sondern die Summe des frei gewordenen Gedankengutes. Direkte 

und indirekte Bevölkerungsdezimierungen durch Menschen sind 

mit Ausnahme von Notwehr eine direkte Folge des 

entpersonifizierten Menschenopfers durch Ideologien, weil damit 

die Ausgewogenheit von Geburt und Tod zerstört wurde.  

 

Die Verherrlichung des Lebens ist genauso unhaltbar wie jene des 

Todes, wenn der Sinn erst durch die Erfüllung der jeweiligen zum 

Ziel führenden Pflichten erkennbar wird. Durch die Fähigkeit, die 

eigene Geburt mit dem eigenen Tod zu verstehen, kann das 

natürliche Todesrisiko des Menschen wieder als bewusstes Opfer 

gelebt werden. 
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Notwehr 

Die Tötung von Menschen 

 

Zum unbelasteten Verständnis der Zusammenhänge sei hier ein 

Ereignis aus einem anderen Kulturkreis erwähnt: Anlässlich von 

Studentenunruhen 1989 in China hat der dortige Repräsentant 

der Führung damals die Absicht an die Bevölkerung erklärt, zum 

Wohlergehen von einer Milliarde Chinesen werde er notfalls eine 

Million junge Studenten töten lassen. In Peking fuhren ein paar 

Tage später auf dem Platz des Himmlischen Friedens die 

Panzerfahrzeuge in die Menschenmenge, was einer unbekannten 

Zahl von jungen Menschen das Leben kostete.  

 

Im westlichen Denkvermögen ist dieser Sachverhalt zwar mangels 

vergleichbarer Grössenordnungen nicht vollständig erfassbar, 

doch gibt die Androhung der vorsätzlichen Tötung von einer 

Million Mitmenschen aus der eigenen Gemeinschaft einen 

Hinweis darauf, wie grundsätzlich unterschiedlich die Bedeutung 

des einzelnen Menschen in den verschiedenen Kulturen sein 

kann. Da der Tötung im vorstehenden Fall eine Warnung 

vorausging, handelt es sich bei den Toten um freiwillige 

Menschenopfer; die Notwehr erfolgte durch die Gemeinschaft, 

wenn auch für westliches Verständnis lediglich ideologisch 

begründet.  

 

Im Westen herrscht allerdings ein starker Aberglaube vor, 

wonach Humanität und Menschenrecht keine Ideologie sei, 

sondern existenzielle Grundlage zwischenmenschlicher 
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Beziehung, also nicht bloss Norm der Vereinbarungen von 

Organisationen. Eine solch zwar schöngeistige Meinung ist 

trotzdem haltlos und verleitet längerfristig zur falschen Annahme, 

Harmonie und Friede wären sinnvolle Ziele eines realisierbaren 

Zustandes.  

 

Die Kompetenz einer menschlichen Gemeinschaft zur Tötung in 

Notwehr besteht in der gesicherten Erkenntnis, dass der einzelne 

Mensch wie alle Primaten nur im Verband lebensfähig ist. Der 

Individualismus hat sich daher grundsätzlich auf der Basis von 

kooperativem Verhalten zwischen Menschen zu bewegen. Diese 

Grundlage darf auf gar keinen Fall zur theoretischen 

Rechtfertigung von Moral missbraucht werden.  

 

Die Sippschaft selber hat immer Vorrang und nicht etwa 

Organisationsformen wie Staat oder andere Verbundschaften der 

Familien oder sich fremder Menschen. Organisationsformen von 

Menschen für Menschen dürfen nur und ausschliesslich die 

Aufgabe haben, das Gedeihen der Sippschaften zu sichern. Zu 

dieser Pflicht zählt neben dem vornehmen Schutz der 

Persönlichkeit und deren durch eine spezielle Leistung 

geschaffenen Eigentums insbesondere auch die Abtötung von 

entartetem Egoismus durch die Gewährleistung der Notwehr.  

 

Sobald die angeborene Integration eines Individuums als 

Verkörperung des Egoismus innerhalb von Familien als Basis von 

kooperativem Verhalten nicht mehr durchgeführt werden kann 

und andererseits die Organe eines staatlichen Gewaltmonopols 
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aus zum Beispiel religiösen Gründen die Tötung von Mördern 

unterlässt, wird dadurch sowohl dem Tod wie auch dem Leben 

der Sinn genommen.  

 

Der Tod ist nie eine Strafe, man kann lediglich zwischen 

freiwilligem und unfreiwilligem Menschenopfer unterscheiden.  

 

Das mit der vorsätzlichen Tötung durch die Gemeinschaft 

erzwungene unfreiwillige Menschenopfer von zum Beispiel 

gemeingefährlichen Verbrechern zu Gunsten der weiteren 

Entwicklung ist dem freiwilligen Opfertod gleichzusetzen, wie ihn 

alle Menschen sterben müssen. Man kann sich einfach über die 

Zusammenhange im Klaren sein, unabhängig aller möglicher 

schönerer Theorie: Der Gewalt als Resultat von entartetem 

Egoismus in der Familie muss zwingend mit der Gewalt der 

Sippschaft begegnet werden, dem erzwungenen Menschenopfer 

durch Verlust von Privilegien bis hin zur Tötung.  

 

Dabei entsteht kein Widerspruch zu Anliegen von Erziehung und 

Nacherziehung, das ist etwas völlig anderes. Es macht keinen 

Sinn, wenn sich die Sippen durch den Staat selber belasten mit 

einer so genannten Bestrafung von Gliedern der Gesellschaft, sei 

es durch den aufwendigen Betrieb von Zuchthäusern und der 

Verkrüppelung mittels Körperstrafen.  

 

Für die verschiedenen Stufen der Notwehr gelten auch jeweils 

unterschiedliche Zusammenhänge. So hat bereits der einzelne 

Mensch eine Kompetenz zur Tötung in der direkten Abwehr von 
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Angriffen auf seine Person oder seine Familie. Darin enthalten ist 

auch die Sühne von bereits erfolgten Angriffen, wie sie als 

Blutrache teilweise noch bekannt ist.  

 

Zu den wichtigen Errungenschaften der Vergangenheit gehört, 

keine fremden Richter anzuerkennen. Es müssen die betroffenen 

Familien sein, die entscheiden. Die Verantwortung für die 

Entscheidung kann nicht delegiert werden. Eine stellvertretende 

Gerichtsbarkeit, wie sie heute aus religiösen und politischen 

Gründen geduldet wird, ist eine gefährliche kulturelle 

Fehlentwicklung, die im Einzelfall ein nicht tolerierbares 

Verbrechen an der Menschheit darstellen kann.  

 

So gibt es einfach kein Argument, warum beispielsweise ein 

Mann, der aus sexuellen Motiven eine zufällige Frau oder gar ein 

Kind quält und tötet, nicht auch getötet werden soll, im 

Gegenteil, er muss sterben, damit der Ausgleich in den Ebenen 

stattfinden kann. Der Vollzug soll freiwillig als Selbsttötung 

erfolgen, indem die Höchststrafe für abscheuliche Verbrechen 

mit endgültig lebenslänglicher Einzelhaft ausgeglichen wird ohne 

Möglichkeit einer Begnadigung (ausser die einer Revision) und die 

für den Suizid notwendigen Mittel in der Zelle vorhanden sind. Es 

stehen hier nicht Rache oder Strafe zwecks schöngeistiger 

religiös-politischer Betrachtungen zur Diskussion, sondern es geht 

um die Trinität des Menschseins im Gesamten. Wenn, mit 

Einbezug einer zeitlosen Gegenwart, die Menschen die Schreie 

der Toten durch ihre Richterurteile nicht zum Verstummen 
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bringen, werden sie selber daran gerichtet durch die Sinn- und 

Nutzlosigkeit ihres Tuns. 
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Macht 

Kultivierte Handlungspflicht aus Urteilsfähigkeit 

 

Über die Selbstbeherrschung und der damit verbundenen 

Kulturpflicht sind die Menschen innert weniger Generationen fast 

unbemerkt zu Richtern der Richter geworden und stehen an der 

Schwelle einer Handlungspflicht, wie sie in diesem Ausmass und 

Hintergrund für Menschen erstmalig erscheint.  

 

Der persönliche Schreck über die Tragweite dieser Erkenntnis ist 

wahrscheinlich noch die harmloseste Konsequenz, verlagert sich 

doch durch die Urteilsfähigkeit des Individuums letztlich auch die 

Machtausübung zurück auf den einzelnen Menschen, unabhängig 

von bestehendem Gesetz und Recht. 

Die Akzeptanz wird zur effektiven Macht 

Der Richterspruch gerät unter den Druck der Öffentlichkeit, der 

Richter selbst muss sich rechtfertigen und mit seiner Absetzung 

rechnen. Ich will hier nicht einer anarchistischen Gesetzlosigkeit 

Vorschub leisten, sondern die Rechtgläubigkeit als Element der 

religiös-politischen Strukturen in den richtigen Zusammenhang 

stellen.  

 

So wie früher die praktizierte Kirchenmitgliedschaft 

Voraussetzung war für ein Amt oder Würde generell, ist heute 

das politische Glaubensbekenntnis zwingend. Ein Mensch, 

welcher nicht den üblichen zweifachen Dualismus der offiziellen 

universitären Denkweise zum Ausdruck bringt, sondern selber 
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denkt und dadurch zwangsläufig nicht nur sachbezogen 

dualistisch, sondern trinitär wirkt, hat keinerlei Möglichkeiten, je 

über den Status eines eigenartigen Sonderlings hinauszuwachsen 

und mit seinen Gedanken ernst genommen zu werden.  

 

In dieser Kultur zählt einzig noch die parteipolitische 

Sicherstellung der Gesinnung durch die entsprechend 

funktionierende Portierung von zunehmend wenig geeigneten 

Kandidaten. Fremde Richter sind aber auch jene, welche die 

ungeschriebenen Gesetze der einheimischen Vorfahren und 

Bevölkerung nicht mehr kennen und diesen Ermessensspielraum 

an Advokaten der Parteien abgeben.  

 

Die einzige erkennbare Legitimation einer gesellschaftlich 

organisierten Macht besteht darin, die Freiheit und 

Unabhängigkeit von allen gegen aussen zu sichern und das 

Respektieren von Eigentum aus einer speziellen Leistung für alle 

zu garantieren. Anderes wie etwa Besitzstand und soziale 

Wohlfahrt sind keine staatlichen Zuständigkeitsbereiche, sondern 

Aufgaben der direkt Betroffenen.  

 

Die staatliche Macht, wie sie heute im Namen des Volkes und 

Demokratie als Steuereintreiber-Organisation zelebriert wird, ist 

grösstenteils ein Relikt der Gewaltentrennung in grauer Vorzeit, 

als durch die Sesshaftigkeit bedingt die Männergesellschaften der 

Krieger und Kämpfer entstanden sind.  

 

Während aber damals die Freistellung und Ernährung von und 
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durch die Gesellschaft infolge realer Bedrohung zwingend 

gegeben war, ist nicht einsehbar, warum die heute an sich 

ehrenamtlichen Beiträge von Vertretern politischer Parteien an 

die Gesellschaft noch privilegiert werden sollen. Von jedem 

Stimmbürger wird ja ebenfalls erwartet, dass er sich im Hinblick 

auf eine Volksabstimmung informiert.  

 

Wenn man einem Parlament zuschaut und zuhört, hat man eher 

den Eindruck, in ein Institut für den zweiten Bildungsweg geraten 

zu sein. Entweder werden Bücher und Zeitungen gelesen oder 

dann ein dermassen schwaches Palaver vorgeführt, dass jedem 

mittelmässigen Denkvermögen die Gedanken blockieren 

müssten. Bloss, die tun das bei vollem Lohn, was jeder 

Stimmbürger nebenbei gratis und erst noch oft viel besser macht 

als diese Politiker.  

 

Dass solche Strukturen in Zeiten ohne Not anfällig werden für 

verbrecherische Experimente einzelner Parteien, ist denkbar, 

aber nicht entschuldbar, weil dadurch eine Flucht aus der 

Verantwortung stattfindet, indem der Bezug von Steuern, 

Gebühren und Bussen, das ist der Einzug von persönlichem 

Eigentum, zum Selbstzweck wird und mit einem Gewaltmonopol 

durchgesetzt wird, das nicht dazu geschaffen wurde.  

 

Wenn Politiker dann für sich selber ein Berufsparlament 

verlangen, ist das genau der falsche Weg, weil dadurch kein 

einziger Parteiangehöriger gescheiter wird. Richtig und unbedingt 

nötig ist eine umfassende Eignungsprüfung in Bezug auf 
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Denkfähigkeit (das ist nicht gleich lernbare Bildung) für 

Amtsträger auf allen Ebenen. Ein Richter aber, der einer 

religiösen oder einer ideologischen Vereinigung angehört, ist kein 

Richter, sondern ein Vertreter fremder Interessen.  

 

Der Wandel von der solidarischen Freiwilligkeit hin zur Diktatur 

der demokratischen Verwaltung als organisiertem Verbrechen 

wird von vielen gar nicht bemerkt, weil sich die organisierten 

Steuergeld-Nutzniesser hinter scheinbar gottergebenen 

Sachzwängen verstecken können, die sie allerdings gezielt selber 

aufbauen und bis zur Perversion perfektionieren.  

 

Als Beispiel möge die Vorstellung dienen, dass ein wegen Mordes 

zu lebenslangem Zuchthaus verurteilter Triebtäter zwei Jahre 

nach dem Richterspruch während einem Hafturlaub wieder 

morden könnte, für die Reise von der Anstalt zum Tatort und 

zurück ein aus Steuergeldern finanziertes öffentliches 

Verkehrsmittel benützen kann und der amtierende, politisch 

verantwortliche Justizdirektor kurze Zeit später zum Bundesrat 

der Schweiz gewählt würde (Pasqui Brumann, Zollikerberg). Oder 

die Vorstellung, dass fünfzig Jahre nach Ende des Zweiten 

Weltkrieges und Zündung der ersten Atombomben eine durch 

Bundesverfassung auf Freiheit und Unabhängigkeit verpflichtete 

Landesführung noch immer über keine Atomwaffen verfügen 

würde. Nicht unvorstellbar, aber in Bezug auf korrekte 

Zusammenhange dekadent.  

 

Zweifellos sind die Tage solcher Organisationen gezählt, wenn 
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auch in Generationen. An dieser Stelle sei noch einmal der von 

mir ausgeführte Gedanke ausdrücklich erwähnt, wonach alles 

menschliche Denken die Teilnahme am physikalischen 

Gedankengut bedeutet. Die grossen Veränderungen finden stets 

für die ganze Menschheit statt. Wenn die Europäer und 

Amerikaner den Zerfall der politischen und sozialen Systeme in 

anderen Weltregionen selbstgefällig kommentieren, (da seht ihr, 

was aus dem real existierenden Sozialismus im Kommunismus 

geworden ist) übersehen sie dabei, dass sie die gleichen 

Veränderungen mitmachen, ohne es selber zu bemerken.  

 

Die Ausbreitung des organisierten Verbrechens findet ebenfalls 

auf allen Stufen der durch Menschen geschaffenen 

Organisationsformen statt und nicht bloss auf gesellschaftlich 

geächteter Ebene. Das parteipolitische Glaubensbekenntnis ist 

eine Form des organisierten Verbrechens, weil Geld gefordert 

und bezahlt wird ohne entsprechende Haftung und Einbindung in 

die Verantwortung. Es ist daher bloss noch eine Frage der Zeit, bis 

weitere Menschen bemerken, dass sie auch wie die Maden im 

Speck auf Kosten anderer leben könnten, ohne gleich tot 

umzufallen. Ich will auf gar keinen Fall irgend jemandem Unrecht 

tun, der jetzt nach bestem Wissen seinen Einsatz leistet und 

dafür aus Steuergeldern einen Lohn bezieht.  

 

Es kann lediglich festgestellt werden, dass eine seltsame 

autonome Republik im Staat in dieser Form für die Menschen in 

den Gemeinden gar nicht notwendig ist, da der Bund ja seine 

vornehmste Aufgabe, Schutz von Bevölkerung und deren 



 

Startseite 

632 

Eigentum, gar nicht mehr wahrnehmen kann, weil die Amtsträger 

beispielsweise kriminelle Touristen aus anderen Kulturen wie 

auch Einheimische unter dem Nebel einer humanitären Tradition 

gar nicht mehr sehen können. Der Bürger, welcher etwas hat, ist 

dann selber schuld, wenn er bestohlen wird.  

 

Trotz meiner tiefsten Verachtung für möglicherweise 

kapitalisierbaren Mehrwert, soviel zur Zukunft: Was jetzt im 

Einzelnen als organisierter Raub und Diebstahl begonnen hat, 

wird auf einer kulturellen Ebene vermutlich nur mit einer 

rigorosen Abgrenzung mit gleichzeitig vollständiger Integration 

gestoppt werden können.  

 

Folgerichtig ist nach den religiösen, politischen und sozialen 

Systemen nun die Entstehung der sprachlos-intelligenten 

Gesellschaftsformen als nächster Stufe eines für den Menschen 

immanenten Denkens. Sprachlos in dem Sinn, dass die Macht der 

Akzeptanz in sich nach dem Grundsatz "Taten statt Worte" 

funktioniert, ohne dabei aber die Pflege der Gedankengänge, die 

Seelsorge, zu vernachlässigen, wobei letzteres den intelligenten 

Unterschied ausmacht zu den bereits feststellbaren Tendenzen.  

 

Die Menschen verstehen sich durch das, was sie tun oder lassen, 

die kultivierte Handlungspflicht des Denkens ersetzt die 

organisierte Konsumsucht mit weit reichenden Auswirkungen für 

Arbeit und Kapital. Menschen, die weniger konsumieren, 

brauchen auch weniger Zahlungsmittel und bezahlen weniger 

Steuergeld, andererseits haben sie mehr Zeit zu pflichtgemässem 
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Handeln.  

 

Das bedeutet ausgeprägte Orientierung und Ausrichtung nach 

innen, zum Selbstgespräch, was zur Folge haben kann, dass sich 

die verschiedenen Völkergemeinschaften als Lebensgefühle neu 

formieren müssen. Im deutschen Sprachraum könnte dann 

beispielsweise die Deutschschweiz mit Österreich und Bayern zur 

süddeutschen Alpenregion zusammenwachsen mit Zentrum 

Liechtenstein oder ähnliches.  

 

Als Übergang hat die mehrsprachige Schweiz vielleicht die 

Möglichkeit, dass sie sich eine Stellung in der europäischen Politik 

vergleichbar mit dem Vatikan in der Religion erkämpfen könnte. 

Doch dazu wäre ein Systemwechsel erforderlich, die Trennung 

von Staat und Politik und Errichtung einer Kultur der gedachten 

Gedanken in Form der besten Argumente.  

 

Nicht parteipolitische Sektierer gehören an die Spitze einer 

Gesellschaft, sondern die beste Denkfähigkeit, und diese kann 

problemlos geprüft werden, indem solche Köpfe zuerst beweisen 

müssen, ob sie überhaupt dazu fähig sind, Verantwortung zu 

übernehmen mittels unabhängigem und selbständigem Denken. 

Das zweite wichtige Kriterium ist die Bereitschaft dieser 

Denkfähigkeit zur ehrenamtlichen Tätigkeit. Nur dadurch kann 

verhindert werden, dass Versager der marktwirtschaftlichen 

Auslese mittels gesellschaftlicher Profilierung aus der eigenen 

Unfähigkeit noch ein Geschäft machen können. Eine Kapazität 

etwelcher Kompetenz hat nämlich ohne Weiteres die Reserven 
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zur gemeinnützigen Tätigkeit, wenn die zeitraubenden und Nerv 

tötenden Strukturen der Parteipolitik wegfallen und dafür die 

entsprechende Ehre wieder eine Art von Stolz ermöglicht.  

 

Ehre und Stolz im gesellschaftlichen Zusammenhang sind zwei 

wesentliche Schlüsselbegriffe, die nach dem Kulturriss durch die 

europäischen Weltkriege bis heute unbesetzt geblieben sind. 
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Liebe 

Der Stolz, die Ehre zu haben 

 

Der Begriff der Liebe als abstraktes Wort-Konstrukt im schrift-

deutsch-deutschen Geist ist dermassen vielfältig strapaziert, dass 

er ohne genauere Umschreibung gar nicht mehr zu erfassen ist, 

wäre nicht wie durch Zufall in der schweizer-deutschen Sprache 

die ursprüngliche Bedeutung erhalten geblieben. Da wird nämlich 

noch heute nicht gesagt ich liebe dich, sondern ich han dich liëb. 

Das Neutrum Liëbi [Liebe] meint die Eigenschaft lieb und muss 

sich auf den vorhandenen Sachverhalt beziehen, ist also etwas 

gewollt besitzendes und nicht etwas gewünscht erhofftes. Im 

Schweizer-Deutsch ist das Tätigkeits-Wort lieben als etwas 

machen nicht vorhanden bzw. nicht üblich.  

 

Altersbedingt ist in diesem Zusammenhang auch noch die 

Unterscheidung wichtig zwischen weiblich und männlich, 

zwischen Sexualität als Fortpflanzung einerseits und Sex als Praxis 

zur [Selbst-]Befriedigung. 

 

Was ist Liebe? Die Liebe als Hauptwort ist ein auf hochdeutsch 

sprachiges Gebiet eingeschränktes Wort als Zustand-Bildung zu 

dem Adjektiv lieb (über liep im Sinn von gut, angenehm, 

geschätzt von ursprünglich *leubh- im Sinn von gern, lieb haben, 

begehren) und behaupte die stärkste Zuneigung und 

Wertschätzung, die ein Mensch einem anderen entgegen zu 

bringen in der Lage sei. Andere behaupten, Liebe sei eine Frucht 

vom heiligen Geist welche zur Liebe führe und keiner Erwiderung 
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bedarf? [Der Erwiderung bedarf ein zum fressen gern haben 

tatsächlich nicht]. 

 

Was wird heute gemeint mit dem Wort Liebe? Anders wie in der 

standard-deutschen Sprache mit ihrer philosophisch-religiös 

geprägten Tendenz zur Substantivierung, [was logisch zum 

gläubigen Zirkel-Schluss führt], kann im Zürich-Deutsch aus der 

Eigenschaft lieb keine Tätigkeit von lieben abgeleitet werden, was 

allerdings auch richtig ist, weil ein ideologisch konstruiertes 

Hauptwort als Einbildung von Gefühl in Form von vermeintlichem 

Zustand, die Liebe, aus dem Zeitwort gebildet werden müsste. 

Eigenschaften beziehen sich stets auf etwas Konkretes und 

können nicht ideell übertragen werden, weil, über Geschmack 

lässt sich nicht streiten. Beispiel: Die Eigenschaft schön. Was 

einige als vollkommene Schönheit bezeichnen mögen, braucht 

anderen deswegen noch überhaupt nicht zu gefallen usw. usf.  

 

Fragt sich also bloss, was all' die Menschen unter einem Begriff 

verstehen sollen, dessen Inhalt streng genommen gar nicht 

vorhanden ist, da das Wort eine Eigenschaft abbildet und 

zugleich den Gegensatz zum nicht-lieb, zum böse darstellt? Keine 

Ideologie, [was mit Liebe gemeint ist], ändert etwas an der 

Tatsache, dass die Eigenschaft von lieb oder nicht-lieb durch ein 

gar nicht notwendiges Hauptwort als Zustand, [die Liebe], durch 

Sprache dem Zweck entfremdet, missbraucht wird und zur 

eingebildet abgeleiteten, aber gar nicht möglichen, Tätigkeit von 

lieben können, lieben wollen, lieben müssen führt oder gar zur 

Idee, Liebe machen zu können, machen zu wollen, machen zu 
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müssen. Für die kulturell ohne sich dessen bewusst zu sein 

Betroffenen bedeutet der sprachlich bedingte Nonsens das Ende 

der eigenen Vorstellungen.  

 

Direkt lieben als Tätigkeit ist in der schweizer-deutschen Sprache 

nicht möglich. Das ist auch schon die ganze Kunst, mit dieser 

wichtigen Schnittstelle der zwischenmenschlichen 

Beziehungsfähigkeit umzugehen, dem Dualismus. Lieb wirkt als 

Ausdruck des klaren Willens stets einseitig, man kann nur selber 

lieb haben im Sinne von etwas gern haben wollen. 

Liebe Deinen Nächsten wie Dich selbst 

Zum Neutrum, einer standard-deutsch wahren Liebe, entwickelt 

sich dieses wollen erst mit der entsprechenden Erwiderung, nur 

mit der erlebten gegenseitigen Bestätigung erfahren Menschen 

den Zustand, den sie dann mit Liebe bezeichnen können. Wenn 

man so will, ist diese gegenseitige Bedingung von Liebe ebenfalls 

ein Zugang zur mehrdimensionalen Wirklichkeit, durch die Nähe 

zum christlich-emotionalen Weltbild allerdings sehr anfällig für 

Störungen. Beispielsweise durch den häufigen Trugschluss des 

geliebt werden wollens, was in der Regel ein einseitiges 

Verständnis und zwangsläufig Lieblosigkeit zur Folge haben wird 

in Form des vermeintlichen sich selber lieben zu können, wie es 

sich in der christlichen Lehre aus einem der vermutlich zentralen 

Denkfehler entwickelt hat: Liebe Deinen Nächsten wie Dich selbst 

ist nämlich auch kein Paradox, sondern eindeutig falsch und 

bezogen auf die Trinität sogar lebensgefährlich. [Das SELBST als 

ICH bildet die logische EINS als Gegensatz zur NULL. 
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Einseitig [Selbst-Liebe] oder gegenseitig [Liebe] 

Sobald Menschen etwas nicht mehr wollen oder nicht mehr gern 

haben und es trotzdem besitzen, beherrschen sie es auch wie 

materielle Güter, Liebe als Einbildung wandelt sich zur Herrschaft, 

was meist identisch ist mit Gewalt in Form von Unterdrückung, 

Lüge und Betrug; im Extremfall gar Mord und Totschlag. Der 

Mensch kann weder sich selber noch einfach seinen Nächsten 

lieben, weil lieb sein und lieb haben die Gegenseitigkeit 

voraussetzt; ein Mensch kann nur ein Selbstwert-Gefühl 

entwickeln, auf das er stolz sein darf, wenn er da durch zu 

entsprechenden Ehren gelangt.  

 

Von einem Menschen, den man lieb hat, ebenfalls geliebt zu 

werden ist die reinste aller Möglichkeiten der Ehrbezeugung, die 

man erfahren kann.  

 

Dass dem tatsächlich so ist, erkennt man in den Folgen von 

einseitiger Liebe. Die Ohnmacht und Verzweiflung infolge einer 

nicht entstehenden oder nicht erwiderten Liebe können bis zur 

Zerstörung des Selbstwertgefühls führen. Häufiger noch ist dies 

jedoch die Folge von erlebter, aber aus irgendwelchen Gründen 

nicht erwiderten Liebe, wie sie im Generationen- und 

Glaubenskonflikt ersichtlich werden kann.  

 

Wichtig scheint mir daher vor allem der Zusammenhang von 

Liebe zwischen Selbstwertgefühl und Besitz als Verantwortung. 

Wenn ich hier beschreibe, wie sich Menschen gegenseitig 

besitzen müssen, so ist das aus der gesicherten 
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wissenschaftlichen Erkenntnis zu verstehen, dass der Mensch wie 

alle Primaten nur im Verband lebensfähig ist.  

 

Naturgemäss können die Menschen aber nur das besitzen, was 

sie auch beherrschen. Als Idealzustand von Liebe ist folglich das 

Fehlen der Herrschaft infolge gegenseitig Besitz ergreifenden 

Willens gemeint. Da es sich dabei aber noch immer um Dualismus 

handelt, ist eine Übertragung dieser zwischen zwei Menschen 

ohne weiteres möglichen Vereinbarung auf eine allgemeine 

gedanken-wissenschaftliche Ebene vollkommen ausgeschlossen.  

 

Besitz als Verantwortung bedeutet klare Unterscheidung von 

Liebe und Gewalt, weil erst diese bewusste Trennung von 

gegenseitig verlangter Pflicht und einseitigem Anspruch jene 

Vorhersehbarkeit oder Zuverlässigkeit ermöglicht, die Menschen 

als ehrlich bezeichnen. Ehrlich sein ist weit mehr als nicht zu 

lügen oder nicht alles zu sagen.  

 

Die Ehrlichkeit, vor allem auch gegenüber sich selbst, ist die 

Grundlage des Selbstwertgefühles, der Persönlichkeit überhaupt. 

Ohne klare Verhältnisse im Denken und Handeln auf der Basis 

von Ahnen und Fühlen entsteht kein sich bewusstes Glauben an 

eine Identität, der Mensch verliert seine Existenzgrundlagen, weil 

zwischenmenschliche Beziehungen ohne gegenseitigen 

Austausch auf Dauer nicht möglich sind.  

 

Das alles ist nebenbei erwähnt weder Theorie noch emotionales 

Dünkel, sondern schon auf der vegetativen Stufe der 
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Menschwerdung vorhanden als kooperatives Wesensmerkmal 

der Gattung. Falsch ist in diesem Zusammenhang lediglich der 

noch immer weit verbreitete Aberglaube einer Heiligen Liebe, die 

es einerseits gar nicht gibt und welcher für diese Kultur mit dem 

Heiligtum der Trinität eine Fehlentwicklung bedeutet, weil dies 

mittlerweile teilweise zu einem eigentlichen Glauben an die Liebe 

als eine Art von Rechtsanspruch geführt hat, also ähnlich wie der 

Begriff der Gerechtigkeit, der mehrheitlich genauso falsch 

verstanden wird, als vermeintlicher Rechtsanspruch. 

 

Die wahre Liebe: Eine so genannt wahre Liebe ergibt sich aus 

dem Verständnis von Wahrheit im Sinn von jenem was 

tatsächlich ist und dadurch waar, [wahr, war], durch waren als 

gedanklich sehen. Ein solcher gegenseitiger [Wach-]Traum wird 

durch den Verrat beendet. 

 

Das Fest der Liebe? Weihnachten ist im Ursprung kein Fest der 

Liebe als einer Vorstellung bzw. Ideologie von Gott sei die Liebe. 

Die zur geweihten Heiligen Nacht umgedeutete Wië-Nacht nimmt 

Bezug auf Allerseelen, den keltischen Samonios am 1. November 

mit dem Gedenken der Seele durch hinweisende Signatur mit 

Kerzen und Kugeln am Tannenbaum. Als Tag der Liebe[nden] wird 

heute der Valentin-Tag am 14. Februar bezeichnet. 
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Recht 

Hoheit belieben zu belustigen 

 

Da in der Entwicklung von Kosmos, Biologie und Gedanken keine 

Rechte, sondern stets nur ableitbare Pflichten sichtbar werden, 

muss auch die Entstehung der Rechtgläubigkeit, welche sich in 

vermeintlichen Rechtsansprüchen ausdrückt, eine merkwürdige 

Fehlentwicklung sein. Vor allem die Vorstellung von einer 

Gerechtigkeit wird für die einzelne Person früher oder später, 

aber immer mehr oder weniger brutal, durch die reale 

Gerichtspraxis zerstört.  

 

Wenn ich mich zurück erinnere, fand mein erster Kontakt mit der 

Rechtsauslegung in der Schule anlässlich einer biblischen 

Unterrichtung statt: Das Gleichnis vom salomonischen Urteil mit 

der Schlussfolgerung, dass es göttlicher Weisheit bedarf, um 

Recht zu sprechen. Noch gar nicht gewusst hat der 

unterrichtende Theologe vermutlich allerdings, dass der Sohn von 

König David, eben dieser König Salomon, den jungen Staat Israel 

durch den Palastbau von Jerusalem in den Bankrott geführt hat.  

 

Zumindest theoretisch konnte man folglich auch schon vor über 

zweitausend Jahren das Pech haben, von einem Schwachsinnigen 

im Namen göttlicher Weisheit gerichtet und ans Kreuz genagelt 

zu werden. Daran hat sich wenig geändert, mit dem Unterschied 

allerdings, dass heute ein wesentlich grösseres Risiko für ein 

falsches Urteil besteht, weil die Rechtsauslegung selbst die Züge 

von zusammenhangloser Orientierungslosigkeit anzunehmen 
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bereit ist, wenn die göttliche Weisheit als gut bezahlte 

Belustigung im Namen des dem Allmächtigen unterworfenen 

Volkes praktiziert wird.  

 

Man muss das erlebt haben, um zu wissen, was eine solche 

Belustigung ist: Da grabschen hauptamtliche Richter wegen einer 

Bagatelle geschäftig in Büchern herum nach dem Motto, man 

müsste die Zusammenhänge nicht im Kopf haben, sondern nur 

noch wissen wo nachzusehen ist, witzeln im Beratungszimmer 

beim Kaffee Cognac über Nebensächliches und merken selbst 

beim Verlesen der Urteilsbegründung nicht, dass der 

Gerichtsschreiber, dem sie den ganzen Fall schon vorgängig zur 

Erledigung übergeben haben, den Sachverhalt völlig falsch 

eingeordnet hat, was beweist, dass sie die ernst gemeinten 

Vorträge der Parteien gar nicht wahrgenommen haben, die Ehre 

als Resultat von erfüllten Pflichten interessiert überhaupt 

niemanden, nicht einmal die Rechtsanwälte der Parteien, welche 

allerdings die genau gleiche Schulung und Grundausbildung 

absolviert haben wie die Richter.  

 

Diese formelle Arroganz von vermeintlicher Hoheit wird auch in 

den Militärschulen vermittelt, bloss wird dort wenigstens noch 

gefordert, dass ein Fehler nur einmal gemacht werden darf. Das 

Rechtsystem der Hoheitsbelustigung wurde in Europa damals in 

den römischen Kastellen zusammen mit der christlichen Lehre 

durch die Besatzer installiert. Offenbar hat dabei die 

Missbilligung des staatlichen Rechts durch den Apostel Paulus 

noch niemanden interessiert.  
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Ursprünglich hat sich aus den ungeschriebenen Gesetzen 

zwischenmenschlicher Beziehung, also sozialer Verhaltensweise, 

ein sakrales Recht entwickelt; du sollst, du sollst nicht. Diese 

grundlegende, auf das Wesensmerkmal der sozialen Kooperation 

von Menschen als Gattung basierende Moral bedarf keiner 

Auslegung, sie ist bis auf den heutigen Tag subjektives Recht der 

ungeschriebenen Gesetze im Gegensatz zur politischen Ethik.  

 

Der Fehler passierte also dort, wo durch Festschreibung 

persönlicher Freiheit und Verhaltensmuster ein übergeordnetes 

objektives Recht entstanden ist, das sich zwangsläufig in einem 

Widerspruch zum subjektiven Recht befindet, auf welchem es 

sich aber abstützen können müsste.  

 

In der weiteren Entwicklung entstanden die kasuistischen 

Gesetze, also die Anwendung von Prinzipien auf den Einzelfall; 

Gesetzt der Fall (. . .), dann sollst du (. . .). Die Kasuistik ist aber 

nur dann in ihrer Anwendung gerecht, wenn sie nicht willkürlich 

der zufälligen Moral einer an sich belanglosen Geschichte 

untergeordnet wird.  

 

Genau dies wurde aber verhindert, heute wird sogar versucht, 

Geschichtsschreibung und Weltanschauung im Recht zu 

verankern, was letztlich zu einer nicht mehr möglichen 

Rechtfertigung des Individuums führen würde, was wiederum 

zwangsläufig zum Faustrecht der ungeschriebenen Gesetze 

überleitet. Wenn es nicht gelingt, die Tendenz zur Macht der 
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Akzeptanz der jungen Generationen mit einem von Glaubens- 

und Gewissensfragen befreiten Recht der Alten in 

Übereinstimmung zu bringen, haben die künftigen mittleren 

vermutlich gar keine andere Wahl mehr.  

 

Es ist darum eine Schande, was aus der Erkenntnis des Unrechts 

geworden ist, wenn man bedenkt, wie täglich ungezählte 

Menschen in ihrem Selbstwertgefühl herab gesetzt werden durch 

eine Gerichtsbarkeit, die sich auf Rechte in Gesetzen beruft, die 

es gar nicht gibt. Vereinfacht zusammengefasst geht es in der 

Rechtsauslegung nur noch darum, wer besser lügen kann und 

nicht darum, wer unrecht hat. Andererseits entspricht dies exakt 

der Ironie einer Hoheitsbelustigung, wenn das ursprüngliche 

römische "Divide et impera" im Recht als "entzweie mittels 

Parteiadvokaten und schlichte in Gottes Namen" jetzt 1500 Jahre 

nach dem Untergang dieses Weltreiches auch noch zur Gefahr für 

die ganze nichteuropäische Christenheit geworden ist.  

 

Eine Ordnung, deren Konzept durch die Generationen verloren 

ging, ist auch keine Ordnung mehr, sondern im gesamten 

Nährboden egoistischer Gesetzlosigkeit, also Recht in Reinkultur: 

Das reale Risiko, an einen Schwachsinnigen zu geraten, der für 

einen zu heissen Kaffee ein paar Millionen Dollar Schadenersatz 

einklagt und vom Richter auch zugesprochen erhält, besteht zwar 

erst für multinationale Konzerne in den Vereinigten Staaten von 

Amerika. 

  



 

Startseite 

645 

Selbstzweifel 

Die normale Toleranz der Selbsterkenntnis 

 

Eine der schwierigsten Fragen ist die Überlegung, wieweit man 

selber eigentlich normal ist oder nicht. Ich habe oft den Eindruck, 

Sachverhalte, Zusammenhänge und Probleme zu sehen, die für 

andere schlicht nicht existent sind. Demokratisch betrachtet bin 

ich heute mit meiner Betrachtungsweise zweifellos ein Spinner.  

 

In der Normalität einer religiös und politisch vorbestimmten 

Gleichgültigkeit hat mir in jungen Jahren vermutlich der Umstand 

das Leben erhalten, dass ich mich als neugierig fragender 

Jugendlicher nach dem Geschichtsunterricht in der Schule zuerst 

für die Sagen des klassischen Altertums interessiert und daher 

noch unbelastet von der Selbstverstümmelung des Ödipus mittels 

Blendung gelesen habe, bevor ich bei meiner weiteren Lektüre an 

die Psychoanalyse von Sigmund Freud geraten bin.  

 

Wenn sich Ödipus als gebildeter Mann in einer Zeit, als die 

Selbsttötung noch keine geächtete Sterbeform war, nicht das 

Leben, sondern mit den Augen den führenden Lichtsinn nahm, 

ergibt dies zusammen mit der Erwähnung von blinden Sehern 

einen Hinweis darauf, dass es schon damals Menschen gab, die 

zwar leben wollten, aber den sichtbaren Zustand der Welt nicht 

mehr ertragen konnten, weil er vermutlich nicht mit dem Bild von 

der Welt in ihrem Kopf übereinstimmte.  

 

Die mögliche Diskrepanz von Normalität und Realität ist die 
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Grundlage jeder gedanklichen Auseinandersetzung. Die 

Selbstverstümmelung ist folglich der klassische Vollzug eines 

gedanklichen Suizides und findet den Ausdruck aktuell im Elend 

der Drogensucht, wozu auch die unfreiwillige in den 

psychiatrischen Kliniken zu zählen ist, soweit nicht eine klare 

medizinische Indikation vorliegt.  

 

Doch die Sache mit den Spinnern hat eine noch unangenehmere 

Kehrseite: Die normale Mehrheit, deren Bild von der Welt im 

Kopf mit der sichtbaren Welt übereinstimmt, hat naturgemäss 

keinen Zugang zur Realität, die ja eben nicht mit dem 

übereinstimmt, was sie sehen, hören, spüren, riechen und 

schmecken neben fühlen, ahnen, glauben, hoffen und meinen. 

Die Welt ist für die Menschen nie so, wie sie es gerne haben 

möchten.  

 

Das dem normalen gesunden Menschen angeborene Glauben als 

Funktion betrachtet entspricht heute vielleicht in etwa den 

Vorstellungen der Agnostiker. Die Lehre von der Unerkennbarkeit 

des Seins beinhaltet bereits das funktionelle Prinzip der Wahrheit 

und ist vermutlich die normale Denkart der Mehrheit, die auf der 

jetzigen Evolutionsstufe tatsächlich selber nie über die Normalität 

ihres persönlichen Zustandes hinausblicken wird und nur und 

ausschliesslich über so genannte Spinner ab und zu an die 

Realität erinnert werden kann.  

 

Wenn Menschen heute Erbarmen haben mit den Riesenmeeres-

Schildkröten, die ihre Eiablageplatze nicht an die veränderten 
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Umweltbedingungen anpassen können und dadurch vom 

Aussterben bedroht sind, wird vergessen, dass jenes auf die 

keltischen Kulturen folgende Europa seit der römischen 

Besetzung seine eigene Denkfähigkeit, das heisst jene Menschen 

mit einer Vorstellung von der Welt, wie es sie für die Mehrheit 

noch gar nicht gibt, in die direkte oder indirekte Tötung getrieben 

hat, weil diese Menschen eine angeborene irrationale 

Komponente mit sich führen müssen.  

 

Was man früher noch nicht wissen konnte, ist die Tatsache, dass 

es Menschen mit biologisch bedingten Abweichungen in der 

Wahrnehmung als war-nehmen gibt, welche einen erweiterten 

Zugang zur Realität ermöglichen bzw. zur Folge haben.  

 

So können beispielsweise ungefähr 6% der Menschen mit ihren 

Augen keine absolute Tiefenschärfe herstellen, was trotz des 

minimalen doppelten Sehens keine Behinderung darstellt, weil es 

eine nicht wahrnehmbare Variante der Natur ist. Das Paradox in 

der gedanklichen Ebene, dass etwas zugleich richtig wie falsch 

sein kann, ist auch in der biologischen Ebene vorhanden, indem 

es z.B. eine stereoskope Optik gibt, die doppelt sehen kann ohne 

zu schielen.  

 

Im Vergleich mit den anderen 94% sehen diese Augen die 

Umwelt aber etwa so, wie wenn sich andere einen Fernsehfilm 

ansehen. Das Bild von der Welt, wie es durch solche Augen ans 

Sehzentrum vermittelt wird, stimmt von Geburt an nicht mit dem 

genetisch im Zwischenhirn gespeicherten Abbild von der Welt 
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überein, diese Menschen müssen sich schon längst zwischen 

reinem Glauben oder reinem Denken entscheiden und die 

Zusammenhänge selber herstellen, wie es durch die Natur von 

der Mehrheit noch nicht erzwungen wird.  

 

Durch das weitgehende Fehlen der optischen Perspektive hat das 

angeborene Glauben keine Grundlage, weil das Faszinosum der 

Unheimlichkeit ohne Tiefenschärfe nicht entsteht. Ein solcher 

Mensch, wenn er sich nicht als Spinner dem reinen Glauben 

zuwenden sollte, merkt bereits in jungen Jahren plötzlich, dass er 

die Welt völlig anders sieht wie Andere, und bekommt ein 

riesiges Problem, weil diese von der Natur vorgesehene Variante 

einer gedanklichen Tiefenschärfe in den allgemein gültigen 

Denkmodellen der Menschen noch immer nicht enthalten ist.  

 

Was schon analog Ödipus am Übergang von der vegetativen zur 

gläubigen Existenz zu Schwierigkeiten führte, hat in unserer 

Gesellschaft am Übergang von der gläubigen zur denkenden 

Existenz fast gar keinen Raum mehr. Wenn die Evolution den 

Wandel vom Glauben zum Denken erzwingt, und daran gibt es für 

kommende Generationen keinen Zweifel, besteht die 

Katastrophe darin, dass es für die 95% der normalen Menschen 

bis jetzt nur die Wahl gibt, welche Form von Sucht jedes 

unabhängige und selbständige Denken im Keime zerstören kann, 

weil die Mentalität als Folge der Psychologie nicht auf der 

Realität, sondern auf dem reinen Glauben an die normale 

Wirklichkeit der demokratischen Mehrheit beruht.  
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Wer schon heute den Schritt vom Glauben zum Denken 

bewältigen will, muss unter herkunftsbedingten Umständen 

mittels Selbsterkenntnis zwei Jahrtausende teilweise sogar 

gewalttätig verordnetes Glaubensbekenntnis überspringen 

können, als hätte es diese gedanklichen Weltreiche nie gegeben.  

 

Und hier endlich finde ich auch den Anlass meines Einsatzes. Die 

Mehrheit meiner Mitmenschen, für die ich eine Art Spinner sein 

muss, will ausgerechnet diese zentrale Befreiung des Denkens, 

wie ich sie durch die Erlösung der Seelen in keltischer Geschichte 

für mich persönlich mit einem mir selber nicht fassbaren Glück 

ohne Selbstverstümmelung erarbeiten konnte, in der Weise 

vollziehen können, dass sie einfach die gedankliche Ebene in ihrer 

ideologischen Behauptung vom Sein mit der Metapher Bewusst-

Sein verdrängt und meint, es genüge vollkommen, prinzipiell 

jeden Umgang mit religiösem Fragen zu vermeiden und statt 

dessen möglichst viel Geld und Spass an der Freud zu haben.  

 

Da Generationen kommen, die von Natur aus nicht mehr glauben 

und in den bestehenden Gesellschaft-Strukturen auch nicht 

denken können, frage ich mich schon, wie denn meine 

Mitmenschen diesen Widerspruch lösen wollen, wenn der 

Ausgleich im Denken zwingend als angeborener religiöser Impuls 

vorgegeben ist.  

 

Mit Geld kann man jedenfalls keine Zeit zurückkaufen.  

 

Für Märchenliebhaber, die weiterhin Vorbedachtes nachdenken 
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wollen und daher zwingend einen Anfang benötigen, muss ich 

vielleicht noch beifügen, dass es möglich ist, den in meinem 

Denken nicht nötigen Anfang als Märchen zu erklären, wenn man 

ihn sich aus der Entwicklung heraus vorstellen kann. Rein 

gefühlsmässig meine ich, wird es nicht mehr lange dauern, bis 

Menschen auch in einer vierten Dimension denken können.  

 

Anhand eines Substrates aus einer Welterklärung kann, so man 

will und sich die Zeit für ein eigenes nimmt, die persönliche Frage 

gestellt und überprüft werden, ob bereits ein Denken ohne 

Glauben überhaupt an sich schon möglich ist. Im Gegensatz zum 

Glauben kann man das Denken nämlich nicht manipulieren, 

sondern nur die funktionellen Eigenschaften weitergeben. 
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Sinn des Lebens 

 

Die philosophische Sinnfrage, die Frage nach dem Sinn des 

Lebens oder nach dem Lebenssinn hat einen Zusammenhang mit 

der psychologisch erfassbaren grossen Leere, welche zu Fragen 

führen kann wie etwa: Was ist der Sinn des Lebens? Ist alles 

sinnlos? Wo ist der Sinn? Die Fragen und Antworten zum Sinn 

beziehen sich grundsätzlich auf eine persönliche Folgerichtigkeit 

[Wahrheit] und vermögen nichts zu verändern an einer 

Wirklichkeit in Form von realer Gegenwart. 

Wie finde ich einen Sinn in meinem Leben? 

Was Sinn macht bzw. ergibt ist stets vom Ziel abhängig. Sobald 

mehrere Ziele gesetzt sind, die sich in ihrer vollen Erfüllung 

gegenseitig ausschliessen, [oder der Sinnes-Reiz fehlt], entsteht 

ein Zielkonflikt. Vermeiden lässt sich dieser Zustand durch eine 

bewusste Struktur im Denken: 

 

Das biologisch organische Leben will leben, ob mit oder ohne Sinn 

spielt dabei überhaupt keine Rolle. Hilfreich ist bereits die dem 

Menschen angeborene nicht bewusste Mimik, welche auch 

umgekehrt bewusst verwendet werden kann: Zwinge die 

Muskulatur im Gesicht zu einem grundlosen Lächeln, so hat dies 

eine Auswirkung auf Gemüt und Gedanken.[Lebenskunst]. 
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Schwierige Fragen der Jugend kurz beantwortet: 

Wer bin ich? 

Das ICH entsteht als Resultat von zwei sich gegenseitig zwingend 

bedingender gegensätzlicher und natürlicher Tatsachen 

[Polarität], nämlich von weiblicher Eizelle und männlicher 

Samenzelle. Dieses ICH bildet eine grundsätzliche Annahme 

[Axiom]; die logische EINS als Gegensatz zur NULL. Selbst-

Erkenntnis ist dann die Ich-Erkenntnis wie mit einem Spiegel. 

Was ist Leben? 

Jenes, was als leben bezeichnet wird kann naturwissenschaftlich 

im Labor gezeugt werden mit den chemischen Elementen 

[Schwefel-Wasserstoff, Amine, Aminosäuren und organische 

Schwefel-Verbindungen] und hoher Energie. Dem Begriff Leben 

ist nichts Mysteriöses anzuhängen, das sind, vereinfachend, bloss 

die chemischen Elemente verbunden mit elektro-magnetischer 

Frequenz. Leben an sich entsteht demnach völlig natürlich und 

zwangsläufig bei den entsprechenden Rahmenbedingungen. 

Gibt es ein Leben nach dem Tod? 

Selbstverständlich ja, aber anders, nicht als biologische 

Persönlichkeit. In der Gegenwart sind Fragen nach einem vorher 

oder nach einem nachher lediglich auf den Menschen bezogene 

psychologische Aspekte; geprägt von der Vorstellung über die 

Zeit. Durch den Tod erreicht dein Leben den Zustand der 

Gleichzeitigkeit mit deiner Geburt, deine Person, dein Gedanke 

wird zur Seele. Ob deine Seele in einer anderen Form wieder 

verkörpert wird, ist möglicherweise davon abhängig, was du im 
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Leben aus der dir zur Verfügung stehenden Zeit gemacht hast 

[siehe nachstehend zur Seele]. 

Hat mein Leben einen Sinn? 

Ja, der Sinn meines Lebens verbirgt sich in meiner zeitlosen 

Gegenwart als einziger Möglichkeit, Vergangenheit und Zukunft 

so miteinander zu verbinden, wie ich das für richtig erachte und 

entsprechend gestalte.  

Was ist Nichts? 

Spirituelles beginnt bei Nichts, der psychologischen Leere, weil, 

was kann denn NICHTS sein wenn nicht auch ETWAS? Einerseits 

ist nichts im Sinn von nicht vorhanden der logische Gegensatz von 

alles als Dualität, andererseits kann und wird sich ALLES selber 

aus dem NICHTS erschaffen, weil ein erkanntes Natur-Gesetz die 

Schwerkraft nachweist. Ein direkter Hinweis auf die Entstehung 

von Etwas aus dem Nichts zeigt die Beobachtung, wie im leeren 

Raum durch Energie-Schwankungen virtuelle Teilchen entstehen 

und zerfallen ohne jeglichen Einfluss [Vakuum-Fluktuation]. 

Umgekehrt kann sich Masse durch hohe Gravitation in Energie 

auflösen, vom materiellen her gesehen in Nichts. Spontane 

Schöpfung, mit anderen Worten, ist der Grund, warum statt dem 

Nichts ein ETWAS sichtbar ist, warum das Universum als Welt 

existiert, warum [wir], die Menschen existieren. 

Was ist das, die Welt, das Universum? 

Die Welt, das Universum, kann vom Menschen nicht mehr mit 

etwas anderem verglichen werden und muss darum als 

bestehend, als existent gesetzt werden als Ganzes, als Gesamtes. 
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Dieses Ganze (als theoretische Singularität) besteht einerseits aus 

Alles und Nichts sowie andererseits aus Bekanntem und 

Unbekanntem. 

Was ist ewig, die Ewigkeit? 

Ewig meint die Abwesenheit von Zeitmessung durch die 

Menschen, also gewissermassen eine "zeitlose" Gegenwart. Zeit 

als physikalische Zeit meint die 4. Koordinate im Raum und diese 

ist durch Position und Geschwindigkeit aber dennoch vorhanden. 

Was ist das, die Seele? 

Die Seele ist die gelebte Todlosigkeit, eine Ewigkeit ohne Anfang 

und ohne Ende. Vorausgesetzt, die Gegenwart sei "zeitlos", 

erfolge auch das was Menschen als Wiedergeburt bezeichnen 

laufend in dieser Gegenwart. Vorher und nachher seien zwei an 

der Gegenwart mitschwingende Blickrichtungen (Vergangenheit 

und Zukunft). Die Kooperation als Moral in Form von Aufgaben 

und Unumgänglichem wird dadurch zum eigentlichen Ziel eines 

Lebens in der Gegenwart. 

Was ist Geist? 

Das Wort "Geist" gehe etymologisch [sprachwissenschaftlich] auf 

die indogermanische Wurzel *gheis- zurück im Sinn von 

erschaudern oder ergriffen sein, erregt- oder aufgebracht sein. 

Das westgermanische Wort *ghoizdo-z bedeutete dann 

übernatürliches Wesen und wurde mit der Christianisierung der 

Germanen christlich umgedeutet, so dass der Begriff "Geist" als 

Übersetzung für den biblischen Spiritus Sanctus diente. Dieser 
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Sinngehalt des Wortes hielt sich bis in die Gegenwart, so dass 

Geist auch als Synonym für Gespenst verwendet wird.  

Was sind Geister und Gespenster? 

Keine Angst, das sind bloss Spukgestalten im Kopf, an sich, 

"hirntechnisch", völlig harmlos. Du selber hast die Kontrolle über 

deinen Kopf, deine Gedanken. Bei Belästigung genügt meist ein 

stiller Fluch zum erfolgreichen Bann. Zu beachten sei, sich bei 

Kontaktnahme das erste und das letzte Wort ausdrücklich 

vorzubehalten. 

Gibt es einen Gott? Was ist Gott? 

Das Natürliche ist selber das Göttliche, direkt und ohne Symbole. 

Wichtig ist die Überlegung, woher man das Wort kennt, der 

Begriff selber ist nämlich vom zeitgemässen Sinn her bereits eine 

Theorie. Heute kann das Göttliche problemlos erklärt werden: 

Das Ganze als Gegenwart, bestehend im Alles und Nichts, ist 

erkennbar im Bekannten und Unbekanntem. Früher wurde das 

"unbekannte Nichts" als Gott/Göttin/Götter bezeichnet. Die auf 

einem Weltbild abgestützte Weltanschauung ist dann abhängig 

vom persönlichen Stand von Erfahrung, Wissen, Erkenntnis. 

Religionen hingegen können keine Fragen beantworten. Die 

Frage selber ist die Religion. Wenn du dir eine Welt ohne Anfang 

und Ende nicht vorstellen kannst, empfiehlt sich, nur jenes zu 

glauben, was du selber verstehst. 

Keiner versteht mich, niemand hat mich gern? 

Dieses Gefühl des Alleinseins kannst nur du allein Überwinden, 

indem du versuchst, dich anzunehmen, wie du bist. Alle 
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Menschen sind allein in ihrer Welt und können nur durch ein 

ausgewogenes Geben und nehmen den verborgenen Weg des 

miteinander versuchen. Im Leben braucht der Mensch 

längerfristig mindestens drei engere Bezugspersonen. Diese 

Beziehungen zu hegen und zu pflegen ist lebenswichtig, wichtiger 

als alles andere. 

Es hat doch alles keinen Sinn? 

Was Sinn macht ist stets vom Ziel abhängig. Menschen können 

fast jeder Herausforderung gerecht werden, wenn eine Sache 

erst einmal als eine gemeinsame Aufgabe erkannt worden ist. 

Nimm dir stets die Zeit, um auf die für dich so wichtigen 

Angelegenheiten aufmerksam zu machen, nimm dir dazu die Zeit, 

um dich selber über die wichtigen Zusammenhänge weiter zu 

informieren; ohne dabei deine Existenzgrundlagen, deine 

Liebsten zu vernachlässigen. 

Wir haben ja sowieso keine Zukunft? 

Deine zeitlose Gegenwart ist die Verbindung zur Zukunft wie auch 

zur Vergangenheit. So, wie du bist, wird die Zukunft sein. Wenn 

du an Dir selber arbeitest, gestaltest du damit von selbst auch die 

Zukunft!  

Unsere Umwelt ist zerstört? 

Der Mensch braucht von seiner natürlichen Umwelt drei 

lebenswichtige Grundlagen: Sauerstoff aus der Luft zum Atmen, 

Wasser zum Trinken, Nahrung zum Essen. Wenn du das alles hast, 

lebst du in einer für den Menschen intakten Umwelt, zu der du 

gehörst wie alles andere auch. Probleme der Menschen mit ihrer 
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Umwelt gab es schon immer und die wurden auch stets wieder 

gelöst. 

Gibt es einen Weltuntergang? 

Nein, im physikalischen Zustand der Welt sind Anfang und Ende 

der Zeit identisch im Sinne von gleichzeitig, die Welt ist für den 

Menschen ewig. Zeitlos im Sinne von Gegenwart. Weiter führend: 

Zeitbegriff.  

Warum gibt es keine Gerechtigkeit? 

Du nimmst die Gerechtigkeit nur nicht wahr, weil sie nicht sofort, 

sondern über Generationen wirkt. Tatsächlich gibt es keine 

einzige Ungerechtigkeit, welche nicht in der Sinnlosigkeit enden 

würde. 

Ich habe einfach Angst 

Deine Angst ist ein Schlüssel zur Zukunft. Die passende Türe 

verbirgt sich aber in den dir fremden Gedanken und Argumenten, 

welche du noch nicht kennst oder ablehnst. Informiere dich, lese, 

schreibe, singe zeichne, male, gestalte; plötzlich wird dir das Tor 

zur Zukunft offen stehen, in Deiner Gegenwart. 

Gehe erst weiter, wenn du verstanden hast 

Bleibe wie du bist, wenn du zweifelst 

Denke an deine Nächsten, wenn du Hilfe brauchst 

 

Hab Geduld, nimm dir Zeit und nicht dein Leben! 
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Kelten und Druiden 

 

 

 

Nachfolgend mein Selbst-Studium der untergegangenen 

keltischen Kultur. Die Kelten. Was ist eigentlich keltisch? 

Unabhängig der unterschiedlichen Ansätze in den von diesem 

Thema betroffenen universitären Wissenschaften, welche im Jahr 

2016 in Europa nördlich der Alpen noch immer geprägt werden 

mit dem dualen entweder-oder Ausschluss vom Dritten, bedeutet 

der Ausdruck keltisch hier im Zusammenhang lediglich eine 

Quellen-Angabe, den Bezugspunkt. 

 

Gedanklich sei keltisch gleich dreieinig [Trinität] im Unterschied 

zum nachfolgend dualen christlich bzw. theistisch oder 

atheistisch. Die Inhalte sind gegeben durch die aktuellen 

Erkenntnisse und Gedanken-Gänge, die Seele betreffend. 

 

Als Kelten (lateinisch celtae, galli oder griechisch keltoi, galatai) 

werden seit der Antike regional unterschiedliche Bevölkerungen 

https://www.rolfpfischter.ch/Halloween.html


 

Startseite 

659 

aus der Eisenzeit in Europa bezeichnet mit einer eigenen, der 

keltischen Kultur. In die überlagerte keltische Kultur der 

Frühgeschichte rückwirkend irgendetwas Religiöses hinein zu 

deuten entbehrt der nachweisbaren Grundlage, ist frei erfunden. 

Von Bedeutung ist vielmehr der überlieferte gedankliche 

Hintergrund, wie sich dieser in der nachfolgenden Kultur bis 

heute erhalten hat. 

Einfach und verbindlich die 

Vorstellung der Kelten 

(Mythologie aus dem keltischen Druidentum) 

von der gelebten Todlosigkeit 

einer unvergänglichen Seele, 

deren Auferstehung in der anderen, 

gedachten Welt [in dieser Welt] 

- und, damit möglich - 

Lebensfreude, Vertrauen, Sicherheit. 

Der Ansatz, wie er nach wie vor auch in der wissenschaftlichen 

Keltologie vorhanden ist, ein Pantheon-System, keltisch oder 

allgemein indogermanisch, als Theorie erfassen zu wollen, ist mit 

der tatsächlichen Überlieferung einer Vorstellung von 

unvergänglicher [zeitloser] Seele nicht vereinbar. Zeitlos bedeutet 

Gegenwart ohne Zeitmessung mit Bezug auf die persönliche 

Handlung und Wirkung; als Heiligtum [Pantheon] müsste hier die 

Kooperation, also die Mitwirkung und Teilnahme der Individuen 

erscheinen. 

 

Ein Dogma [Glaubens-Lehrsatz] von Kelten, Keltoi, Celtoi wird 

nicht überliefert aus der als keltisch bezeichneten Kultur; sondern 
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bloss Behauptungen aus anderer Kultur [griechisch und römisch] 

vergleichend deren eigenen Vorstellungen von Meta-Physik mit 

Dis Pater und dergleichen mehr. 

 

Zu den von vielen Medien stets rezitierten und voneinander 

abgeschriebenen irre-führenden Behauptungen durch 

Nachschlage-Werke, Wikipedia usw. mit angeblich keltischem 

Gott oder vermeintlichen Gottheiten [neuheidnisch im Neu-

Heidentum, neopagan im Neo-Paganismus, esoterisch in der 

Esoterik, umdeutend in Celtic-Reconstruction usw.] lesen Sie bitte 

hier: keine keltischen Gottheiten. Die vielen gefundenen Figuren 

und Inschriften aus keltischer und gallo-römischer Kultur sind 

keine als stell-vertretende Menschen abgebildete Götter oder 

Göttinnen, sind keine Gottheiten, sondern Hinweis auf einen 

tatsächlich damals vorhandenen Zusammenhang. Vergleichbar 

heute dem Hauptwort zur Eigenschaft, einer sprachlichen 

Substantivierung durch Ober-Begriff. Mit Diodor von Sizilien ist 

überliefert wie Brennus, der Führer der Gallier auf dem Zug durch 

Griechenland, in Lachen ausbrach angesichts der Tatsache, dass 

dort den Natur-Gewalten im Tempel von Delphi menschliche 

Gestalt zugemutet und Symbol aus Holz und Stein hergestellt 

wurde. 

Kelten in der Schweiz 

Die Geschichten, Sagen und Legenden rund um das 

schweizerdeutsche Brauchtum zeigen deutlich und typisch, wie 

die untergegangene keltische Kultur überlagert wurde. Diese 

Entwicklung gilt auch für die Kelten in Deutschland. Durch den 

Gallischen Krieg unter Iulius Cäsar wurden im 1. Jh.v.Chr. zentrale 
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Ländereien der keltischen Kultur mit Gewalt dem Römischen 

Reich angeschlossen und anschliessend romanisiert. Nach dem 

Verbot ihrer keltischen [Druiden]-Schulen durch die römischen 

Kaiser Augustus, Tiberius und Claudius [Suetonius: Claudius 

(25,5)] waren die Menschen zwar der Weiter-Bildung, nicht aber 

ihrer eigenen Erfahrung, Denkart und Tradition beraubt. Zur 

grossen Gegnerin der alten Bräuche wurde die katholische Kirche, 

welche das keltische Gedankengut mit der unvergänglichen Seele 

einer dreieinigen Mitte [Trinität] nun Schritt um Schritt 

vernichtete. Der biblische Vater-Gott als Glaube an einen einzigen 

Herr-[Gott] eignet sich vorzüglich zur vermeintlichen Legitimation 

und Recht-Fertigung von Herr-Schaft über die Anderen. 

 

Die angebliche All-Macht, (hier das durch den römisch-

katholischen Klerus zuerst angesprochene unbekannte Wesen als 

Geist-Gespenst in Form von Gott), bezweckt allein die Herrschaft 

über Untertanen, welchen das Dogma als Religion zum Glauben 

gelehrt wird. Womöglich glauben die Kleriker der Einfachheit 

halber sogar selber an dieses Paradoxon der Wissen-Losigkeit. 

Der keltische Erbteil wird zermalmt zwischen jenen gewaltigen 

Mahlsteinen, der katholischen Heilslehre und dem nach wie vor 

ursächlich magischen Erlebnis, und zwar herab bis auf seine 

letzten Äusserungen, die nun durch den katholischen Legenden-

Schatz und deren Mythen ersetzt wurden. Empfehlenswert zum 

gedanklichen Einstieg sind jene beiden apostelgleichen 

katholischen Heiligen welche keine Märtyrer waren: Martin 

(Halloween) und Nikolaus, nebst weiteren Legenden wie Fridolin, 

Beatus, Meinrad usw. 
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Die wichtigsten keltischen Götter? Nein, die Kelten glaubten nicht 

an Götter, beim Teutates! Die Kelten glaubten auch nicht an ein 

Leben nach dem Tod. Der Tod sei die Mitte eines langen Lebens, 

lehrten ihre Druiden. Keltisch ist wie magisch, aber - was ist 

Magie? 
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Keltische Kultur 

Kelten in der Frühzeit [Antike] 

Die Welt sei unvergänglich [Strabon um 60 v.Chr.]. Diese keltische 

Annahme ist noch heute korrekt, denn Gegenwart ist ohne Zeit 

[quanten-physikalische Unschärfe-Relation]. 

 

Kelten- und Druidentum in Westeuropa entwickelten sich über 

den Donau-Raum, Aunjetitzer Kultur, Hallstatt, das weisse Gold 

[Salzburg] und den heute deutschsprachigen Raum [Österreich, 

Bayern, Süddeutschland, Deutschschweiz]. 

 

Mit Bezug auf jenes was als die Kelten oder als keltisch 

angesprochen werden kann muss zwingend als Erstes deren 

Mythos demontiert werden, welcher als völkisch nationalistische 

Keltomanie entstanden ist. Ebenso sind die Unterstellungen 

heraus zu filtern, welche durch die Berichte aus Kulturen mit 

zweit-geteilter [Götter]-Welt bloss deren Miss-Verständnis vom 

keltischen Monismus nachweisen. [Der Dualismus der Griechen 

wie der Römer als Denk-Schema ist unvereinbar mit der 

Dreieinigkeit der Kelten]. Und heute stets daran denken: Das war 

vor ungefähr 2500 Jahren, das waren keine Ahnen oder 

Vorfahren, als die Kelten ist die Kultur innerhalb einer Sprach-

Familie zu sehen mit einer spezifischen Denkart, der 

Dreieinigkeit. 

 

Nicht die Geschichten vor Ort in ihrer Vielfalt, sondern die 

verbindende Dreieinigkeit als Kooperation bleibt lebendig. Mit 

der in Westeuropa allgemein als Denkmuster üblichen Basis einer 
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aus Polytheismus und Monotheismus [griechisch-römisch] 

entstandenen germanischen Gespenster-Geistes-Haltung sind die 

gedanklichen Zusammenhänge der Seele nicht begreifbar; der so 

genannte abendländische Dualismus mit der Logik des 

ausgeschlossenen Dritten bildet in sich bereits eine vorweg 

gedachte Ideologie. [siehe Grundgedanken zur Polarität]. 

Was ist eigentlich keltisch? 

Der Unterschied im gedanklichen ist keltisch. Nicht im vergänglich 

menschlichen. Menschen sind gleich unter Gleichen, aber je für 

sich einzigartig verschieden. Durch antike Quellen überliefert 

wird die keltische Vorstellung einer Seele und deren Dreieinigkeit 

resp. die Ablehnung einer Zwei-Teilung vom Ganzen, der Welt. 

Das non-duale Denken ist keltisch mit dem Fehlen von 

vermenschlichter Natur-Gewalt als Wahrheit in Form von 

vermeintlicher Gottheit, Dämonen und dergleichen. Die keltische 

Anderswelt ist in dieser Welt und wurde kultiviert mit Samonios, 

jener heute überlagert mit Weihnachten bezeichneten Heiligen 

Nacht der Nächte. 

 

Typisch keltisch sind die Trinität und die Verbundenheit [Einheit] 

in einer kooperativen Vielfalt im Unterschied zum 

abendländischen Dualismus mit einer zentralistisch gesteuerten 

Vielfalt in der vorbestimmenden Einheit. In der Diktatur steht die 

Einheit im Gehorsam an erster Stelle, keltisch ist zentral die 

Vielfalt der zusammen wirkenden Menschen als Vereinigung 

[ohne jede nicht zwingend sachlich erforderliche politische 

Einheit]. Dieser Unterschied ist heute, [2013], vergleichbar mit 

einer direkten Volks-Demokratie in der Schweiz, [von unten nach 
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oben], und einer ebenfalls als Demokratie bezeichneten Einheit 

der Europäischen Union als Verwaltung, [von oben nach unten].  

 

Zwecks Verständnis von keltischer Kultur als sich gegenseitig 

bedingendes Druiden- und Keltentum in einer Symbiose ist 

unabdingbar, das aktuelle Weltbild der humanistischen 

Zivilisation des christlichen Abendlandes [nach den Weisen aus 

dem Morgenland] zu verlassen und monistisch denkend [ohne 

übersinnliches, nur bekanntes und unbekanntes] in den 

Gedanken einzusteigen. Dies ist aber nicht unbedingt einfach. 

Schon die antiken Autoren der Griechen und Römer haben ihr 

Unverständnis gegenüber den Kelten offen zugegeben, obwohl 

sie noch Zeitgenossen waren und sogar ursprünglich aus einem 

gemeinsamen Sprach- und Kulturraum stammten. So fehlt 

beispielsweise in keltischer Kultur die Ideologie einer Kosmogonie 

im Sinne der Schöpfung resp. einer Entstehung von Welt als 

Ganzes oder Singular.  

 

Damit sind besonders auch alle Neu-Heiden, Neo-Paganen und 

Naturreligiösen angesprochen, die unter der vordergründig 

modernen Kluft unbemerkt die alte gläubige Kutte tragen. 

Zusammenfassend und stark vereinfachend sind das jene, die 

noch an übernatürliche Wesenheiten glauben oder diese für 

denkbar halten [wie etwa Geist und dergleichen mehr]. Der Leib-

Seele-Dualismus [Animismus] ist nicht keltisch. 

 

Menschen denken mit einem angeborenen Vergleich, das fremde 

Andere einfach vereinnahmend, was in diesem Zusammenhang 
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aber im Grunde zu einem nicht bewussten Kultur-Imperialismus 

führt. Nach der Übersetzung durch die Interpretatio Romana 

wurde die Nicht-Wissenschaft [Scholastik] der römisch-

katholischen Lehre zum Mass aller Dinge. Die keltische Polarität 

von Wissenschaft und Führung wurde ersetzt durch Papst und 

Kaiser. 

 

Als damals die keltische Natur-Wissenschaft [Druiden] unbeirrt an 

der Dreieinigkeit resp. der Auflösung von Dualismen festhielt 

indem die schriftliche Fixierung von Gedanken vermieden wurde, 

in dieser Zeit eines sich global in die gesamte Menschheit 

ausdehnenden Denk-Vermögens wurde die im Nachhinein als 

Denk-Fehler erfassbare Zwei-Teilung der Welt als gedankliche 

Ideologie vollzogen durch Fixierung mit Buchstaben. Sie alle, 

Konfuzius, Lao-Tse, Zarathustra, Siddhartha Gautama [Buddha], 

Pythagoras, Platon, Aristoteles und viele andere dazu, sie alle 

lebten im 6. - 4. Jahrhundert v.Chr. auf demselben Globus wie die 

keltischen Druiden ebenfalls. 

 

Moderne Erkenntnis zeigt nun mit der Unschärfe-Relation in der 

Quanten-Physik wie sich Natur sowohl als Teilchen wie auch als 

Welle ausdrücken kann, nicht zeitgleich, aber gleichzeitig oder 

umgekehrt. Dadurch wird eine Zwei-Teilung ausgeschlossen bzw. 

zum früheren Denkfehler. Wenn heute die String-Theorie in der 

mathematischen Physik beim Multiversum von einer Neun-

Dimensionalität spricht, dann trifft sie sich mit der keltischen 

Wissenschaft der Druiden vor 2500 Jahren, welche menschlich 

einfaches anders, aber ebenfalls mit einer neunfachen [3x3] 
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Dreieinigkeit kompliziert, aber verständlich erklären konnte. Im 

Monismus ist Theismus nicht denkbar, weder Mono-Theismus 

noch Poly-Theismus, A-Theismus, Pan-Theismus. 

 

Das ist auch schon die ganze, Sagen umwobene Geheim-Lehre. 

 

Im keltischen Druidentum ist weder Göttliches noch Religion, das 

war vielmehr eine andere Denkart, ein Monismus mit einer 3x3-

Folgerichtigkeit [Trinität]. Obwohl sie sich darüber wundern, 

bezeugen alle Autoren der Antike ohne Ausnahme und 

unmissverständlich das Dogma von der Unsterblichkeit der Seele 

und der Wiederauferstehung und Existenz in einer anderen Welt 

[in dieser Welt]. 

 

Wer von der Todlosigkeit seiner Gedanken überzeugt ist, erfindet 

definitiv nichts Göttliches dazu. 
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Gaius Iulius Caesar - De bello Gallico 

Deutsche Übersetzung von Liber VI, 6,11-28 

53 v.Chr.: Cäsar in Gallien und Germanien 

 

Hinweis: Keltische Gottheiten sind frei erfunden. 

 

11. Bei dieser Gelegenheit halte ich es für passend, über die 

Sitten Galliens und Germaniens zu sprechen und die 

Verschiedenheit beider Nationen darzulegen. [2] Überall in 

Gallien trifft man Parteiungen, nicht nur in allen Staaten, Bezirken 

und Gemeinden, sondern sogar fast in jedem einzelnen Haus; [3] 

an der Spitze der Parteien stehen Häupter von grösstem 

Ansehen, nach deren Gutdünken und Urteil sich die wichtigsten 

Dinge und Pläne gestalten müssen. [4] Diese Einrichtung ist alt 

und soll die Hilflosigkeit des gemeinen Mannes gegen die Gewalt 

der Mächtigeren verhindern, da kein Häuptlinge seine 

Schutzbefohlenen unterdrücken und beeinträchtigen lässt, wenn 

er nicht durch ein entgegengesetztes Verhalten alles Ansehen 

unter den Seinigen verscherzen will. [5] Ebenso verhält es sich 

mit Gallien als Gesamtheit; denn die einzelnen Staaten 

zusammen bilden wieder unter sich zwei Parteien. 

 

12. Bei Cäsars erstem Auftreten in Gallien [58 v.Chr.] standen an 

der Spitze der einen Partei die Häduer, an der Spitze der anderen 

die Sequaner. [2] Weil die Häduer von alter Zeit an das grösste 

Ansehen genossen und viele Schutzvölker hatten, hatten sich die 

weniger mächtigen Sequaner mit den Germanen unter Ariovist 

eingelassen und mit grossen Opfern und Versprechungen in ihr 
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Land gezogen. [3] In mehreren Treffen hatten sie gesiegt und, da 

der gesamte Adel der Häduer umgebracht war, eine solche 

Übermacht bekommen, [4] dass die Schutzvölker der Häduer 

grösstenteils zu ihnen übergingen, die Häduer selbst aber die 

Söhne ihrer Vornehmsten als Geiseln ausliefern und sich 

insgesamt eidlich verpflichten mussten, nie etwas gegen die 

Sequaner unternehmen zu wollen. Überdies nahmen die 

Sequaner einen Teil des angrenzenden Landes der Häduer in 

Besitz und waren so die Ersten in ganz Gallien. [5] Solches hatte 

den Diviciacus genötigt, sich nach Rom zu begeben [65 v.Chr.] 

und beim Senat Hilfe zu suchen; er musste aber unverrichteter 

Dinge zurückkehren. [6] Bei Cäsars Auftreten änderte sich das 

Verhältnis. Die Häduer erhielten ihre Geiseln und ihren alten 

Anhang wieder, und es verbanden sich auch noch andere mit 

ihnen, weil diejenigen, die sich an sie angeschlossen hatten, 

offenbar billigere Schutzherrn und eine bessere Behandlung 

fanden. Während sich so alle Verhältnissen der Häduer, ihr 

Anhang und ihr Ansehen erweiterten, waren die Sequaner um 

ihren bisher behaupteten Vorrang gekommen. [7] An ihre Stelle 

traten die Remer. Weil man nämlich sah, dass diese bei Cäsar in 

gleicher Gunst wie die Häduer standen, begaben sich alle, die 

wegen alter Zerwürfnisse schlechterdings nicht mit den Häduern 

gehen konnte, in den Schutz der Remer, die ihnen diesen auch 

auf das sorgfältigste angedeihen liessen [8] und auf diese Weise 

ein ganz neues und schnell entstandenes Ansehen genossen. [9] 

So galten nach den damaligen Verhältnissen die Häduer für die 

Ersten, die Remer aber behaupteten den zweiten Rang. 
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13. In ganz Gallien gibt es nur zwei Klassen Menschen, die einiges 

Gewicht und Ansehen haben; denn das gemeine Volk sieht man 

fast wie Sklaven an; es kann für sich nichts unternehmen und 

wird zu keiner Beratung gezogen. [2] Grösstenteils werden von 

Schulden, übergrossen Abgaben oder durch Mächtigere gedrückt 

und begeben sich in die Knechtschaft des Adels, der ihnen 

gegenüber dieselben Rechte hat wie der Herr gegen Sklaven. [3] 

Von jenen zwei Vorzugesklassen bilden die eine die Druiden, die 

andere die Ritter. [4] Die Druiden haben das ganze 

Religionswesen, besorgen die Opfer des Staates und der 

einzelnen und sind die Lehrer und Erklärer in Sachen des 

Glaubens. Zu ihnen begibt sich, um sich unterrichten zu lassen, 

eine Menge junger Leute und sie stehen allenthalben in grosser 

Ehre. [5] Denn fast über alle Streitigkeiten in Sachen des Staates 

und der einzelnen entscheiden sie. Wenn ein Verbrechen 

begangen oder eine Mordtat verübt wurde, ebenso in 

Erbschaftsprozessen und Grenzstreitigkeiten entscheiden immer 

sie und bestimmen Belohnungen und Strafen. [6] Unterwirft sich 

ein Privatmann oder ein Stamm ihrem Spruch nicht, so schliesst 

man sie von den religiösen Opferfeiern aus. Eine schwerere Strafe 

gibt es bei ihnen nicht. [7] Wer so ausgeschlossen ist, wird als 

Gottloser und Verbrecher behandelt; alle gehen ihnen aus dem 

Weg und meiden Umgang und Gespräche mit ihnen, um sich 

nicht durch Ansteckung zu beschädigen; auch wird ihnen trotz 

Antrag kein Recht gesprochen und keine Ehrenstelle zuteil. [8] An 

der Spitze dieser Druiden steht ein Oberhaupt von grösstem 

Ansehen. [9] Stirbt dieses, so folgt ihm, wer alle anderen an 

Würde übertrifft; stehen sich aber mehrere gleich, so entscheidet 
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die Wahl der Druiden, manchmal selbst der Kampf mit den 

Waffen über den Vorzug. [10] In dem Land der Carnuten, das 

man für den Mittelpunkt von ganz Gallien hält, versammeln sie 

sich zu einer bestimmten Zeit des Jahres an heiliger Stätte. Wer 

einen Streit hat, stellt sich dort ein und unterwirft sich ihrem 

Beschluss und Urteil. [11] Ihre ganze Einrichtung soll zuerst in 

Britannien aufgekommen und von da nach Gallien gepflanzt 

worden sein; auch jetzt noch gehen alle, denen an einer 

genaueren Kenntnis der Sache liegt, um sich zu unterrichten, 

nach Britannien. 

 

14. Die Druiden nehmen gewöhnlich keinen Anteil am Krieg, 

zahlen keine Steuern wie die übrigen und geniessen Freiheit vom 

Kriegsdienst und von allen anderen Lasten. [2] Durch solche 

Vorteile ermuntert treten viele aus freien Stücken in die Lehre, 

andere aber werden von ihren Eltern und Verwandten dazu 

veranlasst. [3] Sie müssen dann eine Menge Verse auswendig 

lernen, weshalb manche sogar zwanzig Jahre in dieser Schule zu 

bringen. Sie halten es nämlich nicht für erlaubt, solche Dinge 

schriftlich zu verzeichnen, während sie sich in anderen Sachen 

und Geschäften des Staates und der einzelnen der griechischen 

Schrift bedienen. [4] Dies geschieht, wie ich glaube, aus zwei 

Gründen: einmal, weil sie verhindern wollen, dass ihre Lehre 

unter das Volk kommt; und dann, damit nicht ihre Jünger, wenn 

sie sich auf das Geschriebene verlassen können, weniger Sorgfalt 

auf das Gedächtnis verwenden; denn die meisten Menschen 

vernachlässigen im Vertrauen auf das sorgfältige 

Auswendiglernen und das Gedächtnis. [5] Besonders davon 
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suchen sie zu überzeugen, dass die menschliche Seele unsterblich 

sei und nach dem Tod von einem Körper in den anderen 

wandere; so, glauben sie, erhalte man einen Antrieb zur 

Tapferkeit, wenn man die Furcht vor dem Tod vergesse. [6] 

Überdies lehren sie noch vieles über die Gestirne und ihren Lauf, 

über die Grösse des Weltalls und der Erde, über das Wesen der 

Dinge und die Gewalt und Macht der unsterblichen Götter und 

weihen die Jugend in diese Lehren ein. 

 

15. Die zweite Klasse bilden die Ritter. Wenn es die Not erfordert 

und ein Krieg ausbricht [was vor Cäsars Erscheinen fast jedes Jahr 

geschah, indem man entweder angriff oder sich verteidigte], sind 

sie alle im Feld. [2] Je vornehmer dann und je mächtiger einer 

unter ihnen ist, desto mehr Vasallen und Schutzgenossen hat er 

um sich. Nur dieses Ansehen und diese Macht kennen sie. 

 

16. Das gallische Volk ist durchweg dem Aberglauben sehr 

ergeben. [2] Wer deshalb an einer bedeutenderen Krankheit 

leidet, wer sich im Krieg und anderen Gefahren befindet, opfert 

statt der Tiere Menschen oder gelobt Menschenopfer, die sie sich 

durch die Vermittlung der Druiden darbringen. [3] Man hat 

nämlich die abergläubische Meinung, dass für ein 

Menschenleben nur wieder ein Menschenleben gegeben werden 

dürfe; anders lasse sich die Hoheit der unsterblichen Götter nicht 

besänftigen. Auch von Seiten des Staates hat man diesen 

Opfergebrauch. [4] Einige Stämme haben riesig grosse 

Götzenbilder aus Weidengeflecht, deren Glieder sie mit lebenden 

Menschen anfüllen; diese werden dann von unten nach oben 
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angezündet und so die Unglücklichen dem Feuertod geweiht. [5] 

Besonders angenehm, glaubte man, sei den unsterblichen 

Göttern die Opferung von Leuten, die sich einen Diebstahl, 

Strassenraub oder sonst eine Straftat hätten zu Schulden 

kommen lassen; hat man aber nicht gerade solche Verbrecher, so 

schreitet man selbst zum Morden von Unschuldigen. 

 

17. Ihr erster Gott ist Mercurius, den man bei ihnen am 

häufigsten in bildlichen Darstellungen trifft. Er gilt als Erfinder 

aller Künste, als Geleiter auf Wegen und Strassen und als 

wichtigster Förderer des Geldwesens und des Handelns. Ihm 

zunächst folgen Apollon, Mars, Jupiter, Minerva. [2] Über diese 

haben sie mit anderen Völkern eine annähernd gleiche 

Vorstellung: Apollon vertreibt die Krankheiten; Minerva lehrt 

Künste und gewerbliche Fertigkeiten; Jupiter ist der König der 

Götter; Mars ist Kriegsgott. [3] Wenn sie sich in die Schlacht 

begeben, geloben sie diesem gewöhnlich die erhoffte Beute. 

Nach dem Sieg opfern sie die erbeuteten Tiere, die übrigen 

Gegenstände aber häufen sie an einem Ort zusammen; [4] derlei 

aufgetürmte Hügel an geweihten Orten trifft man in vielen 

Städten [5] und höchst selten trat der Fall ein, dass jemand unter 

Verleugnung der religiösen Scheu das Erbeutete nicht hingab 

oder von dem Zusammengelegten etwas entwendete; die 

martervollste Hinrichtung ist die Strafe für ein solches Vergehen. 

 

18. Die Gallier geben insgesamt den Dis als ihren Stammvater aus 

und berufen sich dabei auf das Wort der Druiden. [2] Deshalb 

bestimmen sie auch alle Zeitabschnitte nicht nach Tagen sondern 
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nach Nächten; den Geburtstag, den Anfang der Monate und 

Jahre fassen sie so, dass immer der Tag auf die Nacht folgt. [3] In 

anderen Gewohnheiten des Lebens unterscheiden sie sich von 

den übrigen Völkern auch dadurch, dass sie ihren Kindern nicht 

eher öffentlichen Umgang mit sich gestatten, als bis sie das Alter 

haben, mit in den Krieg zu ziehen; man hält es für eine Schande, 

wenn der Sohn in den Kinderjahren öffentlich an der Seite des 

Vaters erscheint. 

 

19. So viel Geld der Mann von seinem Weib als Mitgift bekam, 

ebenso viel legt er in genauer Schätzung aus seinem eigenen 

Vermögen dazu; [2] das Ganze wird dann gemeinschaftlich 

verwaltet und der Zugewinn beigelegt. Wer den anderen Teil 

überlebt, erbt das ganze zusätzlich allen bisherigen Erträgen. [3] 

Die Männer haben Gewalt über Leben und Tod ihrer Weiber und 

ihrer Kinder; und wenn ein vornehmes Familienhaupt stirbt, so 

verhängen die versammelten Verwandten, falls der Tod Verdacht 

erregt, über die Weiber des Verstorbenen die peinliche 

Untersuchung, wie bei Sklaven; findet man sie schuldig, so 

werden sie unter grausamste Marter mit dem Feuertod bestraft. 

[4] Die gallischen Leichenbegängnisse sind gemessen an den 

sonstigen Lebensverhältnissen der Nation mit Pracht und Kosten 

verbunden. Die liebsten Gegenstände der Verblichenen werden 

ebenfalls auf den Scheiterhaufen gebracht, selbst Tiere; in nicht 

viel früherer Zeit verbrannte man zum Schluss der 

Leichenfeierlichkeit sogar die Sklaven und Schützlinge, von denen 

bekannt war, dass sie ihren Herren lieb waren. 
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20. Die Staaten, die für wohlregiert gelten, haben das strenge 

Gesetz, dass jeder, der etwas über den Staat von den Nachbarn 

durch Gerüchte oder Hörensagen erfährt, dies der Obrigkeit 

anzeigen muss und keinem anderen mitteilen darf. [2] Die 

Erfahrung lehrt nämlich, dass sich unbesonnene und unerfahrene 

Leute oft durch falsche Gerüchte in Schrecken setzen lassen, zu 

starken Taten schreiten und Einschlüsse von grösster Bedeutung 

treffen. [3] Die Obrigkeit hält dann nach Ermessen solche 

Mitteilungen geheim oder macht dem Volk bekannt, was sie für 

dienlich hält. Über Staatsangelegenheiten zu sprechen ist nur 

durch das Mittel der Vollversammlung erlaubt. 

 

21. Von diesen Sitten weichen die Germanen in vielen Stücken 

ab. Man findet bei ihnen keine Priester wie die Druiden und auch 

keinen besonderen Hang zum Opferdienst. [2] Als Götter 

verehren sie nur Sonne, Vulkan [d.h. Feuer] und Mond, die sie 

sehen und deren offenbaren Einfluss sie wahrnehmen. Die 

übrigen Götter kennen Sie auch nicht dem Namen nach. [3] Ihr 

ganzes Leben bewegt sich zwischen Jagd und 

Kriegsbeschäftigung; von Jugend auf gewöhnen sie sich an Mühe 

und Abhärtung. [4] Lange unverheiratet zu bleiben bringt bei 

ihnen grosses Lob; denn dadurch, glauben Sie, werde 

Körpergrösse, werde die Kraft gemehrt und die Nerven gestärkt. 

[5] Dagegen gilt es für höchst schimpflich, vor dem 20. Lebensjahr 

eine Frau erkannt zu haben. Und doch machen sie aus der 

Verschiedenheit der Geschlechter kein Geheimnis; denn beide 

Geschlechter baten sich gemeinschaftlich und tragen einen 

grossen Teil ihres Körpers bloss, da ihre Bedeckung nur aus Fellen 
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und kleinen Pelzen besteht. 

 

22. Mit dem Ackerbau beschäftigen sie sich nicht eifrig; der 

grössere Teil ihrer Nahrung besteht aus Milch, Käse und Fleisch. 

[2] Auch besitzt niemand bei Ihnen ein bestimmt abgemessenes 

Feld oder ein eigenes Gebiet. Nur ganze Stämme, Geschlechter 

und Verbände bekommen alljährlich von ihren Obrigkeiten und 

Häuptlingen, so viel und wo diese es für gut finden, Feld 

angewiesen, müssen aber im folgenden Jahr anderswohin ziehen. 

[3] Dafür führt man viele Ursachen an: damit die Leute nicht 

durch ununterbrochene Wohnung und Bebauung derselben 

Gegend verlockt werden, die Lust zum Krieg mit dem Ackerbau zu 

vertauschen; damit sie nicht nach ausgedehntem Landbesitz 

trachten und die Mächtigeren die Schwächeren aus ihren 

Besitzungen verdrängen; damit sie nicht, um Kälte und Hitze zu 

vermeiden, gemächlichere Wohnungen bauen; ferner, um keine 

Geldgier aufkommen zu lassen, woraus Parteienzwist entsteht; 

[4] endlich, um die Zufriedenheit des gemeinenen Mannes zu 

erhalten, wenn er sieht, dass sein Besitz selbst dem der 

Mächtigsten gleichkommt. 

 

23. Die einzelnen Staaten suchen ihre grösste Ehre darin, 

möglichst weit um sich verwüstete Einöden an ihren Grenzen zu 

haben. [2] Sie sind es nämlich als einen besonderen Beweis der 

Tapferkeit an, wenn ihre Nachbarn aus ihren Sitzen vertrieben 

werden und weichen und niemand es wagt, in ihrer Nähe zu 

wohnen; [3] zugleich finden Sie darin auch eine Sicherheit, weil 

sie keinen plötzlichen Überfall zu fürchten haben. [4] Wird ein 
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germanischer Stamm durch Angriff oder Verteidigung in einen 

Krieg verwickelt, so wählt man zu seiner Leitung ein Oberhaupts 

mit Macht über Leben und Tod. [5] Im Frieden hingegen haben 

sie keine Obrigkeiten über das Ganze, sondern die Häuptlinge der 

einzelnen Gegenden und Gaue sprechen unter ihren Leuten 

Recht und beheben die Streitigkeiten. [6] Raub gilt nicht als 

schimpflich, wenn er ausserhalb des eigenen Gebietes geschieht; 

ja sie rühmen ihn sogar als Mittel gegen den Müssiggang und zur 

Ertüchtigung der Jugend. [7] Wenn einer der Häuptlinge in der 

allgemeinen Versammlung erklärt, er wolle sich an die Spitze 

stellen: wer Anteil zu nehmen wünsche, der solle sich melden, so 

erheben sich alle, denen der Mann und das Unternehmen gefällt 

und versprechen ihm unter lautem Beifall der Menge ihre 

Unterstützung. [8] Folgt dem aber einer später dennoch nicht, so 

betrachtet man ihn als fahnenflüchtig und Verräter; niemals 

mehr findet er für die Zukunft Glauben. [9] Den Gastfreund zu 

verletzen gilt für ein grosses Verbrechen, und es mag einer zu 

ihnen kommen in welcher Angelegenheit er immer will, so 

schätzen sie ihn als unverletzlich gegen jede Beleidigung; jedes 

Haus steht ihm offen; jeder reicht ihm den nötigen Unterhalt. 

 

24. In früherer Zeit waren die Gallier tapferer als die Germanen, 

führten Angriffskriege und schickten wegen ihrer grossen 

Bevölkerung, für die sie nicht Land genug hatten, Auswanderer 

auf das rechte Ufer des Rheins. [2] So besetzten Tektosagen aus 

dem Stamm der Volken die fruchtbarsten Gegenden Germaniens 

am herkynischen Wald, den, wie ich sehe, schon Eratosthenes 

und andere Griechen unter dem Namen des orkynischen vom 
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Hörensagen kannten. [3] Sie wohnen auch noch bis zur Stunde 

dort und geniessen wegen ihrer Gerechtigkeit und Tapferkeit 

sehr grosses Ansehen. [4] In unserer Zeit nun leben die 

Germanen immer noch gleich arm, dürftig, hart, und begnügen 

sich mit derselben Nahrung, Kleidung und Wohnung wie früher. 

[5] Den Galliern dagegen verschafft die Nähe römischer Provinzen 

und die Bekanntschaft mit den über das Meer kommenden 

Waren mehr Genüsse und grösseres Wohlleben. [6] Allmählich 

sind sie daran gewöhnt, besiegt zu werden und vergleichen sich 

nach vielen Niederlagen an Tapferkeit selbst nicht mehr mit den 

Germanen. 

 

25. Der Wald Hercynia, von dem ich soeben sprach, erstreckt sich 

der Breite nach für einen guten Fussgänger neun Tagesreisen 

weit; eine andere Bestimmung ist nicht möglich, da man dort 

eigentliche Wegmessungen nicht kennt. [2] Er beginnt im Gebiet 

der Helvetier, Nemeter und Rauraker und läuft dann in gerader 

Richtung mit dem Donaustrom bis zu den Dakern und Anarten; 

[3] von hier aber biegt er nach links durch von dem Fluss 

abgelegene Gebiete und berührt wegen seiner Grösse viele 

Völker und Länder. [4] Niemand in diesen Gegenden Germaniens, 

selbst wenn er 60 Tage auf der Reise war, kann behaupten, dass 

er den Anfangspunkt des Waldes gesehen oder etwas 

Bestimmtes darüber erfahren habe. [5] Bekanntlich leben in ihm 

auch viele Tiergattungen, die man anderwärts nicht findet. Die 

auffallendsten und merkwürdigsten Arten sind folgende: 

 

26. Es gibt dort ein Rind, dem Hirsch nicht unähnlich [Rentier], 
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auf dessen Stirn mitten zwischen den Ohren sich ein Horn erhebt, 

das aber höher und gestreckter ist als die uns bekannten 

Hirschgeweihe. [2] Ganz oben an seiner Krone laufen, wie 

Ruderschaufeln oder Palmblätter weite Äste aus. [3] Die 

männlichen und weiblichen Tiere gleichen sich in Beschaffenheit, 

Gestalt und Grösse des Geweihes. 

 

27. Ferner der Elch. Er gleicht an Gestalt und Farbenwechsel des 

Fells dem Reh, ist aber etwas grösser; seine Hörner sind nur ein 

Stumpf, und seine Beine ohne Knöchel und Gelenke. [2] Wenn er 

ausruhen will, legt er sich deshalb nicht nieder und kann sich, 

wenn er durch einen Zufall niederstürzt, nicht aufrichten oder 

aufhelfen. [3] Bäume dienen ihm daher als Lager; an sie lehnt er 

sich an und so ruht er, nur etwas rückwärts gebeugt, aus. [4] 

Wenn nun die Jäger an den Spuren bemerken, wo er sich 

hinzubegeben pflegt, so untergraben sie entweder alle Bäume in 

der Wurzel oder hauen sie so an, dass sie nur noch dem 

äussersten Schein nach stehen. [5] Lehnt sich dann ein Elch seiner 

Gewohnheit nach daran, so drückt er den geschwächten Baum 

durch seine Last nieder und fällt selbst mit zur Erde. 

 

28. Die dritte Tierart sind die sogenannten Auerochsen, die in 

ihrem ganzen Äusseren, besonders an Gestalt und Farbe, dem 

Stier nahekommen, aber fast so gross sind wie ein Elefant. [2] 

Diese Tiere besitzen eine gewaltige Starke und Schnelligkeit; 

jeder Mensch und jedes Tier, das sie erblicken, ist verloren. Man 

gibt sich deshalb viel Mühe, sie in Gruben zu fangen und zu töten: 

[3] ein mühevolles Jagdgeschäft, in dem sich die jungen Leute 
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üben und abhärten; grosses Lob erhält deshalb, wer die meisten 

erlegt hat und zum Beweis der Tat die Hörner der Tiere dem Volk 

aufweist. [4] Der Auerochse wird übrigens nie zahm und gewöhnt 

sich nicht an die Menschen, auch wenn man ihn ganz jung 

einfängt; [5] seine Hörner sind an Weite, Gestalt und Aussehen 

von den Hörnern unsere Ochsen sehr verschieden; [6] man sucht 

sie eifrig, fasst den Rand mit Silber ein und verwendet sie bei 

glänzenden Festmählern als Becher. 
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Vorstellungen der Kelten 

Keltische Druiden in der Überlieferung 

 

Da aus dem keltischen Druidentum auf dem Festland selbst keine 

schriftlichen Zeugnisse überliefert sind, beschränken sich diese 

auf die antiken griechischen und römischen Quellen. Bei diesen 

Schilderungen ist zu berücksichtigen, die Beschreibenden 

stammen aus anderen Kulturen und standen den Gedanken der 

Kelten fassungslos gegenüber, sie schreiben selber, die sprächen 

in Rätseln. Die Vergleiche mit den Vorstellungen der 

Beschreibenden, dem polytheistischen Weltbild mit 

metaphysischen Gestalten von Griechen und Römern, bedeutet 

nicht, ähnliches habe existiert im keltischen Druidentum.  

 

An was glaubten die Kelten? Mit dem Vorbehalt vom Unsinn, sich 

zum Glauben anderer zu äussern: Die Kelten in keltischer Kultur 

vergangener Frühzeit glaubten nicht, sondern dachten. In jenem 

dreieinigen resp. monistischen Denken ist kein glauben möglich, 

d.h., die Kelten trugen Gedanken weiter und glaubten nicht an 

Schluss-Folgerungen aus Gegensätzen. [Lesen Sie zu diesem 

Thema bitte Grundgedanken zur Polarität und Dualität und die 

Entwicklung vom Glauben zum Denken]. Eine behauptete 

keltisch-druidische Religion ist ohne jeden Nachweis frei 

erfunden. 

 

Die Tragweite, was denn, [aus keltischer Kultur], die 

unvergängliche Seele mit Bezug auf Gedanken und auf den 

Glauben, darstellt, hat bis auf den heutigen Tag nichts an 
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Bedeutung verloren [Anam Cara].  

 

Die frühesten Berichte über die Kelten finden sich bei den 

griechischen Historiographen Hekataios von Milet und Herodot 

im 6./5. Jahrhundert v.Chr.; weitere wichtige Quellen zu 

Geschichte und Kultur der Kelten sind Pytheas und Polybios, 

Livius, Caesar und Strabo. In den griechischen Quellen erscheinen 

die Kelten unter der Bezeichnung Keltoi oder Galatoi, in den 

römischen unter der Bezeichnung Celtae oder Galli. 

 

Obwohl sie sich darüber wundern, bezeugen alle Autoren der 

Antike ohne Ausnahme und unmissverständlich das Dogma von 

der Unsterblichkeit der Seele und der Wieder-Auferstehung und 

Existenz in einer anderen Welt [in dieser Welt]. 

 

Es gibt keinen einzigen Hinweis auf Reinkarnation und 

Seelenwanderung in der Welt der Wirklichkeit oder was sonst 

auch nur entfernt an die hinduistischen oder buddhistischen 

Lehren erinnert. 

 

Nachstehend ein Auszug als Überblick der antiken Texte zu den 

Druiden aus griechischen und römischen Quellen, Reihenfolge 

zufällig: 

 

Die Druiden wohnten in den Tiefen der Wälder (nemora alta) und 

zogen sich dorthin zurück, wo es keine andere Menschenseele 

gab. Sie zelebrierten barbarische Rituale und einen düsteren Kult. 

Lucanus (Pharsalia, I,450)  
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Sie behaupten, die Naturgesetze zu kennen, das, was bei den 

Griechen Physiologie heisst, und besitzen die Fähigkeit, durch 

Beobachtung und Deutung der Zeichen die Zukunft 

vorauszusagen. Cicero, De Divinatione (I, 40)  

 

Die Kelten nannten ihre Priester Druiden; sie beherrschten die 

Kunst des Weissagens und jede andere Wissenschaft; ohne ihre 

Zustimmung durfte der König weder handeln noch eine 

Entscheidung treffen, so dass in Wirklichkeit sie die Herrscher 

waren, während die Könige nur wie Diener ihren Willen 

vollstreckten (Dion Chrysostomos).  

 

Wenn man sich mit ihnen unterhält, reden sie wenig; sie 

sprechen in Rätseln und zeigen in ihrer Ausdrucksweise eine 

Vorliebe dafür, das meiste erraten zu lassen. Hyperbeln 

(Übertreibungen) benutzen sie häufig, sei es, um sich selbst zu 

rühmen, sei es, um andere herabzusetzen. Ihre Reden wirken 

einschüchternd und hochmütig, sie tendieren zu tragischem 

Pathos (gefühlsbetonte Rede). Dennoch sind sie von grosser 

Klugheit und verstehen es, sich Wissen anzueignen. Diodor (V,31)  

 

In Gesprächen machen sie nicht viele Worte, vielmehr drücken 

sie sich rätselhaft aus und deuten vieles nur bildlich und mit 

halben Worten an, sprechen aber viel und überschwänglich, um 

sich selbst zu erheben und andere herabzusetzen. Sie drohen 

gern und drücken sich hochfahrend und tragisch gespreizt aus. 

Poseidonios  
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Die Lehre der Druiden und Barden ist, dass die Seelen und die 

Welt unvergänglich seien, dereinst aber Feuer und Wasser die 

Oberhand gewinnen (so, dass sich abwechselnd alles umschmelze 

und erneuere). Entsprechend der pythagoreischen Anschauung 

lebe die Menschenseele nach Verlauf bestimmter Jahre wieder 

auf und tauche in einen anderen Körper ein. Manche werfen 

daher bei Totenbestattungen Briefe, die sie an ihre verstorbenen 

Verwandten schreiben, auf den Scheiterhaufen in der Hoffnung, 

sie würden von den Toten gelesen. Dieser Glaube an die 

Wiedergeburt macht sie tapfer und ist der Grund, dass sie das 

Leben so wenig achten. Poseidonios um 100 v.Chr. 

 

Unzerstörbar, so behaupten sie wie auch andere, sei die Seele 

und der Kosmos; doch werde einmal Feuer und Wasser die 

Oberhand gewinnen. Strabo IV 4,4  

 

Auch ihr, Druiden, greift von den abgelegten Waffen her die 

barbarischen Riten und die finsteren Bräuche eurer Heiligtümer 

wieder auf. Euch allein sei gewährt, die Gründe zu kennen, sowie 

die Wirkmächte des Himmels oder euch allein, sie nicht zu 

kennen. Ihr bewohnt die tiefen Wälder, wo kein Licht hinreicht. 

Unter eurer Urheberschaft eilen die Totenschatten nicht zu der 

schweigenden Wohnstätte des Erebus und zum blassen Reich des 

Dis in der Tiefe sondern der gleiche Lebenshauch lenkt die 

Körperglieder in einem anderen Himmelsgewölbe. Der Tod ist die 

Mitte eines langen Lebens, wenn ihr singt, was euch bekannt ist. 

Gewiss sind die Völker, auf welche die beiden Bären [das 
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Sternbild nördlich der Alpen] hinab blicken ob ihres Irrens 

glücklich, welche jener grösste der Schrecken, nämlich die Furcht 

vor dem Tod nicht bedrängt. Marcus Annaeus Lucanus in 

Pharsalia, De bello civilis, I,450 ff.  

 

Sie sind von der Unsterblichkeit der menschlichen Seele 

überzeugt; ich würde sie deswegen für dumm halten, stimmten 

die Vorstellungen dieser bärtigen Barbaren nicht mit Ideen 

überein, die auch Pythagoras, den das Pallium schmückte, 

vertreten hat. Valerius Maximus (II,6,60)  

 

Die Druiden lehren, dass die Seele unsterblich sei und dass bei 

den Verstorbenen nach dem Tod eine neues Leben beginne. 

Daher verbrennen und bestatten sie mit den Toten zusammen 

Dinge, die fürs Leben geeignet sind. Pomponius Mela III,19  

 

Bei ihnen herrscht die Lehre des Pythagoras, dass die Seelen der 

Menschen unsterblich seien und nach Ablauf einer bestimmten 

Zahl von Jahren wieder ins Leben treten, indem die Seele in einen 

neuen Körper übergeht. Diodor V 28,6 

 

Bei dieser Gelegenheit darf man auch nicht die Bewunderung der 

gallischen Provinzen [für die Mistel] übergehen. Denn nichts 

halten die Druiden, so nennen sie ihre Magier, für heiliger als die 

Mistel und den Baum, auf dem sie wächst, sofern es nur eine 

Stein-Eiche ist. Sie wählen an sich schon die Eichen-Haine aus und 

verrichten kein Opfer ohne das Laub dieses Baumes ... Ja, sie 

glauben, Alles, was an den Eichen wächst, sei vom Himmel 
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gesandt, und sehen dies als einen Beweis an, dass die Gottheit 

selbst sich diesen Baum erwählt habe. Man findet aber die Mistel 

in Gallien sehr selten; und hat man sie gefunden, so wird sie mit 

grosser Ehrfurcht abgenommen, vor allem am sechsten Tag des 

Mondes, der bei ihnen den Anfang der Monate und Jahre und 

nach 30 Jahren einen neuen Zeitabschnitt bildet, ein Tag, an dem 

der Mond schon genügend Kräfte hat und noch nicht halbvoll ist. 

Sie nennen die Mistel in ihrer Sprache die alles Heilende. Sie 

bereiten nach ihrer Sitte das Opfer und das Mahl unter dem 

Baum und führen zwei weisse Stiere herbei, deren Hörner da zum 

ersten Mal umwunden werden. Der Priester, bekleidet mit einem 

weissen Gewand, besteigt den Baum und schneidet die Mistel mit 

einer goldenen Hippe ab: Sie wird mit einem weissen Tuch 

aufgefangen. Endlich schlachten sie dann die Opfertiere und 

bitten die Gottheit, sie möge die Gabe glückbringend machen für 

diejenigen, denen er sie gab. Sie glauben, ein von diesem 

Gewächs bereiteter Trank mache ein jedes unfruchtbare Tier 

fruchtbar; auch sei es ein Hilfsmittel wider alle Gifte. Soviel 

Verehrung bezeugen oft ganze Völker den gewöhnlichsten 

Dingen. Plinius der Ältere (naturalis historia XVI, 249-251)  

 

(1) In ganz Gallien gibt es nur zwei Klassen von Männern, die an 

einigermassen hervorragender und ehrenvoller Stelle stehen. 

Denn die untere Volksschicht wird fast wie Sklaven behandelt; sie 

wagt nicht, selbständig zu handeln, und wird zu keiner Beratung 

hinzugezogen. (2) Da die meisten unter dem Druck von Schulden 

oder hohen Steuern leben oder aber durch rechtswidriges 

Verhalten der Mächtigen bedrängt werden, begeben sie sich in 
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die Sklaverei. Die Adligen besitzen ihnen gegenüber alle Rechte, 

die ein Herr seinen Sklaven gegenüber hat. (3) Von den 

erwähnten zwei Klassen ist die eine die der Druiden, die andere 

die der Ritter. (4) Den Druiden obliegen die Angelegenheiten des 

Kultus, sie richten die öffentlichen und privaten Opfer aus und 

interpretieren die religiösen Vorschriften. Eine grosse Zahl von 

jungen Männern sammelt sich bei ihnen zum Unterricht, und sie 

stehen bei den Galliern in grossen Ehren. (5) Denn sie 

entscheiden in der Regel in allen staatlichen und privaten 

Streitfällen. Wenn ein Verbrechen begangen worden oder ein 

Mord geschehen ist, wenn der Streit um Erbschaften oder den 

Verlauf einer Grenze geht, fällen sie auch hier das Urteil und 

setzen Belohnungen und Strafen fest. (6) Wenn sich ein 

Privatmann oder das Volk nicht an ihre Entscheidungen hält, 

untersagen sie ihm die Teilnahme an den Opfern. Diese Strafe gilt 

bei ihnen als die schwerste, (7) denn die, denen die Teilnahme 

untersagt ist, gelten als Frevler und Verbrecher, alle gehen ihnen 

aus dem Weg und meiden den Umgang und das Gespräch mit 

ihnen, damit sie nicht durch ihre Berührung Schaden erleiden. (8) 

An der Spitze aller Druiden steht ein Mann, der höchsten Einfluss 

unter ihnen geniesst. (9) Stirbt er, so folgt ihm entweder der 

nach, der unter den übrigen das höchste Ansehen besitzt, oder 

aber sein Nachfolger wird von den Druiden gewählt, wenn 

mehrere gleich hohes Ansehen besitzen. Nicht selten wird dann 

jedoch auch mit Waffen um die leitende Stelle gekämpft (10) Zu 

einer bestimmten Zeit des Jahres tagen die Druiden an einem 

geweihten Ort im Gebiet der Carnuten, das man für das Zentrum 

ganz Galliens hält. Von allen Seiten kommen dort alle die 
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zusammen, die einen Streitfall auszutragen haben, und 

unterwerfen sich den Entscheidungen und Urteilen der Druiden. 

Man glaubt, dass die Lehre der Druiden aus Britannien stammt 

und nach Gallien gekommen ist (12) aber gehen die, die tiefer in 

ihre Lehre eindringen wollen, meist nach Britannien, um sie dort 

zu studieren. Julius Cäsar (De bello gallico, Liber VI, 13)  

 

(1) Die Druiden nehmen in der Regel nicht am Krieg teil und 

zahlen auch nicht wie die übrigen Steuern. Sie leisten keinen 

Kriegsdienst und sind auf jedem Gebiet von der Abgabepflicht 

ausgenommen. (2) Diese grossen Vergünstigungen veranlassen 

viele, sich aus freien Stücken in ihre Lehre einweihen zu lassen, 

oder ihre Eltern und Verwandten schicken sie zu den Druiden. (3) 

Wie es heisst, lernen sie dort eine große Zahl von Versen 

auswendig. Daher bleiben einige 20 Jahre lang im Unterricht. Sie 

halten es für Frevel, diese Verse aufzuschreiben, während sie in 

fast allen übrigen Dingen im öffentlichen und privaten Bereich die 

griechische Schrift benutzen. (4) Wie mir scheint, haben sie das 

aus zwei Gründen so geregelt: Einmal wollen sie nicht, dass ihre 

Lehre allgemein bekannt wird, zum andern wollen sie verhindern, 

dass die Lernenden sich auf das Geschriebene verlassen und ihr 

Gedächtnis weniger üben. Denn in der Regel geschieht es, dass 

die meisten im Vertrauen auf Geschriebenes in der Genauigkeit 

beim Auswendiglernen und in ihrer Gedächtnisleistung 

nachlassen. (5) Der Kernpunkt ihrer Lehre ist, dass die Seele nach 

dem Tod nicht untergehe, sondern von einem Körper in den 

anderen wandere. Da so die Angst vor dem Tod bedeutungslos 

wird, spornt das ihrer Meinung nach die Tapferkeit ganz 
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besonders an. (6) Sie stellen außerdem häufige Erörterungen an 

über die Gestirne und ihre Bahn, über die Grösse dir Welt und 

des Erdkreises, über die Natur der Dinge, über die Macht und 

Gewalt der unsterblichen Götter und vermitteln dies alles der 

Jugend. Julius Cäsar (De bello gallico, Liber VI, 14)  

 

(1) Alle Gallier rühmen sich, von Dis Pater abzustammen, und 

sagen, das werde von den Druiden überliefert. (2) Daher 

begrenzen sie die Zeitabschnitte nicht nach der Zahl der Tage , 

sondern der Nächte. Bei der Berechnung von Geburtstagen und 

Jahres und Monatsanfängen gehen sie so vor, dass der Tag der 

Nacht folgt. Julius Cäsar (De bello gallico, Liber VI, 18)  

 

Das ist in groben Zügen alles, was an Bruchstücken zu den 

keltischen Druiden überliefert ist. Auf die Zitierung der 

Überlieferung von Brauchtum, Ritual und Kulte verzichte ich hier 

bewusst, weil diese Zusammenhänge aus der Moderne heraus 

ohnehin nicht mehr verstanden werden können. Das Gleiche gilt 

übrigens auch für die irischen Epen, welche erst in 

nachdruidischer Zeit von christlichen Mönchen geschrieben 

wurden. 

 

Denken Sie stets daran, wenn Sie im Zusammenhang mit Druiden 

und Kelten oder generell keltisch etwas, egal was, hören oder 

lesen, das ist ohne Quellennachweis mit grosser 

Wahrscheinlichkeit frei erfunden. Verlangen Sie darum eine 

Quellenangabe in den erwähnten griechisch oder römischen 

Schriften, etwas anderes existiert schlichtwegs nicht aus der Zeit 
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vor unserer Zeitrechnung. 

 

Andererseits kann der gedankliche Ansatz einer dreieinigen Logik 

als Trinität der zeitlosen Seele, wie aus keltischer Kultur 

überliefert, mit aktuell natur-wissenschaftlicher Erkenntnis in der 

Moderne weiter gedacht werden: Die [gedankliche] 

Wiedergeburt durch die gelebte Gegenwart [Ewigkeit]. 
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Keltische Gottheiten 

 

Die stets rezitierte und voneinander abgeschriebene Behauptung 

einer angeblich indo-germanisch göttlichen Dreiheit [Trias] bei 

den Kelten basiert auf dem Nicht-Verständnis der logischen 

Dreieinigkeit [= Trinität] durch kulturell bereits dual [= entweder-

oder] denkende Menschen. Die Idee eines alleinigen Ganzen wie 

Singularität, Urknall, Gott und dergleichen ist dreieinig gar nicht 

denkbar [und verleugnet heute zudem das natur-wissenschaftlich 

nachweisbar bekannte offene Chaos der physikalischen 

Unschärfe-Relation]. Die keltische Dreiheit [Triade] teilt nicht ein 

vorher konstruiertes vermeintliches Ganzes in drei Teile sondern 

die keltische Triade bewirkt mit der Mitte durch drei zusammen-

gehörige Elemente einen gedanklichen Ein- und Ausdruck. 

 

Obschon in keltischer Kultur am europäischen Festland um oder 

vor der Zeiten-Wende mit an Sicherheit grenzender 

Wa[h]rscheinlichkeit von Kelten selber kein einziger Gegenstand 

mit einem religiösen Namen beschriftet wurde, wird stets 

rezitiert und voneinander abgeschrieben, mehrere Hundert 

Namen von keltischen Göttern und Göttinnen wären bekannt? 

 

Tatsächlich sind lediglich einige wenige Behauptungen historisch 

nachweisbar wie etwa die von dem im jungen Alter von 26 Jahren 

verstorbenen römischen Dichter Marcus Annaeus Lucanus [39-

65]: in seiner Pharsalia ist von Esus, Teutates und Taranis, in 

Dialogi Deorum ist von Ogmios die Rede. Dazu kommen noch die 

Umdeutungen durch Julius Cäsar in De Bello Gallico, 6,17, womit 
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der römische Diktator seine eigene, vom griechischen 

Polytheismus [Götter-Himmel] geprägte Vorstellung synkret-

imperialistisch auch auf die andere Denk-Art, die keltische Kultur, 

anwendet mit Mercurius, Apollon, Mars, Jupiter, Minerva und 

Dis. 

 

Cäsar [VI 18,1] berichtet aus seiner römischen Sichtweise mit 

zwei-geteilter [Götter]-Welt, die gallischen Kelten hätten Dis 

[Pater] für den Stammvater ihres Volks gehalten. Mit anderen 

Worten von den Toten abzustammen bzw. Wieder-

Auferstandene zu sein. Mit seiner Aussage liefert Cäsar den 

Nachweis für die keltische Dreieinigkeit [Trinität]: Zwischen 

lebendig und leblos die unvergängliche Seele [als physikalische 

Gegenwart] ohne Gottheiten. 

 

Auf der eigentlichen Nicht-Grundlage bzw. römisch und 

griechischen Irre-Führung wird zeitgenössisch mit späteren, den 

nach-keltisch gallo-römischen Inschriften verbunden mit irischer 

Sagen- und Märchen-Welt beliebig den Berg hinauf interpretiert 

und den Bach herunter spekuliert. Werden Gottheiten behauptet 

im keltischen Namen? Keltische Götter und keltische Göttinnen 

sind frei erfunden ohne jeden belegbaren Nachweis. Die 

Behauptung der angeblich keltischen Gottheiten ist eine 

Unterstellung aus der römischen oder aus der griechischen Kultur 

mit deren eigenen, anderen Vorstellungen von einer zwei-

geteilten [Götter]-Welt im Gegensatz zur Dreieinigkeit der 

keltischen Kultur in einer monistischen Natur. 
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Der gedankliche Ansatz, wie er nach wie vor auch in der 

wissenschaftlichen Keltologie vorhanden ist, ein Pantheon-

System, keltisch oder allgemein tocharo-keltisch [früher indo-

germanisch], als Theorie erfassen zu wollen, ist mit der 

tatsächlichen Überlieferung einer Vorstellung von zeitloser, 

unvergänglicher Seele nicht vereinbar. Zeitlos bedeutet 

Gegenwart mit Bezug auf die persönliche Handlung und Wirkung. 

Das Heiligtum [Pantheon] erscheint hier von selbst als 

Kooperation, also durch die Mitwirkung und Teilnahme der 

Individuen. 

 

Rückwirkend in die überlagerte keltische Kultur der 

Frühgeschichte irgendetwas Heiliges hinein zu deuten entbehrt 

der nachweisbaren Grundlage, ist frei erfunden. Religion als ein 

sich von etwas zuerst angesprochen zu wissen zu meinen zu 

glauben wird aus keltischer Kultur nicht überliefert. Heilig in 

einem religiösen Sinn bedingt den Lehrsatz, das Dogma als 

allgemein gültigen Glaubens-Grundsatz oder Glaubens-

Bekenntnis und dies wäre aus keltischer Sicht, also mit Bezug auf 

die überlieferte unvergängliche [zeitlose] Seele, vollkommen 

unlogisch. 

Keltische Gottheiten 

Was sind Götter? Voraus eine Bemerkung zum Begriff der Wörter 

göttlich und Götter: Der mit diesen Ausdrücken bis heute 

verwendete theistische Inhalt kam erst mit den Römern und der 

Christianisierung nach Westeuropa nördlich der Alpen. Das 

ursprünglich germanische Wort bzw. Neutrum *guda [= Gott] 

selber meinte vielleicht in etwa das Gute. Im Kulturkreis des 
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christlichen Abendlandes [nach den Weisen aus dem 

Morgenland] werden die metaphysischen Platzhalter heute 

automatisch in Bezug gesetzt mit den monotheistischen 

Vorstellungen. Etwas anderes ist nach nun bald 2000 Jahren gar 

nicht mehr möglich, aber das ist alles andere wie keltisch. 

 

Im Verständnis dieser Zusammenhänge ist auch der Zugang zum 

ehemals keltischen verborgen: 

 

Möglich wird dies mittels Erfassung der göttlichen Geistlichkeit 

mit dem Leib-Seele-Dualismus [Animismus], welche das keltische 

Druidentum überlagerten. Hier ein individuelles Beispiel: die 

keltische Mythologie: Das natürliche ist selber ist jenes, was 

andernorts als etwas über-natürliches benannt wurde, direkt und 

ohne Symbole. Ein Verständnis der keltischen Mythologie setzt 

voraus den zentralen Inhalt jener Glaubens-Vorstellungen, wie 

sie, als Beispiel, bei Lucanus [Pharsalia] überliefert sind: 

 

Der Tod sei wie die Mitte eines langen Lebens ... es herrsche 

weiterhin der gleiche Gedanke [nicht Geist], nur in einem 

anderen Körper und in einer anderen Welt - [in dieser Welt] und 

andererseits die Kenntnis der Unterschiede zwischen einem 

magischen [monistisch] und einem theistischen [dualistisch] 

Weltbild.  

 

Der Begriff Metaphysik war ursprünglich nur Buchtitel für Werke 

von Aristoteles und wurde vom griechischen Herausgeber 

Andronikus von Rhodos um 70 v.Chr. in Rom eingeführt. Heute 
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wird damit eine im engeren philosophischen Sinn sehr 

allgemeine, auf die Totalität der Wirklichkeitserfassung 

abzielende Denkweise verstanden.  

 

Der Monotheismus ist geschichtlich belegt, seit der ägyptische 

Pharao Echnaton [Amenophis IV.] den Aton zur alleinigen meta-

physischen Instanz über Ägypten bestimmte [um 1340 v.Chr.], 

was zu grossen Unruhen führte. Kurz davor wird in Ägypten mit 

der aramäischen eine weitere grosse semitische 

Völkerwanderung registriert, als Pharao Ahmose die einst von 

Mesopotamien zugewanderten Hyksos aus dem Nildelta verjagte. 

Aus den Fremdarbeitern, die in Ägypten Aperu hiessen, von 

einem Mann mit dem ägyptischen Namen Mose angeführt 

wurden und sich erst spät, im 13. Jh. v.Chr., der aramäischen 

Wanderung anschlossen, sind die späteren Hebräer entstanden. 

Sicher ist, dass diese Menschen aus Ägypten bereits vom 

Monotheismus des Pharao Echnaton Kenntnis haben mussten 

und diese neuen Vorstellungen in die kanaanäischen 

Kleinfürstentümer mitbrachten, zwischen welchen sie sich 

schliesslich ansiedeln konnten. Daraus entstand später das 

monotheistische Christentum, welches dann, im Verbund vor 

allem mit antiker griechischer Philosophie, zur Staatsreligion im 

alten Rom wurde und als Vulgata, dann Bibel in die ganze Welt 

verbreitet werden sollte. Imperial und universal nach dem Motto: 

Und glaubst nicht willig, so hast Gewalt.  

 

Heute ist schlicht falsch oder irreführend, die deutschsprachigen 

Wörter Gott, Götter, Gottheit anders wie im historischen 
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Zusammenhang zu verwenden. Die Gegenwart als Moderne hat 

gar keinen Zugang mehr zu diesen Platzhaltern oder Figuren aus 

früheren gedanklichen Zusammenhängen. Wer also diese Wörter 

noch aktuell verwendet, trägt auch eine Christenkluft, im 

Ursprung altägyptischer Herkunft oder sonst was, wenn auch oft 

bzw. meist unbemerkt.  

 

Ein Beispiel möge dies verdeutlichen:  

 

Diodor von Sizilien berichtete im 1. Jh. v.Chr. von einer lange vor 

seiner Zeit durchgeführten Reise des phokäischen Seefahrers 

Pytheas in die nördlichen Meere und bemerkte eine enge 

Beziehung zwischen dem Kult von Delphi und den Britischen 

Inseln: Eine Geliebte des Zeus, Latona/Leto - die Mutter der 

Zwillingskinder Apollon und Artemis, soll nämlich aus Britannien 

stammen. Diodor, II, 47: Und das erklärt, warum die 

Inselbewohner Apollon so ausserordentlich verehren. Sie sind alle 

sozusagen seine Priester. Es gibt dort einen riesigen Steinkreis, 

der dem Apoll geweiht ist, sowie einen prachtvollen Rundtempel 

mit zahlreichen Opfergaben. Alle neunzehn Jahre soll Apoll diese 

Insel besuchen. [Weshalb 19 Jahre? Siehe der keltische Kalender]  

 

Der entdeckungsreisende Seefahrer Pytheas, ein Grieche aus 

Marseille, findet auf einer britischen Insel einen Kult, der 

offenbar dem griechischen Apollonkult ähnlich war. Alle 

Inselbewohner, die er dort gesehen hat, seien seine Priester. Nun 

kann heute davon ausgegangen werden, dass er damit vermutlich 

die vorzeitliche Sternwarte Stonehenge meint, demnach 



 

Startseite 

697 

beschreibt er eine Einklassen-Gesellschaft von Gelehrten, welche 

sich mit der Sonne, dem Mond und den Gestirnen befassen. Die 

sogenannten Priester waren die Wissenschaftler in Form der 

damaligen Druiden bzw. derer Vorgänger [Stonehenge war schon 

vor der keltischen Besiedlung in Betrieb].  

 

Die alten Griechen waren sich offenbar vollkommen im Klaren 

über die nordische Herkunft der Sonnenwissenschaft, erwähnen 

doch Überlieferungen, die mit ihrem Sonnenkult von Delphi 

zusammenhängen, einen hyperboreischen [nördlichen] 

Sonnenkult. Noch der römische Gelehrte Cicero unterscheidet 

später vier verschiedene Apoll-Gestalten, von denen die dritte 

aus den hyperboreischen, d.h. nördlichen Regionen nach Delphi 

gekommen sei. [De natura deo-rum, III, 23]. Der Mythos von der 

Ankunft Apolls in Delphi und seinem siegreichen Kampf gegen die 

Schlange Python berichtet hingegen historisch gesehen vom 

plötzlichen Auftauchen der indo-europäischen Dorier, die bereits 

das Eisen kannten und den durch die Python symbolisierten 

Erdkult durch einen Sonnenkult bzw. deren Wissenschaft 

ersetzten.  

 

Die Wörter welche auf Deutsch mit Gott, Götter, Gottheit 

übersetzt sind, wurden in der Antike im Polytheismus demnach 

nicht in einem meta-physischen [totalitären] Sinne verwendet 

wie heute, sondern als Bezeichnung für eine Wissenschaft, 

Naturereignisse oder andere heraus ragende reale Sachverhalte.  

 

Anders ist der Zusammenhang im Druidentum des Keltentums. 
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Die Grundlage des Monismus, alles und nichts sind eines im 

Ganzen, verunmöglicht die Denkbarkeit von meta-physischen 

Wesenheiten.  

 

Die keltischen Druiden konnten sich gar keine Götter oder 

Göttinnen denken, vorausgesetzt, die überlieferten Hinweise auf 

Monismus und Trinität seien zutreffend. Was da heute modern in 

den Kreisen der Esoterik, Mystik, Spiritualität, Neuheidentum, 

Paganismus, Rekonstruktion [Celtoi Recon, CR ] und dergleichen 

rezitiert und voneinander abgeschrieben wird, kann lediglich 

Figuren und Platzhalter im Sinne einer Vorstufe von Gesetzen 

meinen, wie es sie auch tatsächlich gab, je nach Notwendigkeit 

und Ort verschieden. Aber keltisch Götter und Göttin? Eindeutig 

nein, die sind nicht vorhanden im trinitären Monismus. 

Weil: 

 

Alles [1] und Nichts [2] sind 

Eines [3] im Ganzen [Monismus] 

 

oder angepasst christlich: 

 

Im Namen [Monismus] der Eltern [1] 

der Kinder [2] 

und des Heiligen Geistes [3] 

 

Obwohl sie sich darüber wundern, bezeugen alle Autoren der 

Antike ohne Ausnahme und unmissverständlich die Vorstellung in 

der keltischen Kultur von der unvergänglichen Seele und der 
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Wiederauferstehung und Existenz in einer anderen Welt, 

[monistisch aber in dieser Welt] 

 

Wer von der Todlosigkeit seiner Gedanken überzeugt ist, erfindet 

definitiv nichts Göttliches dazu. 

 

Die in der Überlieferung durch griechische und römische Quellen 

als etwas Göttliches interpretierten Namen haben nichts mit den 

meta-physischen Vorstellungen aus der Kultur der 

Beschreibenden mit deren Gottheiten zu tun. Die vielen Hunderte 

an gefundenen Inschriften und Figuren aus keltischer Kultur sind 

keine als stell-vertretende Menschen abgebildete Götter oder 

Göttinnen, sind keine Gottheiten, sondern Signatur [= Hinweis] 

auf einen tatsächlich vorhandenen Inhalt oder gedanklichen 

Zusammenhang. Vergleichbar heute dem Hauptwort, einer 

sprachlichen Substantivierung mit Ober-Begriff. [Durch Diodor 

von Sizilien, Fragm. XXII, ist überliefert wie Brennus, der Führer 

der Gallier auf dem Zug durch Griechenland, in Lachen ausbrach 

angesichts der Tatsache, dass dort dem Natürlichen im Tempel 

menschliche Gestalten zugemutet und Symbol-Figuren aus Holz 

und Stein hergestellt wurden]. 

 

Lesen Sie bitte dazu das sachliche Beispiel zur angeblichen 

keltischen Göttin Epona. Ebenso wären die anderen 

nachgewiesenen Namen [Esus, Taranis, Teutates usw.] zu 

erfassen, nicht gläubig von der Person her als vermenschlichte 

Gottheit, sondern von der abgebildeten Sache her als Hinweis, 

Vorbild oder zur Nachfolge-Prägung. 
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Die gesammelten Märchen in den irischen Epen aus dem 

Mittelalter haben keinen Zusammenhang mit der keltischen 

Mythologie vor 2000 Jahren auf dem europäischen Festland 

soweit sie nicht inhaltlich mit den Bildern vom Kessel von 

Gundestrup übereinstimmen [wobei der zentrale weisse Stier 

auch durch den Bullen einer anderen Tier-Familie ersetzt werden 

könnte]. 
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Der Tod sei die Mitte 

 

Von dieser Lehre keltischer Druiden erhält die Nachwelt durch 

einen Römer Kenntnis, und zwar erst, nachdem römische Heere 

die Kelten unterworfen hatten und deren Kultur bereits zerfällt. 

Diesen Bericht hat der Dichter Marcus Annaeus Lucanus in 

Pharsalia, De bello civilis, (I,450-462) verfasst. Er lebte 

39 bis 65 n.Chr., also zu einer Zeit, als bereits römische Kaiser wie 

Augustus, Tiberius und Claudius das Druidentum verboten und 

dadurch die keltische Kultur der Schulen beraubt hatten. 

 

Auch ihr, Druiden, greift von den abgelegten Waffen her die 

barbarischen Riten und die finsteren Bräuche eurer Heiligtümer 

wieder auf. Euch allein ist es gewährt, die Götter zu kennen, 

sowie die Wirkmächte des Himmels oder euch allein, sie nicht zu 

kennen. Ihr bewohnt die tiefen Wälder, wo kein Licht hinreicht. 

Unter eurer Urheberschaft eilen die Totenschatten nicht zu der 

schweigenden Wohnstätte des Erebus und zum blassen Reich des 

Dis in der Tiefe. Der gleiche Lebenshauch lenkt die Körperglieder 

in einem anderen Himmelsgewölbe. Der Tod ist die Mitte eines 

langen Lebens, wenn ihr singt, was euch bekannt ist. Gewiss sind 

die Völker, auf welche die beiden Bären [das Sternbild nördlich 

der Alpen] hinabblicken ob ihres Irrens glücklich, welche jener 

grösste der Schrecken, nämlich die Furcht vor dem Tod nicht 

bedrängt. Daher haben sie, ob ihrer Kräfte und des Mutes, der 

den Tod in Kauf nimmt, ein Gemüt, das geneigt ist, ins Schwert zu 

rennen. Und es ist feige, ein Leben zu schonen, das im Begriff ist 

wiederzukehren. 
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Lucanus schreibt aus seiner römischen Sichtweise, in welcher 

Körper und Seele animistisch getrennt sind, von Todesfurcht. Aus 

dieser seiner von der griechischen Mythologie (Polytheismus) 

geprägten Vorstellungswelt ist sein Vergleich zu verstehen. Er 

meint damit nämlich nicht die keltisch dreieinige Mitte, wo leblos 

und lebendig die sich ändernde Form des Gleichen darstellen und 

bezieht seine dualistische Mitte von diesseits-jenseits auf die 

lebende Person, was zum Irrtum einer persönlichen 

Wiedergeburt führt. Keltisch ist aber die Auferstehung an einem 

anderen Ort, in einer anderen [monistisch aber in dieser gleichen] 

Welt im Sinne einer unvergänglichen Seele, der gelebten 

Todlosigkeit. 

 

An einer anderen Stelle schreibt Julius Cäsar, ebenfalls aus 

römisch-griechischer Perspektive: Alle Gallier rühmen sich, vom 

Dis abzustammen (De bello gallico, Liber VI,18). Das heisst mit 

anderen Worten, die Kelten waren davon überzeugt, direkt von 

den Toten abzustammen. 

 

Der ursprünglich tragende Gedanke der so genannten Proto-

Indoeuropäer, geographisch heute [2012] keltisch-tocharisch vom 

Atlantik bis China nordöstlich von Tibet, ist überliefert im 

Rig Veda I-164, Vers 30: Atmend ruht das Leben und ist doch 

schnellen Ganges, sich regend und doch fest inmittender Flüsse. 

Die Seele des Toten wandert nach eigenem Ermessen. Die 

unsterbliche Seele ist gleichen Ursprungs mit dem Sterblichen. 
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Der christliche Leib-Seele-Dualismus [Animismus] hat keinen 

keltischen Hintergrund. Die gelebte Todlosigkeit ist ein 

Verständnis der Umwandlung von leblos zu lebendig und 

umgekehrt. Dreieinig. Trinität. 
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Leben nach dem Tod 

 

Ja, aber; mit dem Vorbehalt vom Unsinn, sich zum Glauben 

anderer zu äussern: Die Kelten in keltischer Kultur vergangener 

Frühzeit glaubten nicht an ein Leben nach dem Tod, [in einem 

modernen Verständnis von vermeintlich persönlicher 

Wiedergeburt], jedoch selbst-verständlich gibt - es - physikalisch 

etwas, ein Leben vor und nach dem Tod, aber keltisch anders: der 

Tod sei die Mitte eines langen Lebens 

Diesseits oder Jenseits 

In vielen Medien ist immer wieder eine Annahme als Behauptung 

zu lesen, die Grab-Beigaben der Kelten seien auf ihre Vorstellung 

zurückzuführen, dass auf die diesseitige irdische Welt eine 

ähnliche Jenseitige folgen würde. Die Hügelgräber der Toten 

galten in manchen Regionen bis ins Mittelalter hinein als Tore zu 

dieser Anderswelt. Dieses Klischee wird durch stetes rezitieren 

und unbedacht voneinander abschreiben zur Vorspiegelung 

falscher Tatsachen. 

 

Die Zwei-Teilung der Welt in Ober- und Unterwelt mit diesseits 

oder jenseits ist nicht keltisch, sondern fand über Alt-Ägypten 

und die griechischen Sagen im klassischen Altertum als so 

genannt abendländischer Dualismus den Weg nach dem Europa 

nördlich der Alpen. Während die alten Griechen die Gestirne auf 

die Erde holten, [heilige Sieben], und damit die Grundlage 

schufen zur späteren Meta-Physik, [was bis zum heutigen Tag als 

Gespenst bzw. Geist die Sinne, wahlweise verklärt, verschleiert 
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oder vernebelt], hat die keltische Natur-Wissenschaft weiter den 

Himmel beobachtet und konnte die Lunis- Solar-Kalender exakt 

justieren. Der griechische Geschichts-Schreiber Diodor [II, 47] 

berichtet im 1. Jahrhundert v.Chr. vom Apoll, welcher alle 19 Jahr 

den Norden besucht habe. Tatsächlich sind Mond und Sonne alle 

18,6 Jahre wieder an derselben Stelle zu sehen am Himmel. 

 

In keltischer Kultur stand im Zentrum der Gedanke von einer 

unvergänglichen Seele, wie das von allen griechischen und 

römischen Quellen zu den Vorstellungen berichtet wird. 

Unvergänglich bedeutet ewig, ohne Zeit, im übertragenen Sinn 

gegenwärtig. Unabhängig von Glaubens-Fragen muss in der 

Gegenwart der Kelten die natürliche Polarität, [das ist der 

dreieinig beide Teile zwingend bedingende Gegensatz], von 

Geburt und Tod ein nicht veränderbarer Bestandteil menschlicher 

Erfahrung gewesen sein wie in anderen Kulturen ebenfalls. 

Seelenwanderung 

Dieser untergegangenen keltischen Kultur, [nachdem durch 

römische Kaiser deren Schulen verboten wurden], irgendeinen 

Götter-, Gespenster-, Dämonen, Geister- oder sonstigen -Glauben 

zu unterstellen oder verständnisvoll in die eigene theistische 

Sichtweise einzuordnen ist schlicht absurd. Die keltische 

Dreieinigkeit [Trinität] wird historisch nachgewiesen, [zwischen 

leblos und lebendig die Seele - das ist dreieinig, das unvergänglich 

wandelt ein oder zum und, zur Seelen-Wanderung. 
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Grab-Beigaben 

Wenn persönliche Gegenstände von Verstorbenen mit den Toten 

zusammen begraben werden, dann sind diese Werte zuerst 

einmal dem Streit um das Erbe oder der Erb-Schleicherei 

entzogen. Das Opfer bedeutet, bewusst und konkret auf den 

Wert zu verzichten. Da auch Grab-Plünderungen schon kurz nach 

einer Bestattung festgestellt wurden, kann davon ausgegangen 

werden, ein sentimental-religiöser Bezug zum Leichnam, [wie das 

rückwirkend unterstellt wird], war jedenfalls nicht allgemein 

kulturell gegeben. 

 

Bei den von Diodor [V, 28,6] erwähnten Briefen der Gallier an 

verstorbene Verwandte bei Leichen-Verbrennungen muss ein 

Miss-Verständnis vorliegen, denn wer lebendig nicht lesen 

konnte kann das auch leblos nicht [schreiben oder lesen von 

Briefen gehört nicht zur keltischen Kultur]. 

Die keltische Anderswelt ist hier in dieser Welt als 

Unsterblichkeit. 
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Geister, Gespenst und Spukgestalten 

 

Was sind eigentlich Geister? Die Erscheinung vom deutschen 

Geist als Gespenst entstammt vermutlich einst aus der Deutung 

der faszinierenden Polarlichter im Norden Europas. Magie und 

Animismus - von dem Grunderlebnis her beider Weltbilder wird 

jedes Handeln der Menschen verständlich. Um die Entstehung 

und Wirkung von Spuk, Gespenster und Gedanke, Geister zu 

erfassen, können die beiden Begriffspaare einfach gegenüber 

gestellt werden: 

 

Die ersten Bilder werden fassbar vor einigen zehntausend Jahren 

als Felszeichnungen, Höhlenmalereien der Altsteinzeitmenschen. 

Am Anfang menschlichen Kulturschaffens steht eine fast 

klassische und ganz naturwahre Kunst der Abbildung, das 

magische erste Weltbild. 

 

Das zweite grosse Weltbild ist jenes der Beseelung, der 

Animismus. In der heutigen Ethnologie findet der Begriff 

Animismus kaum noch Verwendung, da es als erwiesen gilt, dass 

es sich beim Leib-Seele-Dualismus um ein abendländisches 

Konstrukt handelt, welches nicht auf andere Kulturen 

übertragbar ist. Entstanden ist das Weltbild einer Beseelung 

vermutlich bei den jungsteinzeitlichen, sesshaften Ackerbauern 

[neolithische Revolution], ist also Jahrtausende jünger als die 

Magie. In der Beseelung [vom lateinischen Wort anima = Seele] 

tritt vor allem die Trennung von Körper und Nicht-Körper klar zu 

Tage, jene Zweiheit, die später als gedankliche Haltung mit 
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Dualismus bezeichnet wird, was gleichzeitig die Geburtsstunde 

des Satzes vom ausgeschlossenen Dritten ist. Die Naturkräfte 

werden übertragen, verkörpert, vergöttlicht. Die magische 

Ergriffenheit weicht der Hingabe und dem Glauben. Hier in der 

Beseelung ist der Zauber beheimatet, in der Magie ist es der 

Bann. 

 

Magie und Beseelung liefen vermutlich nie als reine Form 

nebeneinander, denn überall traf die Beseelung auf das erste 

magische Weltbild. Die Unterschiede zwischen Magie und 

Beseelung sind heute nicht mehr unmittelbar zu sehen, weil 

beide Formen gemeinsam und durcheinander gelebt werden. 

Tatsache ist jedenfalls, dass ein rein magisches [unistisches] 

Weltbild, wie es zum Beispiel die moderne Quantenphysik 

vermitteln kann, bestehen könnte und auch einst bestand. Die 

Trennung von Leib und Seele ist willkürlich und die Welt voller 

Götter, Dämonen, Heroen und vermenschlichter Kräfte nicht mit 

den Erkenntnissen von exakten Wissenschaften vereinbar. 

 

In einer dritten, jungen Schicht werden die beiden Weltbilder von 

Religion als Glauben überlagert. 

 

Der magische Gegenstand ist immer Gegenwart, bildhaft, in 

seinen Eigenschaften unsicher und auseinanderstrebend. 

 

Der animistische Gegenstand ist fest umrissen, als Symbol einer 

[gedanklichen] Schöpfung in seiner Form bestimmt. 
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Die wirksamste Handlung des magischen Menschen ist seine 

Gegenwart und Besitzergreifung, womit er Gegenstand und 

Umwelt in die ihm nützliche und erwünschte Form zu bringen 

versucht. Die Handlung des animistischen Menschen kann 

hingegen nur der Zauber sein, weil hier nur noch Götter und 

Dämonen die Schöpfung verändern können. Darum ist die 

Verpersönlichung aller Kräfte, die im Sinne menschlicher Absicht 

wirken könnten, ein Merkmal des animistischen Weltbildes und 

Esoterik. 

Spuk 

In der Entstehung des Sennentunsch [Sennentuntschi] oder vom 

Greiss in Surenen wird deutlich, wie das magische Bild durch 

Frevel auch zum unheimlichen Leben erwachen kann und damit 

beweist, wie der magische Raum mit Spukgestalten bevölkert 

wird, die nicht mit dem Seelenglauben in Verbindung stehen. 

Unter dem Druck des Animismus wurden nun viele der 

Spukgestalten vom Hauch der Schöpfung berührt zu Geistern, 

später transportiert durch Literatur und die Märchen der 

Schulbücher. 

Spuk = seelenlos - die Höchst-Strafe der Kelten 

Julius Cäsar schreibt in De bello gallico VI,13: Wenn jemand sich 

den Druiden nicht fügt, werden diese von den religiösen 

Opferfeiern ausgeschlossen; diese Strafe gilt bei ihnen als die 

Höchste. Diejenigen die ausgeschlossen wurden, gelten als 

geächtet und verbrecherisch, denen alle aus dem Weg gehen. Sie 

fliehen vor ihrem Umgang und Gespräch, damit sie nicht aus dem 

Kontakt einen Schaden erleiden. 
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Was Cäsar hier aus seiner römischen, animistisch-

polytheistischen Sichtweise beschreibt, heisst mit Bezug auf den 

keltischen Gedanken einer Wieder-Auferstehung der 

unvergänglichen Seelen [in einer anderen, aber in dieser Welt] 

nichts anderes, als dass diese Höchst-Strafe den Ausschluss aus 

der Seelen-Gemeinschaft bedeutete. Der lebendige Gedanke wird 

wieder zum magischen Chaos mit Verlust der Kooperation. Das 

kann als die Pflicht zur Selbsttötung verstanden werden. 

 

Von den nordischen Trollen, Zwergen, Riesen und wie sie alle 

heissen, fehlt im Gebiet der ehemals keltischen Helvetier jede 

Spur. Hier haben die wilden Erdmannli die Umbildung der 

deutschen Nibelungensage nicht mitgemacht, regionale 

Abweichungen ausgenommen. Die Gespenster entstammen hier 

überwiegend dem kirchlichen Armenseelenglauben. Die hierzu 

vorhandenen Überlieferungen, vor allem um Luzern bis hinüber 

nach Interlaken, die Geschichten um Drachen, Türst, Sträggele 

und dergleichen mehr zeigen allzu offensichtlich von Norden her 

flussaufwärts eingeschleppte Erzählungen. 

Vertreibung der bösen Geister und Dämonen 

Die Kinder-Mär von heidnischen Bräuchen mit vertreiben von 

bösen Dämonen und Geister, [stets rezitiert und unbedacht 

voneinander abgeschrieben], ist eine Desinformation resp. ein 

Relikt aus der im Mittelalter versuchten katholischen Umdeutung 

der früheren Tradition. Mit dem Verbot ihrer Schulen durch 

römische Kaiser verlor die keltische Kultur zwar 

unwiederbringlich die Weiter-Bildung, nicht aber das Brauchtum 
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und die Weitergabe der unvergänglichen Seele durch die 

Menschen. Keltisch ist nicht heidnisch, sondern war schon damals 

dreieinig die spirituell höhere Bildung im Gegensatz zu jenem 

abendländischen Dualismus, welcher sich mit Philosophie und 

Religion etablieren konnte. 

 

Geist und Geister entstammen nicht der mit keltisch 

bezeichneten Kultur, sondern gehen etymologisch 

[sprachwissenschaftlich] auf die indo-germanische Wurzel *gheis- 

zurück im Sinn von erschaudern oder ergriffensein, erregt- oder 

aufgebrachtsein. Der Begriff entstand demnach einst als eine 

Schnittstelle zwischen der mit unbekannt, magisch, zu 

bezeichnenden direkten Betroffenheit und der aus dem Chaos 

herausgelösten bekannten, als bewusst wahrgenommenen 

menschlichen Wirklichkeit. Das westgermanische Wort *ghoizdo-

z bedeutete dann übernatürliches Wesen und wurde mit der 

Christianisierung der Germanen christlich umgedeutet, so dass 

der Begriff Geist für Gott als Übersetzung für den biblischen 

Spiritus Sanctus diente. 

 

Dieser Sinngehalt des Wortes hielt sich bis in die Gegenwart, so 

dass Geist auch als Synonym für Gespenst verwendet wird. 

 

Die Untersuchung der Grotte des Fées in Châtelperron in 

Frankreich hat den eindeutigen Beweis erbracht, dass dort vor 

etwa 38'000 Jahren ausser dem ausgestorbenen Homo 

neanderthalensis [Neandertaler] auch der moderne Homo 

sapiens sapiens lebte und sich die beiden Menschenarten mehr 
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als tausend Jahre lang überlappten. Aus der Mittelwürmzeit 

[ca. 40'000-30'000 v.Chr.] finden sich Fundstellen und Reste der 

letzten Neandertaler. Gleichzeitig sind die ersten Kulturen des 

Homo sapiens sapiens bestätigt. Die möglichen Kontakte 

zwischen diesen beiden Bevölkerungen und die Frage nach dem 

Aussterben oder der Assimilation der Neandertaler ist 

Gegenstand der aktuellen Forschung. Die vollständige 

Entschlüsselung der DNA im Max-Planck-Institut für evolutionäre 

Anthropologie in Leipzig anno 2013 zeigt eine Vermischung von 

Homo neanderthalensis mit den Homo sapiens vor etwa 100'000 

bis 50'000 Jahren. Alle modernen Menschen ausserhalb Afrikas 

südlich der Sahara tragen in ihrem Genom einige Prozente vom 

Neandertaler als ihren nächsten Verwandten. 

 

Im Gebiet der heutigen Schweiz könnten die letzten Neandertaler 

Europas eine Art Reliktgruppe gebildet haben. Hinweis darauf 

geben die Höhlenfunde vom Wildkirchli, Wildenmannlisloch und 

dem Drachenloch bei Vättis, nebst den alten Erzählungen. Diese 

Wild-Leute waren vermutlich keine blossen Spukgestalten, 

sondern es hat sie wirklich gegeben, sie sind nichts anderes als 

die in den Sagen überlieferten Überbleibsel derjenigen, die sich 

als scheue, kleinwüchsige, hilfsbereite und aussergewöhnlich 

kräftige Reste einer Urbevölkerung genetisch bis zum heutigen 

Tag gehalten haben. Als eigenständige Gruppen sind sie 

verschwunden, nachdem sie [wie die Sagen übereinstimmend 

berichten] beobachtet und-oder behindert wurden. 
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Anam Cara - Die Seele 

Sub-Kultur seit Jahrtausenden 

 

Die naiv-gläubige Annahme oder Nicht-Annahme, Seele sei etwas 

im Besitz von Menschen, also die Vorstellung, Menschen könnten 

eine Seele haben oder nicht ist zu unterscheiden von einer 

dreieinig gedachten Seele als etwas gegenwärtiges was ist. So 

gesehen hat ein Mensch keine Seele, sondern der Mensch ist eine 

Seele [zeitlos gegenwärtig]. 

 

Was ist die Seele? Heute kann Seele verstanden werden als 

Zugriff auf eine gedankliche Dimension. Real physikalisch, 

momentan die Quantenbits der Information. In der Psyche der 

Menschen verkörpert als der angeborene religiöse Impuls; die 

zentrale Erfassung und Verbindung von Ahnung, Glauben und 

Denken. Subkultur seit Jahrtausenden: die Seele ... 

 

Die Ahnung um die Unsterblichkeit der Seelen rankt sich durch 

die ganze europäische Gedanken-Geschichte [nicht Geistes-

Geschichte, weil: Geist ist ein nordisches Gespenst]. Da man 

davon ausgehen darf, dass die Vorstellung einer 

Seelenwanderung niemals zum Bestandteil christlich katholischer 

Missionspredigt in Mittel- und Nordeuropa gehörte, kann sie 

allein aus eigengesetzlichem Wissen erwachsen sein, zumal diese 

Auffassung durch Belege abgesichert wird. Die ältesten Schriften 

der Indoeuropäer sprechen in eindeutiger Festigkeit, z.B. im Rig 

Veda I - 164, Vers 30 - der auf die Zeit vor 1500 v.Chr. datiert 

wird: Die Seele des Toten wandert nach eigenem Ermessen. Die 
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unsterbliche Seele ist gleichen Ursprungs mit dem Sterblichen. 

 

Indogermanisch und indoeuropäisch meinen dasselbe. 

Vergleichende Linguistik [Sprach-Forschung] zeigt auf, die 

Sprachfamilie, welche als indogermanisch oder indoeuropäisch 

benannt wird, müsste zur Erfassung der geographischen 

Ausdehnung heute [2012] eigentlich tocharo-keltisch oder kelto-

tocharisch heissen. Die tocharische Sprache im Chinesisch-

Turkestan nördlich von Tibet gehörte ebenso zu dieser Familie 

wie die keltischen Sprachen von Westeuropa [nebst Indo-Arier im 

Süden von Tibet [Sanskrit] in Indien und vielen anderen]. 

 

Dieser indoeuropäische Seelenwanderungs- und 

Wiederverkörperungsglaube wurde vermutlich mit den 

Wanderungen vor Jahrtausenden aus dem asiatischen Hochland 

nach Süden und auch nach Westen getragen. Von mobil 

gewordenen asiatischen Steppenvölkern nach der Zähmung des 

Pferdes vor zirka 6000 Jahren. Aus diesen proto-

indoeuropäischen Völkerwanderungen entstanden vor Ort 

verschiedene und unterschiedliche Kulturen. In Indien z.B. Arier 

[Hinduismus und Buddhismus]. In Europa die Achäer 

[Frühgriechen]. Nördlich der Alpen die keltische Kultur, deren 

Druiden keine Theorien von persönlicher Reinkarnation 

entwickelten, im Gegensatz zum griechischen Phytagoras. 

 

Die Begriffe Seelenwanderung, Auferstehung und 

Wiederverkörperung sind nicht zu verwechseln mit den Ideen von 

einer persönlichen Seele, Wiedergeburt, Karma, Reinkarnation, 
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Rückführung etc. Das ist ganz was anderes. Aus dem keltischen 

Druidentum überliefert wird die Vorstellung von der gelebten 

Todlosigkeit einer unvergänglichen Seele und deren Auferstehung 

in der anderen, gedachten Welt, aber monistisch in dieser Welt 

[Wiedergeburt, Reinkarnation, Leben nach dem Tod]. 

 

Keltologie? Nein. Die befasst sich mit historisch orientiertem 

Spezialwissen. Religion? Nein. Die war zur Zeit der Kelten auf dem 

Festland vor unserer Zeitrechnung noch gar nicht erfunden 

worden. Überliefert ist hingegen der zentrale Inhalt im keltischen 

Druidentum: die Seele ... 

 

Ebenso besteht ein althergebrachtes Durcheinander der Wörter 

Gedanke, Psyche, Geist und Seele. Psyche meint das Gehirn der 

lebendigen Menschen, das sich von etwas bewusst zu sein [nicht 

gleich der ideologischen Behauptung vom Sein mit der Metapher 

Bewusstsein]. Gedanke meint z.B. die Tatsache, stumm mit sich 

selber sprechen zu können, mit geschlossenen Augen und ohne 

die Lippen zu bewegen. Seele meint den Zugriff der Menschen zu 

Lebzeiten [Psyche] auf eine reale, gegenwärtig gedankliche, 

Dimension inkl. dem gesamten Gedankengut. 

 

Unabhängig davon, was Seele ist oder sein könnte oder sein 

möge: die Seelen seien unvergänglich. [keltisch], übersetzt 

bedeutet dies zeitlos, gegenwärtig 

 

Alle [oder keine]. Ohne Ausnahme. Das ist genial. 
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Man ist sich einig im Diffusen - Wer keine Seele ist, bitte Hand 

erheben. 

Der Tod sei die Mitte eines langen Lebens 

Die Option Ewigkeit 

Ewig - als Annahme für immer und alle Zeiten weist auf einen 

möglichen Irrtum [Denkfehler] hin, weil, zum immer oder alle 

gehören die Gegenpole nie oder keine; sonst wird der Ausdruck 

absolut. Davon ausgehend, Zeit sei die 4. Koordinate im 

dreidimensionalen Raum, kann Zeit erfasst werden als Position, 

Moment oder einfach Gegenwart. Ewigkeit ist so gesehen kein 

Element von historischem Verlauf der Menschen, welcher je nach 

Blickrichtung eine Vergangenheit oder eine Zukunft konstruiert, 

sondern Ewigkeit meint den sich andauernd wiederholenden 

Moment als unvergängliche Gegenwart. 

 

Dieser nicht greifbare ständige Wandel von Realität wird vom 

Menschen wahrgenommen und kann mittels Magie in gedachten 

Besitz übergehen, zur Wirklichkeit werden. Die Gewissheit, 

normale Wirklichkeit der Sinnesorgane sei lediglich ein als 

Menschenwelt entstandener Teil der Realität, führt direkt zur 

existenziellen Frage der Realitätswahrnehmung. 

 

Die Singularität, bezeichnet als die Welt, das Universum, kann 

vom Menschen nicht mehr mit etwas anderem verglichen 

werden und muss darum als bestehend, als existent gesetzt 

werden als Ganzes. Dieses natürliche Gesamte ist selber das 

Göttliche, direkt und ohne Symbole, als Gegenwart bestehend im 

Alles und Nichts und erkennbar im Bekannten und Unbekanntem. 
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Erst in der Polarität von Geburt und Tod erscheint die 

unvergängliche Seele und die Sinnfrage ist nun auch ganz einfach 

zu beantworten: Der Sinn ist die Gegenwart als einziger 

Möglichkeit, Vergangenheit und Zukunft so miteinander zu 

verbinden, wie das für richtig erachtet und entsprechend 

gestaltet wird. 

 

Die Gegenwart und damit auch die Seelen, sind, so gesehen, 

todlos – ewig mit der [gedanklichen] Wiedergeburt durch die 

gelebte Gegenwart [Ewigkeit]. 

 

Anam Cara 

Das Gefühl der Gedankenübertragung 

Menschen sind gleich unter Gleichen, aber je für sich einzigartig 

verschieden. Das menschlich zwischen-menschlich allzu 

menschliche bedarf keiner historisch nachweisbaren Angabe von 

Quellen: Was ist das ist, [oder nicht], - wie Anam Cara. Typisch 

keltisch ist die Gemeinschaft und nicht die Einzelperson. Der 

Unterschied einer ungeteilten keltischen Dreieinigkeit 

[Monismus] zur zwei-geteilten Welt im abendländischen 

Dualismus mit diesseits oder jenseits. 

 

Was heisst anam cara? Ursprung und Bedeutung werden 

sprachlich überliefert mit anmcharae, anmchairde, anamchara - 

die wörtliche Übersetzung aus dem keltischen [gälisch, irisch] als 

Seele und Freund, als Seelenfreunde oder Seelenfreundschaft 
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kann verwirren. Bevor durch römische Kaiser die Schulen der 

keltischen Kultur, das waren die Druidenschulen, aufgehoben und 

verboten wurden, bezog sich der Anam Cara auf die 

ungeschriebenen Gesetze der zwischen-menschlichen Ehre. 

Vergeltung war Gegenstand von jedem Gesetz und jedes Unrecht 

konnte prinzipiell abgegolten werden. Anmchara war als Frau 

oder Mann gedankliche Begleitung und Rat. Inhaltlich bedeuten 

diese Zusammenhänge den Vorläufer zum später überall 

verbreiteten Beichten zur Seelsorge. Die römische Kirche 

übernahm die Beichte 1215 mit dem 4. Laterankonzil. Im 

Zeitdenken [Zeitgeist] meint Seelenfreundschaft, Anam Cara, den 

gelebten Willen zur Kooperation zwecks der gemeinsam 

verbindlichen Verbundenheit von Vergangenheit und Zukunft 

mittels Gegenwart zu spüren, zu fühlen. 

 

Wichtig ist die non-duale Erfassung von Seele als Anam: 

Menschen haben keine Seele sondern Menschen sind Seele. Das 

hat nichts zu tun mit esoterischer Telepathie oder anderen 

parapsychologischen Vorgängen. Ebenso kann Anam Cara keine 

Verwandtschaft, keine Seelenverwandtschaft bilden. Bruder und 

Schwester im Geiste bedingen das Gespenst vom Geist und 

bezwecken die politische Gleich-Schaltung durch Ideologie. 

 

Davon ausgehend, die Seele sei eine im Menschen verkörperte 

Verbindung mit einer realen Dimension Gedanken, der 

physikalische Zugriff von lebendigen Menschen auf die 

Quantenbits der Information, und, damit verbunden, die Seelen 

würden auferstehen in einer gedanklichen Ebene [die Christen 
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meinten damit in den Himmel kommen], so erhält der Begriff der 

Seelenfreundschaft mit Blick auf Seelenwanderung und Wieder-

Verkörperung durch Erneuerung, [das ist nicht vermeintliche, 

sondern die gedanklich reale Wiedergeburt], seine tiefere 

Bedeutung. Vorausgesetzt, die Gegenwart sei zeitlos, erfolge 

auch das was Menschen als Wiedergeburt bezeichnen laufend in 

dieser Gegenwart. Vorher und nachher seien zwei an der 

Gegenwart mitschwingende Blickrichtungen [Vergangenheit und 

Zukunft]. 

 

Die Kooperation als angeborene Moral der Ethik in Form von 

Aufgaben und Unumgänglichem wird dadurch zum eigentlichen 

Ziel eines Lebens in der Gegenwart. 

 

Anders wie zwischenmenschliche Beziehung, etwa Bekanntschaft, 

Zuneigung, Freundschaft, Liebe und platonische Liebe, zeichnet 

sich die rein gedankliche Beziehung der Seelenfreundschaft aus 

durch die gnadenlose Ehrlichkeit, vor allem auch gegenüber sich 

selber. Die Lüge, [gleich Nicht-Wahrheit], blockiert die Seele, 

diese Inhalte werden schon zu Lebzeiten sinnlos, weil sie nicht 

wandern und wieder verkörpert werden können [aus der 

Gegenwart gesehen rückblickend nicht gewandert sein werden]. 

In diesem Sinne verbessert Gutes oder belastet Schlechtes, nebst 

dem neutralen Ausgleich, den Gesamtzustand der gedanklichen 

Dimension. So gesehen kommt tatsächlich alles auf die Menschen 

zurück, im Guten wie im Schlechten. Allerdings nicht persönlich, 

der Sinn oder Unsinn ergibt sich erst rückwirkend [aber stets als 

Gegenwart]. Wer gegenwärtig sinnleer gelebt haben will, kann 
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und darf dies auch tun, solange die gesetzlichen Pflichten 

gegenüber der Allgemeinheit erfüllt sind. 

 

Ausserkörper-Erfahrung 

Viele reale Berichte der ausserkörperlichen Erlebnisse von 

Menschen, welche dadurch ihre eigene Beseelung, ihre Seele, 

schon selber erlebt und gesehen haben, mögen einen Hinweis auf 

die Zusammenhänge geben. Hier ein persönlicher Erlebnis-

Bericht zum Nahtod als Beispiel: 

 

Anlässlich einer an sich tödlichen Überdosis von 

Betäubungsmitteln wurde ich kurz vor Eintritt des Todes 

reanimiert und kam mit noch 1% Aussicht auf Überleben in eine 

Klinik, wo ich sieben Tage im Koma lag. An das Wiedererwachen 

erinnere ich mich genau. Zuerst sah ich jemand [mich], farblos, 

nur Kontrast von dunkel und hell, selber aus der Mitte des Raumes 

der Intensivpflege-Station von weit oben gegen unten, nackt auf 

dem Rücken im Bett liegend. Der Blick rückte näher heran und 

betrachtete die Anzeigen der medizinischen Geräte von vorne. 

Zahlen, die sich veränderten. Plötzlich wechselte der Blickwinkel, 

ich sah nun einen gräulichen Nebel, etwa einen Meter breit und 

weniger hoch, aus der Zimmermitte, aber irgendwie ein endlos 

tiefer und flacher Raum ohne Ende, von vorne schräg oben 

langsam in einer Wellenbewegung und kontinuierlich grösser 

werdend ruckartig auf mich zu schweben. Im selben Moment, wie 

er mich berührte, füllte er den gesamten Raum aus und ich 

erwachte zu einem neuen, farbigen mir meiner selbst zu sein. 
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So eindrücklich und nachhaltig dieses Erlebnis meiner Beseelung 

auch wirkt, eine Einbildung in Form von Halluzination kann ich 

deswegen nicht ausschliessen. 
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Kelten in der Stadt Zürich [Schweiz] 

Frühkeltischer Fürstensitz 

 

Der Name der Stadt Zürich habe einen keltischen Ursprung. Die 

lateinische Bezeichnung Turicum in römischer Zeit für Zürich leite 

sich vermutlich ab vom keltischen Ort des Turo (Turos, Turus, 

Turius = "der Starke"). Die um 80 v.Chr. hier ansässige 

Bevölkerung gehörte zur civitas, der Stammesgemeinde der 

Helvetier, deren Territorium sich über das gesamte 

Schweizerische Mittelland erstreckte. 

 

Die älteste deutsche Form Ziurichi für Zürich findet sich erstmals 

beim sogenannten Geographen von Ravenna, dessen 

Kosmographie auf die Zeit um 680-700 datiert wird. Das auffällige 

"zi" hat den Ursprung im Laut "ts"; im einheimischen Dialekt 

heisst die Stadt "Tsyri" = Tsüri bzw. Züri.  

 

Bei aller Begrenztheit archäologischen Wissens kann folgendes 

definitiv festgehalten werden: Bereits im 3. Jahrtausend v.Chr. 

bestanden in der Zürichseebucht neun verschiedene 

Gemeinschaften. In der Siedlung im Gebiet der heutigen 

Seestrasse wurden die aus dem 3. Jahrtausend v.Chr. 

stammenden Fragmente von Rädern und der zugehörigen 

Radachsen gefunden. Die aus zwei Brettern gefügten und durch 

drei Einschub-Leisten zusammen gehaltenen Räder weisen einen 

Durchmesser von 50 cm auf. Die Fundstellen waren nicht 

dauernd besiedelt und auch nie gleichzeitig.  
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Aus der Mittelbronzezeit (ca. 1500 v.Chr.) wurden Axtklingen, 

Dolche und Sicheln gefunden. Da Lage und Ort der Funde 

ausschliessen, dass es sich um verlorene Gegenstände aus 

Schiffbrüchen oder Flussüberquerungen handelt, dürfte das 

Gebiet um das spätere römische Siedlungsgebiet bereits damals 

bewohnt gewesen sein.  

 

Ein Gefäss in Vogelform mit Ritzverzierungen aus der Bronzezeit 

um 1000 v.Chr. wurde im Gebiet des Alpen-Quai (seit 1960 

General-Guisan-Quai) gefunden. Aus zahlreichen weiteren 

Funden dieses Gebiets kann geschlossen werden, dass diese 

Siedlung während mehreren Jahrhunderten bestand und 

bewohnt wurde. 

 

Ab etwa 800 v.Chr. Keltische Besiedlung des Gebietes. Um die 

Mitte dieses achten Jahrhunderts wurden viele 

Seeufersiedlungen verlassen, Festlanddörfer und Fluchtburgen 

niedergebrannt. 

Früh-keltischer Fürsten-Grabhügel 

Der Hausberg der Stadt Zürich heisst Uetliberg und trägt einen 

vermutlich ebenfalls keltischen Namen (Udt für Frau); literarisch 

dann Uto. Dies wiederum hätte einen direkten Bezug zum 

freigelegten Grabhügel, der leider geplündert war, aber aufgrund 

der gefundenen Scheibenfibeln aus Gold als Fürstinnengrab 

eingestuft wird, das nach typologischen Erwägungen in die Zeit 

gegen 400 v.Chr. gehört. Die 1210 erwähnte Uotelenburg wird 

erst in der Neuzeit einem alemannischen Herzog Uotilio 

zugeordnet. 
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Entdeckt wurde das Hügelgrab 1900 und erst 1979 untersucht. 

Der Hügel war damals noch 3m hoch und hatte einen 

Durchmesser von rund 20m. In der Mitte war eine Grabkammer 

von 3.2 x 3.4 x 1m. Die SW - NO orientierte Kammer wurde schon 

bald nach der Bestattung ausgeraubt. Nebst Knochenresten, 

Keramikscherben und Eisennagel wurden auch wertvolle 

Goldscheibenfibeln gefunden. 

 

Im Jahre 1962 wurde bei Erstfeld (rund 110 Kilometer vom 

Uetliberg entfernt) ein sensationeller Goldschatz aus 

frühkeltischer Zeit gefunden, 4 Hals- und 3 Armringe. Etwas in 

dieser Art ist vielleicht auch den Grabräubern in die Hände 

gefallen. 

 

Von der Anziehungskraft dieses die Stadt dominierenden Berges 

in der Ur- und Frühgeschichte zeugen Funde der späteren 

Bronzezeit über die keltische, römische und frühmittelalterliche 

Epoche bis zur mittelalterlichen Burg. Noch heute sind 

ausgedehnte Wallanlagen verschiedener Epochen, insgesamt drei 

hintereinander gestaffelte Linien, zu sehen. Mit seinem 

äussersten Verteidigungswall aus frühkeltischer Zeit gehörte das 

Refugium auf dem Uetliberg zu einer der grössten bekannten 

Fluchtburgen in der Schweiz.  

 

Anlässlich einer Rettungsgrabung 2003/2004 an der 

Oetenbachgasse wurden Überreste der spätkeltischen und 

frührömischen Siedlung Turicum untersucht. Wichtigste 



 

Startseite 

725 

Entdeckung war ein spätkeltischer Befestigungsgraben aus der 

Zeit zwischen 60 und 30 v.Chr., der hier erstmals klar gefasst und 

bis auf die Sohle hinunter ausgegraben werden konnte. Als der 

hier ansässige keltische Stamm der Helvetier nach 

Südwestfrankreich abwanderte, brannte er seine Häuser nieder. 

Der römische Feldherr Julius Caesar stoppte dann die 

Auswanderer in der Schlacht bei Bibracte (58 v.Chr.) und schickte 

sie in ihre Heimat zurück. Nach ihrer Rückkehr liessen sich einige 

dieser Leute am Westabhang und auf der Kuppe des Lindenhofs 

nieder. Zu ihrem Schutz hoben sie diesen V-förmigen Graben aus. 

Das Vorhandensein eines solchen Grabens belegt, dass Zürich ein 

Oppidum gewesen war. Oppida nannte Cäsar mit Graben und 

Wall befestigte Anlagen, welche die Infrastruktur einer Stadt 

besassen oder nur kurzfristig in Gefahrenzeiten aufgesucht 

wurden. Für diese Siedlungen wählten die Kelten Plätze aus, die 

sich von der topografischen Situation her zur Verteidigung 

eigneten. Der Hügel des Lindenhofs bot sich geradezu ideal für 

eine solche Siedlung an, da sich hier eine leicht zu verteidigende, 

isolierte Höhenlage mit der verkehrsgünstigen Position am 

Übergang von See und Fluss verband.  

 

1890 kamen in einer Baugrube beim Bürkliplatz in der Nähe des 

Zürichsees mehrere Metallklumpen zum Vorschein, deren 

grösster 59 kg wiegt. Die Brocken, die sich heute im 

Landesmuseum befinden, bestehen aus einer grossen Anzahl 

miteinander verschmolzener keltischer Münzen, die mit 

Holzkohlestücken durchmischt sind. Es lassen sich zwei 

Münztypen unterscheiden: Potinmünzen vom Zürcher Typ, die 
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einheimischen Helvetiern zuweisbar sind, und Potinmünzen der 

in Ostgallien ansässigen Sequaner. Insgesamt wurden gegen 

18'000 Potinmünzen aufgeschmolzen. Die Münzen sind in die Zeit 

um 100 v.Chr. zu datieren. Potinmünzen sind gegossene (nicht 

geprägte) Münzen aus einer stark zinnhaltigen Bronzelegierung. 

 

Im Jahr 2007 wurden am Rennweg unterhalb des Lindenhofes 

zwei Tüpfelplatten aus gebrannter Keramik gefunden, die den 

Kelten zur Geldherstellung dienten. Dies lässt darauf schliessen, 

dass die keltische Siedlung über eine Münzprägestätte verfügte 

und bedeutender war als bisher angenommen. Die Verwendung 

und Herstellung von Münzen nahmen in diesem Gebiet im 3. 

Jahrhundert v.Chr. ihren Anfang. Zu den eigenständigen 

Entwicklungen gehörten die Potins, gegossene Bronzemünzen, 

darunter solche vom «Zürcher Typ». Ein unmittelbarer 

Zusammenhang mit den am Rennweg gefundenen Tüpfelplatten 

und den Potinmünzen vom Zürcher Typ besteht allerdings nicht. 

Wurden die Potins aus Buntmetall gegossen, fanden die 

Tüpfelplatten beim Herstellungsprozess zur Prägung von Silber-, 

je nach dem auch Goldmünzen Verwendung. 

 

Die römische Besetzung Zürichs dürfte um 15 v.Chr. im 

Zusammenhang mit dem Alpenfeldzug des römischen Kaisers 

Augustus erfolgt sein. Um 370 wurde unter Kaiser Valentinians I. 

(364 bis 375) auf dem Lindenhof ein Kastell mit 10 Türmen 

angelegt, das der Sicherung der Zollstation, gegen die aus dem 

Norden vorstossenden germanischen Stämme, diente.  
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Um 401 Rückzug der Römer unter dem Druck der anstürmenden 

Alemannen. Zwar dürfte die Siedlung Turicum weiter bestanden 

haben, doch lässt sich eine eigentliche alemannisch-fränkische 

Wiederbesiedlung erst ab etwa 550 nachweisen. Die 

Einwanderung der Alemannen erfolgte freundnachbarschaftlich 

auf so zu sagen leisen Sohlen. Dabei bevorzugten sie die 

Siedlungsstruktur der Einzelhöfe und mieden die römischen und 

gallorömischen Ruinen. In der Regel suchten sie Wohnplätze 

abseits der bestehenden Verkehrswege.  

 

Etwa um 700 ergibt sich eine recht seltsam strukturierte 

Wohnbevölkerung. In den befestigten Kastellen, vielleicht auch in 

grösseren Gutshöfen hausten nach wie vor Reste der alten 

gallorömischen Bevölkerung. Vermutlich sind die reichen und die 

unmittelbar an die römische Verwaltung gebundenen Personen 

mit den Römern südwärts abgezogen. Es wird also eher die 

einfache Landbevölkerung gewesen sein, die von diesen 

Vorgängen gar nicht betroffen wurde. Nicht vergessen sei jedoch, 

dass sich in der Stadt neben den gallorömischen Vorstellungen 

auch das importierte Christentum erhalten hat und später durch 

die christianisierten Franken ausgebaut wurde.  

 

Um 800 Bau der karolingischen Pfalz an der Nord-Ost-Ecke des 

Lindenhofs. Zum Bau der aus einem Steinbau von 16 mal 40 

Metern bestehenden Pfalz wurde das Material des römischen 

Kastells verwendet. 853 Gründung des Frauenklosters 

Fraumünster durch Ludwig den Deutschen, Enkel von Karl dem 

Grossen. Erste Äbtissin war seine Tochter Hildegard. Das Kloster 
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wurde mit zahlreichen Lehen ausgestattet, unter anderem auch 

mit der Talschaft Uri, dem späteren Gründungskanton der 

Schweiz. Im Jahre 1045 erhält die Fürstäbtissin des 

Fraumünsterklosters von Kaiser Heinrich III. das Markt-, Zoll- und 

Münzrecht von Zürich. Zürich steht damit faktisch unter der 

Herrschaft des Fraumünsterklosters.  

 

Nach der Legende waren um das Jahr 302 die späteren 

Stadtheiligen der Stadt Zürich, Felix, Regula und ihr Diener 

Exuperantius Flüchtlinge der im Wallis stationierten römischen 

Thebäischen Legion, die wegen ihrer Weigerung, gegen Christen 

vorzugehen, dezimiert wurde. Die fast 6600 Mann starke Legio 

Thebaica unter dem römischen Kaiser Maximian ist historisch 

nicht nachgewiesen und wurde nach der Legende bis auf den 

letzten Mann niedergemetzelt. Der Führer der Legion, Mauritius, 

angeblich aus Ägypten stammend und schwarzer Hautfarbe, riet 

dem Soldaten Felix und dessen Schwester Regula zu fliehen. Die 

beiden wanderten mit ihrem Diener Exuperantius (in der Legende 

erst im 13. Jh. hinzugefügt; zürichdeutsch: Häxebränz 

[Bränz=Weinbrand]) über Furka, Urnerland und Glarnerland nach 

der Burg Turicum am Fluss Limmat. Sie waren zwar dem Blutbad 

in Agaunum (St. Maurice) entkommen, wurden aber in Zürich 

gefangengenommen und auf der Limmatinsel, auf der heute die 

Wasserkirche steht, durch Enthaupten hingerichtet. Worauf die 

drei Heiligen ihre abgeschlagenen Köpfe aufhoben, das Ufer 

empor stiegen und sich den Ort ihres Grabes selber ausgesucht 

haben. An dieser Stelle wurde später das Grossmünster errichtet. 

Das Grossmünster ist nicht wie üblich christlich «geostet», 
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sondern exakt mit der Altarseite auf den Sonnenuntergang bei 

der Sommersonnwende gerichtet. 

 

Auf diesem Stein in der Krypta der Wasserkirche sollen die 

Stadtheiligen von den Römern geköpft worden sein. 

Die Legende vom leuchtenden Hirsch 

Ein Fresko im Kreuzgang der Fraumünsterkirche zeigt eine 

Geschichte, welche nun bei einer Überbetonung der keltischen 

Elemente interessant klingt: Die zwei Töchter Hildegard und 

Berta des Königs Ludwigs des Deutschen lebten nach der Sage um 

die Mitte des 9. Jh. in einsamer Zurückgezogenheit auf der Burg 

Baldern. Die Burg stand oben auf dem Grat des Uetlibergs, 

exponiert auf 810m Höhe, nördlich der Felsenegg. Heute ist da 

ein Gedenkstein, verborgen im Wald.  

 

Nach der Sage beteten nachts Hildegard und ihre Schwester 

Berta in den Wäldern bei der Baldern, wo ihnen ein schöner 

weisser Hirsch mit brennenden Lichtern auf seinem Geweih 

erschienen und bis zur Kapelle von Felix und Regula an der 

Limmat vorangeschritten sei. Wiederholt wanderten sie in die 

benachbarte Stadt und verrichteten ihre Andacht und so schritt 

der Hirsch alltäglich vor den Schwestern bis zum Limmatufer, 

jenseits der Grossmünsterkirche. Hier wartete er auf sie und 

begleitete sie zurück nach ihrer Bergfestung.  

 

Da der Hirsch immer wieder an der selben Stelle vor der Limmat 

stehen blieb und nicht zu bewegen war, weiter zu schreiten, 

erkannten die frommen Schwestern, dass es der Wille Gottes sei, 
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an diesem Ort ein Gotteshaus zu errichten. Sie unterbreiteten 

ihren Wunsch dem König Ludwig der Deutsche, ihrem Vater, der 

ihnen gerne willfahrte. Dem neuen Kloster, das um 853 reich 

ausgestattet wurde, stand zunächst Hildegard und nach ihrem 

frühen Tod ihre jüngere Schwester Berta als Äbtissin vor.  

 

Das der Äbtissin vom Kaiser Heinrich III. verliehene Münz-, Markt- 

und Zollrecht machte sie zur Stadtherrin von Zürich. Vom 13. 

Jahrhundert an nannten sich die Äbtissinnen Fürstin. 

 

Im Mirakel der Stadtheiligen von Zürich hat sich eine keltische 

Trias der Fürstin vom Uetliberg erhalten können. (sich den Ort 

nach dem Tode selber aussuchen) 

 

Aus dem gleichen Zeitraum um die Mitte des 9. Jahrhunderts 

stammt auch: 

Die Legende von den beiden Raben 

Die Sage vom Meinrad berichtet von den zahmen Raben und der 

Ermordung eines Eremiten im heutigen Einsiedeln, Kanton 

Schwyz in der Schweiz. Die beiden Raben flogen den Mördern mit 

lautem Krächzen und Flügelschlagen nach, über den See hinunter 

nach Zürich. Und als sie sich in einem Zürcher Wirtshaus bei der 

Schifflände, dem späteren Haus zum Raben am Limmatquai an 

den Tisch setzten, schossen die zwei Vögel durch das offene 

Fenster herein, schrien wilder und wilder und wollten sich den 

Übeltätern zum Fressen auf den Kopf setzen. Da erkannten die 

Leute die Raben. Der Mord kam an den Tag und die beiden 

Räuber waren gefangen, wurden in Zürich verurteilt, gerädert 
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und danach verbrannt. 

 

Die beiden Raben Meinrads zieren noch heute das Wappen des 

Klosters, des Dorfes und des Bezirkes Einsiedeln. 

 

Um 906 erneuerte Benno, Strassburger Domherr aus einem 

schwäb. Adelsgeschlecht und später kurze Zeit Bischof von Metz, 

mit Gleichgesinnten die Einsiedelei des Meinrad im Finstern Wald 

und plante die Errichtung eines Klosters. Ausgeführt wurde das 

Vorhaben von seinem Verwandten Eberhard, Dompropst von 

Strassburg, der 934 eine Klostergemeinschaft nach der 

Benediktregel gründete. Herzog Hermann I. von Schwaben 

schenkte dazu das Land, Otto I. verlieh dem Kloster 947 

weitgehende Privilegien. 948 weihte Bischof Konrad von Konstanz 

die Klosterkirche auf Maria und Mauritius. Nach der Legende soll 

ihm jedoch im Traum Christus erschienen sein, der die Kapelle 

einweihte, so dass Konrad auf die Einweihung mit der 

Begründung verzichtete, sie sei bereits von Gott geweiht worden. 

In der päpstlichen Bulle von 964 erkennt Papst Leo VIII die Vision 

Konrads: Sanctus Deus in aula glorisae Virginis (Heiliger Gott im 

Angesicht der glorreichen Jungfrau Maria) offiziell an. Das 

alljährlich am 14. September gefeierte Fest der Engelweihe geht 

auf diese Legende zurück. 

 

Die Schwarze Madonna von Einsiedeln ist die berühmteste 

Heiligenstatue der Schweiz. Diese gotische Statue ist eine 

stehende Madonna aus dem späten 15. Jahrhundert. Aber 

eigentlich ersetzt sie nur eine romanische Statue, die 1465 bei 
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einem verheerenden Feuer den Flammen zum Opfer fiel. Diese 

Originalstatue zeigte die Madonna in einer sitzenden Position, 

wie sich aufgrund existierender Holzschnitte belegen lässt. Diese 

romanische Statue war wahrscheinlich diejenige aus dem 9. oder 

10. Jahrhundert, die damals Meinrad mit sich in den Finsterwald 

nahm, um als Eremit zu leben.  

 

Die Legenden und die Rituale um die Schwarze Madonna von 

Einsiedeln sollen die grösste Annäherung darstellen, die das 

Christentum zustande brachte, wenn es darum geht, die 

Bedeutung des Weiblichen offiziell anzuerkennen. Dies sei 

praktisch die Heilung des Bruchs, den das Christentum aus der 

hebräischen Tradition übernommen hatte. 

 

Mit Gnadenkapelle wird die Kapelle im Inneren der Klosterkirche 

bezeichnet in der sich das Gnadenbild der 'Schwarzen Madonna' 

befindet. Sie steht an der Stelle wo die ursprüngliche Klause des 

Meinrad stand. 

Warum ist die Madonna schwarz? 

Altertümliche weibliche Statuen, die schwarz waren, 

repräsentierten das Weibliche in all seiner Kraft. In dem Tempel 

der Artemis/Diana von Ephesus, eines der sieben Weltwunder 

der Antike, wurde eine vollständig schwarze Statue verehrt. 

Genau in der Stadt, in der Maria nach dem Tod Jesu gelebt haben 

soll und in der ihre Himmelfahrt an einer Stelle stattgefunden 

haben soll, die wörtlich karatchalti heisst: der schwarze Stein. 

 

Im Heiligtum erhob sich die ungewöhnliche Statue der Artemis 
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aus vergoldetem Holz mit den vermeintlich zahlreichen Brüsten. 

Sie blickte, im Gegensatz zu allen anderen griechischen Tempeln, 

von Osten nach Westen. Die beiden Waben-Körbe zu ihren 

Füssen weisen darauf hin, dass der Brustumhang im 

übertragenen Sinn die Brut einer Bienenvolk-Königin darstellt und 

keineswegs wie stets rezitiert menschliche Frauenbrüste. Die 

Mutter von Artemis und deren Bruder Apoll ist Leto/Latona, eine 

Geliebte des Zeus und soll aus Britannien stammen (Diodor, II, 

47). Hier ist eine Verbindung zum keltischen Imbolg/Imbolc 

(Lichtmess) nördlich der Alpen möglich im Kontext 

Sonnenwenden und Fruchtbarkeit. 

 

Gefördert von Bischöfen, vom Adel (besonders von Herzogin 

Reginlinde) und vom Königshaus wurde Einsiedeln ein geistliches 

und kulturelles Zentrum für ganz Alemannien und strahlte auch 

nach Bayern und Oberitalien aus.  

 

Reginlinde zog sich nach dem Tod ihres zweiten Gatten 948 nach 

Zürich in das Kloster Felix und Regula (Fraumünster) zurück, dem 

sie schon seit 928 vorstand, später soll sie sich nach sagenhaften 

Überlieferungen von dort in eine Klause auf der Insel Ufenau im 

Zürichsee begeben haben, wo bereits ihr Sohn Adalrich als Eremit 

lebte. Andere Quellen berichten, die Herzogin Reginlinde von 

Schwaben sei aussätzig mit ihrem 15 Jahre alten Sohn Adelricum 

auf die Insel gekommen. Adalrich habe auf der Ufenau seine an 

Aussatz erkrankte Mutter gepflegt. 958 stirbt Reginlinde und wird 

vom Stift in Einsiedeln beigesetzt. Adalrich vollendete als 

Leutpriester auf der Insel und der beidseitigen Seeufer sein durch 
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Seelsorge und Wunder ausgezeichnetes Leben.  

 

Bei der Insel Ufenau im Zürichsee handelt es sich um "Terra 

sacra", sie war vermutlich seit der Jungsteinzeit ein religiöser 

Mittelpunkt eines weiten Gebietes. Seit dem 1. oder 2. Jh. stand 

hier ein grosser gallo-römischer Tempel, wahrscheinlich Zerfall 

nach der Besiedelung der Region durch Alemannen. Über dem 

gallo-römischen Tempel wurde vermutlich zwischen dem 5./7. Jh. 

die erste christliche Kirche errichtet. 7./8. Jh. Bau der späteren 

Martinskapelle. 

 

Zur Aufenthaltszeit von Reginlinde und Adalrich war die Insel im 

Besitz des Klosters Säckingen. Dieses älteste Kloster Alemanniens 

wurde nach der Überlieferung von Fridolin auf einer Insel im 

Rhein vor Basel gegründet und zählte als königseigenes Kloster 

unter den Karolingern im 9. Jh. Angehörige des königlichen 

Hauses zu seinen Äbtissinnen der Frauenabtei. Im Jahre 965 ging 

die Insel Ufenau als Geschenk von Kaiser Otto I. an das Kloster 

Einsiedeln, wo sie heute noch ist.  

 

Im Zürichdeutsch sind noch viele Worte keltischer Herkunft 

bekannt und gebräuchlich:  

 

Gufe für Nadel, Nidel für Rahm, Chris für Tannenzweige, Bänne 

für Wagen, Charre für Karren, Trämmel für Holzbalken und der 

vielen mehr. Oder Ortsbezeichnungen: Zürich-Affoltern, keltisch 

Ap-polter (Apfelbaum)  
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Die keltische Wissenschaft 

Druiden der keltischen Kultur 

 

 

Was ist ein Druide? Korrekt sollte gefragt werden: Was waren die 

Druiden? Der bisher einzige historisch belegte und namentlich 

bekannte Druide namens Diviciacus vom keltischen Stamm der 

Aeduer [Haeduer] im 1. Jahrhundert vor Chr. erscheint im Werk 

De bello gallico von Cäsar und man wüsste gar nicht dass er 

Druide war, wenn Marcus Tullius Cicero [der Jüngere], der ihn in 

Rom kennengelernt hatte, dies nicht ausdrücklich in seinem Werk 

De diviniatione I,41,90 erwähnt hätte. Griechische und römische 

Quellen erwähnen und beschreiben Druiden in keltischer Kultur, 

wobei zu beachten ist, diese Betrachtungen erfolgten aus deren 

anderer Sichtweise in einem bereits zwei-geteilten [nicht mehr 

dreieinigen] Welt-Bild, nämlich meta-physisch und poly-theistisch 

[über-natürlich und über-sinnlich]. 

 

Ohne diese antiken Texte aus anderer Kultur wäre über die 

keltische Kultur rein gar nichts vorhanden. Eine Zusammen-

Fassung der Überlieferung zu Druiden bei Keltentum.  

 

Die Druiden waren die keltische Wissenschaft und formten 

gewissermassen das Zeitdenken [Zeitgeist] der keltischen 

Gesellschaft. Das Druidentum als Wissen war zwingend mit dem 

Keltentum als Kultur verbunden. Druiden sind für immer 
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verschwunden, nachdem durch die römischen Besetzer damals 

die Druidenschulen verboten worden sind. 

 

Wer sich heute neuzeitlich als Druide oder Druidin betitelt, neu-

heidnisch oder neo-keltomanisch spielt keine Rolle, hat 

vermutlich vom antiken Druidentum wenig verstanden. Druidin 

ist zudem unbekannt, [erwähnt werden später Wahr-Sagerinnen 

und Seherinnen], ob es sie je gab weiss niemand. Jene Frauen, 

welche nach dem Untergang des Druidentums durch das 

römische Verbot der Druiden-Schulen Teile deren Wirkens 

weitergeführt haben, wurden während dem Niedergang vielleicht 

als Druidin etc. und später dann als Hexen bezeichnet. Aus den 

Druiden selber sind vermutlich mehrheitlich katholische 

Würdenträger geworden [soweit sie nicht nach Irland geflüchtet 

sind].  

 

Wichtig: Kelten- und Druidentum in Westeuropa entwickelten 

sich über den Donau-Raum, Aunjetitzer Kultur, Hallstatt, das 

weisse Gold [Salzburg] und den heute deutschsprachigen Raum 

[Österreich, Bayern, Süddeutschland, Deutschschweiz].  

 

Seit der Niederlage bei Alesia im Jahre 52 v.Chr. gegen die Römer 

ist die Geschichte der Druiden [und damit auch der Kelten resp. 

deren Kultur durch das nachfolgende Verbot ihrer Schulen] 

definitiv zu Ende. 

 

Erhalten hat sich aber die Trinität im Christentum und das 

kulturelle Erfolgsrezept: 
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Einheit in der Vielfalt, [nicht Vielfalt in der Einheit wie im Motto 

der europäischen Union!]. 

 

Beides, Dreieinigkeit und Vielfalt kann auch aus der druidisch-

keltischen Geschichte abgeleitet werden. 

 

Kelten sind eine Sammelbezeichnung für die Völker keltischer 

Sprache, einer Untergruppe der indo-europäischen Sprachfamilie, 

die im 1. Jahrtausend v.Chr. weite Teile Europas besiedelten. In 

römischer Zeit erstreckte sich ihr Siedlungsraum von der 

Iberischen Halbinsel, Frankreich und den Britischen Inseln im 

Westen über Mittel- bis nach Südosteuropa und Kleinasien. Mit 

dem Sammelbegriff Kelten werden die verschiedenen keltischen 

Stammes-Kulturen bezeichnet, die jeweils vor Ort entstanden 

sind, das heisst auch, es existierte keine gemeinsame keltische 

Sprache. Der Kelte im Bergwerk bei Salzburg sprach mit hoher 

Wahrscheinlichkeit eine andere Sprache wie der keltische Fischer 

am Atlantik.  

 

Das zentrale und verbindende Element einer druidisch-keltischen 

Denkart ist ein konsequenter Monismus [keine Metaphysik wie 

Götter und dergleichen] und die gelebte Todlosigkeit der Seele 

durch deren Auferstehung in einer von der lebenden Person aus 

gesehen neuen, anderen Welt [in dieser Welt]. Es ist, bezogen auf 

die zentrale Lehre der damaligen Druiden, völlig überflüssig und 

unsinnig, Neo-Keltomanie zu betreiben. Das lenkt bloss vom 

überlieferten Inhalt ab, der Vorstellung von einer 
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Unvergänglichkeit der Welt und der Seele.  

 

Mit der Niederlage der Kelten bei Alesia und dem nachfolgenden 

Verbot ihrer Schulen endet das keltische Druidentum. Auf den 

Konzilen im Jahre 325 und 381 wurde die Trinitätslehre im 

Christentum verankert. Die Heilige Schrift wurde mit dem Comma 

Johaneum gefälscht.  

 

Die Entwicklungen in Irland und England haben nur am Rande mit 

Druiden- und Keltentum zu tun. Irland war vermutlich vor allem 

ein Zufluchtsort für viele Druiden nach ihrem Lehr-Verbot auf 

dem Festland. Die neuzeitliche Esoterik, basierend auf die 

späteren irischen Epen und auf angebliche Druiden ist frei 

erfunden bzw. gehört zur Geschichte der britischen Inseln. Als 

Patrik in Irland auftaucht, war die Geschichte bereits gelaufen. 

Die irischen Wandermönche hatten dann aber noch massgeblich 

Anteil bei der Christianisierung Westeuropas.  

 

Da von den Kelten selbst keine schriftlichen Zeugnisse überliefert 

sind, beschränkt sich bei den Druiden die Überlieferung auf 

griechische und römische Quellen [aber aus deren Sichtweise in 

anderer Kultur]. Die frühesten Berichte über die Kelten finden 

sich bei den griechischen Historiographen Hekataios von Milet 

und Herodot im 6./5. Jahrhundert v.Chr.; weitere wichtige 

Quellen zu Geschichte und Kultur der Kelten sind Pytheas und 

Polybios, Livius, Caesar und Strabo. In den griechischen 

Fassungen erscheinen die Kelten unter der Bezeichnung Keltoi 
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oder Galatoi, in den römischen unter der Bezeichnung Celtae 

oder Galli. 
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Der keltische Kalender 

Am Anfang aller Hochkulturen waren falsche Kalender 

 

Im Zusammenhang mit dem keltischen Druidentum wird 

berichtet, dass angeblich jeweils 40 Tage nach einer der beiden 

Tag- und Nachtgleichen und nach einer der beiden 

Sonnenwenden eines der vier grossen Feste stattgefunden habe 

[Samonios, Beltane, Imbolg, Lugnasad]. Wobei die Anzahl vier 

nicht so recht zur keltischen 3x3-Logik der Trinität passen will. 

Tatsächlich sind da nämlich nur je zwei Sonnenwenden und zwei 

Tag- und Nachtgleichen. Dadurch bilden sich zwei verschiedene 

Aspekte, die je nach Standort auf dem Globus unterschiedlich 

wahrgenommen werden. Die je zwei Feste haben also nicht 

automatisch etwas mit vier Jahreszeiten und vier Festen zu tun 

[siehe Festkalender].  

 

Heute stellt sich die banale Frage, wie denn damals die Menschen 

wissen konnten, wann beispielsweise der Frühlingspunkt der 

Sonne im  März war, der angeblich sowohl für das Druidentum 

der Kelten mit Beltane am 1. Mai bzw. Giamoni als auch sicher für 

das nachfolgende Christentum [Ostern] so bedeutend war? Ohne 

exakten Kalender ist die Bestimmung einer Tag- und Nachtgleiche 

oder Sonnenwende nur mit genauen und zutreffenden 

astronomischen Kenntnissen möglich [Ekliptik und Nutation der 

Erdachse]. Der noch heute gültige gregorianische Kalender wurde 

aber erst im Jahre 1582 eingeführt, weil der bis dahin 

verwendete julianische wie seine Vorgänger bereits wieder eine 

Abweichung vom tatsächlichen Sonnenjahr aufwies.  
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Vor unserer Zeitrechnung musste folglich irgendwo eine genaue 

Bestimmung der Sonnenstände möglich gewesen sein und es ist 

darum auch klar wo: Stonehenge ist kein Mythos, auch wenn in 

der Vergangenheit viele Legenden entstanden sind, auf welche 

hier nicht weiter eingegangen wird. 

 

Das wohl bekannteste prähistorische Monument Europas ist in 

den letzten Jahrzehnten vielleicht noch nicht vollständig, aber 

doch weitgehend untersucht und entschlüsselt worden. Die 

Erkenntnisse, insbesondere durch den britischen 

Astroarchäologen Alexander Thom, sind gesichert. Aus der 

Jungsteinzeit stammt ein kulturelles Brauchtum, das sich wegen 

seiner tonnenschweren Grösse erhalten hat: Die Steinsetzungen 

der Megalithkultur. Megalithen, Menhire, Dolmen und Stelen 

finden sich noch heute zu Abertausenden in ganz Europa und 

rund ums Mittelmeer. Nebst einzelner Grabstelen und anderer 

Male standen sie aber auch vielerorts in Gruppen als grosse Ringe 

in Kreis- oder Eiform, in langen Reihen oder einer Art Parabel. 

Und nur selten waren in derer unmittelbarer Nähe auch wirklich 

Gräber.  

 

Die Anlage von Stonhenge selbst ist rund 5000 Jahre alt und 

wurde mehrfach umgebaut. Der Steinkreis diente eindeutig als 

Sternwarte und Kalender-Fixierung. Der amerikanische Astronom 

G.S. Hawkins hat durch seine Vermessung der Anlage 

nachgewiesen, dass die Steine vor 3800 Jahren exakt auf die 

Deklinationswerte von Sonne und Mond zu jener Zeit justiert 
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waren. Stonhenge ist das alte naturwissenschaftliche Sonnen- 

und Mond-Beobachtungs-Zentrum Europas. Professor Thom hat 

zudem nachgewiesen, dass nicht nur die Megalithanlagen in 

England, sondern auch die aus Tausenden von Menhiren 

bestehenden Steinreihen von Carnac in der Bretagne eindeutig 

astronomischen Peilungen dienten.  

 

Eine Stonehenge ähnliche, aber etwa 2000 Jahre ältere Anlage 

wurde im Jahre 2005 als hölzerne Kreisgrabenanlage von Goseck 

aus der Jung-Steinzeit in Sachsen-Anhalt rekonstruiert. 

Nachweisbar wurden in Europa bereits in der Steinzeit nicht nur 

Sonne und Mond, sondern zudem die grösseren Fixsterne 

anvisiert. Anhand der alten Sonnen-Beobachtungs-Zentren aus 

der Bronzezeit konnte Alexander Thom auch einen 

Sonnenkalender für diese Zeit vor rund 3500 Jahren 

rekonstruieren. So sensationell diese Erkenntnisse in ihrer Tiefe 

auch sein mögen, bisher fanden sie kaum Beachtung im Vergleich 

der kulturellen Entwicklung: Stonhenge in England verfügte nicht 

über den allerersten, aber mit einiger Sicherheit über den ersten 

korrekten Kalender der Menschheit. 

 

Der keltische Kalender 

Diodor von Sizilien berichtete von einer lange vor seiner Zeit 

durchgeführten Reise des phokäischen Seefahrers Pytheas in die 

nördlichen Meere und bemerkte eine enge Beziehung zwischen 

dem Kult von Delphi und den Britischen Inseln: Eine Geliebte des 

Zeus, Latona/Leto - die Mutter der Zwillingskinder Apollon und 

Artemis, soll nämlich aus Britannien stammen. Diodor, II, 47: 
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"Und das erklärt, warum die Inselbewohner Apollon so 

ausserordentlich verehren. Sie sind alle sozusagen Priester dieses 

Gottes. Es gibt dort einen riesigen Steinkreis, der dem Apoll 

geweiht ist, sowie einen prachtvollen Rundtempel mit 

zahlreichen Opfergaben. Alle neunzehn Jahre soll Apoll diese 

Insel besuchen." Der entdeckungsreisende Seefahrer Pytheas, ein 

Grieche aus Marseille, findet ungefähr vor 2300 Jahren auf der 

Britischen Insel einen Kult, der offenbar dem griechischen 

Apollonkult ähnlich war. Alle Inselbewohner, die er dort gesehen 

hat, seien Priester dieses Gottes, also beschreibt er eine 

Einklassen-Gesellschaft von Gelehrten, welche sich mit der Sonne 

und den Gestirnen befassen.  

 

Es kann fast kein Zweifel daran bestehen, dass es sich hierbei um 

einen Besuch der Ebene von Salisbury mit der steinzeitlichen 

Sternwarte von Stonehenge handelte. Und von hier kam in der 

Überlieferung der Hellenen die Mutter von Sonne [Apollon] und 

Mond [Artemis] nach Griechenland, genauer nach Delphi und 

Ephesus. Andererseits habe der griechische Apoll von Delphi alle 

19 Jahre die britische Insel besucht. Warum und wozu denn?  

 

Exakt dieser 19-jährige Zyklus beweist, dass in Stonhenge nicht 

nur die Sonne tanzte, sondern auch der Mond. Es gibt nämlich 

tatsächlich einen Punkt, wo sich Sonnen- und Mondkalender 

treffen. Die Erdachse steht in einem Winkel von 23,5 Grad schief 

in ihrer Bahn um die Sonne. Diese Abweichung wird als Ekliptik 

bezeichnet. Unter dem Einfluss der Gravitation, welche die Erde 

gleichzurichten, d.h. die Erdachse in die Senkrechte zur Ekliptik zu 
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rücken sucht, führt der Himmelsnordpol der Erdachse in je 26'000 

Jahren in einer tanzenden Kreiselbewegung um den Nordpol der 

Ekliptik, der Präzessionsbewegung. Der Umstand, dass die 

Mondbahnebene nicht genau in der Ekliptik liegt, sondern mit ihr 

einen Winkel von rund 5 Grad bildet, führt zu einer 

Schwankungsbewegung der Erdachse im Präzessionskreis, der 

Nutation, deren Perioden 18,6 Jahre betragen. Jeweils nach 

dieser Zeit decken sich Sonnen- und Mondkalender.  

 

Zu den Grundlagen des keltischen Druidentums gehörte 

zweifellos ein Lunisolarkalender. Im Jahre 1897 wurden in einem 

Weinberg bei Coligny [Ain] im Burgund Fragmente einer rund 

2000 Jahre alten Bronzetafel gefunden; es war ein keltischer 

Kalender, der Kalender von Coligny.  

 

Bei seiner Entschlüsselung stellte sich heraus, dass die Kelten 62 

lunare Monate, also die 29,5 tägigen Perioden von Neumond zu 

Neumond, zu einer Einheit zusammenbündelten. Interessanter 

Quervergleich: Im babylonischen Mondkalender der Sumerer 

ergaben die magischen 60 zusammen mit dem ersten und dem 

letzten Mond ebenfalls 62.  

 

Die Kelten wechselten zwischen 30- und 29-tägigen 

Zeitabschnitten, und unterschieden wiederum Monatshälften 

von zweimal fünfzehn oder einmal fünfzehn und einmal vierzehn 

Tagen. Jeder Tag reichte von Mondaufgang bis Mondaufgang. Die 

62 Mondphasen wurden in drei zwölfmonatige und zwei 

dreizehnmonatige Fristen eingeteilt, was ziemlich exakt die Zeit 
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von fünf Sonnenjahren ergab. Die dreizehnten Monate in jedem 

vierten Jahr hatten keinen Namen, dafür wurde jeder seiner Tage 

in numerischer Reihenfolge nach einem der zwölf regulären 

Mondumläufe benannt. Innerhalb des Schaltjahres ergab dies ein 

verkleinertes Abbild von gut zweieinhalb normalen Jahren 

innerhalb eines Monates.  

 

Die alten Griechen waren sich offenbar vollkommen im Klaren 

über die nordische Herkunft der Sonnenwissenschaft, erwähnen 

doch Überlieferungen, die mit ihrem Sonnenkult von Delphi 

zusammenhängen, einen hyperboreischen [nördlichen] 

Sonnengott. Noch der römische Gelehrte Cicero unterscheidet 

später vier verschiedene Apoll-Gestalten, von denen die dritte 

"aus den hyperboreischen Regionen" nach Delphi gekommen sei. 

[De natura deo-rum, III, 23]. Der Mythos von der Ankunft Apolls 

in Delphi und seinem siegreichen Kampf gegen die Schlange 

Python berichtet hingegen historisch gesehen vom plötzlichen 

Auftauchen der indo-europäischen Dorier, die bereits das Eisen 

kannten und den Kult der durch die Python symbolisierten 

Erdgöttin durch einen Sonnenkult ersetzten.  

 

In seinen Historien schreibt der griechische Herodot [484 - 425 

v.Chr.]: "Über die Geschichte der Menschheit hat man mir 

einstimmig folgendes berichtet: Als erste der Menschen haben 

die Ägypter das Jahr gefunden und es in zwölf Monate aufgeteilt. 

Sie erzählen, die Sterne hätten sie auf diese Einteilung gebracht. 

Ich glaube, ihre Einteilung ist insofern klüger als die griechische, 

weil die Griechen in jedem dritten Jahr einen Schaltmonat wegen 
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der Jahreszeiten einfügen. Die Ägypter aber zählen zwölf Monate 

zu je 30 Tagen und fügen jedes Jahr noch fünf Tage ausser der 

Reihe hinzu. So läuft der Kreis der Jahreszeiten immer auf das 

gleiche hinaus."  

 

Dieser Text ist sehr aufschlussreich. Abgesehen davon, dass sich 

Herodot bezüglich der Genauigkeit im Irrtum befand [der 

Achtjahres-Kalender, die Oktaëteris, der Griechen war genauer], 

bestätigt er, dass in Hellas ein Kreis der Jahreszeiten benutzt 

wurde und nicht der Tierkreis der Sternzeichen. Wie aber kamen 

die Hellenen dazu, in jedem dritten Jahr einen Schaltmonat 

wegen der Jahreszeiten einzufügen, obschon sie dies offenbar 

selber nicht verstanden haben, was der Gelehrte Herodot ja 

indirekt eingesteht, wenn er die ägyptische Einteilung von 365 

Tagen für klüger hält? 

Am Anfang aller Hochkulturen waren falsche Kalender 

Als Kalenderjahr wird heute das tropische Sonnenjahr verstanden 

und meint die Zeit von einem Frühlingspunkt der Sonne bis zum 

nächsten; diese dauert auf der Erde 365 Tage, 5 Stunden, 48 

Minuten und 46 Sekunden. Bei einem gleichbleibenden 

Kalenderjahr von 365 Tag-Nacht-Wechsel verschiebt sich in der 

Folge ein festes Datum alle vier Jahre um ungefähr einen Tag; 

was mit dem Schaltjahr ausgeglichen wird. Alle Jahre, welche 

durch 4 ohne Rest teilbar sind, sind Schaltjahre. Alle Jahre, 

welche durch 100 ohne Rest teilbar sind, sind keine Schaltjahre. 

Alle Jahre, welche durch 400 ohne Rest teilbar sind, sind 

wiederum Schaltjahre. Dieser Kalender wurde aber erst 1582 

eingeführt; vorher gab es trotz der seit 1400 Jahren 
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durchgehenden Tageszählung keinen einzigen korrekten 

Kalender. Damals unerklärliche Differenzen ergaben sich 

besonders auch deshalb, weil das Sonnenjahr mit den deutlich 

sichtbaren Abschnitten des Mondwechsels gemessen wurde.  

 

Nebst der Umdrehung um ihre eigene Achse dreht sich die Erde 

von der Sonne aus betrachtet bei ihrem jährlichen Umlauf ein 

weiteres Mal, also 366 mal. Diese zusätzliche Umdrehung wird 

auf der Erde nicht wahrgenommen.  

 

Die Regionen, in welchen die frühen Hochkulturen des 

Abendlandes [nach den Weisen aus dem Morgenland] 

entstanden sind, standen allesamt unter dem Einfluss der aus den 

Gestirnen abgeleiteten Heiligen Sieben: Sumer [Babylon] im Irak, 

Memphis in Ägypten, Phönizien im Libanon, Karthago in Libyen 

und Hellas in Griechenland. Allen gemeinsam ist zudem eine 

geographisch bedingte Unschärfe: Die Beobachtung von Sonne 

und Mond führte je nach Standort auf der Erdkugel zu ganz 

verschiedenen Resultaten, weil Ekliptik, Präzession und Nutation 

der Erdachse noch unbekannt waren und dennoch deren 

registrierbaren Auswirkungen erklärt werden mussten. Die 

frühen Kulturzentren am Nil und am Euphrat lagen beispielsweise 

beim 30. Grad nördl. Breite, also nur 7 Grad über dem nördlichen 

Wendekreis der Sonne. Der Lauf der Sonne war in beiden 

Gegenden scheinbar konstant, die Sonnenwenden und die 

Jahreszeiten traten nicht offensichtlich zu Tage. Die Kalender 

wurden daher am Auftauchen von bestimmten Sternen 

festgemacht und nicht an der Sonne selbst.  
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Die exakte Vermessung der Sonne, des Himmels und der 

Jahreszeiten erfolgte im Norden, und zwar dort, wo heute der 

Nullmeridian der Zeitzonen ist: Ungefähr 130 Kilometer westlich 

von Greenwich bei London in England entstand in der 

Jungsteinzeit [Megalithkultur] vor ungefähr 4500 Jahren die 

riesige Anlage von Stonehenge, welche in der Bronzezeit 

[Sonnenkulte] zweimal ausgebaut und noch in der Eisenzeit 

[keltische Kultur] bis nach Christus benutzt wurde. Gesichert ist, 

dass mit dieser Anlage die Sommersonnenwende im Juni, sowie 

Sonnen- und Mondfinsternisse berechnet und vorausgesagt 

werden konnten, und zwar für einen Zeitraum von 300 Jahren.  

 

Die beiden ersten Kulturzentren westlicher Zivilisation 

entstanden jedoch im Nildelta und im Euphratdelta. In Ägypten 

fliesst der Nil von Süden nach Norden, im Irak fliessen Tigris und 

Euphrat von Nordwesten nach Südosten. In beiden Kulturen 

wurde der JahresRhythmus durch den Wasserstand der Flüsse 

bestimmt, die alljährlich über ihre Ufer traten und das Land mit 

fruchtbarem Schlamm bedeckten. Die Hochwasser setzten im Juli 

ein, nach starken Regenfällen und/oder der Schneeschmelze im 

Hochland, erreichten den Höhepunkt im September und gingen 

im Oktober zurück. Um nicht von der Flut überrascht zu werden, 

wurde schon früh ein zuverlässiger Kalender entwickelt. Der erste 

gezielte Eingriff von Menschen in den kulturellen Zeitbegriff ist 

also nicht zufällig überliefert mit der Sintflutgeschichte im 

Gilgamesch-Epos der Sumerer. Von da an gab es auch eine Liste 

der Könige vor und nach der Flut. Gilgamesch ist ein erster 
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sowohl mythisch als auch historisch fassbarer Stadtfürst von Uruk 

am Euphrat im heutigen Irak vor ungefähr 4800 Jahren. 

Der Babylonische Mondkalender der Sumerer 

Der Kalender der alten Babylonier bzw. Sumerer im Irak schuf 

eine erste Verbindung von Raum und Zeit. Aus dem scheinbar 

stabilen Hintergrund der Sterne wurde der Tierkreis der 

Sternzeichen, deren Namen und Zeichen bis heute in der 

Astrologie erhalten geblieben sind. Dieser Kreis wurde in zwölf 

Mondwechsel, Häuser oder Monate eingeteilt. Da nun zwischen 

zwei Neumonden stets 29,5 Tage verstreichen, zählte dieses 

älteste Mondjahr 354 Tage und stimmte nicht mit dem 

Jahreszeitenjahr der Sonne überein, was damals aber nicht 

störte, da erst fünf mal zwölf, sechzig Umläufe, zu einer Einheit 

zusammengefasst wurden. Zusammen mit dem ersten und dem 

letzten Mond ergaben 62 Monde zu 29,5 Tage annähernd 5 

Sonnenjahre [Diese Zählung ist identisch mit dem keltischen 

Kalender]. Die Zahl sechzig war in Babylon eine Masseinheit im 

öffentlichen Leben wie auch in der Astronomie. Noch heute ist 

diese mystische Zahl 60 der Sumerer auf dem Zifferblatt der 

Uhren zu finden. Ebenso stammt die die 24-Stundeneinteilung 

aus dieser Zeit: 12 Stunden des Tages und die 12 Stunden der 

Nacht. Aber die Gelehrten aus Sumer wandten dieses System 

auch auf die Raumvermessung an: Von ihnen stammt die Teilung 

des Kreises in 360 Grad. Jeder Grad hat 60 Minuten, jede Minute 

60 Sekunden. 

Der Sonnenkalender der Ägypter 
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Schon vor über 6200 Jahren soll in Ägypten ein Kalender mit 360 

Sonnentagen aufgestellt worden sein, der später mit 5 Festtagen 

am Jahresende bzw. Jahresanfang ergänzt wurde. Die 

ägyptischen Gelehrten beobachteten das für die Fruchtbarkeit 

des Landes wichtige Ansteigen des Nils und stellten fest, dass die 

Überschwemmungen regelmässig dann eintraten, nachdem der 

Stern Sirius nach einer längeren Periode der Unsichtbarkeit 

wieder vor Sonnenaufgang am Himmel erschienen war. Dieser 

Tag, der 19. Juli, wurde im alten Ägypten zum Neujahrstag. Der 

Kalender war mit dem Sirius-Stern, dem Haupt im Sternbild des 

Grossen Hundes, verbunden. Eine Siriusperiode dauerte 1460 

Tage, viermal 365, dann fielen Sonnenjahr und Siriusjahr wieder 

zusammen. Für die Zeitmessung benutzten die Ägypter ebenfalls 

12 Mondphasen. Die Arbeit am Kalender war die Hauptaufgabe 

der Astrologie, die in Ägypten hoch entwickelt war. Die Tempel 

und Pyramiden wurden auch als Sternwarten benutzt.  

 

Der ägyptische Kalender stimmte also nur am Neujahrstag; das 

neue Jahr begann immer am 19. Juli mit dem Erscheinen des 

Sirius, was fünf Tage lang gefeiert wurde. Danach dienten zwölf 

Monate zu dreissig Tagen als Orientierung. Spätestens als damit 

begonnen wurde, die Tag-Nacht-Wechsel fortlaufend zu 

addieren, stimmten die Kalender nicht mehr. Ähnlich wie der 

babylonische Kalender entfernte sich auch der ägyptische 

allmählich vom natürlichen Jahresablauf, da jedes Jahr ein 

Vierteltag verloren ging. 

Der Lunisolarkalender der Griechen 
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Der Kalender der alten Griechen war ursprünglich ein reiner 

Mondkalender mit verschiedenen willkürlichen Schaltregeln in 

den vielen Stadtstaaten, vergleichbar der Entwicklung in den 

sumerischen Städten mit einem Jahresanfang zwischen Ende Juni 

und Ende Juli. So wie für die Ägypter der Sirius, war für die 

Griechen das Auftauchen der Plejaden, das Siebengestirn, im 

Sommer das Signal, um mit der Ernte zu beginnen. Vor etwa 2800 

Jahren wurde mit der Jahreszählung begonnen, ursprünglich 

ebenfalls auf der Basis der Mondphasen mit 354 Tagen im Jahr. 

Mit dem attischen Kalender wurden die Monate abwechselnd zu 

29 und 30 Tagen berechnet. Um das Jahr mit dem Sonnenlauf 

übereinzustimmen, wurde im Zyklus eines grossen "attischen 

Jahres", einer Periode von acht Jahren [Oktaëteris], im 3.,5. und 

8. Jahr ein zusätzlicher Monat zu 30 Tagen eingeschaltet. Somit 

ergab sich eine Oktaëteris von 2922 Tagen, was einen 

Jahresdurchschnitt von 365,25 Tagen ergab. Dadurch wurde eine 

äusserst exakte Annäherung an das Sonnenjahr erzielt. Später 

setzten die Griechen, besonders die Athener, den Jahresbeginn 

auf den ersten Neumond nach der Sommersonnenwende, also 

zur Zeit der Ernte fest. Vor 2500-2400 Jahren wurde von den 

bisherigen drei auf vier Jahreszeiten gewechselt und ein 

kompliziertes Zeit-Einteilungs-System etabliert. Der Geologe 

Meton von Athen soll es erarbeitet haben. Es beruhte auf einem 

neunzehn-jährigen Zyklus von zwölf gemeinen, sowie sieben 

Schaltjahren und ergab nach 110 29-tägigen und 125 30-tägigen 

Monaten im Schnitt ein mittleres Sonnenjahr. Auslöser für die 

Erneuerung war vermutlich die durch Thales von Milet richtig 

erfolgte Vorhersagung einer Sonnenfinsternis vor über 2590 
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Jahren auf den 28. Mai. Die Voraussage war jedoch keine 

Vorausberechnung, sondern Folge einer über Jahrhunderte 

erfolgten Aufzeichnung der Finsternisse. Nun gibt es tatsächlich 

einen als Saros-Periode bezeichneten Zyklus: Nach 18,03 Jahren 

wiederholt sich eine ähnliche Sonnenfinsternis, jeweils 120 Grad 

westlicher sichtbar.  

 

Der Kalender von Meton ist in mehrfacher Hinsicht sensationell: 

Einerseits, weil die Hellenen einen für Lunisolar-Kalender gar 

nicht brauchbaren Zyklus verwendeten und pro Jahr immerhin 8 

Stunden Differenz hatten. Andererseits war bereits der 19-

jährigen Zyklus für Sonne und Mond bekannt, an dessen Ende 

sich die beiden Kalender tatsächlich decken. Aber dieser stammte 

aus einer anderen Welt, wo die Sonne und die Jahreszeiten für 

das Überleben der Menschen eine entscheidende Rolle spielte; 

aus dem Norden, wo der griechische Apoll alle 19 Jahre in 

Stonhenge einen Besuch abstatten musste, um den Kalender zu 

justieren. 

 

Die astronomischen Kenntnisse der keltischen Druiden müssen 

damals zu den Best gehüteten Geheimnissen gehört haben.  

 

Es kann fast nicht genug oft betont werden, dass offenbar alle 

nur und ausschliesslich durch die Naturwissenschaft der in den 

Geschichtsbüchern als Barbaren und später als Heiden 

bezeichneten Kelten über einen exakten Kalender verfügten. 

 

Denn der griechische Lunisolarkalender hatte zwar 235 Monde, 
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aber 6940 Tage, also 5 Tage zu viel. Die Abweichung des 

Sonnenjahres war etwa gleich gross wie beim ägyptischen 

Kalender, der in zwanzig Jahren 5 Tage zu wenig zählte.  

 

Der komplizierte Kalender von Meton wurde denn auch schon 

bald durch Solon wieder geändert. Doch nach wie vor entfernte 

sich auch jener jedes Jahr um einen Vierteltag vom natürlichen 

Jahresablauf. Um diesem Mangel abzuhelfen, versuchte der König 

aus Griechenland in Ägypten, Ptolemäos III., diesen verlorenen 

Viertel zurückzugewinnen, indem er in jedem vierten Jahre einen 

Tag hinzufügen wollte. Diese Kalenderreform stiess jedoch auf 

erbitterten Widerstand der Priesterschaft. Doch rund 200 Jahre 

später wurde das von Ptolemäos ersonnene Schaltjahr durch die 

zwischenzeitlich an Rom übergegangene Herrschaft 

übernommen. Jahresbeginn war nun der erste Neumond nach 

der Sommersonnenwende. Der erste Monat hatte 30 Tage, der 

zweite 29 Tage und so abwechselnd bis zum letzten Monat, der 

29 Tage hatte. Ein Monat von 30 Tage hiess ein voller, einer mit 

29 Tagen ein hohler Monat. Jeder Monat war in drei Dekaden 

oder Zeiträume von zehn Tagen oder neun Tagen in der letzten 

Dekade bei hohlen Monaten geteilt. Gewöhnlich zählte man in 

der letzten Dekade rückwärts, also der 29., der 28. usw; der letzte 

Monatstag hiess dann "der alte und der neue Mond". 

Der julianische Kalender 

Bevor der römische Staatsmann Julius Cäsar seine 

Kalenderreform durchführte, benutzten die Römer einen 

Kalender, dem ein Mondjahr von 366,25 Tagen mit 12 ungleichen 

Monaten zugrunde lag. Der alte römische Kalender hatte also 
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gegenüber dem tatsächlichen Jahr einen Tag zu viel. So um 50 

v.Chr. betrug die Differenz wieder einmal bereits 67 Tage und 

Cäsar wandte sich um Rat an den alexandrischen Gelehrten 

Sosigenes. Der alte römische Kalender wurde durch eine 

Neufassung des ägyptischen ersetzt mit 365 Sonnentagen und 

einem Zusatztag jedes 4. Jahr am Ende des kürzesten Monates, 

dem Februar. Dieser Julianische Kalender wurde 46 v.Chr. 

eingeführt. Noch hatte der Kalender keine Monatstage, man 

kannte nur die Kalendae [1. Tag], die Nonae [5. oder 7. Tag] und 

die Idus [15. Tag]. Am 1. Tag, den Kalenden, wurde jeweils 

ausgerufen, auf welchen Tag die Nonae oder Idus fielen. Doch 

auch dieser Kalender hatte noch einen Fehler, den man erst 

Jahrhunderte später entdeckte: Das tatsächliche Sonnenjahr war 

11 Minuten 14 Sekunden kürzer als das Jahr des Julianischen 

Kalenders. Vor 500 Jahren betrug der Unterschied schon 10 Tage. 

Die katholischen Kirchenfürsten befürchteten nun ernstlich, dass 

Ostern eines Tages im Winter gefeiert werden müsse und 

verlangten nach einer Reform. Eine von Papst Gregor XIII. 

berufene Kommission nahm den Vorschlag des Italieners Lilio an, 

alle die Jahre zu Schaltjahren zu bestimmen, die durch die Zahl 4 

teilbar sind.  

 

Damit war der Kalender bis auf 26 Sekunden dem tatsächlichen 

Jahr der Sonne angeglichen: Der Gregorianische Kalender wurde 

1582 eingeführt und hat bis heute Gültigkeit. England und 

Amerika nahmen den Kalender 1752 an, Japan 1873 und China 

1912.  
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Abgeschafft und fast vergessen wurde der Mond, der aber für die 

Befindlichkeit der Menschen nach wie vor seine Bedeutung hat. 
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Zentrale Lehre in keltischer Kultur 

 

Die vermeintliche Geheimlehre der keltischen Druiden. Aus 

keltischer Zeit sind einige wenige Texte von griechischen und 

römischen Quellen vorhanden. Die Bruchstücke dieser 

gesicherten Überlieferung werden überstrahlt von einem 

Kernsatz, der eigentlich alles zum Verständnis beinhaltet: 

Der Tod sei die Mitte eines langen Lebens, 

es herrsche weiterhin der gleiche Gedanke [nicht Geist], nur in 

einem anderen Körper und in einer anderen Welt. [in dieser 

Welt]. Die Seelen und die Welt seien unvergänglich, dereinst 

werden aber Feuer und Wasser die Oberhand gewinnen [so, dass 

sich abwechselnd alles umschmelze und erneuere]. 

 

Alle Gallier rühmen sich, vom Reich der Toten abzustammen  

und sagen, das werde von den Druiden überliefert. 

 

Das war die Lehre der keltischen Druiden und darum haben sie 

auch nichts Schriftliches hinterlassen, weil dazu nichts mehr 

aufzuschreiben ist. 

 

Da ist nichts geheim, tatsächliches ist einfach selbstverständlich. 

Die Fantasie, das Imaginäre, ist und bleibt ein Hauptmerkmal des 

Denkens. [Die gedankliche Wiedergeburt durch die gelebte 

Gegenwart als Ewigkeit].  

 

So gesehen erstaunt nicht, wenn Griechen und Römer mit ihrem 
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polytheistischen Weltbild den keltisch trinitären Monismus auf 

keine Art und Weise verstehen konnten. Nur kurz zur Erinnerung: 

Damals wurden andernorts die sieben Gestirne als metaphysische 

Elemente und Heilige Sieben vom Himmel auf die Erde geholt. 

Dann wurde von Griechen der doppelte Dualismus, die Heilige 

Vier als Fadenkreuz des Denkens [Kreuz der Gerechtigkeit] 

entwickelt mit dem Syllogismus [Schlussfolgerung] des 

ausgeschlossenen Dritten. Die Römer haben das mit der vom 

ägyptischen Echnaton stammenden und vom Judentum 

importierten Idee von einem Einzigen zum christlichen 

Monotheismus zusammengeschnürt. Der römische Sol Invictus 

wurde umgedeutet zum Aufgehen soll die Sonne der 

Gerechtigkeit.  

 

Die Trinität im Christentum stammt jedoch bis zum heutigen Tag 

aus jener gedanklichen Haltung, wie sie die keltischen Druiden 

ausgezeichnet haben müsste.  

 

Die monistisch-trinitäre Betrachtung hat aber noch eine ganz 

entscheidende Konsequenz: Die willkürlich religiöse Trennung 

zwischen Materie und Gedanke [Geist] existiert nicht. Der 

Monismus steht damit im Gegensatz zum Dualismus und zum 

Pluralismus.  

 

Alles wie Nichts sind eines im Ganzen. Im Monismus stellen sich 

die Fragen schlicht nicht, die beim Dualismus zu metaphysischen 

Konstrukten führen. Polytheismus ist gar nicht möglich, was auch 

gleich die Frage beantwortet, zu welchen Göttern bei den Kelten 
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geopfert wurde, nämlich keine. 

 

Durch Diodor von Sizilien [Fragm. XXII] ist überliefert: Brennus, 

der Führer der Gallier auf dem Zug durch Griechenland im Jahr 

279 v.Chr., brach in Lachen aus angesichts der Tatsache, dass 

dem Natürlichen im Tempel menschliche Gestalten zugemutet 

und Symbol-Figuren aus Holz und Stein hergestellt wurden. Das 

Unverständnis zwischen Griechen, Römern und Kelten war 

demnach auch gegenseitig, nur nebenbei angemerkt. 

 

Die Fragen nach Ursprung oder Anfang sind lediglich ein 

Trugschluss aus der Welt der Menschen, die ihre beschränkte 

Lebensdauer mit Geburt und Tod und damit rein biologische 

Funktionen unzulässig auf anderes übertragen.  

 

Wer sagt denn, dass alles einen Anfang haben müsste? Die 

Behauptung, irgendetwas vom Menschen nicht direkt 

kontrollierbares habe einen Anfang oder ein Ende, ist nichts 

weiter wie eine überflüssige Behauptung. Das gilt übrigens auch 

für die neuzeitlichen Theorien über einen physikalischen Urknall 

etc.  

 

Die keltischen Druiden scheinen mit ihrem von einer totalen 

Ablehnung des Dualismus gekennzeichneten Denken das einzig 

bekannte Beispiel jener Zeit zu sein, in dem der Monismus 

konsequent zu Ende gedacht wurde. Es gibt jedenfalls keinerlei 

Hinweise, dass sich die Frage nach Ursprung oder 

übermenschlichen Wesensheiten je gestellt hat. [Die Suche nach 
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dem heiligen Gral].  

 

Das Sein als Ist wurde offensichtlich korrekt als das erfasst was 

auch ist - als etwas Werdendes. Das ist zeitlos und bis heute, in 

einem übertragenen Sinne, die moderne keltische Religions-

Philosophie. Die keltische Mythologie war bereits ein Logos ohne 

abendländische Zusätze. 
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Der keltische Monismus 

 

Das althergebrachte Verständnis von einem gedanklichen 

Monismus ist zu unterscheiden vom zeitgemäss modernen 

Monismus als bewusst gebildeten Verzicht auf jedwelche Theorie 

und Einbildung. 

 

Achtung: Monismus ist nicht zu verwechseln mit Pantheismus. 

Alle Theismen sind auch gedankliche Dualismen, d.h. zwei-teilig. 

Jedes wirklich tatsächliche zeigt sich aber dreieinig [Polarität]. 

 

Was ist Monismus? Obwohl als monistisch zu bezeichnende 

Philosophien schon bei den alten Griechen anzutreffen seien, ist 

der Begriff Monismus verhältnismässig neu. Er wurde zum ersten 

Mal im 18. Jahrhundert von dem deutschen Philosophen 

Christian von Wolff verwendet, um jene philosophischen 

Richtungen zu bezeichnen, die versucht haben, eine 

althergebrachte Zweiteilung zwischen Körper und Gedanken zu 

überwinden. Der zurzeit stattfindende Paradigma-Wechsel in der 

exakten Physik mit dem erkannten Quanten-Bit der Information 

lässt heute noch weniger Grund zur Annahme, jenes gedankliche 

was als geistig bezeichnet wird wäre nicht ebenfalls etwas 

physikalisches. [Was ist Geist]. 

 

Lexikon: Monismus [zu griechisch mónos, allein], philosophische 

All-Einheitslehre, nach der das letzte Seiende aus einer einzigen 

Substanz besteht. Der Monismus stehe damit im Gegensatz zum 

Dualismus und zum Pluralismus. Nun kann jedoch monistisch 
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denkend weder Philosophie noch Religion entwickelt werden. 

 

Monismus hat nichts mit Glauben zu tun, sondern mit Logik 

[Denkschema und Denkmuster]. 

 

Monistisch bedeutet ganzheitlich und Monismus ist die 

Ganzheitlichkeit, also das ungetrennt einzigartige, welches in 

irgendeiner Form zwingend erforderlich ist um überhaupt etwas 

denken zu können. Chaos oder Ordnung, Nichts oder Alles - ohne 

den ersten Gegensatz kann gar nicht gedacht werden. Die 

gedankliche Singularität ist also in jedem Fall paradox als 

vorbestehende Dualität gegeben und die Erfassung von diesem 

Zusammenhang ist dann ganzheitlich resp. monistisch. Das 

Denken, verstanden als eine Art von gedanklichem Stoffwechsel, 

funktioniert in der Folge, nach einer Abgrenzung mit 

gleichzeitiger Anpassung, ebenfalls wie alle lebendigen Zellen 

dreistufig durch erkennen, unterscheiden und auswählen. 

 

Damit die Bedeutung von monistisch [ganzheitlich] überhaupt 

erfasst werden kann ist Voraussetzung ein Verständnis der 

beiden bestehenden und miteinander unvereinbaren 

Denkschema, einerseits unistisch oder andererseits dualistisch, 

mit anderen Worten, in welchem der beiden Denkmuster sich die 

Fragen stellen, siehe hier Bewusstsein Weltbild. Je nachdem, 

welche gedankliche Singularität als Ansatz gesetzt wird 

resultieren auch andere Betrachtungen und Schlussfolgerungen. 

 

Monismus aber als vermeintliche Lehre aus einer dualistisch 
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gedachten [theistischen] Sicht ist zu unterscheiden von einer 

monistischen Betrachtungsweise, diese bedeutet nämlich ganz 

einfach die Beachtung des Singulars im Präsens, des Einzigartigen 

der [zeitlosen] Gegenwart, unter konsequenter Vermeidung und 

Aufhebung von Dualismus. Alles ist nicht eins, sondern alles ist 

alles, singulär, und auch nichts ist nichts, singulär. Erst alles und 

nichts zusammen ergeben Eines [im Ganzen]. Die logische Eins als 

Ich der Menschen ist das Resultat der Polarität von weiblicher 

Eizelle und männlicher Samenzelle und bildet den Gegensatz zur 

Null. [Wer bin ICH?]. 

 

Die obenstehende Behauptung der Lexika, Monismus sei eine 

philosophische All-Einheitslehre, ist also monistisch betrachtet 

falsch. Was Monismus tatsächlich ist, kann überhaupt nicht 

erfasst werden, sondern das ergibt sich stets daraus, was nicht 

monistisch, was nicht ganzheitlich ist. In diesem Sinn seien auch 

die nachfolgenden Überlegungen zu verstehen. 

 

Der Monismus führt in seiner Folgerichtigkeit [Logik] zur 

Weltanschauung. Für Monisten stellt das Ganze eine [nur 

gedankliche] Einheit dar, in der alles auf die Natur im Sinn der 

wirklich vorhandenen Tatsachen inkl. der noch unbekannten 

Aspekte zurückzuführen ist. Keine ausser- oder überweltlichen 

Wesen und Kräfte können in die Vorgänge der Natur oder des 

menschlichen Lebens eingreifen, sondern lediglich Bekanntes und 

momentan noch Unbekanntes. Das Unbekannte wird nicht 

willkürlich benannt, stattdessen gleichwertig als unbekannt 

zwecks Erkenntnis mitgeführt. Dieses Mitführen des 
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Unbekannten, des Werdenden, unterscheidet den Monismus 

auch vom Atheismus. 

 

Wird als gedanklich angenommenes "Ganzes" die nicht 

bestreitbare und tatsächlich stattfindende gegenwärtige Natur 

gesetzt, so befinden sich Gedanken automatisch in 

Übereinstimmung mit einer monistischen Betrachtung. 

 

Monismus umfasst in seiner Gegenwart sowohl alle Erfahrung 

und Erkenntnis der Vergangenheit als auch die Grundlagen der 

Zukunft durch die möglichst optimale Herstellung der 

Schnittstellen in den Zusammenhängen der Gegenwart. 

Theoretisch wird sowohl alles bejaht als auch nichts verneint. 

Richtig oder falsch sind erst die Bezugspunkte und Schnittstellen 

zum Ganzen. 

 

Monistisch gedacht ist auch das Seiende etwas Werdendes, 

welches immer und nie, überall und nirgends, alles und nichts 

beinhaltet; [da ist kein "letztes Seiendes" wie von den Lexika 

behauptet]. Ebenso bedingen sich Anfang und Ende gegenseitig, 

die willkürliche Konstruktion oder Suche nach einer 

Schöpfungstheorie entfällt. [Die Suche nach dem heiligen Gral]. 

 

Der keltische Monismus ist, so gesehen, weder Philosophie noch 

Religion, sondern die gelebte Todlosigkeit. Die Zeit der Ewigkeit 

wird real, also zeitlos erfahren als eine Gleichzeitigkeit von 

Diesseits und Jenseits. Belegt mit dem durch Lucanus in Pharsalia 

[I, 455] überlieferten Satz: Der Tod sei die Mitte eines langen 
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Lebens. Der Druiden Ansicht nach herrsche weiterhin der gleiche 

Gedanke [nicht Geist], nur in einem anderen Körper und in einer 

anderen Welt. In einer anderen Welt ist monistisch zu verstehen: 

die keltische Anderwelt. Poseidonios um 100 v.Chr.: Die Lehre der 

Druiden sei, dass die Seelen und die Welt unvergänglich seien ...  

 

Das ist zeitlos, in einem übertragenen Sinne noch immer die 

moderne "keltische" Religionsphilosophie ... einer 

unvergänglichen Seele. Monistisch gedacht als Umwandlung von 

leblos zu lebendig und umgekehrt [Seelenwanderung]. Und das 

wäre "Monismus", die zeitlose Gegenwart und nicht die 

dualistisch gedachten Fragen wie nach der "einen Substanz" oder 

Ursprung, weil, jenes ist monistisch gesehen bereits vorhanden 

durch die tatsächliche Natur. 

 

Dualisten sind grundsätzlich jene, welche, meist unbewusst, die 

Singularität als zweigeteilt lernen und dann nur noch von einem 

der beiden ideologischen Gegensätze ausgehend denken 

[entweder/oder] und dadurch logisch keine die alles und nichts 

umfassende Gesamtheit mehr erkennen können, weil sie den 

anderen Aspekt der Dualität ausblenden, verneinen oder 

leugnen. Wer also beispielsweise von einem Alles als ganzheitlich 

ausgeht ist Dualist, weil zum alles zwingend das nichts gehören 

würde [häufig anzutreffen im Trugschluss vom "untrennbaren" 

All-Einen in Form von Körper, Geist [Seele] und des vermeintlich 

"göttlichen" oder ähnlich]. 

 

Kurz: Monismus ist die Aufhebung der Dualität durch 
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Dreieinigkeit [Trinität]. Oder umgekehrt: monistisch denkend 

entsteht gar kein Dualismus, keine Trennung von gedanklich und 

weltlich. 

 

Vielleicht noch eine Bemerkung zu den oft angeführten angeblich 

fehlenden Quellen von einem keltischen Monismus: Die 

überlieferte Vorstellung, direkt von den Toten abzustammen [De 

bello gallico, Liber VI, 18] bedeutet eine natürliche Umwandlung 

von leblos zu lebendig und umgekehrt durch die ebenfalls 

vermeldete Idee einer verkörperten und unvergänglichen Seele, 

was eine zeitlose Gegenwart als Ewigkeit darstellt. Das ist 

ganzheitlich [Monismus], oder was denn sonst? Monismus 

bedeutet keine Trennung von Gedanken und Materie; Dualismus 

trennt in geistig/geistlich und weltlich. 

 

Im Monismus wird Theismus nicht denkbar, weder 

Monotheismus - Polytheismus - Atheismus – Pantheismus. Das ist 

auch schon das ganze Sagen umwobene Geheimnis der Lehre. 

 

Im keltischen Druidentum wird weder Göttliches noch Religion 

sichtbar, das war vielmehr eine andere Denkart, ein Monismus 

mit einer 3x3-Folgerichtigkeit [Trinität] 

 

Obwohl sie sich darüber wundern, bezeugen alle Autoren der 

Antike ohne Ausnahme und unmissverständlich die Vorstellung in 

der keltischen Kultur von der unvergänglichen Seele und der 

Wieder-Auferstehung und Existenz in einer anderen Welt 

[monistisch in dieser Welt]. 
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Wer von der Todlosigkeit seiner Gedanken überzeugt ist, erfindet 

definitiv nichts Göttliches dazu. 
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Trinität - Dreieinigkeit 

 

Vorsicht: Dreieinigkeit wird oft mit Dreiteiligkeit verwechselt. 

Wichtig: Die Trinitätslehre ist ursprünglich nicht in der Bibel 

enthalten und aus dieser Sicht keine christliche Lehre! 

 

Was ist Trinität? Unterschied von Dreieinigkeit und Dreifaltigkeit: 

Trinität ist gleich Dreieinigkeit, unteilbar. Trinität beinhaltet die 

drei sich gegenseitig bedingenden Aspekte einer Polarität und ist 

zu unterscheiden von der nicht dreieinigen, ideologischen 

Dreifaltigkeit in Form der Dreiheit, Trias und der Triade. Zum 

Verständnis der Trinität ist die Erfassung der Logik von Polarität 

und Dualität unabdingbare Voraussetzung. 

 

Auch die angepasste [christliche] Trinität ergibt Monismus, 

allerdings hat im Unterschied zur monistischen Natur die Geister-

Beschwörung durch Geistes-Wissenschaft oder Heiligen Geist 

keinen nachweisbaren Hintergrund:  

 

Im Namen [Monismus] des Vaters [1] des Sohnes [2] und des 

Heiligen Geistes [3] 

 

basierend auf der logischen Aufhebung der dualen Gegensätze: 

 

Alles [1] und Nichts [2] sind Eines [3] im Ganzen [Monismus] 

 

Die christliche Trinitas-Lehre ist das Ergebnis der 

Dogmenentwicklung und widerspricht den Aussagen in der Bibel. 
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Einige wenige kirchliche Theologen räumen dies auch ein. Das 

Dogma von der Dreieinigkeit, Dreifaltigkeit oder Trinität [das 

Wort stammt aus dem dritten und die klassische Formulierung 

der Lehre aus dem vierten Jahrhundert] wurde also nicht auf der 

Schrift aufgebaut, sondern scheint eine Mixtur von christlichen, 

heidnischen und philosophischen Elementen zu sein. Trotz dieser 

seit je allgemein bekannten Tatsache wurde dieses Dogma quasi 

zum Grundpfeiler der christlichen Lehre und des christlichen 

Glaubens. Wie konnte so etwas geschehen?  

 

Ganz einfach darum, weil die Bevölkerungen der keltischen und 

germanischen Gebiete mit den neuen Lehren, dem Mono-

Theismus der Bibel, wenig anzufangen wussten. Nach dem 

Verbot ihrer [Druiden-]Schulen durch römische Kaiser war die 

keltische Kultur der Weiter-Bildung, nicht aber der eigenen 

Erfahrung, Denkart und Tradition beraubt. Der katholische 

Glaube an einen einzigen Herr-[Gott] eignet sich vorzüglich zur 

vermeintlichen Legitimation von Herr-Schaft über die Anderen. 

Ein Gallier, [Hilarius von Poitiers, De Trinitate], schuf die Vorlage 

für eine katholische Trinität als spätere Dreifaltigkeit, [dreifaltig 

ist nicht gleich dreieinig resp. ideologisch dreiteilig], als 

Gegensatz zum Arianismus der germanischen Goten. Die 

Vorstellung der Kelten bzw. in keltischer Kultur ist historisch 

nachweisbar der Gedanke von einer unvergänglichen Seele, drei-

einig und nicht zwei-teilig, d.h. ohne den Leib-Seele-Dualismus. 

Cäsar [VI 18,1] schreibt aus seiner römischen Sichtweise mit zwei-

geteilter [Götter]-Welt, die Kelten hätten Dis [Pater] für den 

Stammvater ihres Volks gehalten. Mit anderen Worten heisst das 
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von den Toten abzustammen bzw. Wieder-Auferstandene zu 

sein. Mit der Aussage liefert Cäsar ebenfalls einen Beleg für die 

keltische Trinität [Dreieinigkeit]: Zwischen leblos und lebendig die 

unvergängliche Seele [als physikalische Gegenwart] ohne 

Gottheiten durch die [Wieder-]Auferstehung. Nach dem Verbot 

und Aufhebung der Druiden-Schulen durch römische Kaiser 

wurde die keltische Kultur, nun gallo-römisch, nach und nach 

überlagert von einer neuen resp. importierten, jetzt rein dualen 

Geistlichkeit mit Meta-Physik [Gott]. Im keltischen Monismus sind 

keine Wesen wie Gottheiten vorhanden bzw. denkbar. 

 

Unterschied zwischen Kelten und Germanen 

resp. Unterscheidung keltisch und germanisch 
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Zur Anpassung an die keltische und germanische Denkart 

[gedankliche Haltung nicht gleich Geistes-Haltung], die sich 

durchsetzte, wurde hemmungslos die heilige Schrift abgeändert, 

indem das Comma Johanneum eingefügt wird. Zum Dogma 

erhoben wurde die Lehre auf den ökumenischen Konzilen von 

Nicäa [325] und Konstantinopel [381]. 

Das Comma Johanneum 

Original-Text: Da drei die Bezeugenden sind: der Spiritus Sanctus 

und das Wasser und das Blut.  

 

Fälschung: Drei sind es, die das Zeugnis ablegen im Himmel: der 

Vater, das Wort und der Spiritus Sanctus und diese drei, sind eins. 

Und drei sind es, die Zeugnis ablegen auf der Erde; der Spiritus 

Sanctus und das Wasser und das Blut, und die drei stimmen 

überein. 

 

Die Art der Fälschung - diese drei sind eins - weist auf den 

keltischen trinitären Monismus hin, welcher dadurch mit den 

fremden Gedanken in Übereinstimmung gebracht wurde. Inhalt 

ursprünglich war ein Spiritus Sanctus, welcher erst später durch 

den germanischen Gott als Geist ersetzt wurde.  

 

Eine Dreieinigkeit, vielleicht noch fast original keltischen 

Ursprungs ist überliefert im Buch Scivias - Wisse die Wege, 2. 

Vision des 2. Teils, von Hildegard von Bingen [1098-1179]. Die 

Visionsgabe der Leiterin der Bendiktiner-Frauenklause 

Disibodenberg in der Nähe von Mainz, ein Ort, wo sich bereits um 

640 der irische Mönch Disibodus auf der keltischen und 
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römischen Kultstätte angesiedelt hatte, wurde im Jahre 1147 von 

Papst Eugen III. autorisiert. Ein paar Jahrhunderte später wäre sie 

höchstwahrscheinlich als Hexe verbrannt worden. 

[nachstehender Text ohne den Bezug zum Christentum im 

Original]: 

 

Es gibt drei Kräfte im Stein, drei in der Flamme und drei im Wort.  

 

Im Stein ist feuchte Grünkraft, greifbare Festigkeit und 

glänzendes Feuer. Er besitzt aber die feuchte Grünkraft, damit er 

sich nicht auflöse und auseinanderfalle, die greifbare Festigkeit 

jedoch, damit er Wohnung und Schutz biete, ferner das 

glänzende Feuer, damit er sich erwärme und dauerhaft festige.  

 

Die Flamme besteht aus hellem Glanz, purpurfarbener Grünkraft 

und feuriger Glut. Sie hat aber den hellen Glanz zum Leuchten, 

die purpurfarbene Grünkraft zum Lebendigsein und die feurige 

Glut zum Brennen.  

 

Im Wort ist Klang, Kraft und Hauch. Es hat aber den Klang, damit 

man es hört, die Kraft, damit man es versteht und den Hauch, 

damit es ans Ziel gelangt.  

 

Wie deshalb im Stein keine feuchte Grünkraft ohne greifbare 

Festigkeit und glänzendes Feuer, und die greifbare Festigkeit 

nicht ohne feuchte Grünkraft und glänzendes Feuer, und das 

glänzende Feuer nicht ohne feuchte Grünkraft und greifbare 

Festigkeit da ist und wirkt; und wie in der Flamme kein heller 
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Glanz ohne purpurne Grünkraft und feurige Glut, und die 

purpurne Grünkraft ohne hellen Glanz und feurige Glut, und die 

feurige Glut ohne hellen Glanz und purpurne Grünkraft nicht da 

ist und wirkt; und wie im Wort ohne Kraft und Hauch kein Klang, 

und ohne Klang und Hauch keine Kraft, und ohne Klang und Kraft 

kein Hauch da ist und wirkt, sondern alle bei ihrem Werk 

untrennbar zusammenhängen, so bleiben auch diese drei Teile 

der wahren Dreifaltigkeit untrennbar und werden nicht 

geschieden. 

 

So wie Hildegard von Bingen hier zu ihren damals offenbar noch 

monistisch denkenden Zeitgenossen spricht, haben die früheren 

Druiden vielleicht für die Mystik eine drei mal drei Trinität 

verwendet.  

 

Siehe auch bei Keltenkreuz, der keltische Ring als Signatur zeigt 

eindrücklich die 3x3-Logik der Trinität 

 

Diese dreifache Trinität hat in der Mystik, aber immer natur-

wissenschaftlich, noch heute uneingeschränkt Richtigkeit.  

 

Gefühl und Glauben und Denken sind im Menschen als 

verschiedene Ebenen angelegt und bewirken vereint einen 

persönlichen Zustand der Trinität, die Seele.  

 

Unabhängig von Glauben und Religion wird die Trinität des 

Menschen von der Natur bezeugt durch: 
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Den Drei-Schritt der Entwicklung als biologische Selbststeuerung 

durch Rückkopplung. Das ist ein Schritt zurück und zwei Schritte 

vor [Vergangenheit-Gegenwart-Zukunft]. [real zeitlos gleichzeitig-

zeitgleich]. 

Die drei in sich abgeschlossenen Entwicklungsstufen des 

Denkvermögens mit Stammhirn, Zwischenhirn und 

Grosshirnrinde [Ahnung-Glauben-Denken]. 

Die dreistufige angeborene Denkkategorie, welche bereits für die 

ersten lebenden Urzellen als Abgrenzung, Durchlässigkeit und 

Stoffwechsel prinzipielle Gültigkeit hatte. [Erkennen-

Unterscheiden-Auswählen]. 

 

 

Trinität bedeutet zeitgleich 

die Beachtung dieser 3 x 3 Komponenten. 

 

Verbunden mit dem jeweiligen Hintergrund-Wissen 

geschieht das nach Gewöhnung voll automatisch. 

Ein Beispiel dafür, wie die ursprünglich keltische Dreieinigkeit, die 

Trinität, umgedeutet als katholische Dreifaltigkeit verankert 

wurde, lesen Sie in der Legende vom Fridolin von Säckingen. 
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Anderswelt [l'autre monde] 

 

Falls die Denkart der keltischen Druiden tatsächlich eine 

konsequent monistische war, dann existiert nur eine Welt als 

Ganzes betrachtet. Bei der Anderswelt kann es sich folglich nur 

um einen anderen Ort in dieser Welt handeln. Die Vorstellungen 

von Unterwelt etc. sind einer anderen, animistischen und vor 

allem antik-griechisch geprägten Mythologie südlich der Alpen 

zugehörig und, so gesehen, nicht keltisch.  

 

Woher stammt denn die heute allgemein übliche Überzeugung, 

Menschen könnten ihre Welt wie die Affen im Zoo von aussen 

betrachten? Mit einem festen Gitter dazwischen, welches den 

Eindruck erweckt, das Reich der Beobachtenden und der 

Beobachteten sei getrennt und unabhängig?  

 

Für diesen groben Denkfehler mag es verschiedene Quellen 

geben. Heute führt die moderne Quantenphysik zur Einsicht, 

absolute Objektivität dürfte eine Illusion sein. Es besteht immer 

auch eine Wechselwirkung zwischen Beobachtenden und 

Beobachtetem.  

 

Die Gewissheit, normale Wirklichkeit der Sinnesorgane sei 

lediglich ein als Menschenwelt entstandener Teil der Realität, 

führt direkt zur existenziellen Frage der Realitätswahrnehmung. 

 

Keine Angst vor Geister und Gespenster. Zu beachten ist lediglich, 

sich bei Kontaktnahme mit Unbekanntem das erste und das letzte 
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Wort ausdrücklich vorzubehalten. 

 

Die Physik befindet sich jetzt (1998) an der Schwelle, in das 

Informations-Zeitalter einzutreten. Dieser eigentliche Paradigma-

Wechsel scheint eine vermutete damalige Denkart von keltischen 

Druiden je länger desto mehr zu bestätigen. Alle empirischen 

Beweise in der Wissenschaft sind letztlich nur über die Sinne 

gegeben. Die physikalische Welt (Anderswelt) ist dadurch in 

einem grundlegenden Sinne mit dem Menschen verknüpft. Doch 

wie gelangt der Mensch von hier nach dort?  

 

Ausgehend von einer soweit objektiven Realität aus Atomen und 

dem Leeren, was die Physiker glauben verstanden zu haben, 

tasten sie nun in Richtung der Sinnes-Wahrnehmungen und der 

Bewusstmachung vor, die noch immer etwas Geheimnisvolles 

darstellen. Die Anderswelt besteht aktuell aus den kleinsten 

Einheiten der Quantenphysik, den Quantenbits (Qubits) der 

Information. Erst damit werden aus Atomen menschliche 

Erkenntnisse. 

 

Von der Realität her betrachtet lebt der Mensch in der 

Anderswelt als seiner Wirklichkeit. So ist, als ein Beispiel von 

vielen, die Rotationsgeschwindigkeit der Erde um die eigene 

Achse mit rund 1600 km/h vom Menschen ebenso nicht 

bemerkbar wie die sagenhafte Geschwindigkeit von etwa 107000 

km/h, mit welcher die Erde um die Sonne rast. 
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Seelenwanderung - Wiedergeburt 

 

Vorsicht: Der Wunsch, ein so genanntes Leben nach dem Tod zu 

haben hat nichts mit Seelenwanderung zu tun. Vor einer 

Verwendung in eigenen Gedanken unbedingt Begriff, 

Bezugspunkte und Schnittstellen der persönlichen Vorstellung zur 

Seele abklären, [... Was ist Seele?]. Seelenwanderung, 

Auferstehung und Wiederverkörperung sind nicht zu verwechseln 

mit Idee und Vorstellung von einer persönlichen Seele, 

Wiedergeburt, Karma, Reinkarnation, Rückführung etc. 

Seele - Todlosigkeit der Seelen 

Was ist Seelenwanderung? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Die 

keltischen Druiden lehrten eine Seelenwandlung und keine 

Seelenwanderung als Reinkarnation im Sinne des fernöstlichen 

Karma, Samsara und Nirvana. Ein Glaube an die persönliche 

Wiedergeburt ist etwas ganz anderes wie keltische 

Unsterblichkeit - hier sind lebendig und leblos lediglich 

wechselnde Form der unvergänglichen Seele. 

 

Aus dem keltischen Druidentum überliefert wird die Vorstellung 

von der gelebten Todlosigkeit, Geheimlehre einer unsterblichen 

Seele und deren Auferstehung in der anderen, gedachten Welt 

[monistisch aber in dieser Welt]. Jedenfalls sind die tatsächlichen 

Zusammenhänge real nur und ausschliesslich in der zeitlosen 

Gegenwart zu finden: Die [gedankliche] Wiedergeburt durch die 

gelebte Gegenwart [Ewigkeit]. 
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Die Ahnung um die Unsterblichkeit der Seelen rankt sich durch 

die ganze europäische Gedanken-Geschichte [nicht gleich 

Geistes-Geschichte, denn Geist ist ein Gespenst aus dem 

europäischen Norden]. Da man davon ausgehen darf, dass die 

Vorstellung einer Seelen-Wanderung niemals zum Bestandteil 

christlich katholischer Missionspredigt in Mittel- und Nord-

Europa gehörte, kann sie allein aus eigengesetzlichem Wissen 

erwachsen sein, zumal diese Auffassung durch Belege abgesichert 

wird. 

 

Die ältesten Schriften der Indoeuropäer sprechen in eindeutiger 

Festigkeit, z.B. im Rig Veda I-164, Vers 30 - der auf die Zeit vor 

1500 v.Chr. datiert wird: Die Seele des Toten wandert nach 

eigenem Ermessen. Die unsterbliche Seele ist gleichen Ursprungs 

mit dem Sterblichen.  

 

Diese indoeuropäischen [geographisch tocharo-keltischen] 

gedanklichen Vorstellungen von unvergänglicher, unsterblicher 

Seelenwanderung und Wiederverkörperung wurde vermutlich 

mit den Wanderungen ab etwa 2000 v.Chr. aus dem asiatischen 

Hochland nach Süden [Tibet, Indien] und auch nach Westen 

[Europa] getragen. Von mobil gewordenen asiatischen 

Steppenvölkern nach der Zähmung des Pferdes vor zirka 6000 

Jahren. Aus diesen proto-indoeuropäischen Völkerwanderungen 

entstanden verschiedene Kulturen. In Indien z.B. Arier 

(Hinduismus und Buddhismus). In Europa die Achäer 

(Frühgriechen). Nördlich der Alpen die Kelten, deren Druiden 

keine Theorien von persönlicher Reinkarnation entwickelten, im 
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Gegensatz zum griechischen Phytagoras.  

 

Ebenso besteht ein althergebrachtes weltanschauliches 

Durcheinander der Wörter Gedanke, Psyche, Geist und Seele. 

Psyche meint das Gehirn der lebendigen Menschen, das sich von 

etwas bewusst werden [nicht gleich der ideologischen 

Behauptung vom Sein mit der Metapher Bewusstsein]. Gedanke 

meint z.B. die Tatsache, stumm mit sich selber sprechen zu 

können, mit geschlossenen Augen und ohne die Lippen zu 

bewegen. Seele meint den Zugriff der Menschen zu Lebzeiten 

(Psyche) auf eine real physikalisch gegenwärtig gedankliche 

Dimension inkl. dem gesamten Gedankengut.  

 

Im Hinduismus, der mit dem Vedaismus weiter zurück die 

gleichen proto-indoeuropäischen Wurzeln hat wie das keltische 

Druidentum, hat eine eigenständige andere Entwicklung 

stattgefunden. Im Buddhismus wurde dann versucht, die Seele 

von einer lebenden Person zu trennen.  

 

Unabhängig davon, was "Seele" ist oder sein könnte oder sein 

möge; die Seelen sind unvergänglich. Alle. Ohne Ausnahme. Das 

ist genial. Man ist sich einig im Diffusen - (Wer keine Seele ist, 

bitte Hand erheben.)  

 

Heute kann Seele verstanden werden als Zugriff auf eine 

gedankliche Dimension. 

 

Real physikalisch, momentan die Quantenbits der Information. In 
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der Psyche der Menschen verkörpert. Der angeborene religiöse 

Impuls, die zentrale Verbindung und Erfassung von Ahnung, 

Glauben und Denken. Die Seele ist Teil der gedanklichen Ebene 

und die Erbmasse ist Teil der biologischen Ebene, die Seele kann 

nicht weitervererbt werden.  

 

Im keltischen Druidentum wurde die ehemalige Ahnenverehrung 

der Proto-Indoeuropäer zum trinitären Monismus 

weiterentwickelt und von der lebenden Person losgelöst.  

 

Die Druiden lehrten: Der Tod sei die Mitte eines langen Lebens, 

es herrsche weiterhin der gleiche Gedanke [nicht Geist], nur in 

einem anderen Körper und in einer anderen Welt [in dieser 

Welt].  

 

Wer das verstehen möchte, muss zwingend monistisch denkend 

in den Gedankengang einsteigen und davon ausgehen, dass zu 

Lebzeiten ein Zugriff auf eine gedankliche Ebene verkörpert wird. 

Daraus ergibt sich eine wieder auferstehende andere Person 

(Körper), welche für die Seele aber auch eine andere Welt 

darstellt.  

 

Achtung: Im Monismus existiert nur eine Welt. Es gibt kein 

diesseits oder jenseits! Die keltische Anderswelt meint, dass die 

Welt im Monismus überall und nirgends sein kann. Von der 

physikalischen Realität her betrachtet leben Menschen in der 

Anderswelt als ihrer Menschenwelt.  
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Mit anderer Welt ist eine andere Person gemeint. Es herrscht 

weiterhin der gleiche Gedanke, das in Entwicklung befindliche 

Gedankengut wird vollumfänglich gewährleistet. Der Tod wird so 

gesehen zur Mitte eines langen Lebens.  

 

Wenn man den Vorgang des Denkens, was immer das auch sein 

möge, als eine Teilnahme an etwas begreift, das es gibt, wird 

offensichtlich, dass auch das Gedankengut von Menschen als Teil 

vom gesamten Wissen als Bewusstmachung einzigartig und 

unsterblich sei. Die Seele wäre folglich der Bezugspunkt des 

Menschen in einer gedanklichen Dimension, der zu Lebzeiten als 

gedachter Gedanke wahrgenommen wird. Vor und nach den 

einzelnen Menschen sind die Seelen, denke ich, ein Bestandteil 

eines Ganzen, auf welches die lebendige Seele lediglich einen 

Zugang hat (oder auch nicht, das sei völlig freiwillig und von den 

Umständen abhängig).  

 

In Erinnerung, wie die Wissenschaften schon vor Jahrtausenden 

durch ihre unmittelbare ganzheitliche Sinneswahrnehmung eine 

Lehre von der unsterblichen Seele entwickelt und an die 

Wiederverkörperung derselben, in welcher Form auch immer, 

geglaubt haben und noch heute geschätzt drei von vier 

Menschen in Westeuropa rein gefühlsmässig zumindest eine 

Option in dieser Richtung offenhalten, so erstaunt es nicht, wenn 

sich heute wieder ein Weltbild entwickelt, welches nicht nur alles 

erklären kann, sondern dessen Schlussfolgerung ein Denken ist, 

welches den Glauben in sich beinhaltet:  
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Der Gedanke von unsterblichen Gedanken und der durch den Tod 

befreiten Seele sowie deren Erlösung und Auferstehung erfüllt 

alle Anforderungen einer vierdimensionalen Entwicklung, wie sie 

dreidimensional beobachtet werden kann.  

 

Wer so denkt, ist im Einklang mit einer Welt, wie sie ist, wie sie 

war und wie sie sein wird.  

 

Das Heiligtum an sich ist und bleibt unbestritten etwas 

Naheliegendes und Persönliches: die Seele. Im Irrgarten der 

Götter westlicher wie östlicher Religionen und Ideologien wird 

aber keine einzige Seele zu finden sein, deren ehemaliges Wirken 

als lebendige Gedanken erst in Verbindung mit aktueller 

Wirklichkeit zur Realität werden kann - die Seele als 

Verkörperung einer physikalischen gedanklichen Dimension 

wandert nicht von der Person aus gesehen, sondern nach 

eigenem Ermessen, die Seelen seien unvergänglich und können 

wieder verkörpert werden, auferstehen - oder nicht, je nachdem.  

 

Eine mögliche Vorstellung von einer Seele gehe von der Frage 

aus, was denn eigentlich "Gedanken" seien. Jedenfalls nicht 

Geist. Nun davon ausgehend, die jeweils lebendigen Menschen 

hätten Zugriff auf eine gegenwärtige gedankliche Ebene, kann der 

Ausdruck Seele diesen Zugang und Anteil am Ganzen erfassen. 

Und diesen gedachten Teil kann während der Lebzeit mit 

Gegenwart so oder anders gestaltet werden. Welche Teile der 

Aktivität in der gedanklichen Ebene erhalten bleiben und weiter 

verwendet werden können, also im übertragenen Sinn wieder-
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geboren werden, entscheiden allein die Bezugspunkte und 

Schnittstellen zum Ganzen. Daraus kann sich eine gelebte 

Todlosigkeit ergeben, im bewussten wollen zum werden, auch 

das Sein sei in diesem Zusammenhang etwas Werdendes. 
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Das keltische Ei 

[Schlangenei, Weltei, Stein der Weisen] 

 

Das einzige Zeugnis findet sich bei Plinius d. A. und wird 

vermutlich falsch ausgelegt als Hinweis auf eine Kosmologie 

(Ursprung und Entwicklung der Welt) der Kelten. 

 

Plinius erwähnt [eine Art Ei, von dem bei den Griechen nirgends 

die Rede ist, das aber bei den Galliern weithin bekannt ist. Im 

Sommer bündeln sich unzählig viele Schlangen mit Hilfe des 

Speichels ihrer Mäuler und der Sekrete ihrer Körper zu einer 

harmonisch gerollten Umarmung. Dieses Bündel wird 

Schlangenei genannt. Nach Aussagen der Druiden kann dieses Ei 

durch Pfiffe zu einem Sprung bewegt werden, und man muss es, 

bevor es wieder zu Boden fällt, in einem Mantel auffangen. In 

diesem Augenblick muss derjenige, der es auf diese Art gereizt 

hat, sich eilends auf sein Pferd schwingen und fliehen, denn die 

Schlangen verfolgen ihn und können nur durch die Barriere eines 

Flusses aufgehalten werden. Man erkennt dieses Ei daran, dass es 

wider die Strömung auf dem Wasser treibt und selbst dann 

weitertreibt, wenn es an Gold gebunden ist. Die Raffiniertheit der 

Druiden im Tarnen ihrer Täuschungen ist so gross, dass sie 

behaupten, man könne nur während einer bestimmten Phase des 

Mondes in Besitz dieses Eies gelangen, so als wäre es möglich, 

diese Handlung mit dem menschlichen Willen in Einklang zu 

bringen. Ich habe das Ei selbst gesehen: Es hat die Grösse eines 

mittelgrossen runden Apfels und seine Schale ist so knorpelig wie 

das Armgewirr des Kraken.] (Hist. Nat. XXIX, 52) 
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Die meisten Interpreten dieses Textes seien der Ansicht, dass es 

sich bei dem hier beschriebenen Schlangenei um einen 

versteinerten Seeigel handeln muss. Diese Auffassung werde 

durch archäologische Funde bestätigt. Der beschreibende Plinius 

war aber Naturforscher und konnte mit einiger Sicherheit einen 

fossilen Seeigel von einem unversteinerten unterscheiden. Er 

beschreibt jedoch ein Ei, welches er mit eigenen Augen gesehen 

haben will, und seine Beschreibung passt nicht zur Beschreibung 

eines fossilen Seeigels. 

 

Einen konkreten Hinweis gibt es aber von den inselkeltischen 

Kopfjägern. Jene spezielle Art, mit abgeschlagenen Köpfen einen 

Sieg zu dokumentieren, war in Irland nicht nur genau so üblich 

wie auf dem keltischen Festland, sie beinhaltete auch einen 

Brauch, von dem die klassischen Autoren noch nichts wussten. 

Ulsterleute bewahrten als heimische Trophäen nämlich 

keineswegs die Schädel ihrer Opfer auf, sondern nur deren 

Gehirn, nachdem sie es vorher mit Gips zu einer kleinen Kugel 

geformt hatten, berichtet Gerhard Herm in seinem Buch [Die 

Kelten]. 

 

Bei dem keltischen Ei, welches Plinius mit eigenen Augen gesehen 

hat, handelte es sich demnach mit einiger Wahrscheinlichkeit um 

das getrocknete und behandelte Gehirn eines Toten, und nicht 

um ein aus vielen lebendigen Schlangen gebildetes Schlangenei 

als Knäuel. 
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Dass Plinius das dahinter stehende Ritual nicht verstehen konnte, 

erschliesst sich von selbst. Von der Praxis der präparierten 

Gehirne haben alle antiken Autoren gar nichts bemerkt (sie 

schreiben nur von düsteren Kulten der Druiden in der 

Abgeschiedenheit der Wälder). 
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Das Keltenkreuz 

der keltische Ring als Signatur 

 

Das Kreuz als [christliches] Symbol ist eine Erfindung der 

abendländischen, vor allem antik-griechisch geprägten 

Philosophie [... die heiligen Sieben]: 

 

Mit der Entmystifizierung der Heiligen Sieben veränderte sich das 

Weltbild: Die griechische Tetra [Vier] und die aus den ersten vier 

Zahlen [1+2+3+4=10] gebildete Zehn erlangten eine besondere 

Stellung. Die Welt wurde jetzt mit der Heiligen Vier geordnet: 

Vier Elemente, vier Himmelrichtungen, vier Winde, vier 

Jahreszeiten, vier Farben, vier Körpersäfte usw. Die Heilige Vier 

ist zu einer Art Fadenkreuz des Denkens geworden, einem 

doppelten Dualismus mit der Logik des ausgeschlossenen Dritten. 

Vier war auch die Gerechtigkeit: - gleich mal gleich - [zwei mal 

zwei] - das Kreuz wurde Symbol der Gerechtigkeit und Ganzheit. 

In Rom wurde die unbesiegte Sonne, der Sol Invictus, zum 

katholischen Aufgehen soll euch die Sonne der Gerechtigkeit auf 

der Grundlage der biblischen Prophezeiung [AT Mal 4,2]. 

 

Symbol und Kreuz gehören zu einem regional animistischen 

Weltbild südlich der Alpen und sind nicht keltisch. In der 

keltischen Kultur ist das Natürliche ohne jede Symbolik selber 

jenes, was andernorts als etwas meta-physisches [über-

natürliches] erfasst, als etwas Göttliches benannt wird. Ein Kreuz 

ist einfach Abbild je einer horizontalen und einer vertikalen 

Achse. Mit den Tag- und Nachtgleichen [Äquinoktium] kann in 
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Europa nördlich der Alpen eine Sommerzeit von einer Winterzeit 

unterschieden werden. Eine solche Hauptachse wurde vermutlich 

schon früh erkannt und mit Beltane und Samonios kultiviert, wie 

als Beispiel die natürliche Sonnenuhr von Elm zeigen mag. Die 

Sonnenwenden [Solstitium] hingegen bedeuten eine 

eigenständige und unabhängige Erweiterung innerhalb der Achse 

Samonios-Beltane. Die Tage oder Nächte werden kürzer oder 

länger. Die Sonnenwenden stellen demnach eine Signatur dar im 

magischen Weltbild, das sicher hinweisende Zeichen auf die 

kürzeste oder längste Nacht sowie eine kommende neue Zeit auf 

einer anderen Achse [Sommer- oder Winterzeit]. Daraus ergibt 

sich kein angeblicher Kreis der Jahreszeiten, welcher ohnehin nur 

für die sesshaften Ackerbauern den Kreislauf Saat-Ernte ergibt. 

Die beiden Tag- und Nachtgleichen und die beiden 

Sonnenwenden haben eine grundsätzlich je für sich andere, 

verschiedene Bedeutung. 

 

Davon ausgehend, die ehemalige Mythologie der Kelten basiere 

auf einem magisch unistischen Weltbild mit einem Monismus 

und Trinität, zeigen die ältesten noch erhaltenen Bilder, wie etwa 

hier das High Cross von Kildalton aus dem 8. Jahrhundert, kein 

Kreuz als Symbol, sondern eine Signatur der Mitte jener zwei 

unterschiedlichen Achsen von zwei Tag- und Nachtgleichen und 

zwei Sonnenwenden, welche durch den Ring zum Ganzen 

verbunden sind [Die vier Pole der beiden Achsen befinden sich 

nicht auf dem Ring, da wird noch kein Kreislauf abgebildet wie er 

später oft zu sehen ist als christliches Motiv]. Zum Ring gehört 

der Sockel mit der Abbildung, wie die horizontale und die 
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senkrechte Achse vermutlich mit der alles ausgleichenden 

weissbeerigen Mistel aus der Dualität herausgelöst wird [Mistel-

Kult mit Imbolc]. 

 

Alles zusammen zeigt eindrücklich die 3x3-Logik der Trinität 

 

 
 

Auch das Kreuz der heiligen Brigida von Kildare, das offizielle 

Brigids-Kreuz, stellt kein christliches Kreuz dar, sondern zeigt 
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deutlich keltisch die Verbindung von vier Polen oder von zwei 

Achsen als Mitte [bezogen auf Lichtmess am 1. Februar mit dem 

Gegenpol Lugh am 1. August wären das vier Hände verbunden 

über Kreuz im Schwur]. Dieser Zusammenhang wurde damals 

vom Klerus ausserhalb keltischer Kultur offenbar übersehen oder 

geduldet. 
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Die keltische Mythologie 

 

Die Mythologie in keltischer Kultur basiert auf exakter Natur-

Wissenschaft der beiden Sonnenwenden und zwei Tag- und 

Nachtgleichen. [Polarität, je horizontal und vertikal, siehe 

Keltenkreuz]. Der [leider] noch immer übliche Versuch einer 

Verschmelzung von keltischen Elementen mit einem Pantheon 

[Götter-Himmel] aus römisch-griechischer Kultur ist vollkommen 

sinnfrei bzw. Unsinn. Im keltischen Denken [Monismus] sind 

weder Götter noch Göttinnen vorhanden resp. notwendig. 

 

Ein Glaubens-Lehrsatz [Dogma] von Celtoi, Keltoi, Kelten wird 

nicht direkt überliefert aus der als keltisch bezeichneten Kultur 

vom europäischen Fest-Land, sondern bloss aus anderer Kultur 

[griechisch und römisch] deren eigenen Vorstellungen. 

 

Der gedankliche Ansatz, wie dieser nach wie vor auch in der 

wissenschaftlichen Keltologie vorhanden ist, ein Pantheon-

System, keltisch oder allgemein indogermanisch, als Theorie 

erfassen zu wollen, ist mit der tatsächlichen Überlieferung einer 

Vorstellung von unvergänglicher [zeitloser] Seele nicht vereinbar. 

Zeitlos bedeutet Gegenwart mit Bezug auf die persönliche 

Handlung und Wirkung; als Heiligtum [Pantheon] müsste hier die 

Kooperation, also die Mitwirkung und Teilnahme der Individuen 

erscheinen. 

 

Aus keltischer Kultur überliefert wird der Gedanke von einer 

unvergänglichen Seele. Das ist eine gedachte Vorstellung und 
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kein Glaubensgrundsatz, weil, bevor eine Vorstellung geglaubt 

werden kann, muss sie denkend erfasst werden. Dabei ist jenes, 

was Seele sein könnte nebensächlich, zentral ist unvergänglich als 

zeitlose Gegenwart [Ewigkeit] im Wandel von leblos zu lebendig 

und umgekehrt. Siehe auch hier: der keltische Monismus. Die 

Meinung, etwas glauben zu müssen entspringt eher dem mit als 

christlich erfassbaren Denken. Dazu gehören besonders 

Umdeutungen in neu-heidnischen, neo-paganen Kreisen von 

Rekonstruktionismus, Reenactment, Revitalisierung und 

Restaurierung der mit dualistisch [beispielsweise christlich] 

gedachten keltischen Elementen, wie die Behauptung von 

polytheistischer Religion, Verehrung von angeblichen keltischen 

Götter und vermeintlicher Beseeltheit der Natur. 

 

Sich von irgendetwas zuerst angesprochen zu wissen wird aus 

keltischer Kultur nicht vermeldet. Ein Lehrsatz [Dogma] als 

allgemein gültiger Glaubensgrundsatz oder Glaubensbekenntnis 

wäre aus keltischer Sicht, also mit Bezug auf die unvergängliche 

[zeitlose] Seele, völlig unlogisch. 

 

Tatsächlich kann ein Mensch nur im zeitlosen Moment von 

Gegenwart wirken. Dieser Augenblick bildet als Natur ein aus 

Alles und Nichts bestehendes Ganzes, erkennbar im bereits 

bekannten und dem noch zu erkennenden unbekannten. Die 

logische Eins, der Gegensatz zur Null, das Ich als Selbst, entsteht 

aus der natürlichen, nicht der gedanklichen, Polarität von 

weiblicher Eizelle und männlicher Samenzelle. 
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Die keltische Mythologie stützt sich auf Erkenntnis der Natur-

Wissenschaft: Je zwei Sonnen-Wenden und zwei Tag- und 

Nachtgleichen bilden das Gerüst für zwei über Kreuz verbundene 

Anlässe [Keltenkreuz]. Das sind zwei Polaritäten und nicht 

angebliche vier Jahreskreis-Feste. 

 

Keltisch ist das natürliche selber jenes, was andernorts als etwas 

über-natürliches benannt wurde, direkt und ohne Symbole. Zu 

einer stets rezitierten und voneinander abgeschriebenen 

Behauptung vom angeblich keltischen Gott oder vermeintlichen 

Gottheiten lesen Sie bitte hier: keine keltischen Gottheiten. Ein 

Verständnis der keltischen Mythologie setzt einerseits voraus den 

zentralen Inhalt jener Vorstellungen, wie sie, als Beispiel, vom 

römischen Lucanus (Pharsalia, I, 455) überliefert sind: Der Tod sei 

die Mitte eines langen Lebens ... es herrsche also weiterhin der 

gleiche Gedanke [nicht Geist], nur in einem anderen Körper und 

in einer anderen Welt ... [keltisch monistisch ist die Anderwelt 

[l'autre monde] in dieser Welt] - und andererseits die Kenntnis 

der Unterschiede zwischen einem unistischen und einem 

dualistischen Weltbild.  

 

Die vielen Hunderte an gefundenen Inschriften und Figuren aus 

keltischer Kultur sind keine als stell-vertretende Menschen 

abgebildete Götter oder Göttinnen, sind keine Gottheiten, 

sondern Signatur [= Hinweis] auf einen gedanklichen Inhalt, auf 

einen Zusammenhang. Vergleichbar heute dem Hauptwort, einer 

sprachlichen Substantivierung mit Ober-Begriff. [Durch Diodor 

von Sizilien ist überliefert [Fragm. XXII] wie Brennus, der Führer 
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der Gallier auf dem Zug durch Griechenland, in Lachen ausbrach 

angesichts der Tatsache, dass dort dem Natürlichen im Tempel 

menschliche Gestalten zugemutet und Symbol-Figuren aus Holz 

und Stein hergestellt wurden]. 

Die Sage vom weissen Stier 

Die weisse Form des in Europa seit 1627 ausgerotteten dunklen 

Auerochsen, auch Ur genannten Wildrindes, das ursprünglich aus 

Indien stammt und Stammart der meisten Hausrindrassen ist, sei 

eine im 1. Jahrtausend v.Chr. durch die Kelten oder deren 

Vorfahren angeblich zu Kultzwecken, was immer das gewesen 

sein soll, domestizierten Rinderrasse. Heute steht sie auf der Liste 

der vom Aussterben bedrohten Tierarten. Noch lebend sind, 

nebst anderen, zum Beispiel Chianina- und White-Park-Rinder. 

Sie zählen zum ältesten Hausrind des Menschen. Sowohl die 

weissen Rinder von Chianina als auch die Motive auf der Certosa-

Situla, beide in der Nähe von Bologna, lassen auf eine nahe 

indoeuropäische Verwandtschaft schliessen, doch waren die 

Etrusker südlich der Alpen bereits stark durch die griechische 

Mythologie geprägt. 

 

In der Zentral-Schweiz benennt sich ein Gebiet der ehemals 

keltischen Helvetier nach dem Ur-Stier: der Kanton Uri, eine von 

drei Gründer-Waldstätten der Eidgenossenschaft. Aus der 

magischen Zeit geht die Sage vom Uristier und vom Greiss in 

Surenen, welche berichtet, zusammenfassend und 

vereinfachend: Ein junger Schafhirte bevorzugte einst ein 

besonders schönes Lämmlein seiner Herde und liess das Tierlein 

mit ihm essen und schlafen. Damit verstiess er gegen den 
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Hirteneid der unparteiischen Viehhaltung und versudelte Speise 

und Trank. Der Frevel verwandelte das niedliche Lamm in ein 

furchtbares Ungeheuer, welches mit einem grauenvollen 

Ungewitter den Hirten und die Alphütte zerschmetterte. Weder 

Menschen noch Tiere duldete das Gespenst auf dieser Alp. Der 

schreckliche Unhold wurde fortan das Greiss genannt. Ein Orakel 

beschied, wie das Ungeheuerliche überwunden werden kann: Ein 

silberweisses Stierkalb sei sieben Jahre lang und jedes Jahr an 

einer Kuh mehr als im vorigen zu saugen, bis also sieben Kühe 

seien und das Stierkalb sieben Jahre alt. Dann sei es fähig, das 

Greiss zu töten. Dazu habe eine reine Jungfrau den wilden Stier 

an ihre Haarbänder zu knüpfen und dem Greiss entgegen zu 

führen. Sobald der Stier das Ungeheuer wittere, werde er davon 

ein merksames Zeichen geben und sei loszubinden. Die Jungfrau 

habe sofort den Rückzug anzutreten und dürfe unter keinen 

Umständen zurückschauen, sie möge hören was sie wolle. Alles, 

der letzte Punkt ausgenommen, verlief in dieser Weise. Nach 

dem Kampf war die Jungfrau verschwunden. Das Greiss, übel 

zugerichtet, war getötet. Der siegreiche Riesenstier lag ebenfalls 

tot am Bach, wohl deshalb, weil er nach dem Kampf allzu gierig 

Wasser getrunken hatte. 

 

Mit Kenntnis dieser Sage vom weissen Uri-Stier ist, so man will, 

verbunden mit der Herkunft der weissen Rinder eine 

Interpretation der zentralen runden Platte vom Kessel von 

Gundestrup möglich: Das Bild zeigt den heranwachsenden 

Riesenstier, welcher das magische Chaos, das 

nichtpsychologische grosse ES, besiegt und die Jungfrau. Zu 
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Füssen des Stieres ein Hund bereit zum Sprung an seine Schnauze 

wie die späteren Bullenbeisser und Bulldoggen. Wenn die 

weissen Stiere von den Kelten tatsächlich zu Kult-Zwecken 

gezüchtet und gehalten wurden, [Tarvos Trigaranus], dann ist das 

der Kern der keltischen Mythologie. 

 

Die magische Welt ist dreieinig erfassbar als Chaos, Ring und 

Frevel, das sind der unvorhersehbare Wandel der Umwelt, soziale 

Gemeinschaft, Eigentum und Gesetz als Ring und die 

Verfehlungen dagegen als Frevel. Die Mythologie der Kelten zeigt 

nun deutlich einen eigenen Weg der Kultivierung, wo andernorts 

der Gegensatz [Dualität] zwischen Dämonen und All-Macht 

gebildet wurde. Die Innenseite des Kessels bildet den Ring als 

Gesetz, nebst der Zucht der weissen Stiere die zwei 

zusammengehörenden Anlässe Samonios-Beltane und Imbolg-

Lughnasad, die auf der Aussenseite mit zwei je männlich und 

weiblich dargestellten Signaturen erfasst werden, was den 

kulturellen Übergang vom magischen Frevel zur ethischen 

Tugend beweisen mag. Das sind also keinesfalls keltische Götter, 

Gottheiten und dergleichen, wie oft stets rezitiert und 

voneinander abgeschrieben wird. In der keltischen Mythologie 

bedarf es keiner metaphysischen Gestalten, weil das Natürliche 

selber das in anderer Kultur als Göttliche bezeichnete darstellt, 

ohne stellvertretende Symbole ... weiterlesen: der keltische 

Monismus. 

 

Die Mythologie der Kelten vom Festland wird in der Gegenwart 

problemlos verständlich als Übergang eines ursprünglich magisch 
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unistischen Weltbildes und keltisch monistischer Trinität, welche 

vom nördlich der Alpen entstehenden Christentum weiter 

entwickelt und dadurch indirekt im Brauchtum bewahrt wurde. 

Polarität, Dreieinigkeit, kulturelle Einheit in der Vielfalt (nicht 

Vielfalt in der Einheit!), individuelle Selbstverantwortung und 

Selbstbestimmung haben hier ihre Wurzeln. 
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Silber-Kessel von Gundestrup 

La-Tène-Zeit 5.-1. Jahrhundert v. Chr. 

[Gundestrup-Mythos] 

 

Bilder sagen mehr als Worte 

 

In der heutigen Zentral-Schweiz, [ehemals keltische Helvetier], 

erscheint als Sage um den Uri-Stier und das Greiss in Surenen das 

Bild vom weissen Stier, der von einer reinen Jungfrau zum Kampf 

gegen das durch Frevel entstandene Ungeheuer geführt wird. Die 

weisse Form des in Europa seit 1627 ausgerotteten dunklen 

Auerochsen, auch Ur genannten Wild-Rindes, das ursprünglich 

aus Indien stammt und Stammart der meisten Hausrind-Rassen 

ist, sei eine im 1. Jahrtausend v.Chr. durch die Kelten oder deren 

Vorfahren angeblich zu Kult-Zwecken, was immer das gewesen 
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sein soll, domestizierten Rinderrasse. 

 

In der spärlichen Überlieferung durch griechische und römische 

Quellen ist ein Hinweis auf die weissen Stiere im Bericht über den 

keltischen Mistel-Kult, verfasst vom Natur-Historiker Plinius der 

Ältere [Naturalis Historia Band XVI, 249]. 

 

Diese Zusammenhänge zeigt das Bild auf der Innenseite des 

Kessels und das ist folglich der vermutliche Kern der keltischen 

Mythologie, erfassbar mit den Viereckschanzen oder 

Keltenschanzen als Gehege dieser Tiere, bewacht von Mensch 

und Hunden [Bullen-Beisser]: 

 

Weitere zwei Bilder zeigen die Achse der Tag- und Nachtgleichen, 

die Tage oder Nächte werden länger oder kürzer, Halb-Zeit-

Wechsel von Sommer- und Winter-Zeit mit Samonios und 

Beltane, welche durch die Widderkopf-Schlange miteinander 

verbunden sind. [siehe ... Belenus] 
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Die restlichen zwei Bilder innen zeigen die Achse der 

Sonnenwenden, Imbolc und Lughnasad, welche jeweils Frau oder 

Mann ins Zentrum stellen. 
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Aussen am Kessel sind je 4 auf die Frau und den Mann bezogene 

je gegensätzliche Inhalte, [eine weibliche fehlt]. Vermutlich 

weisen die Gegensätze je paarweise hin auf einen der vier 

Anlässe im Sinne von Moral und Ethik. 
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Rückwirkend irgendetwas religiöses, etwas über-sinnliches, in die 

überlagerte keltische Kultur der Frühgeschichte auf dem 

europäischen Fest-Land hinein zu deuten entbehrt der 

nachweisbaren Grundlage, ist frei erfunden. Zu der auch von 

vielen Medien stets rezitierten und voneinander 

abgeschriebenen Behauptung vom angeblich keltischen Gott 

oder vermeintlichen Gottheiten, [neuheidnisch im Neu-

Heidentum, neopagan im Neo-Paganismus, umdeutend in Celtic-

Rekonstruction oder esoterisch in der Esoterik], lesen Sie bitte 

hier: keine keltische Götter-Göttinnen. Die vielen gefundenen 

Inschriften und Figuren aus keltischer in gallo-römischer Kultur 

sind keine als stell-vertretende Menschen abgebildete Götter 

oder Göttinnen, sind keine Gottheiten, sondern Hinweis auf 

einen tatsächlich vorhandenen Zusammenhang. Vergleichbar 

heute dem Hauptwort zur Eigenschaft, einer sprachlichen 

Substantivierung durch Ober-Begriff. Mit Diodor von Sizilien ist 

überliefert wie Brennus, der Führer der Gallier auf dem Zug durch 

Griechenland im Jahr 279 v.Chr., in Lachen ausbrach angesichts 

der Tatsache, dass dort der Natur-Gewalt im Tempel von Delphi 

menschliche Gestalt zugemutet und Symbol aus Holz und Stein 

hergestellt wurde. 
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Keltenschanzen 

Rätsel, Geheimnis, Mythos 

Heiligtum der Kelten in der keltischen Kultur 

 

In die überlagerte keltische Kultur der Frühgeschichte 

rückwirkend irgendetwas Heiliges hinein zu deuten entbehrt der 

nachweisbaren Grundlage, ist frei erfunden. Ein sich von etwas 

religiösem zuerst angesprochen zu wissen zu meinen zu glauben 

wird aus keltischer Kultur nicht überliefert. Heilig in einem 

religiösen Sinn bedingt den Lehrsatz, das Dogma als allgemein 

gültigen Glaubens-Grundsatz oder Glaubens-Bekenntnis und dies 

wäre aus keltischer Sicht, also mit Bezug auf die überlieferte 

unvergängliche [zeitlose] Seele, vollkommen unlogisch. 

Nemeton, Viereckschanze oder Keltenschanze 

Als keltische Viereckschanze oder Keltenschanze bezeichnet 

werden die vor allem in Süddeutschland anzutreffenden Reste 

eines quadratischen, manchmal auch rechteckigen Areals mit 

umlaufendem Wall und Graben aus keltischer Kultur. Ursprung, 

Bedeutung und Zweck dieser rätselhaften archäologischen Funde 

ist vermutlich ganz naheliegend zu sehen wie auf dem Silber-

Kessel von Gundestrup abgebildet, nämlich als die Gehege der 

weissen Rinder, deren Vermischung mit dem dunklen Ur 

[Auerochse] verhindert werden musste. 
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Aus der spärlichen Überlieferung zu den Kelten durch griechische 

und römische Quellen ist ein Hinweis auf die weissen Stiere im 

Bericht über den keltischen Mistel-Kult, verfasst vom 

Naturhistoriker Plinius der Ältere in der Naturalis Historia Band 

XVI, 249. Plinius lebte von 23 bis 79 n.Chr., also nachdem 

römische Kaiser wie Augustus, Tiberius und Claudius das 

Druidentum der Kelten verboten hatten und damit die keltische 

Kultur der Schulen beraubten. 

 

Wurden die weissen Stiere von den Kelten tatsächlich zu Kult-

Zwecken gezüchtet und gehalten, dann ist das der Kern der 

keltischen Mythologie [Tarvos Trigaranus]. 

 

Die Vorstellung von einem Heiligtum im Sinn der nachfolgenden 

theistisch-christlichen Gedanken-Zusammenhänge ist nicht 

keltisch trinitär ganzheitlich ohne dual absolute Position. Die 

Deutung von archäologisch nachgewiesenen Funden innerhalb 

von Oppida ist zu trennen von den Keltenschanzen. Die später 
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aus dem keltischen Cill [für Richtung und Weg] entstandene Chilë 

[schweizerdeutsch für Kirche] war in keltischer Kultur vermutlich 

lediglich ein Treffpunkt im Oppidum, aber gewiss kein Heiligtum 

im heutigen religiösen Verständnis. 
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Die Allesheilende keltische Mistel 

 

Die Mistel wird erst in den Wintermonaten richtig sichtbar, wenn 

die Bäume kahl sind. Die weisse Mistel ist eine immergrüne 

Pflanze mit kleinen, grünlichen Blüten, die als Früchte weisse 

Beeren entwickeln. Die Pflanze zählt zu den Halbschmarotzern, 

da sie selbst über grüne Blätter verfügt und daher Photosynthese 

betreiben kann. Nährstoffe und Wasser bezieht sie von der 

Wirtspflanze. Die Mistel ist zweihäusig, Früchte trägt hingegen 

nur die weibliche Pflanze, während die männliche den Pollen 

spendet. 

 

Von einer Mistelverehrung keltischer Druiden erhält die Nachwelt 

durch einen Römer Kenntnis, und zwar erst, nachdem römische 

Heere die Kelten unterworfen haben und deren Kultur bereits 

zerfällt. Diesen ersten und lange Zeit einzigen Bericht über den 

keltischen Mistelkult hat der Natur-Historiker Plinius der Ältere in 

der Naturalis Historia Band XVI, 249-251, verfasst. Er lebte von 

23 bis 79 n.Chr., also nachdem Kaiser wie Augustus, Tiberius und 

Claudius das Druidentum der Kelten [und damit die Schulen der 

keltischen Kultur] verboten hatten: 

 

Bei dieser Gelegenheit darf man auch nicht die Bewunderung der 

gallischen Provinzen [für die Mistel] übergehen. Denn nichts 

halten die Druiden, so nennen sie ihre Magier, für heiliger als die 

Mistel und den Baum, auf dem sie wächst, sofern es nur eine 

Stein-Eiche ist. Sie wählen an sich schon die Eichen-Haine aus und 

verrichten kein Opfer ohne das Laub dieses Baumes ... Ja, sie 
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glauben, Alles, was an den Eichen wächst, sei vom Himmel 

gesandt, und sehen dies als einen Beweis an, dass die Gottheit 

selbst sich diesen Baum erwählt habe. Man findet aber die Mistel 

in Gallien sehr selten; und hat man sie gefunden, so wird sie mit 

grosser Ehrfurcht abgenommen, vor allem am sechsten Tag des 

Mondes, der bei ihnen den Anfang der Monate und Jahre und 

nach 30 Jahren einen neuen Zeitabschnitt bildet, ein Tag, an dem 

der Mond schon genügend Kräfte hat und noch nicht halbvoll ist. 

Sie nennen die Mistel in ihrer Sprache die alles Heilende. Sie 

bereiten nach ihrer Sitte das Opfer und das Mahl unter dem 

Baum und führen zwei weisse Stiere herbei, deren Hörner da zum 

ersten Mal umwunden werden. Der Priester, bekleidet mit einem 

weissen Gewand, besteigt den Baum und schneidet die Mistel mit 

einer goldenen Hippe ab: Sie wird mit einem weissen Tuch 

aufgefangen. Endlich schlachten sie dann die Opfertiere und 

bitten die Gottheit, sie möge die Gabe glückbringend machen für 

diejenigen, denen er sie gab. Sie glauben, ein von diesem 

Gewächs bereiteter Trank mache ein jedes unfruchtbare Tier 

fruchtbar; auch sei es ein Hilfsmittel wider alle Gifte. Soviel 

Verehrung bezeugen oft ganze Völker den gewöhnlichsten 

Dingen. 

 

Wohl kein Detail aus der spärlichen Überlieferung von den Kelten 

auf dem Festland sei so oft rezitiert und voneinander 

abgeschrieben worden wie die Beschreibung vom Mistelkult 

durch Plinius mitsamt den dadurch entstehenden 

missverständlichen Eindrücken. Bei den erwähnten Gottheiten 

und Heiligtum kann es sich nämlich nur und ausschliesslich um 
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die Märchenwelt des Römers handeln. Keltisch ist das Natürliche 

selber das Göttliche. Die besondere Bedeutung der Mistel stellt 

folglich in der Mythologie der Kelten eine Signatur dar [Esus] und 

klar ist auch, auf welche Zusammenhänge in der Gegenwart sie 

hinweist: 

 

Auffällig ist die Entwicklung der Mistel, welche sich in zwei 

deutlich verschiedene Phasen gliedern lässt, die ihrerseits eng mit 

dem aufsteigenden oder absteigenden Sonnenjahr einhergehen. 

Im absteigenden Jahr, insbesondere vom Herbst-Äquinoktium bis 

zum Winter-Solstitium, tendiert die Pflanze zur Ruhe, während im 

aufsteigenden Sonnenjahr, insbesondere vom Frühlings-

Äquinoktium bis zum Sommer-Solstitium, die Tendenz zur 

Bewegung dominiert. 

 

Um die Sommersonnenwende [Juni] bilden sich in den Achseln 

der ausdifferenzierten Zweiganlagen Sprosse [Urmeristem]; diese 

ruhen zunächst neun Monate, bevor aus ihnen von Anfang April 

bis Ende Juni die Anlagen einer nächsten Generation von 

Mistelzweigen entstehen. Diese Zweiganlagen ruhen abermals 

mehrere Monate, bevor sie sich im Frühjahr als Jahrestriebe 

entfalten und im Juni ihre endgültige Stellung im Mistelbusch 

einnehmen. Nachdem zu Beginn des dritten Jahres, zwischen Juli 

und September, in den Blütenanlagen die Pollen und 

Embryosack-Zellen ausdifferenziert wurden, öffnen sich im 

Anschluss an eine weitere Ruheperiode zwischen Januar und 

März die Blüten der Mistel, worauf sich bis Ende Juni in den 

Früchten rein vegetativ das Nährgewebe entwickelt. Dann, genau 
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drei Jahre nach dem Entstehen der Sprosse, entfalten junge 

Misteln die zweite Blatt-Generation. Bereits Ende September sind 

diese prinzipiell lebensfähig; sie fallen jedoch in eine Art 

Winterruhe, während im November die Früchte reifen und weiss 

im Licht aufglänzen. 

Polarität und Gleichgewicht 

Vorausgesetzt, die keltische Mythologie erfasse Polarität mit der 

Hauptachse Beltane-Samonios, das sind die Tag- und 

Nachtgleichen im März und September, die jeweils 40 Tage 

später, am 1. Mai und am 1. November thematisiert werden, 

dann wird in der Mistel das Gleichgewicht sichtbar der 

Sonnenwenden im Juni und Dezember, die jeweils am 1. August 

und 1. Februar erfasst werden mit der Achse Imbolg-Lughnasad. 

 

Mit der weissbeerigen Mistel, die ab Februar blüht und im 

November die Vollreife der weiblichen weissen Beeren beendet, 

kann auch eine Verbindung zwischen den beiden Hauptachsen 

hergestellt werden durch Februar [Imbolc, Lichtmess, Imbolg] 

und neun Monde [Schwangerschaft] später November 

[Samonios, Samhain, Weihnacht]. 

 

Mit Allesheilende ist also das Gleichgewicht gemeint, das Alles 

ausgleichende. 

 

Das hat noch überhaupt nichts mit Heilen im Sinne von Krankheit 

zu tun. Krank ist man, wenn etwas fehlt - ist man aus dem 

Gleichgewicht. Die Entdeckung von Pflanzen als Heilkräuter und 

die Entstehung der Signaturen-Lehre sind eng miteinander 
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verknüpft. Seit Anbeginn der Pflanzen-Heilkunde wurde aufgrund 

von besonderen Pflanzen-Merkmalen auf eine bestimmte 

Heilwirkung geschlossen. Paracelsus [1493-1541] hat diese 

gängige Praxis festgehalten: Die Natur zeichnet ein jegliches 

Gewächs zu dem, wozu es gut ist. Auch wenn die eine oder 

andere Heilwirkung der empirischen Überprüfung nicht 

standhielt, so findet sich heute noch die Spuren der Signaturen-

Lehre mit ihren einfachen und bildhaften Hinweisen in der 

Volksmedizin und in der Geschichte der Heilkräuter. Vor 

leichtfertiger Deutung der Signaturen warnten alle 

Kräuterkundigen. So etwa Paracelsus, der nicht nur an den 

Universitäten, sondern auch bei den einfachen Bauern, Hirten 

und Kräuter-Frauen lernte: Die Natur zeichnet ein jegliches 

Gewächs, das von ihr ausgeht, zu dem, dazu es gut ist; darum, 

wenn man erfahren will, was die Natur gezeichnet hat, so muss 

man es an den Zeichen erkennen, was Tugenden in ihm sind [De 

rerum naturae]. 

 

Prominentester Zeuge der angeblichen Seltenheit von Mistel-

Eichen war Napoléon III., der im Rahmen seiner Arbeit an der 

Histoire de Jules César [1865/1866] bei Plinius auf die 

Beschreibung des gallischen Druiden-Kultes stiess. Er beauftragte 

die Förster in seinem Kaiserreich, die Existenz von Misteleichen 

zu überprüfen. Keine einzige konnte damals gefunden werden 

[was nachweisbar falsch war]. 

 

Die Eiche von Isigny-le-Buat - Wahrzeichen der Eichenmistel in 

Frankreich. Der Baum steht allein und gross mitten in einer 
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Weide der "Ferme du Bois" in Isigny-le-Buat, eingebettet in die 

Landschaft der Normandie im Departement Manche mit zum Teil 

riesigen Büschen der Mistel. Es handelt sich um eine Stieleiche 

[Quercus robur]. Das Alter wird auf rund 400 Jahre geschätzt. Der 

gegenwärtige Zustand der Eiche zeigt, dass sie nicht mehr lange 

leben wird. Bereits 1978 aber hat die botanische Abteilung des 

Instituts Hiscia begonnen, Nachkommen dieses Baumes aus 

Eicheln aufzuziehen. Ein erstaunlich grosser Anteil dieser 

Nachkommen nimmt ausgesäte Mistel an und belegt damit die 

Vererbbarkeit der Mistel-Empfänglichkeit von  

Eichen. Die Misteleiche von Isigny-le-Buat wird also in ihren 

Nachkommen, die bereits in der zweiten Generation angepflanzt 

sind, der Nachwelt erhalten bleiben. 
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Tarvos Trigaranus 

 

 

 

Das Bild zeigt ein Relief auf dem Pfeiler der Nautae Parisiaci, auch 

bekannt als Pariser Nautenpfeiler, [Pilier des nautes]. Datieren 

lässt sich die Stele durch die Widmung an Kaiser Tiberius (14-37 

n.Chr.). Das Monument aus der gallorömischen civitas Lutetia, 

dem heutigen Paris, zeigt verschiedene Figuren aus der 

römischen und der gallischen Mythologie. Inschriften nennen die 

römischen Jupiter, Mars, Fortuna, Castor, Pollux und Vulcanus 

sowie die gallischen Esus, Tarvos Trigaranus, Smertrios und 

Cernunnos. Heute sind die Steinblöcke im Museum von Cluny 

ausgestellt. 

 

Die Übersetzung mit Drei-Kranich-Stier greift zu kurz. Das 

keltische *garano- meint nicht bloss den Kranich, sondern 

umfasst mit langbeinig nebst Kranich auch Reiher und Storch, 
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welcher sich als Klapperstorch bis in die Gegenwart erhalten hat. 

Alle diese Zugvögel verschwinden in Mittel-Europa im Herbst und 

tauchen im Frühjahr wieder auf. 

 

Die zentrale Bedeutung vom Stier in der keltischen Mythologie ist 

belegt mit der Darstellung im Kessel von Gundestrup und der 

Erwähnung vom weissen Stier durch den römischen Natur-

Historiker Plinius der Ältere in der Naturalis Historia Band XVI, 

249-251. Dieser lebte von 23 bis 79 n.Chr., also nachdem Kaiser 

wie Augustus, Tiberius und Claudius das Druidentum der Kelten 

[und damit die Schulen der keltischen Kultur] verboten hatten. 

Diese frühere Verbindung von Stier, [kelt. Tarvos, lat. Taurus], 

und keltischem Mistel-Kult zeigt der gallo-römische Tarvos 

Trigaranus. 

 

Die Entwicklung der Mistelpflanze und deren Bezug zu den [bitte 

lesen] Sonnenwenden steht vermutlich im Mittelpunkt dieser als 

Kult erfassbaren Wissenschaft von keltischen Druiden. Einerseits, 

genau drei Jahre dauert nämlich die Entwicklung des 

Mistelzweiges bis zur reifen Frucht. Also bis zum dritten Vogel-

Zug. Andererseits wurden laut der Beschreibung durch Plinius 

jeweils zwei weisse Stiere getötet, deren Hörner zum ersten Mal 

umwunden wurden, also vielleicht etwa drei Jahre jung waren. 

Darum erscheint der keltische Tarvos zusammen mit der Mistel-

Eiche und den drei langbeinigen Zug-Vögeln auf der gallo-

römischen Abbildung. 

 

Die weissbeerige Mistel blüht im Februar im Winter lange vor 
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ihrem Wirtsbaum und die Beeren erreichen die Vollreife im 

November. Die auf naturwissenschaftlicher Erkenntnis 

aufbauende keltische Mythologie wird offensichtlich und 

verständlich. In keltischer Kultur sind keine religiösen 

Einbildungen von Götter und Göttinnen vorhanden wie in der 

römischen und der griechischen Kultur. 

 

Mit dem Tarvos Trigaranus wird der weisse Stier mit dem 

keltischen Mistel-Kult [Esus] verbunden. 
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Klapper-Storch bringt Kinder 

 

Woher kommt die Geschichte mit dem Klapperstorch? Wieso 

bringt der Storch die Kinder? Die Legende vom Storch. 

 

Weder in alten Märchen noch alten Schriften wird überliefert, 

dass der Storch die Kinder bringt. Dennoch wird von Generation 

zu Generation immer noch diese Geschichte erzählt. Populär 

wurde die Mär vom Kinder bringenden Storch, als das Thema 

Sexualität verdrängt und deshalb Aufklärung durch Des-

Information ersetzt wurde. Die Umstände von Zeugung und 

Geburt waren nicht mehr für Kinder-Ohren bestimmt. So 

bedienten sich die Menschen einer Legende, wie jene, wonach 

die Störche die Kinder aus dem Wasser holen und sie in ein Tuch 

gewickelt der Mutter überbringen. Von der Legende geblieben ist 

bis heute der Storchenbiss, eine rötliche Hautfärbung am 

Hinterkopf eines Neugeborenen, so als ob der Klapperstorch das 

Kind dort mit dem Schnabel gehalten hätte. 

Oster-Brauch Klappern [Ratschen] 

Das Klappern mit dem Schnabel dient den Störchen der 

Kommunikation, da sie sonst über keine Stimme verfügen. 

Deshalb wird der Weiss-Storch auch Klapper-Storch genannt. 

Geklappert wird zur Begrüssung des Partners am Nest und zur 

Verteidigung gegen Nest-Konkurrenten. Auch das Balz-Ritual geht 

mit einem gemeinsamen Schnabel-Klappern einher. 

 

Das Klappern, in einigen Regionen auch Kleppern, Kläppern, 



 

Startseite 

816 

Ratschen [auch Räppeln, Rappeln], Raspeln, Schledern, Kläpstern, 

Klibberen, Karren, Lören, Garren oder Klacheln genannt, ist ein 

Oster-Brauch, der in katholischen Gegenden bis heute in der 

Karwoche gepflegt wird. Ostern gilt als ältestes Fest der 

christlichen Kirchen. Bei der Überlagerung der keltischen Kultur 

hatte die neue Geistlichkeit das grösste Problem mit dem Datum 

für das Fest der Auferstehung = Wiedergeburt, dem Osterfest. 

Der katholische Klerus konnte offenbar die sich hartnäckig 

haltenden Bräuche wie das Klappern der Störche im Frühjahr nur 

verdrängen indem diese umgedeutet zugelassen wurden, [nun 

müsse als Bet-Ruf geklappert werden weil die Kirchen-Glocken 

nach Rom geflogen seien]. 

 

Der keltische Hintergrund mit Imbolg [Imbolc] oder Licht-Mess: 

Im Februar erscheinen die seit dem letzten Herbst 

verschwundenen Weiss-Störche wieder auf ihrem Nistplatz 

[Horst]. Kaum aus dem Nichts [Winterquartier] zurück-gekehrt, 

bauen die Störche auch bei eisigem Wind in luftiger Höhe an 

ihren Nestern, paaren sich, als ob schon Frühling wäre und zeigen 

sich unbeeindruckt von der Kälte. Die Störche leben in einer 

monogamen Saisonehe. Viele sitzen sogar bereits im Februar auf 

ihren Eiern und kriegen nach einem Monat die ersten Kinder. 

 

Tatsächlich signalisierte früher im Europa nördlich der Alpen das 

alljährliche Erscheinen der Störche: Der kalte Winter ist vorbei. 

Frühlings-Gefühl, Frühjahrs-Putz [Lichtmess, das keltische 

Imbolg]. In diesem Sinn bringt der Storch die Kinder, vorerst aber 

bloss seine eigenen. In keltischer Kultur wurde der Sommer-Halb-
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Zeit-Beginn und Ostern, die Tag- und Nachtgleiche im März durch 

Beltane am 1. Mai erfasst. Unabhängig der erfolgten Umdeutung 

durch den katholischen Klerus bedarf die unvergänglich [zeitlose] 

keltische Seele bzw. die Seelen-Wanderung als Umwandlung 

weder der Auferstehung noch besteht ein Zusammenhang mit 

Schwangerschaft, mit dem Klapperstorch. Die Auferstehung der 

Natur ist vom Frühlings-Punkt im März abhängig, Menschen aber 

sind ganzjährig zur Fortpflanzung fähig. Das war schon vor 2500 

Jahr so und nicht anders. Falls aber damals die Fortpflanzung 

kulturell begleitet wurde ergeben die vielen Hinweise den 

unmittelbar einleuchtenden Zusammenhang: Zwischen dem 

angeblichen Fruchtbarkeits-Kult, erfasst mit Beltane am 1. Mai 

und der Imbolg am 1. Februar entsprechen die neun Monate 

exakt der Schwangerschaft. Ob dazu etwas wissenschaftlich 

historisch nachweisbar ist oder nicht spielt zum verstehen 

können überhaupt keine Rolle. 
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Artio, der keltische Bär Artos 

 

 

Das Bild zeigt die gallo-römische Bronze-Statue der Deae Artioni 

aus dem 2. Jahrhundert, gefunden in Muri bei Bern. Ebenfalls bei 

der heutigen Stadt Bern in der Schweiz befand sich in den letzten 

zwei Jahrhunderten v.Chr. auf der Enge-Halbinsel eine keltische 

Stadt mit dem Namen Brenodor resp. Brenoduron bzw. 

Brenodurum. Sie dürfte eines der zwölf von Julius Cäsar 

erwähnten Oppida der Helvetier gewesen sein. Das Oppidum war 

mit über 130 Hektar Innenfläche eine der grossen Städte im 

keltischen Europa. Nach der Eroberung Galliens durch die Römer 

verlor Brenodurum um 50 v.Chr. an überregionaler Bedeutung, 

blieb aber weiter bewohnt und in römischer Zeit als gallo-

römischer Vicus ein regionales Zentrum. In der Umgebung sind 

römische Gutshöfe nachgewiesen, der grösste aus dem 2. und 3. 

Jahrhundert im heutigen Bern-Bümpliz. 
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Die Behauptung in gängigen Nachschlage-Werken, Artio sei eine 

gallische Jagd- und Bärengöttin der Kelten, ist frei erfunden oder 

ein Miss-Verständnis der keltischen Mythologie. Keltisch, [also 

ohne römische Göttin], ist nur der gedankliche Inhalt vom 

tatsächlich vorhandenen von Bedeutung: Die Zusammenstellung 

im Historischen Museum in Bern zeigt den Bären zwischen einem 

Stammbaum mit offen entblösstem Eichel-Spitz und einer 

entspannt leicht zurück lehnenden Frau bei einem Blüten-Kelch 

mit [vermutlich] den Früchten der Mistel. 

 

Artos war kein Bärenkult der Kelten, sondern das damals aktuelle 

Wissen um die Bären in ihrer Natur, welches mit der keltischen 

Mythologie weiter gegeben wurde von Generation zu 

Generation. Der Europäische Braunbär [Ursus arctos arctos] war 

einst in ganz Europa verbreitet. Die Bären verschwinden im Spät-

Herbst von der Bildfläche und erscheinen im Frühjahr wieder, 

jetzt zusammen mit ihren Jungen. 

 

Den Bezug zur natur-wissenschaftlich gestützten keltischen 

Mythologie belegt die Tatsache, wie anlässlich der Umdeutung 

vom Brauchtum im nachkeltischen Mittelalter das Artos als Bär zu 
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einer Gestalt der Fasnacht wurde, zum Fasnachts-Bär. An jenem 

Ort wo sich früher das keltische Oppidum Brenodor befand 

wurde im Mittelalter die Stadt Bern gegründet, der Sage nach sei 

dort der Bär getötet worden. Die Hauptstadt Bern vom 

gleichnamigen Kanton Bern wurde 1848 zur Bundesstadt der 

Conföderatio Helvetica. Die politische Schweiz selber hat keine 

Hauptstadt, sondern bloss einen Sitz der Bundesbehörden in 

Bern. 

 

Im Brauchtum, heute [2014] erneuert und angepasst, verbringt 

der Berner Fasnachtsbär ab 11. November [Martini] eingesperrt 

seine Tage im Winterschlaf, ehe er im Frühjahr wachgeküsst und 

aus dem Käfigturm befreit wird jeweils am Donnerstag nach dem 

Aschermittwoch. 

 

Der Europäische Braunbär [Ursus arctos arctos]. Die Braunbären 

sind Waldtiere. Bären sind keine klassischen Raubtiere sondern 

Allesfresser, die sich bis zu 90% rein vegetarisch erhalten. Sie 

ernähren sich hauptsächlich von Knollen, Früchten und Blättern. 

Aber auch Insektenlarven, Nager, Fische, Kälber und Aas stehen 

auf ihrem Speiseplan. Bei der Futtersuche hilft ihnen ein sehr 
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guter Geruch-Sinn. Die Bären sind Einzelgänger und treffen nur 

an Reviergrenzen, an ergiebigen Futterquellen oder zur Paarung 

aufeinander. 

 

In den nördlichen Teilen seines Verbreitungsgebietes verbringen 

die Braunbären die kalte Jahreszeit in Winterruhe, einem 

energiesparenden leichten Dämmerzustand. Im Unterschied zu 

einem Winterschlaf werden Bären sofort wach und können sich 

verteidigen. Da die Bären in der Zeit vor der Winterruhe enorm 

viel an Körpergewicht zulegen, kommen sie mit ihrem Fett-Vorrat 

gut viereinhalb Monate ohne Nahrung aus. Ansonsten sind sie 

das ganze Jahr, vor allem in der Dämmerung und nachts aktiv. 

 

Alle ein bis vier Jahre bringt das Weibchen Nachwuchs zur Welt. 

Im Mai und Juni beginnt die sich bis in die Sommermonate 

erstreckende Paarungszeit und die Bären geben in dieser Zeit ihr 

Einzelgängerdasein auf. Akzeptiert das weibliche Tier einen 

männlichen Annäherungsversuch, dann ziehen beide eine Weile 

gemeinsam durch das Revier bis es zur Paarung kommt. Danach 

trennen sich ihre Wege und beide halten Ausschau nach 

möglichen neuen Partnern. Eine befruchtete Eizelle fängt 

allerdings nicht sofort an zu wachsen, sondern kann sich erst im 

Herbst nach einer Keimruhe in der Gebärmutter einnisten und 

sich nur weiterentwickeln, wenn die Bärin schon genügend 

Gewicht für die Winterruhe angefressen hat. Darum kommen die 

meisten Jungtiere zur gleichen Zeit, nämlich etwa im Februar, in 

der Bären-Höhle zur Welt. 
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Der Bärennachwuchs wird etwa sieben Monate nach der 

Befruchtung geboren. Die eigentliche Tragzeit nach der 

Einnistung der Eizelle ist mit zwei Monaten sehr kurz. Die ein bis 

vier, meist zwei, Neugeborenen sind ausgesprochen klein, bei der 

Geburt nur etwa 300-400 Gramm leicht und um die 30 

Zentimeter lang. Die Neugeborenen kommen nackt, blind und 

zahnlos zur Welt. Erst nach einem Monat öffnen sie ihre Augen. 

Bis dahin verbringen sie ihre Zeit zwischen Bauch und Arm der 

Bärenmutter. Die sehr fetthaltige Milch der Mutter lässt die 

Bärenjungen schnell wachsen, so dass sie schon nach vier 

Monaten etwa vier bis fünf Kilogramm wiegen. 

 

Im Frühjahr verlassen sie mit der Mutter die Höhle und begleiten 

sie auf der Futtersuche und bei der Jagd. Ausschließlich die 

Mutter kümmert sich um den Nachwuchs, während dieser Zeit ist 

sie ausgesprochen aggressiv und greift nahezu jeden an, 

einschliesslich der Bären-Männchen und des Menschen. 

Zumindest bis zum ersten Herbst, meist aber für bis zu zwei 

Jahren, bleiben die Jungtiere bei der Mutter. Die Mutter ist in 

dieser Zeit nicht bereit für neuen Nachwuchs, was 

paarungswillige Männchen manchmal dazu bringt, die Jungtiere 

zu töten, um eigenen Nachwuchs zeugen zu können. Nur etwa 

die Hälfte vom Bären-Nachwuchs überlebt die ersten drei Jahre. 

Die männlichen Nachkommen werden von der Mutter nach Ende 

der Aufzucht nachdrücklich vertrieben. Weibliche Nachkommen 

werden noch eine Weile im Revier akzeptiert. In freier Natur 

können Bären bis 30 Jahre alt werden, in menschlicher Obhut bis 

zu 50 Jahre. 
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Braunbären können sich den Verhältnissen der Natur gut 

anpassen, sind sehr geschickt und überaus intelligent. Neben den 

Menschen sind Bären die einzigen Lebewesen, die vollkommen 

aufrecht gehen können. Sie benutzen dazu die gesamte Sohle, 

was ihre Gangart tapsig erscheinen lässt. Trotzdem erreichen 

Bären bei der Jagd oder bei Gefahr enorme Geschwindigkeiten 

von nahezu 60 km/h. 
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Cernunnos - Wegweiser der Anderswelt 

[Karnuntinus, Karnonos, Cerunincos, Cernenus,] 

keltisch *cernu- für Trompete, carnu- für Horn 

Der Name Cernunnos wurde bisher erst einmal verstümmelt 

gefunden als .ERNVNNOS auf dem römisch-gallischen Pfeiler der 

Nautae Parisiaci in Lutetia, dem heutigen Paris. Von den weiteren 

Schreibweisen tauchen drei als Beinamen des gallo-römischen 

Jupiters auf, ausserdem wird ein Cerunincos auf einer 

luxemburgischen Inschrift genannt. Zu der stets rezitierten und 

voneinander abgeschriebenen Behauptung vom angeblich 

keltischen Gott oder vermeintlichen Gottheiten lesen Sie bitte 

hier: keine keltischen Götter und Göttinnen. Keltisch ist das 

natürliche selber jenes, was andernorts als etwas über-

natürliches benannt wurde, direkt und ohne Symbole. Ein 

Verständnis der keltischen Mythologie setzt voraus den zentralen 

Inhalt jener Vorstellungen, wie sie, als Beispiel, vom römischen 

Lucanus [Pharsalia, I, 455] überliefert sind: Der Tod sei die Mitte 

eines langen Lebens ... es herrsche weiterhin der gleiche Atem 

[nicht Geist], nur in einem anderen Körper und in einer anderen 

Welt.. Keltisch monistisch ist die Anderswelt [l'autre monde] hier 

in dieser Welt. 

 

Der Name der umsetzenden Person, vermutlich ein Druide, hat 

ohnehin keine Bedeutung: Nicht die männliche Gestalt der 

Darstellung sondern das Hirsch-Geweih, keltisch carnu selber ist 

Cernunnos, als Inhalt und Handlung. In keltischer Kultur sind 

keine Bilder vom Menschen als stellvertretende meta-physische 

Figuren [Gottheiten]. Die vielen gefundenen Figuren und 
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Inschriften aus keltischer und gallo-römischer Kultur sind keine 

als Menschen abgebildete Götter oder Göttinnen, sind keine 

Gottheiten, sondern Signatur [Hinweis] auf einen gedanklichen 

Inhalt, auf einen Zusammenhang. Vergleichbar heute dem 

Hauptwort, einer sprachlichen Substantivierung mit Ober-Begriff. 

[Durch Diodor von Sizilien ist überliefert [Fragm. XXII] wie 

Brennus, der Führer der Gallier auf dem Zug durch Griechenland, 

in Lachen ausbrach angesichts der Tatsache, dass dort dem 

Natürlichen im Tempel menschliche Gestalten zugemutet und 

Symbol-Figuren aus Holz und Stein hergestellt wurden]. 

Der weisse Hirsch - Wegweiser in die Anderswelt 

Weisse Hirsche sind märchenhafte Wesen mit weissem Fell und 

betörend blauen Augen, deren Ursprung noch heute [2014] 

geheimnisumwittert ist. Mit grosser Wahrscheinlichkeit stammen 

sie aus Persien. Möglicherweise wurden sie mit den proto-

indoeuropäischen Zügen vom Osten nach Westen als Zucht 

mitgeführt wie die historisch nachgewiesenen weissen Rinder 

bzw. Stiere. Zoologisch bildet der weisse Hirsch eine eigene 

Gattung vom Rotwild, ist also kein Albino. In freier Wildbahn sind 

diese einzigartigen Tiere praktisch ausgestorben. An wenigen 

Orten weltweit werden weisse Hirsche gezüchtet. 

 

In der Wahrnehmung der Menschen erscheint der Hirsch im 

Frühjahr überraschend ohne sein stattliches Geweih. Dabei 

handelt es sich aber um dieselben Tiere wie vorher mit Geweih, 

die lediglich in jedem Februar ihre Hörner abstossen. Die 

magische Tiermaske der Figur Cernunnos als angeblichem 

gehörnten Hirsch-Gott ist kein stellvertretendes Symbol sondern 
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der Inhalt selber und erfasst vermutlich lediglich den Wechsel des 

Geweihs, im übertragenen Sinne eine Art von vorher und 

nachher, dargestellt im Silber-Kessel von Gundestrup als 

persönlichem Halsring und der Widderkopf-Schlange, [Schlangen 

häuten sich normalerweise alle 4-6 Wochen, fahren also aus ihrer 

Haut], und bezogen auf die nach überall und nirgends davon 

schwimmende Figur. Die Widderkopf-Schlange verbindet 

Cernunnos [Samonios,Samain] mit Belenos [Beltane,Beltaine] und 

erscheint im Silber-Kessel von Gundestrup auch auf der 

Abbildung zum Lughnasad. In den gefundenen Bruchstücken vom 

keltischen Kalender von Coligny wird für den Zeitraum Juli-August 

mit dem Namen Elembivos etymologisch ein Horntier erwähnt. 

 

Cernunnos gehört in den Zusammenhang des keltischen 

Samonios, Allerseelen, im Angesicht der unvergänglichen, 

todlosen Seele. Die Legenden der neuen, christlichen Geistlichkeit 

berichten bereits im 8. Jh. von einem angeblich im 1. Jh. lebenden 

Eustachius [Placidus], der auf der Jagd von einem Hirsch mit dem 

Gekreuzigten in grossem Strahlenglanz zwischen seinem Geweih 

dazu aufgefordert worden sei, ihm, dem Hirsch nicht weiter zu 

folgen. In Anlehnung an diese Geschichte wird im deutschen 

Sprachraum seit etwa dem 15. Jahrhundert die Legende vom 



 

Startseite 

827 

Jäger Hubertus erzählt, dem ein mächtiger Hirsch mit dem 

Kruzifix zwischen dem Geweih erschien, was ihn bekehrte und 

davon abhielt, dem Hirsch weiterhin nachzufolgen. Der 

Gedenktag von Hubertus ist der 3. November, die Zeit von 

Samonios. 

 

Im schroffen Gegensatz zu diesen Ermahnungen, dem keltischen 

Cernunnos nicht mehr zu folgen, entstand in Zürich, wo auf dem 

Uetliberg ein frühkeltisches Fürstinnengrab nachgewiesen ist, 

eine Ermunterung mit der Aussage, dem Hirsch zu folgen: 

 

Die Geschichte beginnt mit dem Märtyrerstein der Zürcher 

Stadtheiligen Felix und Regula und, ab dem 13. Jh. als Dritten, 

Exuperantius [von manchen Häxebränz = Hexen-Brandwein 

genannt]. Diese drei Flüchtlinge der historisch nicht 

nachgewiesenen römischen Thebäischen Legion waren zwar um 

das Jahr 302 dem Blutbad in Agaunum [St. Maurice] im Wallis 

entkommen, wurden aber in Zürich gefangengenommen und auf 

der Limmatinsel, auf der heute die Wasserkirche steht, durch 

Enthaupten hingerichtet. Worauf die drei Heiligen ihre 

abgeschlagenen Köpfe aufhoben, das Ufer empor stiegen und 

sich den Ort ihres Grabes selber ausgesucht haben. Sich den Ort 

nach dem Tod selber aussuchen ist ein zentrales Element der 

keltischen Mythologie. 

 

Nach den Legenden soll Karl der Grosse auf der Jagd einst einem 

Hirsch nach Zürich gefolgt sein, bis zu der Stelle als sich sein Pferd 

vor der Grabstelle der Enthaupteten niederkniete. Als Karl von 
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der Hinrichtung erfuhr, habe er die Gebeine heben lassen und am 

Ort des Grabes eine Probstei gegründet. Später wurde dort das 

Grossmünster gebaut, nicht wie üblich christlich geostet, sondern 

exakt mit der Altarseite auf den Sonnenuntergang bei der 

Sommersonnwende gerichtet. Neben dem Märtyrerstein auf der 

Limmatinsel sei eine Säule mit einer Glocke daran aufgerichtet 

worden, damit alle, die einen Rechtsspruch, Gerechtigkeit, vom 

Kaiser wollten ihn damit rufen können. Als die Glocke erstmals 

läutet und die vom Herrscher eingesetzten Hüter nachsehen, 

können sie niemanden erblicken. Erst beim dritten Läuten 

bemerken sie eine um den Klöppel geschlungene Schlange, die 

sich dem Kaiser zu Füssen legt. Karl deutet das Verhalten als 

Aufforderung zur Rechtsprechung und beauftragt seine Hüter, 

der Natter zu ihrem Nest zu folgen. Bei der Richtstätte erblicken 

sie über den Eiern der Natter eine Kröte, die Karl töten lässt, was 

ihm die Schlange verdankte indem sie aus ihrem Mund einen 

Edelstein auf den Tisch des Kaisers fallen liess. Der Stein war von 

wundersamem Glanz und Feuer und hatte die geheime Kraft, bei 

Weitergabe eine unwiderstehliche Bindung, Sehnsucht und 

Zuneigung des Erstbesitzers zum jeweiligen Eigner, über dessen 

Tod hinaus, auszulösen. Selbst verstorbene Besitzer würden 

damit so erscheinen, als ob sie noch lebendig wären. Leblos so 

erscheinen als ob noch lebendig ist ein zentrales Element der 

keltischen Mythologie. Zum Andenken an Felix und Regula 

veranlasste Kaiser Karl den Bau der ersten Wasserkirche über 

dem Richtplatz. 

Die Legende vom leuchtenden Hirsch 
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Nach der Sage lebten um die Mitte des 9. Jh. die zwei Töchter 

Hildegard und Berta des Königs Ludwigs des Deutschen in 

einsamer Zurückgezogenheit auf der Burg Baldern. Die Burg stand 

oben auf dem Grat des Uetlibergs, exponiert auf 810m Höhe, 

etwa drei Kilometer südlich des keltischen Fürstinnengrabes. 

Heute ist da ein Gedenkstein, verborgen im Wald. Nachts beteten 

die beiden Schwestern in den Wäldern bei der Baldern, wo ihnen 

ein schöner weisser Hirsch mit brennenden Lichtern auf seinem 

Geweih erschienen und bis zur Kapelle von Felix und Regula an 

der Limmat vorangeschritten sei. Wiederholt wanderten sie in die 

benachbarte Stadt und verrichteten ihre Andacht und so schritt 

der Hirsch alltäglich vor den Schwestern bis zum Limmatufer, 

jenseits der Grossmünsterkirche. Hier wartete er auf sie und 

begleitete sie zurück nach ihrer Bergfestung. Da der Hirsch immer 

wieder an der selben Stelle vor der Limmat stehen blieb und nicht 

zu bewegen war, weiter zu schreiten, erkannten die frommen 

Schwestern, dass es der Wille Gottes sei, an diesem Ort ein 

Gotteshaus zu errichten. Sie unterbreiteten ihren Wunsch dem 

König Ludwig der Deutsche, ihrem Vater, der ihnen gerne 

willfahrte. Dem neuen Kloster, das um 853 reich ausgestattet 

wurde, stand zunächst Hildegard und nach ihrem frühen Tod ihre 

jüngere Schwester Berta als Äbtissin vor. Das der Äbtissin vom 

Kaiser Heinrich III. verliehene Münz-, Markt- und Zollrecht 

machte sie zur Stadtherrin von Zürich. Vom 13. Jahrhundert an 

nannten sich die Äbtissinnen vom Fraumünster offiziell Fürstin. 

 

So hat sich mit dem voranschreitenden Hirsch Cernunnos im 

Mirakel der Stadtheiligen von Zürich [sich den Ort nach dem Tode 
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selber aussuchen] eine keltische Trias der Fürstin vom Uetliberg 

erhalten können. Zusammenfassend wird die keltische 

Mythologie ganz einfach verständlich: Zu Samonios werden die 

Personen, lebendige und verstorbene, unwiderstehlich an die 

ausgleichende Gerechtigkeit der Kooperation gebunden. Mit der 

Widderkopf-Schlange wird der Edelstein als Halsring [Torques] 

mit Beltane verbunden. Belenos [Beltane, Beltaine] und 

Cernunnos [Samonios, Samain] gehören untrennbar zusammen. 
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Smertrios 

[Smertrius, Smertrio, Smertullus] 

 

 

 

Einzig die Inschrift [CIL XIII 11975] eines gallo-römischen Tempels 

im Treverer-Gebiet [Rheinland-Pfalz] hat bisher den Namen 

vollständig erhalten: Marti Smertrio. Allgemein akzeptiert sei die 

Lesung Smert[ri]os auf einem Relief vom Monument der Nautae 

Parisiaci, das angeblich den keltischen Gott zeige, in der 

erhobenen rechten Hand eine Keule und vor sich die Schlange 

[Bild oben]. 

 

Eine solche Deutung ist zu oberflächlich oder dualistisch 

voreingenommen. Das Bild zeigt nämlich eine linke Hand an 

einem rechten Arm, [anatomisch korrekt müsste der Daumen 

rechts sein], und genau dieser Wechsel ist auch der mystische, 

der geheimnisvolle Gehalt von Smertrios als Schlange [siehe 

untenstehend]. Zum angeblich keltischen Götter-Himmel lesen 

Sie bei Gottheiten. 

 

Pfeiler der Nautae Parisiaci oder Nautenpfeiler [Pilier des nautes]: 
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Das Monument aus der gallo-römischen civitas Lutetia, dem 

heutigen Paris, entstand gemäss seiner Widmung an den 

römischen Kaiser Tiberius [14-37 n.Chr.] kurz bevor durch dessen 

Nachfolger Claudius [41-54 n.Chr.] das keltische Druidentum, 

[und dadurch die Schule der keltischen Kultur], vollständig 

verboten und unterdrückt wurde. 

 

Die Bilder auf den Steinblöcken zeigen eindrücklich die 

Verschmelzung bzw. die Umdeutung der keltischen zur 

römischen Mythologie. Die Stele belegt dadurch auch das 

römische Miss- oder Unverständnis der keltischen 

Zusammenhänge: 

 

Der oberste Quader zeigt den keltischen Mistelkult [Esus] mit 

dem Kult der weissen Stiere [Tarvos Trigaranus] neben dem 

römischen Jupiter nebst Volcanus. Vulcanus ist das römische 

Sinnbild des Feuers sowie jedem Handwerk, welches auf die Kraft 

des Feuers angewiesen ist. Die Berufung von Volkanus in der 

Mythologie war es als kluger Erfinder auch, die Wunderwaffen 

für die römischen Götter zu schmieden. Die Alles-Heilende, der 

berühmte Zaubertrank der Druiden [Belenos] aus der dreieinig 

tatsächlichen Natur [Monismus] erscheint als römischer Jupiter, 

einer gedanklichen Einbildung eines höchsten Alles-

Umfassenden. 

 

Smer-trios, die Widderkopfschlange. Im zweitobersten Block ist 

die keltisch unvergängliche Seele als Torques zu sehen, 

[Cernunnos] neben der Schlange [Smertrios]. In der Gesamt-
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Darstellung der keltischen Mythologie im Kessel von Gundestrup 

hält Cernunnos in der rechten Hand einen Torques und in der 

linken Hand die Widder-Kopf-Schlange. Die Schlange erscheint 

insgesamt auf drei Bildern im Kessel, [Samonios, Beltane, 

Lugnasad]; Smer-trios sind demnach diese drei Schlangen resp. 

die keltische Widderkopfschlange. 

 

Dieser Zusammenhang wird auf dem Quader römisch übersetzt 

mit den griechischen Dioskuren. Als die Söhne des Zeus werden 

in der griechischen Mythologie die Halb- und Zwillingsbrüder 

Castor und Pollux im Zusammenhang von Sterblichkeit und 

Unsterblichkeit verstanden. In Rom bestand ein ausgeprägter 

Dioskurenkult. Auf dem Forum Romanum befindet sich der 

Tempel Aedes Castoris, welcher den Dioskuren Castor und Pollux 

geweiht war. In der heute erhaltenen Form wurde er unter Kaiser 

Augustus neu errichtet und im Rahmen der Umgestaltung des 

Forums im Namen des Tiberius und dessen verstorbenen Bruders 

Drusus geweiht. Demselben römischen Kaiser Tiberius ist auch 

die Nautae Parisiaci gewidmet. 
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Belenos 

[Belinos, Belenus, Belus, Belanus] 

kelt. Belenuntia = Bilsenkraut [Hyoscyamus niger] 

 

Belenos und Belinsama sind Inhalt vom Halbzeit-Wechsel in 

vergangener keltischer Kultur, wo mit dem 1. Mai der Sommer-

Anfang fixiert wurde aufgrund der Tag- und Nachtgleiche im 

März. Belenos ist keine angebliche Gottheit, sondern die 

Handlung selber ist Belenos, also der [Tauf-]Kessel beim Lebens-

Baum [Maibaum] wie die Darstellung im Silber-Kessel von 

Gundestrup zeigt. 

 

Die Widderkopf-Schlange verbindet Samonios [Samain] und 

Beltane [Beltaine]: 

 

Samonios und Beltane gehören untrennbar zusammen als 

fortdauernder Halbzeit-Wechsel. Während an Samonios die nach 

überall und nirgends davon schwimmende Figur mit Cernunnos 
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durch Halsring [Torques] und Widderkopf-Schlange verbunden 

wird, geht an Beltane die Widderkopf-Schlange dem Umzug 

voran, der von Belenos in dem Kessel mit dem Zaubertrank, 

vermutlich auch Bilsenkraut enthaltend, als magischer Bann, 

welcher nur bei Erneuerung wirksam bleibt, getauft wird. Bei 

diesem Kessel ist der Lebensbaum [Maibaum] verwurzelt 

dargestellt. Der Vorgang zeigt, folgert, jene Wiederholung in der 

magisch gedanklichen Besitzergreifung, die noch heute in einer 

jährlichen persönlichen Feier von Geburtstag als verkümmerter 

Rest enthalten ist. 

 

Die vielen gefundenen Figuren und Inschriften aus keltischer 

resp. gallo-römischer Kultur sind keine Gottheiten, sondern 

Hinweis auf den gedanklichen Inhalt, auf den Zusammenhang. 

Vergleichbar heute dem Hauptwort, der sprachlichen 

Substantivierung durch Ober-Begriff. [Diodor von Sizilien 

überliefert [XXII] wie Brennus, der Führer der Gallier auf dem Zug 

durch Griechenland, in Lachen ausbrach angesichts der Tatsache, 

dass dort dem Natürlichen im Tempel menschliche Gestalten 

zugemutet und Symbol-Figuren aus Holz und Stein hergestellt 

wurden]. 
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Betreffend einer stets rezitierten und voneinander 

abgeschriebenen Behauptung vom angeblich keltischen Gott 

oder vermeintlich keltische Gottheiten lesen Sie bitte bei keine 

keltischen Götter und Göttinnen. Keltisch ist die Natur selber 

jenes, was in anderer Kultur als etwas über-natürliches benannt 

wurde, direkt und ohne Symbole. Ein Verständnis der keltischen 

Mythologie setzt voraus den zentralen Inhalt jener Vorstellungen, 

wie sie überliefert sind, als Beispiel, vom römischen Lucanus 

[Pharsalia, I, 455]: Der Tod sei die Mitte eines langen Lebens ... es 

herrsche also weiterhin der gleiche Atem [nicht Geist], nur in 

einem anderen Körper und in einer anderen Welt. Keltisch 

monistisch ist die Anderwelt [l'autre monde] in dieser Welt. 

 

Warum hat die Schlange einen Widderkopf? In freier Wildbahn 

gehen männliche Schafe oft aufeinander los und krachen dabei 

mit den Hörnern zusammen beim Widderstossen. Der 

Schwächere gibt nach. Auffallend auch der Menstruationszyklus 

des weiblichen Schafes. Schafe von nicht saisonalen Rassen sind 

das ganze Jahr über im Rahmen der Zyklen empfängnisbereit. 

Schon in der Jungsteinzeit [Neolithikum], vor etwa 6000 bis 8000 

Jahren, wurden Schafe zu Haustieren gemacht; seitdem liefern 

sie dem Menschen Fleisch, Milch und Wolle.  

 

Zu den Höhepunkten des Gauder-Fests am ersten Wochenende 

im Mai in Zell im Zillertal zählte lange Zeit das Widderstossen, das 

der uralten Tradition der europäischen und asiatischen 

Hirtenkultur entspringt. Es dürfte damals der kulturhistorisch 

älteste Tier-Wettkampf am Gauder Fest gewesen sein. Schon seit 
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jeher war die örtliche Bier-Brauerei unmittelbar mit dem Fest 

verbunden: Am ersten Wochenende im Mai öffnete der 

Braumeister die Stadel und Schupfen des Gauder-Anwesens. 

 

Einen Hinweis auf die Art vom Fest Beltane findet sich in der 

legendarischen Überlieferung der irischen Wandermönche: Auf 

der Flucht vor dem Franken-König Theoderich und nach einem 

erfolglosen weiteren Bekehrungs-Versuch am oberen Zürichsee 

in Tuggen bei Benken strandete Columban mit seinem Gefährten 

Gallus um das Jahr 611 in Arbon am Bodensee und zog 

schliessslich nach Brigantium [Bregenz]. Brigantium war in vor-

römischer Zeit ein keltischer Hauptort, dann römische Provinz-

Stadt mit einer Aurelia-Kapelle. Nach Abzug der Römer lebte 

damals in der Umgebung von Brigantium eine Bevölkerung, die 

noch oder wieder grösstenteils ungläubig war und sich des 

christlichen Aurelia-Kirchleins bemächtigt hatte. Bald nach der 

Ankunft von Columban und Gallus in Brigantium feierten die 

Ortsansässigen ein grosses Fest. In der Mitte des entweihten 

Kirchleins stand ein Kessel mit Gerstensaft, den die Versammlung 

darbringen, d. h. trinken wollte. Wir fanden hier ein goldenes 

Gefäss, aber es war mit giftigen Schlangen gefüllt! meinte 

Columban, als er, bereits 77 Jahre alt, mit den übrigen Gefährten 

den Staub Brigantiums von den Füssen schüttelte und nach 

Italien weiterzog. Gallus blieb zurück, nach ihm wurde später das 

Kloster und der schweizerische Kanton St. Gallen benannt. 

 

Stichwort Bevölkerung zur Erinnerung: Mit dem Zug der Kimbern 

durch Westeuropa um 110 v.Chr. wurde die Bevölkerung damals 
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aufgemischt. Die keltischen Helvetier und die germanischen 

Alemannen nördlich und südlich des Rheins waren vermutlich 

spätestens seither Freundnachbarn und teilweise verwandt. 

Brigantium, der ehemalige Vorort der keltischen Brigantiner 

[Bregenz] wurde im 1. und 2. Jhdt. zu einer römischen Siedlung 

ausgebaut und erlebte bis zur ersten Invasion der Alemannen 

[259/60] eine Blütezeit. Als 402 die römischen Truppen von der 

Grenze [Limes] abgezogen wurden, blieb eine gallorömische 

Bevölkerung zurück, die allmählich von der alemannischen 

Zuwanderung überlagert wurde. 

 

Bei dem Ritual der grossen Anlässe [Feste] handelte es sich 

demnach schlicht um ein kontrolliertes kollektives Besäufnis und 

keineswegs um einen [neuzeitlich] fantasievoll verklärten 

religiösen Vorgang. Ob da in Bregenz die gallorömische 

Restbevölkerung einer Morgenröte [Aurelia] oder alemannische 

Sueben [Schwaben] einem Wodan gedachten spielt überhaupt 

keine Rolle mit Bezug auf den Kessel mit dem Zaubertrank. Das 

erklärt auch die angebliche Frist von 40 Tagen zwischen den 

Sonnenwenden oder Tag- und Nachtgleichen und den jeweiligen 

Festen. Die Zaubertränke mussten gewiss erst angesetzt und 

gegärt werden. Die Hochfeste dienten vermutlich auch einem 

kultivierten Umgang mit den Rausch-Drogen, damals Bilsenkraut, 

Met, Gerstensaft, Apfelwein etc. Heute finden an fast jedem 

Volksfest die unkontrollierten Besäufnisse statt und die 

Zaubertränke sind zur Volksdroge Nummer eins [Alkohol] 

geworden.  
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Ein schweizerdeutsches Wort, Chilbi für Volksfest, zeigt ebenfalls 

deutlich auf diese Zusammenhänge hin: Chilë entspricht dem 

keltischen cill für Weg, Richtung, später im gälischen Kirche. Der 

Wortteil -bi ist sehr selten, z.B. noch Chleubi für Geld. Einige 

behaupten, Chilbi, Kirmes, Kirchweih sei ursprünglich ein 

heidnisches Fruchtbarkeits- oder Erntedankfest gewesen, das 

später von der katholischen Kirche adaptiert und mit einem 

neuen Sinn versehen wurde. Diese oft rezitierte und 

abgeschriebene Darstellung ist vermutlich falsch, weil der Begriff 

Dankfest ebenfalls auf eine christliche Prägung bzw. Inhalt 

hinweist. Der Natur gebührt Respekt, doch sie schenkt den 

Menschen nichts. Siehe auch hier: Sinn des Lebens. 

 

Mit der neuen, christlich nun angeblich göttlichen Geistlichkeit 

entstanden aus Belenos [Beltane, Beltaine] in der Folge drei 

wichtige Elemente mit Auferstehung [Ostern, verbunden mit 

Lichtmess, Ausgiessung des Heiligen Geistes [Pfingsten] und der 

politische 1. Mai. Die ersten Landsgemeinden 

[Volksversammlungen] in der direkten Demokratie der 

Eidgenossen fanden Ende April/Anfang Mai statt. Der in Politik 

übliche Vier- und Fünfjahresrhythmus legt zusammen mit der 

Tatsache, dass die Innenseite des Kessels von Gundestrup nebst 

dem zentralen Mythos fünf Themen enthält, die Vermutung 

nahe, der magische Ring der keltischen Mythologie beziehe sich 

auf fünf Sonnenjahre, da die Kelten gemäss Kalender von Coligny 

jeweils 62 Monde zu einer Einheit zusammenfassten und sich mit 

an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht nach einem 

Kreis der Jahreszeiten orientierten. 
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Teutates 

[Toutates, Toutatis, Tutatis] 

 

Zu der stets rezitierten und voneinander abgeschriebenen 

Behauptung vom angeblich keltischen Gott oder vermeintlichen 

Gottheiten lesen Sie bitte hier: keine keltischen Götter und 

Göttinnen. Keltisch ist allein die Natur selber jenes, direkt und 

ohne Symbole, was in anderer Kultur als über-natürliche 

Einbildung gelehrt wurde. 

 

Teutates wird nur römisch vom Hören-Sagen überliefert von 

Marcus Annaeus Lucanus, die anderen Hinweise sind gallo-

römische Annahmen und Übersetzungen. Lucanus lebte in den 

Jahren 39-65, also zu einer Zeit, als die keltischen Druidenschulen 

bereits durch römische Kaiser aufgehoben und verboten waren. 

Von den angeblichen Menschenopfern für Teutates, wie oft 

voneinander abschreibend rezitiert wird, ist im Text von Lucanus 

aber keine Rede: 

 

Lucanus I, 445 [Pharsalia]: 

 

Et quibus immitis placatur sanguine diro 

Teutates, horrensque feris altaribus Esus, 

Et Taranis Scythicae non mitior ara Dianae. 

 

Und die rücksichtlos besänftigen blutig unheilvoll 

Teutates, schrecklich wilde Altäre Esus, 

und Taranis skythisch nicht milder Altar Diana. 
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Der Dichter Lucanus mit seinem römischen Denk-Schema der 

zweigeteilten [Götter]-Welt schreibt vom Krieg. Dadurch würde 

aus römischer Denkweise mit Teutates der Blut-Zoll der 

erwähnten Schlachten angesprochen und nicht religiöse 

Menschen-Opfer. 

Esus und Taranis 

Esus [von kelt. esu-, idg. *esus = gut] umfasst keltisch ein der Ehre 

würdig sein. Esus ist die Gute, die Alles Heilende keltische Mistel 

im Mistelkult der Kelten. 

 

Ein keltischer Taranis als angeblicher Donner-Gott ist frei 

erfunden ohne jeden nachweisbaren Beleg. 

 

Iulius Cäsar nennt für Gallien sechs wichtige Figuren, allerdings 

nur mit ihren lateinischen Übersetzungen: Iuppiter, Mercurius, 

Mars, Dispater, Apollo und, als einzig weibliche, Minerva. Diesen 

für das Publikum in Rom bestimmten Götternamen irgendwelche 

aus sonstigen Quellen überlieferten originalen Namen bei den 

Kelten gegenüberzustellen ist vollkommen sinnfrei, selbst wenn 

dadurch in der wissenschaftlichen Literatur ganze Bibliotheken 

gefüllt werden. 

 

In keltisch dreieiniger Kultur sind keine theistischen Gedanken 

möglich, [Monismus]. Die religiöse Trennung von weltlich und 

göttlich fehlt. Die Natur resp. die natürliche Polarität bleibt 

dreieinig gegenwärtig. 
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Die Behauptung von keltischen Gottheiten oder gar einer Götter-

Trias oder Triade wie Teutates, Esus, Taranis ist eine 

Unterstellung aus der römischen oder aus der griechischen Kultur 

mit deren eigenen, anderen Vorstellungen und kann von daher 

keine Grundlage bilden für Nachforschungen. 

 

Nach der römischen Eroberung hat sich die keltische Gesellschaft 

akkulturisieren bzw. assimilieren müssen, grosse Teile der 

keltischen Bevölkerung waren daraufhin mit Römern zu einer 

gallo-romanischen Bevölkerung verschmolzen oder zumindest 

vermischt und romanisiert. Nach Erhalt vom römischen Bürger-

Recht benannten sich manche Orts-Ansässige selber nach 2-3 

Generationen mit einem zusätzlichen lateinischen Namen. 

 
Vollversammlung vom Volk 

Fresko im Bundeshaus in Bern, Ständerat-Saal 
Da keinerlei nachprüfbare Überlieferung vorhanden ist zu 

Teutates bleibt nur die sprachliche Deutung: 

 

Teutates von teutá für Volks-Menge 

alt-keltisch *teuta, keltisch *touta 

für Gemeinde, Volk, Staat 

gallisch toutios für Staatsbürger, Volksangehörige 

https://www.rolfpfischter.ch/img/Welti_Landsgemeinde_1912.jpg
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Teutates könnte demnach übersetzt werden mit der 

Gemeinschaft zugehörig und im Namen des Volkes. In keltischer 

Kultur sind keine Gottheiten vorhanden. Cäsar [VI 20,2] erwähnt 

aber eine Volks-Voll-Versammlung, [Teuta]. Teutates ist kein 

keltischer Gott wie dies stets rezitiert und voneinander 

abgeschrieben wird im Miss-Verständnis der römischen 

Behauptungen aus jener Zeit.  

 

Verehren heisst nicht religiös irgendetwas zuerst zu-wissen-zu-

meinen-zu-glauben, nicht einen Gott anbeten, sondern eine 

Sache hoch-achten, wert-schätzen. Wenn die Menschen ihr 

eigenes der ihren Gemeinschaft anzugehören verehrten, 

[Teutates], zeigt dies den Willen zur Kooperation, zugehörig zu 

sein, zusammen zu leben, gemeinsam zu wirken. Damit wird auch 

unmittelbar einleuchtend die Höchst-Strafe der Kelten 

verständlich wie sie Cäsar [VI 13,6] erwähnt: Der Ausschluss von 

der [Seelen]-Gemeinschaft. Cäsar [VI 18,1] schreibt aus seiner 

römischen Sichtweise mit zwei-geteilter [Götter]-Welt, die Kelten 

hätten Dis [Pater] für den Stammvater ihres Volks gehalten. Mit 

anderen Worten heisst das von den Toten abzustammen bzw. 

Wieder-Auferstandene zu sein. Mit der Aussage liefert Cäsar 

einen Beleg für die keltische Trinität [Dreieinigkeit]: Zwischen 

leblos und lebendig die unvergängliche Seele [als physikalische 

Gegenwart] ohne Gottheiten durch die [Wieder]-Auferstehung.  

 

Zu beachten ist die andere, einzigartige Struktur der 

Gemeinschaft in keltischer Kultur. An erster Stelle steht hier die 

Natur-Wissenschaft [Druiden-Schule, Lehrer] in einer Symbiose 
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mit der Politik [Herrschaft, Fürst]. Alle gleichermassen sind der 

sozialen Markt-Wirtschaft verpflichtet, wie Cäsar [VI 17] 

vergleichend berichtet: Ihr erster Gott ist Mercurius ... Er gilt als 

Erfinder aller Künste, als Geleiter auf Wegen und Strassen und als 

wichtigster Förderer des Geldwesens und des Handelns. 

 

Allerdings darf davon ausgegangen werden, weder die römischen 

noch die griechischen Berichterstatter konnten aus ihrer poly-

theistischen Sicht heraus die keltischen Zusammenhänge 

verstehen, [was übrigens auch für die spätere, bis heute 

nachwirkende mono-theistische, gnostische oder agnostische 

Denk-Art zutreffen mag]. Eine volkstümliche Funktion von 

Teutates bedingt nämlich die Seelen-Taufe mit Beltane und die 

Ewigkeit mit Samonios zur Motivation. 

 

Teutates wäre folglich die unvergängliche Seelengemeinschaft 

der Kelten, in der keltischen Mythologie durch Samonios mit 

Cernunnos am 1. November und Beltane mit Belenos am 1. Mai, 

im nachkeltischen Europa ersetzt durch Weihnacht und Ostern. 

 

Druiden sind Wissenschaft und lehrende Schule [vor Ort] und 

nicht bloss religiöse Geistliche oder Priester [auch wenn sie von 

den Beschreibenden aus anderer Kultur als solche benannt 

werden, was von der Keltomanie und der umdeutenden Celtic 

Recon übernommen wird. Selbst in der wissenschaftlichen 

Keltologie scheint nach wie vor der abendländische Dualismus 

mit diesseits und jenseits unter Ausschluss des Dritten zu wirken]. 

Ohne Gottheiten ist auch kein Geist und keine so genannte 
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Geistes-Wissenschaft. Denken ergibt Gedanken und nicht Geist 

im Weltbild. Der keltische *geis ist ein magischer Bann.  

 

Aus der gleichen Sprach-Wurzel *teu-tá habe sich nebst dem 

keltischen *teuta auch das germanische *þeuða entwickelt, beide 

für Volk. Über das Adjektiv *þeuðisk für völkisch entstand 

thiudisk, tiutsch, teutsch, deutsch für volks-sprachlich der süd-

germanischen Dialekte Mittel-Europas. Im Lateinischen wurde ab 

8. Jahrhundert der Unterschied zur germanischen Volk-Sprache 

mit theodiscus, teudiscus, tiutiscus, teutonicus bezeichnet. 

 

Sowohl Teuta wie auch Deutsch sind Sprache, nicht mehr und 

nicht weniger. Die keltische Sprache ist überlagert und bis auf 

kleine Reste verdrängt worden. Viele keltische Wörter aber sind 

erhalten in deutscher Sprache sowohl in Schrift als auch im 

Dialekt [womit das individuelle Sprach-Gefühl geprägt wird]. 
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Esus 

 

Esus [auch Hesus, Aesus] war kein keltischer Gott oder Kriegsgott, 

der von den Galliern verehrt worden sei, wie in den gängigen 

Nachschlagewerken stets zitiert und rezitiert wird. Die 

Behauptung der keltischen Götter ist frei erfunden bzw. wurde 

durch die griechischen und römischen die Berichte Schreibenden 

aus deren dualen Denkweise in ihrer anderen Kultur im Irrtum 

auf die ihnen nicht zugängliche und nicht verständliche keltische 

Kultur übertragen. 

 

Der römische Dichter Lukan, [Marcus Annaeus Lucanus, 39-65 

n.Chr.], schreibt aus seiner Nicht-Kenntnis der keltischen 

Mythologie vom Opfer-Altar Teutates, Esus und Taranis. Das ist 

mit Bezug auf keltisch ein blanker Unsinn. Im Mittelpunkt der 

keltischen Kultur steht eindeutig belegt die unvergängliche Seele 

mit der vermeintlichen Geheimlehre der Druiden, einem 

dreieinigen Monismus ohne Zweiteilung durch Gottheiten. 

Weder Altar noch Opfer an Götter sind in diesem Zusammenhang 

begründet denkbar. 

 

Die einzige Bezeugung von Esus nebst jener durch Lukan findet 

sich auf einer gallo-römischen Inschrift am Pfeiler der Nautae 

Parisiaci, auch bekannt als Pariser Nautenpfeiler, [Pilier des 

nautes]. Durch die Widmung an Kaiser Tiberius (14-37 n.Chr.) 

lässt sich die Stele datieren. Das Monument aus der 

gallorömischen civitas Lutetia, dem heutigen Paris, zeigt 

verschiedene Figuren aus der gallischen und der römischen 
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Mythologie. Inschriften nennen die römischen Jupiter, Mars, 

Fortuna, Castor, Pollux und Vulcanus sowie die gallischen 

Cernunnos, Esus, Tarvos Trigaranus und Smertrios. 

 

Auf einem Weihe-Stein für den römischen Mercurius in Trier 

erscheint Esus zusammen mit Tarvos Trigaranus. Wenn Esus 

etymologisch von kelt. esu-, idg. *esus = gut bedeutet, wird 

dadurch der Zusammenhang verständlich: Esus ist die Gute, die 

Alles heilende keltische Mistel, die wie durch Plinius überliefert 

von der Eiche gepflückt wird. 

 

Plinius XVI, 249: Sie [die Mistel] ist aber ziemlich selten 

aufzufinden und wenn sie gefunden wurde, wird sie mit grosser 

Feierlichkeit geholt, vor allem am sechsten Tag des Mondes, der 

bei ihnen den Beginn der Monate, Jahre und nach dreissig Jahren 

den eines Zeitabschnittes bildet, weil er schon genügend Kräfte 

habe und noch nicht halbvoll sei. Sie nennen sie mit einem Wort 

ihrer Sprache "die alles Heilende". Nachdem man ein Opfer und 
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das Mahl unter dem Baum nach rechtem Brauch vorbereitet hat, 

führen sie zwei Stiere von weisser Farbe herbei, deren Hörner 

dann zum ersten Mal umwunden werden dürfen. Ein mit einem 

weissen Gewand bekleideter Priester besteigt den Baum, 

schneidet sie mit einer goldenen Hippe ab; sie wird in einem 

weissen Tuch aufgefangen. Endlich schlachten sie dann die 

Opfertiere und beten, der Gott möge die Gabe glückbringend 

machen für diejenigen, denen er sie gab. Sie glauben, dass durch 

ihren Trank jedwedem unfruchtbaren Tier Fruchtbarkeit 

verliehen werde und dass es ein Heilmittel gegen alle Gifte sei. 
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Taranis 

 

Taranis ist kein keltischer Gott oder Donnergott wie dies in den 

gängigen Nachschlagewerke stets rezitiert und voneinander 

abgeschrieben wird. Die Behauptung von keltischen Gottheiten 

ist frei erfunden resp. wurde durch die römischen und 

griechischen Übersetzenden aus deren dualen Denkweise in ihrer 

anderen Kultur im Irrtum auf die ihnen nicht zugängliche und 

nicht verständliche keltische Kultur übertragen. 

 

Der Begriff Taranis wird überliefert durch den römischen Dichter 

Marcus Annaeus Lucanus, 39-65 n.Chr., [Lukan] in der Pharsalia 

[I,445]. Lucanus lebte zu einer Zeit, als das keltische Druidentum 

bereits durch römische Kaiser aufgehoben und verboten und die 

keltische Kultur dadurch ihrer Schulen beraubt war. 

 

In seiner Kunde schreibt Lukan hörensagend vom Opfer-Altar 

Teutates, Esus und Taranis. Das ist mit Bezug auf keltische Inhalte 

ein blanker Unsinn. Im Mittelpunkt der keltischen Kultur steht 

eindeutig belegt die unvergängliche Seele mit der [Nicht-

]Geheimlehre der keltischen Druiden, einem dreieinigen 

Monismus ohne Zweiteilung durch Gottheiten. Weder Altar noch 

Opfer an Götter sind in diesem Zusammenhang begründet 

denkbar. 

 

Die nachkeltisch gallo-römische Darstellung der [angeblichen] 

Taranis zeigt keinen keltischen Donnergott, sondern auf der einen 

Seite die Spirale der Endlos-Schlaufe und auf der anderen Seite 
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ein Rad, [und die freien Gedanken in der Mitte]. Die spätere 

Deutung als römischen Jupiter oder Dispater verkennt oder 

leugnet das ebenfalls durch Lukan überlieferte Denken, wonach 

die Kelten Wieder-Auferstandene waren. 

 

Etymologisch ist Taranis nicht zwingend vom altkeltischen 

*tarana für Donner abzuleiten, sondern kann auch als tar-anis = 

anders im Sinne von unbestimmt verstanden werden. Im 

keltischen Monismus der Natur ist auch draussen, jenseits, nichts 

was nicht ist, aber jenes was ist, will entdeckt, erkannt und 

benannt werden. 

Lukan überliefert seiner Nachwelt keineswegs eine angeblich 

keltische Götter-Trias oder Triade, sondern Lukan erwähnt die 

drei zentralen Inhalte der keltischen Mythologie in der 

untergegangenen keltischen Kultur ohne sich dabei der 

tatsächlichen Zusammenhänge bewusst zu sein: 

 

Teutates ist die unvergängliche Seelen-Gemeinschaft der Kelten 

durch die Polarität der sich gegenseitig bedingenden 

Tagundnacht-Gleichen Samonios mit Cernunnos am 1. November 

und Beltane mit Belenos am 1. Mai, im nachkeltischen Europa 

ersetzt durch Weihnacht und Ostern. 

 

Esus ist die Gute, die Alles heilende keltische Mistel resp. der 

Mistelkult der Kelten. 

 

Taranis wäre demnach die Verbindung der Polarität von sich 

gegenseitig bedingenden Sonnenwenden, Imbolg am 1. Februar 
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und Lugnasad am 1. August, [bzw. von Jungfrau, Schwangerschaft 

und Geburt], mit Teutates, den ebenfalls sich gegenseitig 

bedingenden Tag- und Nachtgleichen. 
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Epona 

 

 
Epona-Relief aus dem Limeskastell Kapersburg 

[Wetterau-Museum Friedberg] 
 

Epona war die keltische Pferde-Gast-Schenke entlang der 

Handelswege. Epona leitet sich ab vom keltischen *ekwo- über 

*epos für Pferd. Stets wird rezitiert und voneinander 

abgeschrieben, zu Zeiten der Kelten und Gallo-Römer in der 

Antike bis Spätantike sei im gesamten keltischen Raum eine 

Epona verehrt worden als Pferde-Göttin oder Fruchtbarkeit-

Göttin. Für die Behauptung dieser Annahme von etwas 

Göttlichem ist kein Nachweis vorhanden. Im Gegenteil, in 

keltischer Kultur ist keine Meta-Physik überliefert [lesen Sie dazu 

bitte ... keine keltischen Götter und Göttinnen]. Was heisst 

verehren? Für Nicht-Gläubige bedeutet verehren ein hoch-achten 

und wert-schätzen, aber mit Bezug zum tatsächlichen, in diesem 

Beispiel zum Pferd. 
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Die Domestikation des Wild-Pferdes fand im Spätneolithikum 

statt [ca. 4000-3000 v. Chr.]. Als erste Nutzung darf die Haltung 

zur Fleisch-Gewinnung als Nahrung vermutet werden. In 

Mitteleuropa war spätestens ab der frühen Bronzezeit das Pferd 

als Haustier zunächst ebenfalls zur Fleischgewinnung verbreitet. 

Erst nachfolgend kommt ihm auch Bedeutung als Zugtier und 

Reittier zu. Für die keltische Urbevölkerung des heutigen deutsch-

sprachigen Raumes war selbstverständlich, Pferde nach ihrer 

Nutzung als Arbeits- und Transporttiere zu schlachten. 

Einschränkungen und Verbote kamen erst mit der Bekehrung 

zum Christentum auf. Die alt-testamentarische Unterscheidung 

zwischen reinen und unreinen Tieren wurde übernommen und 

als Abgrenzungs-Element gegenüber dem Heidentum benutzt. 

Auf dieser Grundlage basieren im Wesentlichen das Verbot der 

Pferde-Schlachtung und die bis heute andauernde Abneigung 

gegenüber Pferdefleisch. In nicht christianisierten Ländern blieb 

der Konsum von Pferdefleisch unberührt. 

Pferde-Haltung ist aufwändig und anspruchsvoll 

Pferde brauchen täglich etwa 20 bis 60 Liter Wasser und sollten 

mehrmals täglich trinken können [Gewässer oder Tränke]. Nicht 

frei laufende Pferde müssen mindestens dreimal täglich mit Rau-

Futter gefüttert werden [Gras, Heu oder Stroh]. Von daher 

müssen für die Reiterei entlang der Handels-Wege auch in 

keltischer Kultur zwingend die notwenigen Stationen für die 

Pferde-Pflege bestanden haben. Das Bild oben zeigt keineswegs 

eine angebliche Göttin, sondern die Gast-Wirtin einer solchen 

keltischen Pferde-Gast-Schenke. 
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Die römischen Truppen übernahmen vermutlich Epona, im 

übertragenen Sinn ein keltisches Wirtshaus-Schild, als Symbol der 

Pferde und der Reiterei in ihren eigenen Vorstellungen [römisch 

mit einem Götter-Himmel im Unterschied zu keltisch ohne], 

wobei die Bezeichnung nicht nur für die Kavallerie, sondern auch 

für die Wagenführer verwendet wurde. Inschriften zur Epona 

finden sich zuhauf über das gesamte Imperium Romanum 

verstreut. Auffällig ist hierbei die häufige Erwähnung in 

militärischem Kontext. 

 

Zusammenfassend wird einleuchtend, weshalb die Archäologie 

dermassen viele Epona-Figuren zu Tage fördert, weil nämlich 

vermutlich in jeder der unzähligen Pferde-Verpflegungs-Stationen 

mit dieser Frauen-Darstellung oder auch persönlich an einem 

besonderen Platz auf ein Opfer als Gabe [Wert-Schätzung] 

aufmerksam gemacht wurde. Die durchziehenden Pferde [und 

Menschen] verursachten vor Ort einen Aufwand. 
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Sulis 

 

Die Behauptung, Sulis sei eine Sonnen- und Heil-Gottheit der 

britannischen Kelten, ist frei erfunden bzw. mit Bezug auf keltisch 

ein nicht beachten der bekannten Tatsachen. Die Legenden 

berichten: 

 

Ein Hirte mit einer Hautkrankheit habe bei den heissen Wasser-

Quellen beim Fluss Avon beobachtet, dass jene seiner Schweine, 

die sich im dampfenden Schlamm wälzten, in wundersam 

rosaroter Haut gingen. Er beschloss, es ihnen gleichzutun, 

tauchte ein in den thermischen Morast - und siehe da: Er 

kletterte ohne jeglichen Makel heraus. 

 

Fest steht: Bereits die Kelten wussten um die Thermal-Quellen 

von Bath, [römisch Aquae Sulis], im Westen Englands in der 

Grafschaft Somerset am Fluss Avon, etwa 20 km von der 

grösseren Stadt Bristol entfernt. Wasser gurgelt hoch aus 46 Grad 

heissen Quellen, seit Ewigkeiten schon und die Kelten hatten den 

Suhl-Platz Sulis genannt. 

 

Erst durch die römische Übersetzung, die Interpretatio Romana, 

während der römischen Besetzung der Britischen Insel wurde das 

keltische Sulis deren Göttin Minerva gleichgesetzt und dadurch 

eine gedankliche Verbindung zum importierten abendländischen 

Dualismus hergestellt. Als Interpretatio Romana wird die 

römische Sitte bezeichnet, fremde Vorstellungen durch 

Identifikation mit römischen Gottheiten der eigenen Religion 
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einzuverleiben. Diese Interpretatio Romana erscheint als 

erweiterte Fortführung der bereits in der griechischen Religion zu 

beobachtenden Tendenz, lokale Gegebenheiten mit 

überregionalen zu identifizieren, wodurch viele Eigenschaften zu 

blossen Beinamen wurden und eine einheitliche gesamt-

griechische Religion überhaupt erst entstand. Entsprechend 

entwickelte sich aus den verschiedenen Vorstellungen, die 

teilweise von den Etruskern oder von lokaler Verehrung 

übernommen wurden und der Vermischung mit griechischem 

Gedankengut eine einheitliche Römische Mythologie. 

 

Das von griechischen und römischen Berichten überlieferte 

Denken bzw. die Geheimlehre der keltischen Druiden schliesst 

aber jeden Gedanken von einer Zweiteilung der Natur in weltlich 

und göttlich aus. Lesen Sie dazu bitte: der keltische Monismus, 

die keltische Logik der Dreieinigkeit [Trinität] und keine 

Gottheiten. Sulis ist der Platz resp. die Heil-Quelle selber und 

keine Göttin. 

 

Etymologie von Sulis, Sul, Suleviae 

Eine allgemein akzeptierte Etymologie für Sulis liegt derzeit 

[2014] noch nicht vor. Schon seit langem wurde erkannt, dass 

Sulis im altirischen Wort für Auge (suil, *suli) eine exakte Parallele 

findet. Keltisch *suli hat man wiederum mit dem 

indogermanischen Wort für Sonne (*séhul-/*shuéns- = Sonne) in 

Verbindung zu bringen versucht. Auf dieser Etymologie basiert 

auch die weit verbreitete Ansicht, Sulis wäre zumindest dem 

Namen nach eine Sonnengöttin gewesen. Diese Etymologie von 
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suil beruht auf heute überholten mythologischen Theorien des 

19. Jh. Anders als im vedischen Indien und im homerischen 

Griechenland ist die religiöse und dichtersprachliche Metapher 

von der Sonne als Auge im keltischen nicht belegt. Stattdessen sei 

vorzuziehen, suli- als ein Kompositum von kelt. su- = gut und 

*wel- = sehen (suli < *su-wli) zu deuten und folglich Sulis als 

bonne vue zu verstehen. Demnach wäre Sulis vom Wort für 

Sonne zu trennen. 

 

Von Sulis wiederum zu trennen sind die inschriftlich vielfach 

belegten Suleviae-. Dieser in verschiedenen Gebieten der Keltiké 

belegte Name wurde immer wieder zum Sulis gestellt, ist aber ein 

Kompositum aus su- = gut und *leuia = führen und meint 

demnach die gut führende Frau.  

 

Das keltische Sul, Seault, Soule 

Im ursprünglich als le jeu druidique mit Seault, [keltisch für 

Sonne], benannten Druiden-Spiel sei beständigen Gerüchten zu 

Folge einst um einen abgetrennten Menschen-Kopf gekämpft 

worden. Der Bezug zur tatsächlichen Sonne, welche zur natur-

wissenschaftlichen Beobachtung durch die Druiden gehörte, 

dieser Bezug besteht aber nicht in der Ball-Form einer Kugel, 

sondern ergibt sich aus dem gedanklichen Inhalt vom Anlass. La 

Soule wurde in der Bretagne auch nach dem Untergang des 

keltischen Druidentums infolge Verbot von deren Schulen durch 

römische Kaiser weiterhin, neu jetzt, mit Weihnachten und 

Ostern verbunden resp. gespielt. Christlich Weihnacht und Ostern 

entspricht keltisch Samonios und Beltane bzw. den beiden Tag- 
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und Nachtgleichen. Die Nächte werden kürzer oder länger, je 

nach Stand der Sonne. 

Der keltische Fussball 

Im 11. Jahrhundert kehrte das alte keltische Brauchtum mit der 

Invasion der Normannen wieder aus dem Norden von Frankreich 

nach England zurück und hat sich erhalten als Shrovetide-

Fussballspiel, [Royal Shrovetide Football], ein alljährlich am 

Faschingsdienstag und Aschermittwoch stattfindendes 

Volksfussballspiel in Ashbourne, Derbyshire, Grossbritannien. 

Dieses Spiel gilt als der Ursprung des Derbys, der sportlichen 

Auseinandersetzung zweier Lokalrivalen. Dabei wurde der Begriff 

Fussball erstmals verwendet, obschon nach wie vor mehrheitlich 

mit der Hand gespielt wird. Aus dem kultivierten Rugby entstand 

später das modern regulierte Fussball-Spiel. 

 

Heute, im Jahr 2014, ist der Hauptsitz vom Weltfussball-Verband 

FIFA, [Fédération Internationale de Football Association], in der 

ehemals keltischen Stadt Zürich hoch über der Stadt an einer 

Örtlichkeit, die von alters her als Sonnenberg bezeichnet wird. 

Hinauf führt der Jupiter-Steig genannte Weg, vermutlich ein 

Relikt aus Zeiten der römischen Besetzung. 

 

Schweizer-Deutsch: Schut = Fusstritt; schutë oder tschutë = 

Fussball spielen. 
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Mythen, Sagen, Legenden 

Der Berggeist Harder 

 

Bitte beachten: Geist und Geister entstammen nicht der mit 

keltisch bezeichneten Kultur, sondern gehen etymologisch 

[sprachwissenschaftlich] auf die indogermanische Wurzel *gheis- 

zurück im Sinn von erschaudern oder ergriffensein, erregt- oder 

aufgebrachtsein. Der Begriff entstand demnach einst als eine 

Schnittstelle zwischen der mit unbekannt, magisch, zu 

bezeichnenden direkten Betroffenheit und der aus dem Chaos 

herausgelösten bekannten, als bewusst wahrgenommenen 

menschlichen Wirklichkeit. Das westgermanische Wort *ghoizdo-

z bedeutete dann übernatürliches Wesen und wurde mit der 

Christianisierung der Germanen christlich umgedeutet, so dass 

der Begriff "Geist" als Übersetzung für den biblischen Spiritus 

Sanctus diente. Dieser Sinngehalt des Wortes hielt sich bis in die 

Gegenwart, so dass Geist auch als Synonym für Gespenst 

verwendet wird. Mehr zum germanischen Neutrum Gott und 

Geist bei keltisch: Spuk-Gestalten. 

 

Der Harder ist der Hausberg von Interlaken im Berner Oberland 

(Schweiz). Vom Kulm aus geniesst man einen fantastischen Blick 

über das gesamte Gebiet zwischen Thuner- und Brienzersee. Wer 

den Harder von Interlaken aus genau betrachtet, dem fällt aber 

noch etwas anderes auf: Mitten im Harderwald befindet sich eine 

felsige Fläche. In dieser erkennen exakt Beobachtende das 

Gesicht eines Mannes: ein Schnurrbart, die markante Nase und 
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die Augen. Wie das Gesicht in den Berg gekommen ist, 

beschäftigte die Bevölkerung schon seit langer Zeit. 

Die Sage um das Hardermannli 

Als das Kloster Interlaken der Sage nach auf der Höhe seiner 

Macht stand, seien Fülle und Üppigkeit die Losung seiner Mönche 

geworden: Damit verging auch der Ruhm der Frömmigkeit, den 

dieses Kloster im ganzen Lande genoss. Einst traf ein hoch am 

Harder spazierender Mönch ein Unterseener Mädchen beim 

Holzsammeln. Er stellte ihm nach und jagte es den Waldweg 

entlang. Da sprang das verfolgte Mädchen in seiner Angst über 

die furchtbare, jähe Fluh (Abgrund) hinaus und fand den Tod. Der 

Mönch aber wurde vom himmlischen Richter irdischer Untaten in 

Stein verwandelt, und dazu verflucht, unerlöst Jahrtausende lang 

zur Stelle seines Verbrechens hinunterzuschauen.» 

 

Eine andere Version der Sage besagt, der Abt des Klosters 

Interlaken, Leonhardus, von allen jedoch nur Harder genannt, 

war ein grausamer Mensch und immer auf seinen Vorteil 

bedacht. Er war völlig vernarrt in eine Fischerstochter und 

verpasste keine Gelegenheit, um dem Mädchen nachzustellen. 

Als es aber eines Tages schwanger wurde, schluckte es Gift und 

berichtete noch vor ihrem Tod ihrem Vater. Dieser wurde so 

wütend, dass er dem Abt Harder mit einem Beil den Schädel 

spaltete. In diesem Moment erzitterte die Luft von Donnergrollen 

und Blitzen, Steine fielen vom Berge Harder. Als der Fluch 

vorüber war, erkannten die Menschen im Fels des Harders 

Gesicht, dass von nun an als Mahnmal für schandhafte Taten auf 

die Bevölkerung herab blickte. 
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Die Harder-Potschete Interlaken 

Zu Zeiten, wo der Raum zwischen dem Thuner- und Brienzersee 

noch von einem Kloster regiert wurde, zogen die Jugendlichen 

von Interlaken und Unterseen maskiert zum Kloster in Interlaken. 

Dort wurden sie nach altem Brauch verköstigt, mit Brot, Wein 

und Geld bedacht. Diese Spende war ursprünglich eine Gabe an 

die Toten, welche man den Maskierten verabreichte. Der Umzug 

zum Kloster und das "betteln" um die "guet Jahresgaben" wurde 

Chlummlen genannt. 

 

Seinen Namen hat dieser Brauch von den Potschen oder 

«Süüblaateri» (Schweineblasen). Die Metzger stellen auf den 

2.Januar hin eine ganze Menge davon bereit. Diese werden mit 

Luft gefüllt solange sie noch weich sind und damit wird, 

symbolisch, auf die Nicht-Maskierten eingeschlagen. Anfänglich 

wurden die Blasen an Stecken befestigt, bei Sudelwetter durch 

den Dreck gezogen und dann irgend einem «Opfer» um den Kopf 

geschlagen. Im Laufe der Zeit ging der Name des Requisits auf 

seinen Träger über, so dass man heute von der «Besammlung der 

Potschen auf dem Marktplatz» spricht. 

 

Jeden 2. Januar wird Interlaken vom Hardermann, seinem Wyb 

und den Potschen, seinem Gefolge, heimgesucht. Maskierte (sog. 

Potschen) rennen durch die Strassen, brüllen, reissen Zuschauer 

mit und verbreiten "Angst und Schrecken". Nebst Tanzanlässen 

und Trychler-Umzügen sind vor allem die "Chlummler"-Umzüge 

am 2. Januar noch verbreitet. Die ledige Jungmannschaft zieht 

(meist geschminkt und verkleidet) mit Lärm und Gesang von Haus 
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zu Haus und "bettelt" Geld, Wurstwaren und Getränke. 

 

Beim ursprünglichen Chlummlen, bzw. der Ähnlichkeit, einer 

Gabe für die Toten einfordern, handelt es sich offensichtlich um 

den mit Halloween gelebten Brauch aus der Zeit der Kelten. Die 

Verbindung mit der Sage vom Hardermannli erfolgte erst 1955 

mit der Gründung des Harder-Potschete Verein Interlaken, weil 

das Maskentreiben jegliche Form verloren hatte. Unter dem 

Deckmantel des Maskenrechts wurde geplündert, randaliert und 

sogar vergewaltigt. Hinzu kamen regelrechte Schlägereien 

zwischen Gruppen aus rivalisierenden Gemeinden. 
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Animismus - Beseelung 

 

Vermeiden Sie bitte im Zusammenhang mit dem Rückblick auf 

frühere Kultur die durchaus übliche, unbemerkt nicht bewusste 

kulturelle Vereinnahmung durch die gönnerhaft von oben herab 

zugestandenen Annahmen und Behauptungen, welche auf dem 

dualen Denk-Muster der selber gelebten Kultur basieren, also 

griechisch-römisch und philosophisch-religiös vorbestimmt sind. 

Die Menschen vor Jahrtausenden dachten mit demselben 

dreiteiligen Gehirn im Kopf wie noch heute und waren weder 

dümmer noch blöder als aktuell zeitgenössisch. So begründen 

etwa die Funde von Grabbeigaben durch die Archäologie keinen 

angeblichen Jenseits-Glauben, sondern können auch der 

Vermeidung von Erbstreit und Erb-Schleicherei gedient haben, 

indem die Vermögens-Werte zusammen mit Verstorbenen 

vergraben wurden. 

 

In der heutigen Ethnologie findet der Begriff Animismus kaum 

noch Verwendung, da als erwiesen gilt, dass es sich beim Leib-

Seele-Dualismus um ein abendländisches Konstrukt handelt, 

welches nicht auf andere Kulturen übertragbar ist. Dreieinig ist 

Seele natur-wissenschaftlich-genetisch vorhanden zwischen 

Ahnen und Nachkommen als zeitlos [ewige] physikalische 

Gegenwart. 

 

Im Neolithikum ca. 8000-2000 v.Chr. entwickelte sich aus einem 

ursprünglichen magischen (unistischen) Weltbild eine Vorstellung 

von Beseelung der Natur, der Animismus, welcher später zu einer 
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Trennung von Körper und Gedanken im nun dualistischen 

Glauben der Menschen führte. Diese frühen Vorstellungen 

widersprechen heute den Erkenntnissen von Naturwissenschaft. 

Zu den Grundbedingungen, unter welchen im späten animistisch-

magischen Weltbild das eine oder andere Erlebnis obsiegt, zählt 

die Sesshaftigkeit und der Ackerbau. In den Voralpen und in den 

Bergen trafen die alten Völker auf eine Landschaft, die den 

Ackerbau fast von selbst verbot, dafür aber Jagd, Viehzucht und 

Hirtentum förderte und mit ihm die magische Haltung der 

Menschen. Die Magie war nie Bekenntnis, sondern Erlebnis. 

Nichts präge den Charakter von Menschen mehr als die Art der 

Umgebung und die Form der Siedlung. 

 

Das zweite grosse Weltbild nach dem ersten magischen ist jenes 

der Beseelung, der Animismus. Entstanden ist das Weltbild einer 

Beseelung bei den jungsteinzeitlichen, sesshaften Ackerbauern 

[neolithische Revolution], ist also Jahrtausende jünger als die 

Magie. In der Beseelung (vom lateinischen Wort anima = Seele) 

tritt vor allem die Trennung von Materie und Seele klar zu Tage, 

jene Zweiheit, die später als gedankliche Haltung mit Dualismus 

bezeichnet wird, was gleichzeitig die Geburtsstunde des Satzes 

vom ausgeschlossenen Dritten ist. Die Naturkräfte werden 

übertragen, verkörpert, vergöttlicht. Die magische Ergriffenheit 

weicht der Hingabe und dem Glauben. Hier in der Beseelung ist 

der Zauber beheimatet, in der Magie wirkt der Bann. 

 

Magie und Beseelung liefen vermutlich nie als reine Form 

nebeneinander, denn überall traf die Beseelung auf das erste 
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magische Weltbild. Die Unterschiede zwischen den beiden Welt-

Bildern sind heute nicht mehr unmittelbar zu sehen, weil beide 

Formen gemeinsam und durcheinander gelebt werden. Tatsache 

ist jedenfalls, dass ein rein magisches [unistisches] Weltbild, wie 

das zum Beispiel die moderne Quantenphysik erklärend 

vermittelt, bestehen könnte und auch einst bestand. Die 

Trennung von Leib und Seele ist willkürlich und die Welt voller 

meta-physischen Wesen, [Götter], Dämonen, Heroen und 

vermenschlichter Kräfte nicht mit den Erkenntnissen von exakten 

Wissenschaften vereinbar. 

 

In einer dritten, jungen Schicht werden die beiden Weltbilder von 

Religion in Form der Ideologie als Glauben überlagert. 

 

Die grosse Gegnerin des Animismus war die katholische Kirche, 

welche das frühere Gedankengut Schritt um Schritt vernichtete, 

bis schliesslich auch der Zustrom göttlicher Gnaden dankbar 

angenommen wurde. Aus dieser Sichtweise kann die 

[nachstehende] Sage vom Fluchstein verstanden werden als ein 

Beispiel, wie zwischen jenen gewaltigen Mühlsteinen, der 

katholischen Heilslehre und dem ursächlich magischen Erlebnis, 

der alemannische Erbteil zermalmt wird, und zwar herab bis auf 

seine letzten Äusserungen, die nun durch den katholischen 

Legenden-Schatz und deren Heiligen ersetzt werden. Da jedoch 

bei einer magischen Grundhaltung auch die Gnade aus einem 

ewigen Vorrat die begrenzte Macht menschlicher Handlung 

verstärkt, konnte das magische Erlebnis neben dem religiösen 
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bestehen, blieb sogar in einer Reinheit erhalten wie sonst wohl 

kaum möglich. 

Beseelung [Animismus] in Sage und Märchen 

Der Fluchstein (Pflugstein) von Herrliberg. Oberhalb von Wetzwil, 

der Weiler liegt nördlich der Gemeinde Herrliberg am Zürichsee, 

wurde im Chapftobel (Fröschgüllenbach) ein so genannter 

Schalenstein gefunden. Der 110 cm lange Stein wurde vermutlich 

in der Bronzezeit etwa zwischen 2700 bis 1600 v.Chr. bearbeitet. 

Die eingeschliffenen dreizehn Schalen haben verschiedene 

Durchmesser und scheinen einem rätselhaften System zu folgen. 

Vielleicht handelt es sich aber auch bloss um im Laufe der Zeit 

entstandener Zeugen der Feuerentfachung mittels drehender 

Holzstäbe. Ebenfalls in Wetzwil gefunden wurden Werkzeuge aus 

der Jungsteinzeit, darunter eine 15 cm lange Steinbeil-Klinge. 

Diese und ähnliche Werkzeuge kommen vor allem in 

Seeufersiedlungen in grossen Mengen vor. Der Ortsname 

Wetzwil beweist (*wyl) eine vermutlich freundnachbarschaftliche 

alemannische Besiedlung des ursprünglich helvetisch-keltischen, 

später kelto-romanischen Gebietes. 

 

Ebenfalls oberhalb von Herrliberg, fast in Sichtweite des 

gefundenen Schalensteins, etwa 2 Kilometer entfernt, befindet 

sich ein gigantischer Findling, der Fluchstein oder Pflugstein 

genannt wird. Er wanderte in der letzten Eiszeit auf dem Rücken 

des Linthgletschers vom Gandstock im Glarnerland zum heutigen 

Standort und blieb beim Rückzug des Gletschers liegen. Mit 

seinen rund 1000 Kubikmetern ist er der grösste Findling im 

ehemals keltisch-helvetischen Kanton Zürich und steht unter 
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Naturschutz. Von seinem Top aus lässt sich, 156 Meter über dem 

Seespiegel, der ganze Zürichsee überblicken. Mit einiger 

Wahrscheinlichkeit war dieser Findling bereits seit Urzeiten, also 

im magischen Weltbild, ein bedeutender Ort für die in diesem 

Gebiet ansässigen Menschen. 

Die Sage vom Fluchstein 

Am Zürichsee wohnte einst ein seltsamer Zauberer. Der hatte 

eine schöne Tochter, und diese war in einen hübschen Burschen 

verliebt. Der Vater sah diese Verbindung nicht gerne und verbot 

der Tochter bei Todesstrafe, weiter mit ihrem Geliebten 

zusammenzukommen. Doch die Zuneigung war mächtiger als das 

väterliche Gebot. Der Alte, dies ahnend, schaute in seinen 

Zauberspiegel, der ihm die beiden Verliebten zeigte, gerade als 

sie heimlich einander von der Liebe nicht genug mitteilen 

konnten. Im Zorn rief der Zauberer seine mächtige Geisterschar 

zusammen und hiess sie, die beiden Verliebten zu verderben. Ein 

Unwetter ging nieder, der Blitz traf die Beiden, die Erde öffnete 

sich und verschlang das Liebespaar. In stillen Nächten steigen die 

beiden Liebenden aus der Erde herauf, umwandeln umschlungen 

den Stein und seufzen leise Klagen in die Nacht hinaus. Doch 

wenn die Morgenlüfte von den Alpen hernieder wehen, 

verstummt der Geister Klage, und der Stein steht wieder einsam 

im Feld. 
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Drachen 

Feuer speiende Ungeheuer 

 

Was sind Drachen? Drachen sind nicht keltisch, sondern 

erscheinen in der Schweiz als Feuer speiende Ungeheuer erst im 

Zusammenhang mit der Mission und gewaltsamen Durchsetzung 

der katholischen Heils-Lehre [nachdem die keltische Kultur ihrer 

eigenen Schulen beraubt war mit deren Verbot durch römische 

Kaiser]. Allein mit dem eingeschleppten Gespenster-Glauben wird 

der Unsinn vom Dämon behauptet. Das keltische Wort *dragino- 

habe die Heil-Pflanze Schwarzdorn bezeichnet. 

 

Die reiche und vielfältige Welt der Drachensagen wird in der 

deutschsprachigen Schweiz geprägt durch zwei heraus ragende 

Legenden, welche deutlich den Kulturwechsel aufzeigen können 

nach dem untergegangenen keltischen Druidentum: Die 

Geschichte vom Drachenstein am Pilatus, dem Berg des Christus-

Mörders Pontius Pilatus und die Legenden um die Beatushöhlen 

vom Heiligen St. Beatus, dem Drachenbezwinger am Beatenberg 

im Berner Oberland. 

 

Der Brocken [Brochenberg] der Schweiz heisst Pilatus. Die 

Sagenwelt um das Pilatusmassiv ist sehr vielfältig und auch gut 

dokumentiert Der Pilatus war seit jeher düsterer Sitz tückischer 

Unwetter und Wasserstürze. Durch die Vermischung mit einem 

zugewanderten germanischen Geister-Glauben wurde er zum Sitz 

von Drachen und Gewürm, von Hexen und Zauberern; blieb aber 

auch Wohnort der starken kleinen Bergleute, die den Menschen 
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wohl gesinnt waren. 

 

Bis ins Mittelalter hiess der erhabene Hausberg der Stadt Luzern 

noch Fractus Mons [gebrochener Berg], Frakmont oder Fräkmünt. 

Der älteste Bezug auf den Namen fractus mons datiert um 1100. 

Der herkömmliche Name Fräkmünt wurde im 15. Jahrhundert 

allmählich verdrängt und durch den Namen Pilatus ersetzt. 

Erstmalige Verurkundung 1475, Pylatus [1480], Mons Pilati 

[1555], Pilatusberg. 

 

Seinen Namen verdankt der Berg einer Sage, die schon 

andernorts im christlichen Altertum bekannt und im Mittelalter 

allgemein verbreitet war: Der Statthalter Roms in Jerusalem, 

Pontius Pilatus, der sich sehr zwielichtig für die Unschuld Jesu [in 

der christl. Überlieferung] eingesetzt habe, soll seine letzte 

Ruhestätte gefunden haben. Hier im Gipfelsee bei der Oberalp 

habe die Leiche endlich ihr Grab erhalten, nachdem sie an andern 

Orten, in Vienne bei Lyon und bei Lausanne nicht mehr geduldet 

worden war. 

 

Auch die Versenkung des Pilatus in einem kleinen Bergsee 

brachte keine Ruhe am Berg. Pilatus nahm bald alle Höhen in 

Besitz und fuhr als scheussliches Ungeheuer kreuz und quer 

darüber hinweg. Dies, bis es einem fahrenden Schüler aus 

Salamanca [spanische Provinzhauptstadt] gelang, ihn durch 

kräftige Beschwörungsformeln wieder in den See zurück zu 

bannen. Allerdings mit der Zusage, dass Pontius alljährlich am 

Karfreitag mitten im See seinen Richterstuhl aufrichten und im 
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Ornate darauf thronen dürfe. Im Wasser der Pfütze hielt er sich in 

der übrigen Zeit still und manierlich, nur musste man ihn 

ungeschoren lassen. Sobald man am See laut sprach, gar seinen 

Namen rief oder Holz und Steine in das Wasser warf, wurde er 

zornig. Es wurde schwarz am Berg, Blitze feuerten und Donner 

rumpelten. Graus und Verheerungen brachen über das Land 

drunten am See herein. Das Betreten des Gebietes wurde 

verboten. 

 

An jedem Karfreitag soll fortan der römische Statthalter von 

Judäa aus seinem nassen Grab steigen und auf einem Sessel 

mitten im greulichen Sumpf zu Gericht sitzen, bekleidet wie ein 

Fürst von einem purpurnen Gewand. Regelmässig ersteige der 

Geist [Gespenst] im weissen Hemd den Berg und kauert auf einer 

Felsplatte hoch über dem Moor. Diese Platte wackelte nachher 

noch während vieler Jahre. Deswegen nannte man den Gipfel 

Gnepf- oder Gnappstein. Gnappen bedeutet wackeln. In der 

Bildmitte der Krater mit dem verlandeten Pilatussee. 

 

Dieser Wackelstein kann auch mit einem keltischen Bergkultus in 

Verbindung gebracht werden. Ein Blitz soll nach der 

Überlieferung die Steintafel gespalten haben und liess sie in den 

Abgrund stürzen. Als das Christentum in der Region Einzug hielt, 

hatte die neue Geistlichkeit viel gegen die nicht weichen 

wollenden alten Bräuche anzugehen. Vermutlich wurde die Sage 

von Pontius Pilatus mit dem Unheil gebärenden Pilatussee in 

Verbindung gebracht, um die keltische Stätte zu einem streng zu 

meidenden Ort zu machen. Der Besuch des Pilatussees und des 
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darüber liegenden Gipfels wurde von der Obrigkeit verboten. 

Wer sich ohne ausdrückliche Erlaubnis des Rates der Stadt hinauf 

begab, wurde bestraft. Als aber der See und die Sümpfe 

verlandeten und nur noch glucksende Pfützen waren, hob man 

das Verbot im Jahre 1594 auf. 

Drakonit - der Drachenstein 

Die alten Sagen berichten von Drachen mit unterschiedlichstem 

Aussehen: Flügellose, geflügelte, fliegend-anzündende und 

fliegend-feuerspeiende Drachen sollen auf diesem Berg gehaust 

haben. Zwischen Pilatus und Rigi flogen sie hin und her, und einer 

von ihnen liess den heil- und wunderkräftigen Luzerner 

Drachenstein fallen: 

 

Die Geschichte datiert aus dem Sommer 1421. Der Bauer 

Stempflin begab sich am schwülen und drückend heissen Tag mit 

seinem Gesinde bei Rothenburg aufs Feld um zu heuen. Sie 

beobachteten, wie sich von der Rigi her ein scheusslicher Drache 

näherte. Dieser senkte sich und flog ganz niedrig über die 

Bauersleute, um dann in Richtung Pilatus weiter zu fliegen. Die 

Hitze und vor allem der Gestank, den das Fabeltier verbreitete, 

waren derart stark, dass der Bauer in Ohnmacht fiel. Als er sich 

erholt hatte, bemerkte er, dass der Drache in seiner Nähe etwas 

fallen gelassen hatte. Neugierig geworden, gingen er und sein 

Gesinde auf die ausgeschwitzte Masse zu, die sie als geronnenes 

Blut deuteten. Stempflin stiess mit einem Stock in die sulzartige 

Masse, sodass diese auseinander fiel. Er fand darin einen 

Drachenstein. Er nahm den Stein nach Hause, reinigte ihn und 

bewahrte ihn viele Jahre auf, da er von ungewöhnlicher Farbe mit 
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komischen Zeichen versehen und kugelrund war, etwa in der 

Grösse einer Billardkugel. Ein Enkel von Stempflin versetzte in 

einer Notlage den Stein beim Luzerner Arzt Martin Schryber 

(Gerichtsschreiber von 1509-1531). Dieser liess eine 

obrigkeitliche Urkunde über die Herkunft des Drachensteins, 

auch Drakonit genannt, herstellen, worin auch über dessen 

Wunderkraft, etwa gegen Geschwüre, Blutungen und die Ruhr, 

festgehalten wurde. Der Stein hat in der Folge, nicht zuletzt 

wegen seiner angeblichen Heilkraft, mehrmals seine Besitzer 

gewechselt. Letztlich gelangte der Drakonit in den Besitz der 

Familie Meyer von Schauensee und direkt oder indirekt in das 

Natur-Historische Museum Luzern, das ihn schliesslich leihweise 

an das Schweizerische Pharmazie-Historische Museum in Basel 

gab. Seit der Eröffnung des Naturmuseums Luzern im Jahre 1978 

ist der Stein dort zu sehen in der zugehörigen, mit rotem Samt 

ausgeschlagenen Schatulle. Der Luzerner Drachenstein war bis 

Ende des 18. Jahrhunderts eine Weltberühmtheit, nicht nur 

wegen seiner wunderbaren Herkunft, sondern auch wegen seiner 

angeblichen Heilwirkung bei allerhand Krankheiten. Selbst Kaiser 

und Könige und Herrschaft Venedig sollen nach seinem Besitz 

getrachtet haben, um den Stein als ein Wunder der Natur in ihre 

Schatzkammern aufzunehmen. 

Die Hexen vom Pilatus 

Sagen erzählen mit aller Bestimmtheit von Hexen, die auf dem 

Widderfeld des Brocken den Schnee weggetanzt hätten, 

[Walpurgis-Nacht], um ihre heissen Füsse zu kühlen. In der Nähe 

der heutigen Kapelle im Eigental stand eine Scheune, in der 

regelmässig Hexentreffen gehalten wurden, da die Bäuerin selber 



 

Startseite 

874 

eine Hexe gewesen sei. Noch jetzt heissen die Gräben zwischen 

den Liegenschaften Füchsbühl und Würzen Hexengraben und 

Hexentobel. Die Hexen, die sich im Pilatusgebiet herumtrieben, 

sollen recht gruselig ausgesehen haben. Als Geschirr zur 

Ausübung ihres unheimlichen Gewerbes trugen sie das Häfeli mit 

Salbe zum Viehverderben und Hagelmachen, dazu den 

unvermeidlichen Besenstil. Der Ausdruck Hexenbesen ist heute 

noch gebräuchlich für missgebildete Zweige an Tannen. 

 

Die Marienkapelle im Eigenthal soll im Jahre 1517 gebaut worden 

sein. Im Deckenbild ist die Geschichte um eine böse Seuche 

dargestellt, die zum Bau der Kapelle geführt hatte. Männer des 

Tales fanden sich zusammen, um zu beraten, wie der Seuche 

Einhalt geboten werden könne. Da erschien in ihrer Mitte 

unversehens ein ehrbarer, grauer Mann aus dem Aargau. Er gab 

den Männern den Rat, zu Ehren der Himmelskönigin eine Kapelle 

zu errichten und jedes Jahr darin eine Messe zu lesen. Hierauf 

verschwand der Mann. Die Männer machten sich unverzüglich 

ans Werk. Die bösen Geister und Hexen, die die todbringende 

Krankheit gebracht hatten, verliessen hierauf fluchtartig das Tal. 

 

Eine andere Sage jedoch macht die Aussage, dass den Zwergen 

am Pilatus das Verdienst zukomme für das Versiegen der Pest. 

Mit furchtbarer Stimme sollen sie vom Berg herab gerufen haben: 

"Esset schwarze Astrenzen und Bibernellen, so sterbet Ihr nicht 

alle!" 

 

In der ganzen Schweiz gehen Sagen um von Zwergen. Zwerge sind 
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jedoch, wie auch Trolle, Riesen und dergleichen, eingeschleppte 

nordische Geister-Gespenster und keine keltischen 

Spukgestalten. Auch hoch oben in den Pilatus-Höhlen hätten sie 

gelebt, die Herdmannli oder Erdmannli. Mandli ist luzernisch für 

Mann, die in einem Mannloch [Maloch] hausten, die hüteten das 

edle Gestein im Berge, waren den Menschen hilfreich, liebten 

besonders das Schweinefleisch, und wer ihnen gab, hatte es gut 

und erfreute sich ihrer Gunst. Allgemein wird übereinstimmend 

berichtet, die Erdmännchen seien für immer verschwunden 

nachdem sie böswillig geplagt worden seien. 

 

Seit Jahrhunderten hatten Älpler von einer Höhle am Pilatus die 

Mondmilch ins Tal gebracht, feine Calciumcarbonat-

Ablagerungen des Höhlenbachs. Das Mondmilchloch wird 1555 

erstmals erwähnt. Im Luzernischen galt diese "Milch", mit Wasser 

angerührt, noch bis 1900 als Heilmittel gegen Sodbrennen und 

Muttermilchmangel. 

Beatus und der Drache 

Die Drachen-Höhle am Thunersee. Sundlauenen liegt am 

Thunersee in der Nähe von Interlaken, wo seit Urzeiten der Berg-

Geist Harder auf die Menschen herabschaut. Von Interlaken aus 

geht es ostwärts ins Haslital und westwärts ins Simmental, von 

wo die abenteuerlichen Geschichten über angebliche Hexen 

stammen, die im 15. Jahrhundert im Formicarius von Johannes 

Nider eine prägende Wirkung auf das Konzil von Basel und die 

Hexenverfolgung hatten. 

 

Hier soll sich, so erzählen die Legenden, vor Zeiten, in einer Höhe, 
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die heute Beatushöhle genannt wird, ein grosser Stein, in seiner 

Mitte ein wenig eingehöhlt, wie eine Schale, vor dem Eingang 

befunden haben. 

 

Als der letzte Bewohner der Höhle verschwand, wuchsen Baum 

und Gestrüpp über der Höhle herauf. Und wenn am dämmernden 

Abend die Menschen unten am See beisammen sassen, erzählten 

sie sich von den vergangenen Zeiten. Wussten zu berichten, dass 

nach einem eisigkalten Winter der Drache die verlassene Höhle 

genommen hätte und seither nun alle Menschen plage, Acker 

und Feld verwüste, Schaf und Kuh raube. Woher er gekommen, 

wusste kein Stein. Hinter Tannen versteckt, stecke er den 

stachligen Schwanz tief, tief in das finstere Loch. Unter den 

Krallen des fürchterlichen Drachen verbarg sich der Opferstein. 

Kein Mensch wagte in der Nähe vorbei, kein Tierlein hüpfte 

herum. So lebten die Leute von Sundlauenen und gegenüber dem 

See in viel Angst und Kümmernis. Kein Tag konnte sie recht 

erfreuen, keine Nacht fanden sie gute Ruhe. 

 

Die Legenden erzählen von alten Zeiten, als über den schwarzen 

Berg [Brünig-Pass] zwei Fremdlinge gewandert kamen, Beatus 

und Justus. Wie bei so vielen frühchristlichen Heiligen ist auch 

über das Leben des Heiligen Beatus kaum etwas bekannt. 

Legenden haben die wenigen historischen Fakten überdeckt, sind 

aber historisch wertlos. Am wahrscheinlichsten ist jedoch, dass 

Beatus zu jenen irischen Glaubens-Boten gehörte, die ab dem 6. 

Jahrhundert die Schweiz und die angrenzenden Landstriche mit 

der ehemals keltischen Dreieinigkeit, nun Dreifaltigkeit 
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christianisierten. So wird berichtet, die Beiden kamen durch den 

Aargau, also vom Rhein die Aare und die Reuss aufwärts in die 

innere Schweiz. Vielerorts wo sie vorbei kamen bauten die 

Ansässigen fortan aus früheren Opfersteinen den neuen Altar, die 

Kapelle. Am Zugersee sprach Beatus zu schlechten Ohren und 

steinigen Herzen. Dort sei er von Anwesenden angegriffen 

worden. Die Wanderschaft führte weiter, das Unterwaldnerland 

hinauf gegen den Brünig und den steilen Weg ins Haslital 

herunter. Dem Brienzersee entlang führte der Pfad zum 

Thunersee, wo die alten Hütten von Sundlauenen standen. Die 

Bauern berichteten Beatus von dem schrecklichen Drachen, der 

in einer nahen Höhle hauste und von dort aus das Land 

terrorisierte. Beatus und Justus zögerten nicht lange. Sie liessen 

sich zu dieser Stelle rudern und drangen zur Drachenhöhle vor. 

Alleine sei Beatus den Berg hinan gestiegen. Und natürlich schoss 

der Drache aus der Höhle hervor, spie Feuer und wollte sich mit 

flammenden Augen auf den Feind stürzen. Doch Beatus erhob 

nur das Kreuz und beschwor das Untier unter Anrufung der 

Heiligen Dreifaltigkeit. Das war zu viel für den Drachen! 

Ohnmächtig stürzte er über die Felswände hinab in den 

Thunersee. Der See aber begann dabei in heisser Wallung zu 

kochen. Zum Zeichen, dass das Ungeheuer auch wirklich besiegt 

war, wählten die beiden Männer die ehemalige Drachenhöhle zu 

ihrem Wohnsitz. 

 

Diese Legenden, [von deren Inhalt auch an anderen Orten 

berichtet wird, teilweise mit einer Schlange statt einem Drachen], 

wurden lange Zeit nur mündlich weitergegeben. Im Mittelalter sei 
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die Beatushöhle am Thunersee ein viel besuchter Wallfahrtsort 

gewesen. 1231 wird eine Beatuskapelle erstmals erwähnt, unter 

dem Patronat des 1133 erstmals erwähnten Augustiner-Kloster 

zu Interlaken. Dieses veranlasste 1511 den Basler Franziskaner 

Daniel Agricola, eine Legende des heiligen Beatus zu schreiben. 

Dieser habe eine karolingische Vita des Eremiten Saint Bienheuré 

von Vendôme benützt und schrieb sie für schweizerische 

Verhältnisse um. Mit dem Übertritt Berns zur Reformation 

versiegte die Wallfahrt allmählich. 1528 trat Bern zur 

Reformation über, und der Kult wurde verboten. 1530 wurde die 

Kapelle abgebrochen und das Drachenloch wurde zugemauert. 

Die Reliquien kamen über Interlaken nach Luzern und in 

verschiedene Orte der Innerschweiz, wo der Kult in der 

Barockzeit weiterlebte. 

 

Erst im 18. Jahrhundert wurde die Höhle wieder entdeckt. In der 

Folge fanden Naturforscher ein ausgedehntes Höhlensystem. 

1904 entdeckte man bei Ausgrabungen ein Plattengrab mit 

Skelettresten. Ein Teil davon ist heute als Beatus-Höhle 

zugänglich. 

 

Wie so oft wurden wohl auch in Sundlauenen die ungestümen 

Wässer als Drache personifiziert. Dass sie aus einer Karsthöhle 

hervorbrachen, machte sie nur umso verdächtiger. Zudem war 

die Höhle bereits zu prähistorischer Zeit bekannt. Mit der 

bildlichen Überwindung des Drachen wurden auch die letzten 

Erinnerungen an den vorchristlichen Kult beseitigt. Der ehemals 

keltische Inhalt wurde so, gewaltlos, auf das neue Christentum 
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umgedeutet. 

 

Dass der See kochte, als der Drache in ihn stürzte, kann ebenfalls 

erklärt werden. Im Umfeld der Höhle fallen die Felswände steil 

zum See hin ab. Es wäre naheliegend, dass in der Legende die 

Erinnerung an einen Felssturz weiter lebt. Tatsächlich ging einst 

bei Ralligen ein Bergsturz nieder. Und doch ist dies nicht das 

gesuchte Motiv für die Drachensage. Denn das Kochen des Sees 

wird auch an anderer Stelle beschrieben: Der Chronist Fredegar 

soll um das Jahr 700 berichtet haben, der See sei im Sommer 598 

so heiss gewesen, dass er brodelte und die Fische kochten. Hätte 

er einen Felssturz beschrieben, so wären ihm die Auswirkungen 

auf das bewohnte Land sicher nicht entgangen. Die Lösung liegt 

unter dem Wasserspiegel: 

 

Bei Sundlauenen gibt es eine Karstquelle, die unter der 

Wasseroberfläche in den See mündet. Bei normaler 

Wasserführung macht sie sich nicht bemerkbar. Auch die 

Schneeschmelze, ein durchschnittliches Gewitter, oder ein 

wochenlanger Landregen haben keine Auswirkungen. Aber bei 

Starkregen kann der Wasserspiegel in der Höhle derart ansteigen, 

dass sich der Wasseraustritt an der Oberfläche durch brodeln 

zeigt, oft aber nur durch eine leichte Verfärbung. Das Phänomen 

dauert ein bis zwei Tage an. In früheren Zeiten, wo Jahrhundert-

Hochwässer wirklich nur alle 100 Jahre stattfanden, war es ein 

grosser Zufall, die Quelle kochen zu sehen. So konnte die 

Erscheinung als einzelnes Ereignis gedeutet und dem 

Drachensturz zugeschrieben werden. 
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Natur als Zeitmessung 

Das Martinsloch im Tschingelhorn bei Elm 

«glaret» wie ein Denkmal, ein Wunder still in das Land 

 

Der Name von Stadt und Kanton Glarus wurzelt vermutlich im 

romanischen Clarona, was hell, lichte Stelle im Gelände bedeutet 

und auf die romanische Besiedlung verweist. Zweimal, im 

Frühjahr und im Herbst, erscheint im Dorf Elm am Morgen 10 

Minuten vor dem Sonnenaufgang für etwa zweieinhalb Minuten 

lang durch das Martinsloch ein Lichtkegel und trifft jeweils am 

13./14. März und am 30.09./1.10. genau den Kirchturm von Elm. 

 

Mit hoher Präzision wird so Zeit gemacht, ist mit dieser 

natürlichen Sonnenuhr seit Menschengedenken jährlich 

wiederkehrend der Rhythmus von Tag- und Nachtgleichen, ein 

Kalender, vorgegeben. Genaue Berechnungen der Sonne-Mond-

Ereignisse am Elmer Beispiel ergaben, dass man an dieser riesigen 

Natur-Sonnen-Monduhr viele interessante Aspekte der 

Himmelsmechanik studieren kann. 

 

Das Fenster im Felsen ist Teil eines geologischen Phänomen und 

der Entdeckung des alpinen Aufbaues. Ursprünglich ging man 

davon aus, dass Falten der Berge aufgrund der Schrumpfung der 

Erdkruste im Zusammenhang mit der Erdabkühlung entstanden 

sind. Nun aber erkannte man, dass Falten und Ueberschiebungen 

das Resultat dynamischer Bewegungsprozesse waren. An der 

Glarner Hauptüberschiebung liegen zuoberst alte Gesteine auf 

fast 200 Millionen Jahre jüngeren. Während dieser 
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Erdverschiebung vor Millionen von Jahren ist auch das 

Martinsloch entstanden. Geologen aus der ganzen Welt sind sich 

einig, dass der Raum Glarnerland - Sarganserland - Graubünden 

einmalig und geologisch hoch-interessant ist. 

Die Sage vom Martinsloch 

Die am Meisten verbreitete Geschichte erzählt von einem 

Schafhirten Martin, der auf der Elmer Seite seine Tiere hütet. 

Eines Tages kam ein Riese von Flims her und wollte Sankt Martin 

Schafe stehlen. Dieser verteidigte aber seine Tiere tapfer und 

warf dem Riesen seinen schweren Stock nach. Anstatt den Riesen 

zu treffen, prallte der Stock mit dem spitzigen Ende in die 

Felswand. Mächtiges Donnern und Grollen ertönte und Steine 

rollten zu Tal. Danach war im Fels ein dreieckförmiges Loch zu 

sehen - das Martinsloch ... Eine andere Sage erzählt von einem 

Glarner Alphirten und einer Bündner Sennentochter, die sich 

durch diese Pforte in den Felsen fanden. An einem Martini, dem 

Martinstag am 11. November. 

 

Nahe am Martinsloch vorbei führt ein Saumpfad über den 

Segnespass vom Glarnerland ins Vorderrheintal nach Flims im 

Bündnerland. Dort befindet sich eine megalithische Kultstätte, 

der Parc La Mutta Falera, ein einzigartiges Zentrum, welches 

Astronomie, Mathematik und bronzezeitlichen Kult verbindet. 

Die in der mittleren Bronzezeit (1600-1200 v.Chr.) entstandene 

Anlage von Falera ist die grösste und wichtigste 

Megalithenanlage der Schweiz und steht unter archäologischem 

Schutz. 
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Bronzezeitliche Funde sind auch erste Belege menschlicher 

Anwesenheit im Glarnerland. Für die spätere keltische Besiedlung 

sprechen Bodenfunde und Ortsbezeichnungen. So leitet sich der 

Name des Talflusses Linth vom keltischen linta ab, was die 

Geschmeidige oder Schlange, Drache bedeutet. 

Ortsbezeichnungen belegen eine Besiedelung des Linthtales etwa 

ab dem 5. Jahrhundert v.Ch.; sie lassen die Anwesenheit von 

Ligurern, Räten, Kelten und Romanen erkennen. 

 

Erste urkundliche Erwähnung findet Clarona in einer aus dem 8. 

Jahrhundert stammenden Lebensgeschichte der Heiligen Felix 

und Regula. Diese seien auf ihrer Flucht nach dem Gemetzel der 

thebäischen Legion in St.Maurice durch die wüsten Orte der 

Einöde, die Clarona heisst, gezogen: nach Zürich, wo sie als 

Märtyrer den Tod fanden und zu den Stadtheiligen von Zürich 

wurden. 

 

Grosse Teile des Glarnerlandes gehörten bis Ende des 14. 

Jahrhunderts zur Grundherrschaft des Kloster Säckingen (nach 

der Legende gegründet von Fridolin), von der sich die Tal-Leute 

loskauften, ihr aber noch bis 1790 einen ewigen Jahreszins 

entrichteten (Schabziger). 

 

Auf dem Zaunplatz in Glarus wird seit der ältesten urkundlich 

belegten Landsgemeinde von 1387 bis heute die Urform der 

helvetischen direkten Demokratie gepflegt. 

 

Der Riese, das Ungeheuer aus Flims in der Sage vom Martinsloch 
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kann auch im Zusammenhang mit der überregionalen Bedeutung 

der Linthebene und der dortigen Sprachgrenze gesehen werden. 

Der zur Römerzeit benutzte Wasserweg Limmat-Zürichsee-Linth-

Walensee zählte noch im Spät-Mittelalter als Königs- oder 

Reichswasserstrasse zu den wichtigen Verkehrsverbindungen. 

 

Das Vordringen der Alemannen in die Schweiz im 6. und im 7. 

Jahrhundert überlagerte die romanisierte keltische Bevölkerung. 

Zusammen mit den Römern verschwand auch das Christentum 

wieder aus der Gegend - wenn auch vermutlich nicht restlos. 

Alemannen, Ostgoten und Franken stritten sich um das 

strategisch wichtige Gebiet. Wohl schon im Frühmittelalter 

verschiebt sich die romanisch-alemannische Sprachgrenze bis 

zum Walensee. 

 

In der zürichdeutschen Umgangssprache existiert noch heute das 

Verb tugge für Gebühren zahlen und bezieht sich auf den um 

1550 verlandeten Tuggenersee als Teil des oberen Zürichsees. 

Der Name Tuggen soll keltischen Ursprungs sein und von 

duggones (dug - führen, ziehen) herstammen, von den Leuten 

also, welche die Schiffe vom Zürichsee (Obersee) in den 

Walensee zogen. 

 

In Tuggen erlebten die Wandermönche Columban und Gallus um 

610 ihren Zusammenprall mit der hier ansässigen Kultur. Die 

Missionierung misslang gründlich. Die beiden mussten das Gebiet 

fluchtartig verlassen. Die Beata-Landolt-Sippe gründete 741 ein 

Kloster in Benken (Babinchova). Der Besitz über das Grenzland 
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zwischen Rätien und dem Herzogtum Alemannien (später 

Herzogtum Schwaben) wechselte ständig. Nach der Legende war 

das Glarnerland auch von Fridolin besucht worden. 

 

Eine Sage berichtet, Fridolin, der vom sterbenden, reichen Ursus 

grosse Teile des Glarnerlandes geschenkt bekam, habe diesen im 

Erbstreit mit dessen Bruder Landolf aus dem Grab um Hilfe 

geholt. Landolf sei, als er den bereits in Verwesung 

übergegangenen Bruder unter freiem Himmel auf dem grünen 

Hügel zu Müsinen bei Sulz vor dem Gaugericht erscheinen sah, 

darob so erschrocken und beschämt worden, dass er Fridolin 

auch seinen Teil des Glarnerlandes schenkte. Auf diese Art wurde 

die Zugehörigkeit des Glarnerlandes zum von Fridolin 

gegründeten Kloster Säckingen erklärt, Fridolin gilt als 

Schutzpatron vor Erbschleicherei und ziert das Wappen des 

Kanton Glarus. Schon vor 1530 ist die Mehrheit der Glarner 

Bevölkerung reformiert. Der Zürcher Reformator Huldrych Zwingli 

hatte während zehn Jahren in Glarus als Pfarrer gewirkt und seine 

Reformationsschrift 1523 «Ammann, Rat und Gmeind des Lands 

Glaris» gewidmet. 
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Die magische Welt der Berge 

 

Bevor Sie sich mit dem Bild namens Magie befassen, empfiehlt 

sich eine selbstkritische Klärung, was Sie selber mit diesem Wort 

anzusprechen belieben. Lesen Sie bitte vorgängig zur 

Meinungsbildung. 

 

In der Bergwelt, den Alpentälern, wo vorwiegend Jagd und 

Viehzucht betrieben wurde, finden sich Eindrücke aus mehreren 

Jahreszeiten gleichzeitig, im Tal unten der Sommer, auf der Alp 

dem Frühling oder Herbst entgegen und auf dem Pass oben das 

Schneegestöber des Winters. Hier entstand nicht wie beim 

sesshaften Ackerbau im Flachland ein Kreislauf von Saat und 

Ernte, Wintertod und Frühlingserwachen. Andernorts rückte die 

Sonne in den Mittelpunkt und führte zu einem animistischen 

Weltbild mit Zweiteilung durch Metaphysik. Nicht so in den 

Bergen, hier hat sich die magische Welt erhalten. Zeugnis davon 

geben noch heute Alpsegen und Betruf. 

 

Die magische Welt ist streng untrennbar [= monistisch]. Körper 

und Seele werden als Einheit erfasst. Die magische Haltung ist 

Ergriffenheit und Wachsamkeit, begründet auf Übermacht und 

Tücke der Naturgewalt als tieferes Ur-Erlebnis des grossen 

Grauens vor dem Unbekannten, Unpersönlichen und 

Unfassbaren. 

 

Ein im ganzen deutschsprachigen Alpenraum verbreitetes 

Sagenmotiv ist das Sennentunsch, auch Hausäli oder Sennpoppa 



 

Startseite 

887 

[Sennenpuppe] genannt. Die gleiche Sage ist verbreitet von den 

Berner Alpen über Uri, Graubünden, das St. Galler Oberland bis 

nach Liechtenstein, Vorarlberg, Tirol und Kärnten. Varianten der 

Sage im Oberwallis, in der Steiermark und in Oberbayern. Tuntsch 

oder Toggel sind Sagengestalten der Alpengebiete. 

 

In der Entstehung des Sennentunsch wird deutlich, wie das 

magische Bild auch zum unheimlichen Leben erwachen kann und 

damit beweist, wie der magische Raum mit Erscheinungen 

[Spukgestalten] bevölkert wird, die nicht mit dem Seelenglauben 

in Verbindung stehen. 

 

Es gibt verschiedene Versionen dieser Sage, zentral ist der Bann 

des Frevels. Zum Leben selbst gehören Speise und Trank, das 

Vergeuden und Versudeln derselben bedeutet einen magischen 

Frevel und das wiederum heisst Untergang, Vernichtung schon zu 

Lebzeiten, Verlust der ewigen Seligkeit. 

Magie - Die Sage vom Sennentunschi 

Vor alten Zeiten, auf einer Alp stand eine Hütte, und da walteten 

drei Alpknechte oder drei Brüder, ein Senn, ein Küher und ein 

Alpknecht. Sie hatten wenig Arbeit, denn das Vieh brauchte auf 

der Weide fast gar nicht gehütet zu werden und wurde nie 

gestallt. Einst, da sie vor Übermut und vor Langerweile nicht 

mehr wussten, was anfangen, gingen sie hin, schnitzten aus 

einem Stück Holz einen rohen Kopf, kleideten denselben in 

Lumpen und stellten die so entstandene Figur hinter den Tisch. 

 

Sie hatten ihr Gespött mit diesem Toggel oder Tunsch [Tunggel] 
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und nannten ihn Hausäli. Wenn sie geschwungene Nidel [Rahm] 

assen, fragten sie: Häusäli, magst auch ein wenig? Und strichen 

ihm einen Löffel voll unter die Nase und ums Maul. Nach und 

nach gaben sie ihm den Löffel in die Krallen und zeigten ihm, wie 

er dazu tun müsse, wenn er fressen wolle. Und siehe da! Der 

Toggel fing an zu fressen! Da erschraken sie zuerst, gewöhnten 

sich aber für und für daran und trieben wieder ihre Spässe. Als sie 

einmal Karten spielten, fragte der Senn: Häusäli, möchtest auch 

spielen? Und gab ihm die Karten. Zuerst musste er nur die Karten 

halten und sein Partner schaute sie selber auf und spielte sie aus. 

Nach und nach hielt aber der Tunsch die Karten fest und spielte 

selber. Das war ein Spass! 

 

Von nun an spielte er jedes Mal mit, und wer‘s mit ihm hatte, der 

gewann immer. Der Balg nährte sich gut und gedieh. Alle 

Sonntage mussten sie ihn auf den benachbarten Platz an die 

Sonne hinübertragen, und er war so fett, dass alle Alpknechte 

miteinander ihn kaum zu tragen vermochten. Als sie in den 

Oberstaffel umzogen, nahmen sie ihn mit und ebenso wieder, als 

sie im Herbst zurückkehrten. Am buntesten mit ihm triebs halt 

doch der Senn. 

 

Der Sommer war dahin; die Alptriften erbleichten, und der 

Winter hatte schon die ersten Vorposten auf die Bergspitzen 

gestellt. Da hiess es abfahren von der Alp. Als die Kühe 

zusammengetrieben waren und alles bereit stand, stellte sich 

auch der Häusäli ein, aber nicht um einen rührenden Abschied zu 

feiern. Mit ernster und fester Gebärde gebot der Toggel dem 
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Senn, als dem Oberhaupt der Alp, zu bleiben, den anderen 

erlaubte er, abzufahren, aber ja nicht zurückzuschauen, bis sie 

das Egg erreicht hätten. So geschah es, der Senn blieb, die 

anderen zogen mit dem Vieh ab, und als sie das Egg erreicht 

hatten, schauten sie zurück und sahen mit Zittern und Schrecken, 

wie der Toggel des Senns blutige Haut auf dem Hüttendach 

ausspreitete. 

Lebendig Schinden, eine magische Strafe. 
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Teufelsbrücke 

Am Gotthard wird der Teufel überlistet 

 

Die Sage über die Entstehung der Teufelsbrücke. Mit der 

Bezwingung der Schöllenenschlucht um 1200 durch die 

sogenannte Teufelsbrücke öffnete sich im 13. Jahrhundert das 

Tor am Gotthard zum Süden. Plötzlich wird das abgeschlossene 

Urserental zum wichtigsten Pass- und Durchgangsland für den 

Handelsverkehr. 1218/1226 erfolgt die Erschliessung der 

Schöllenen durch die «Twärrenbrücke», einen 60 Meter langen, 

an Ketten aufgehängten Holzsteg entlang dem Kirchbergfelsen, 

sowie durch die erste hölzerne Teufelsbrücke, den sogenannten 

"stiebenden Steg", über die Reuss. 

 

Es geht die Sage, dass die Urner immer wieder darüber rätselten, 

wie die Schöllenenschlucht zu überwinden sei. Bereits mehrfach 

wurde versucht, eine Brücke über die wilde Reuss zu schlagen, 

die sich zwischen senkrechten Felswänden hindurchzwängt, doch 

oft waren die Säumer mit ihren Maultieren und Waren in die 

Tiefe gestürzt. 

 

Auch die herbeigerufenen Ratsherren wussten nicht, wie man 

dieses Hindernis bezwingen könne. Der Landammann rief 

verzweifelt: "Do sell der Tyfel e Brigg bue!" (Hier soll der Teufel 

doch eine Brücke bauen). Kaum waren seine Worte an der 

Felswand verhallt, stand dieser schon vor der Urner Bevölkerung. 

Der Teufel versprach ihnen einen Pakt: Die Brücke würde fortan 

halten. Aber die erste Seele, die die neue Brücke überschreitet, 



 

Startseite 

891 

solle ihm gehören. Die Urner schlugen ein und in drei Tagen war 

die Brücke gebaut. Am jenseitigen Ufer sass der Teufel und 

wartet auf den ersten, der herüberkam. 

 

Die listigen Urner hatten jedoch einen angriffigen Ziegenbock 

mitgebracht. Kaum hatte dieser den Gehörnten entdeckt, rannte 

er in gewaltigen Sätzen über die Brücke auf ihn zu. "So, das ist der 

Erste, den magst du behalten". Der geprellte Teufel zerriss den 

Bock in hundert Fetzen und raste wutschnaubend hinunter in den 

Wassner Wald. Dort holte er einen haushohen Stein, mit dem er 

die Brücke zerschmettern wollte. Unterhalb Göschenen musste er 

jedoch die schwere Bürde abstellen und verschnaufen. Ein altes 

Frauchen, das des Weges kam, erkannte den Bösewicht und ritzte 

schnell ein Kreuz in den Stein. Als der Teufel das ihm verhasste 

Zeichen erblickte, liess er den Stein stehen und versank unter 

Wutgeheul im Boden. Seit jener Zeit, sagt man, habe sich der 

Teufel nie mehr gezeigt. 

 

Weitere Teufelsbrücken bei St. Niklausen und bei Einsiedeln. 

  



 

Startseite 

892 

Tyrannenmord der Eidgenossen 

mit der Gründung der Schweiz 

 

Mit der Überlistung des Teufels am Gotthard, der Überwindung 

des natürlichen Hindernis der Schöllenen-Schlucht, wurde der 

Gotthardweg für die Bevölkerung der drei Stätten Uri, Schwyz 

und Unterwalden zum Schicksal und Auftrag. Unvermittelt gerät 

das Urserental und seine Zugangswege links und rechts vom 

Urnersee mitten in eine gewaltige Spannung zwischen Nord und 

Süd, zwischen ein Italien der sich bereits ankündenden 

Renaissance und dem deutschen mittelalterlichen Lehensstaat. 

Die militärstrategische Bedeutung des nun schnellsten 

Überganges führte schon bald (Uri 1231 und Schwyz 1240) zur 

Reichsfreiheit der Gebiete. 

 

Für das Erlebnis der Menschen ist dieser Umstand wichtig, als 

dadurch der Passweg als ein Teil des magischen Ringes (nebst 

Eigen und Gesetz) zur unmittelbaren Notwendigkeit von Obhut, 

Sorgfalt und Wachsamkeit wurde. Nichts weniger als dem Willen 

dieser Menschen, im allgemeinen Zerfall zusammenzustehen 

entspringt der Anspruch auf das gesamte Rechtsgut und führt zur 

Gründung des ersten modernen Volks- und Rechtsstaates. Dieser 

Vorgang ist mit nur wenigem vergleichbar in der Geschichte. Wie 

etwa einst dem Grosskönigtum mit dem Gottesstaat der Wert 

des kleinen Volkes, oder mit dem Stadtstaat von freien Bürgern 

einst der Wert des Menschen gegenübergestellt wurde, wird hier 

mitten in kriegerischen Zeiten die Forderung nach der Sicherheit 

des Lebens und des Gutes erhoben. Und zwar ein für alle Mal. 
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Oberste gesetzgebende Behörde wird die Bevölkerung selbst im 

Ring der Landsgemeinde (Volksversammlung), die Verteidigung 

obliegt einem Volksheer mit der Taktik des Fussvolks und der 

berühmten Formation des Igels. Das Kriegsrecht verbot, 

Gefangene zu machen und Lösegeld zu fordern. Vor diesen 

Eidgenossen gab es nichts als Kampf, Tod oder Flucht. 

 

Die vielleicht herausragend kühnste gedankliche Tat des 

Mittelalters war jenes Bündnis der Drei Waldstätte, das, wie die 

Überlieferung meldet, ein Staatsakt erster Güte war, mit klarer 

Fassung von Inhalt und mit allgegenwärtiger Geltung, lateinisch 

verschrieben, beschworen und rechtens besiegelt: 

Bundesbrief der Drei Waldstätte 

Uri, Schwyz und Unterwalden 

In Gottes Namen Amen. Das öffentliche Ansehen und Wohl 

erfordert, dass Friedensordnungen dauernde Geltung gegeben 

werde. Darum haben alle Leute der Talschaft Uri, die Gesamtheit 

des Tales Schwyz und die Gemeinde der Leute der unteren 

Talschaft von Unterwalden im Hinblick auf die Arglist der Zeit zu 

ihrem besseren Schutz und zu ihrer Erhaltung einander Beistand, 

Rat und Förderung mit Leib und Gut innerhalb ihrer Täler und 

ausserhalb nach ihrem ganzen Vermögen zugesagt gegen alle 

und jeden, die ihnen oder jemand aus ihnen Gewalt oder Unrecht 

an Leib oder Gut antun. Und auf jeden Fall hat jede Gemeinde der 

andern Beistand auf eigene Kosten zur Abwehr und Vergeltung 

von böswilligem Angriff und Unrecht eidlich gelobt in Erneuerung 

des alten, eidlich bekräftigten Bundes, jedoch in der Weise, dass 

jeder nach seinem Stand seinem Herren geziemend dienen soll. 



 

Startseite 

894 

Wir haben auch einhellig gelobt und festgesetzt, dass wir in den 

Tälern durchaus keinen Richter, der das Amt irgendwie um Geld 

oder Geldeswert erworben hat oder nicht unser Einwohner oder 

Landmann ist, annehmen sollen. Entsteht Streit unter 

Eidgenossen, so sollen die Einsichtigsten unter ihnen vermitteln 

und dem Teil, der den Spruch zurückweist, die anderen 

entgegentreten. Vor allem ist bestimmt, dass, wer einen andern 

böswillig, ohne Schuld, tötet, wenn er nicht seine Unschuld 

erweisen kann, darum sein Leben verlieren soll und, falls er 

entwichen ist, niemals zurückkehren darf. Wer ihn aufnimmt und 

schützt, ist aus dem Land zu verweisen, bis ihn die Eidgenossen 

zurückrufen. Schädigt einer einen Eidgenossen durch Brand, so 

darf er nimmermehr als Landmann geachtet werden, und wer ihn 

in den Tälern hegt und schützt, ist dem Geschädigten 

ersatzpflichtig. Wer einen der Eidgenossen beraubt oder 

irgendwie schädigt, dessen Gut in den Tälern soll für den 

Schadenersatz haften. Niemand soll einen andern, ausser einen 

anerkannten Schuldner oder Bürgen, pfänden und auch dann nur 

mit Erlaubnis seines Richters. Im übrigen soll jeder seinem Richter 

gehorchen und, wo nötig, den Richter im Tal, vor dem er zu 

antworten hat, bezeichnen. Gehorcht einer dem Gericht nicht und 

es kommt ein Eidgenosse dadurch zu Schaden, so habe alle 

andern jenen zur Genugtuung anzuhalten. Entsteht Krieg oder 

Zwietracht zwischen Eidgenossen und will ein Teil sich dem 

Rechtspruch oder der Gutmachung entziehen, so sind die 

Eidgenossen gehalten, den andern zu schützen. Diese Ordnungen 

sollen, so Gott will, dauernden Bestand haben. Zu Urkund dessen 

ist auf Verlangen der Vorgenannten diese Urkunde gefertigt und 
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mit den Siegeln der drei vorgenannten Gemeinden und Täler 

bekräftigt worden. Geschehen im Jahre des Herrn 1291 zu Anfang 

des Monats August. 

 

Wilhelm Tell - Mythos, Sage und Legende 

Im Weissen Buch von Sarnen, datiert mit 1470, wird 

(vereinfachend) folgende Geschichte erzählt: Als Knechte des 

Landvogt der Burg Sarnen (Landenberg) dem Bauern im Melchi 

Ochsen wegnehmen wollten, habe dessen Sohn sich zur Wehr 

gesetzt, und weil dieser nach Uri entfloh, hätten sie den Vater 

geblendet, das Augenlicht genommen. Bald darauf sei ein 

Landvogt auf Altzellen wegen versuchter Nötigung einer Frau 

erschlagen worden. Wie zur selben Zeit ein Landvogt der Burg 

Küssnacht dem Schwyzer Landamman wegen dessen Steinhaus 

mit Repressionen gedroht habe, sei dieser auf Anraten seiner 

Frau nach Uri geflohen, um einen Geheimbund zu gründen. Dann 

folgen die Geschichten der Beschwörung des ersten Bundes auf 

dem Rütli, dem Rütlischwur unter der Führung von Walter Fürst 

aus Uri, Werner Stauffacher von Schwyz und Arnold von Melchtal 

aus Unterwalden, jener von Thäll (Wilhelm Tell), der ebenfalls 

dem Schwyzer Stauffacher und seinen Gesellen geschworen habe 

und der Ermordung des Landvogtes in der Hohlen Gasse und der 

Burgenbruch. 

 

Die Hohle Gasse, wo nach der Sage der Tyrann erschossen wurde, 

verbindet den Zugersee mit dem Vierwaldstättersee auf dem 

kürzesten Landweg und war ursprünglich ein bedeutendes 
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Teilstück der Handelsstrasse Zürich-Zug-Immensee-Küssnacht-

Flüelen-Gotthard. Infolge der grossen Bedeutung der Zollerträge 

bestand ein vitales Interesse an den Verkehrswegen, 

insbesondere an den Alpenpässen und ihren Zubringern. 

Hinweise auf Zolleinnahmen im Habsburger Urbar aus der Zeit 

um 1300 spiegeln die Bedeutung solcher Handelswege und der 

an ihnen liegenden Zollstationen. Die Einnahmen des 

Gotthardzolls zwischen Hospental und Reiden überstiegen nicht 

nur jene aller anderen bedeutenden Zollstellen, sondern auch das 

gesamte Steueraufkommen der Mittellandstädte. 

 

In einer Urkunde bürgt 1210 auf der Burg Küssnacht Eppo I. für 

Graf Rudolf von Habsburg. Ritter Eppo verlangte unnachsichtig 

Steuern, Abgaben und Frondienste. Wegen zu hoher 

Steuerabgaben kam es des Öfteren zum Streit zwischen den 

Parteien. Als dann noch unfähige Vertretung auf den Burgen die 

Bevölkerung zu tyrannisieren begann, mit Willkür, mit 

Gräueltaten wie der Blendung von Unschuldigen und der 

Verschleppung von Frauen und Töchtern auf die Burgen, brach 

der Konflikt offen aus, als darüber hinaus auch noch Unmögliches 

verlangt wurde von den in einer magischen Bergwelt geprägten 

Menschen: Der Verneigung vor einem Symbol, dem Hut des 

Landvogtes. In einem magischen Weltbild existieren nämlich 

keine unveränderlichen Symbole, hier ist es die wandelbare und 

vergleichende Signatur, der Bann und die Gebärde - und die 

stärkste Geste ist die gedankliche Besitzergreifung durch die 

Gegenwart des Menschen. 
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Niklaus von Flüe 

Heidenturm St. Niklausen, Obwalden 

 

Die Kapelle von St. Niklausen liegt am Ortsrand etwas höher 

gelegen beim alten Melchtalerweg am Eingang zur Ranft-

Schlucht. Sie ist eine Filial-Kirche der Kirchgemeinde Kerns und 

wird 1357 erstmals urkundlich erwähnt. Die uralte vormalige 

Sami-Klaus Kapelle, Samiglaiser Chappelä bei den Benken [= 

Bänken] genannt, bei Sankt Niklaus am Schattenberge, soll die 

erste Pfarrkirche von Unterwalden ob dem Walde gewesen sein. 

 

Im Innern dieser ältesten Kirche von Obwalden zeigt ein Bild eine 

Feier der Urzeit, als von dem Gebäude nur erst der Chor bestand 

und bei den Versammlungen die Andächtigen auf Bänken im 

Schatten einer gewaltigen Eiche sassen. Es war die Zeit, als das 

Christentum in diesem Lande den ersten Boden gewann. Nicht 

lange vorher hatten die Einheimischen unter der Eiche ihren 

Treffpunkt gehabt. In der nun von neuen Lehren überlagerten 

keltischen Kultur war vermutlich der Druide als Klaus und 

Bewohner einer Klause der Lehrer von Dreieinigkeit und diese 

wurde durch den Nikolaus resp. die neue katholische Geistlichkeit 

ersetzt bzw. verdrängt. Der heilige Nikolaus gilt wie der heilige 

Martin als apostelgleich. Ebenso wie Martin ist Nikolaus einer der 

ersten Nichtmärtyrer, die als heilig gelten. Der Titel kommt den 

Heiligen zu, die sich besonders um die Verbreitung und 

Durchsetzung des Christentums verdient gemacht haben, 

vergleichbar den biblischen Aposteln. Die schweizer-deutsch-

sprachigen Kläuse [wie Samiglais, Sama-, Samit-, Samichlaus usw.] 
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haben jedoch überhaupt keinen Bezug zum katholischen Sankt 

Nikolaus sondern zum Samonios der früheren keltischen Kultur, 

heute Allerseelen. 

 

+ M E · · · E M · C A M · P O · A N M E · E · A · M C A N 

 

Die Glocke im Heidenturm von St. Niklausen wurde um 1200 

hergestellt und war vermutlich ursprünglich in der Kirche von 

Kerns, der Turm und die Kapelle wurden um 1350 gebaut. Die 

Inschrift ist ohne Wort-Trennung und die Buchstaben sind nur 

teilweise les- bzw. deutbar, vorstehend die [·]. 

Die Teufelsbrücke bei Niklausen 

Der Standort vom Heidenturm resp. frühere Platz der 

Versammlung ist am Eingang zum Melchtal durch die Ranft-

Schlucht. Bis Mitte 19. Jahrhundert konnte das Melchtal nur über 

einen Säumerpfad erreicht werden. Diese alte Strasse führte von 

St. Niklausen zur Schlüsselstelle auf dem langen Fahr-Weg der 

Kernser zu ihrer Wildi, die Hochalp auf der Frutt beim Melchsee: 

zwischen Muri und Engiberg muss eine nicht zu umgehende, fast 

senkrecht abfallende Felskluft überwunden werden. Um 1370 

wurde dazu eine so genannte Teufelsbrücke in den Fels gebaut. 

Die Kernser Alpen werden in der Schirm-Urkunde von Kaiser 

Friedrich Barbarossa für das Stift Beromünster 1173 erwähnt im 

Zusammenhang mit Alprechten. 1367 verkauft das Stift die Kirche 

Kerns, Melchtal, und mit allem Zubehör, Dienstleuten, Äckern, 

Matten, Wässern, Wäldern und die Alpen an das Kloster 

Engelberg. Hinweise für eine prähistorische Begehung und 

wahrscheinliche Nutzung der Hochalpen um Melchsee-Frutt sind 
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ein Bronzebeil bei der Dämpfelsmatt, ein durchlochter Quarzit 

und ein Speer auf der Aa-Alp sowie ein Eisenpfeifchen auf der 

Erzegg. Die fruchtbare Hochebene ist als eisenhaltiger Ort 

bekannt, an dem wohl schon in der Eisenzeit Erz abgebaut wurde. 

Niklaus von der Flüe, genannt Bruder Klaus 

Der schrift-deutsche Bruder wird mit der schweizer-deutschen 

Sprache als Brueder oder Brüeder benannt; die Einzahl ist gleich 

Mehrzahl. Die Legenden berichten von Nachtlichtern in der Ranft-

Schlucht [nebst Niklaus, Cäcilia, Ulrich und weiteren ohne 

Namen], von der Ende 1467 auf der dem Heiden-Turm von St. 

Niklausen gegenüber liegenden Talseite gebauten Klause und 

späteren Kapellen von Flühli-Ranft. 

Das Betrachtungsbild von Sachseln kann drei Polaritäten zeigen 

mit der 3x3-Logik vom Keltenkreuz. Die vermeintlichen Pfeile 

können umgekehrt gesehen werden als Auswirkung und bilden 

kein Rad, sondern je für sich eine dreieinige Verbindung. So 

gesehen wäre der Niklaus von der Flüe im übertragenen Sinn in 

der Tradition des Druiden aus der untergegangenen keltischen 

Kultur: der [Sami]-Klaus bzw. der Bewohner einer Klause bei St. 

Niklausen - um Rat gesucht besucht. 
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Das Sachsler Meditationstuch 

 

 

  

https://www.rolfpfischter.ch/img/BruderKlaus.jpg
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Paracelsus 

Teufelsbrücke am Etzel 

Egg bei Einsiedeln 

Kanton Schwyz in der Schweiz 

 

Die Tüfelsbrugg über die Sihl ist die Schlüssel-Stelle des 

Passweges über den Etzel und ein wesentlicher Bestandteil des 

alten Pilgerweges [Jakobsweg nach Santiago de Compostela über 

den Wallfahrt-Ort im Kloster Einsiedeln]. Reste einer möglichen 

Furt konnten im Gelände nicht nachgewiesen werden, obwohl die 

Sihl etwas flussabwärts bei Niedrig-Wasser ohne weiteres zum 

Furten geeignet wäre. Erster Bau unter Abt [1101-1122] Gero von 

Frohburg. Zu Beginn des 12. Jhdt. war sie nur ein für Fussgänger 

und Saumtiere begehbarer Steg. 1517 Bau einer steinernen 

Brücke welche 1699 verstärkt wurde, damit die Steine für den 

Kloster-Neubau aus dem Steinbruch am Etzel nach Einsiedeln 

transportiert werden konnten. 

 

Leben, Sage, Geschichte und Biographie vom Hexenmeister 

Paracelsus. Die Sage berichtet von einem Wunder-Doktor 

welcher einst an der Teufelsbrücke bei Einsiedeln hauste und 

nennt diesen Paracelsus. Tatsächlich wirkte dort aber der Vater 

von Paracelsus im Ochsner-Haus bei der Teufelsbrücke und nicht 

der Sohn Theophrastus Bombast von Hohenheim [Paracelsus]. 

Paracelsus selber wurde lediglich hier geboren und ist im Alter 

von 10 Jahren mit seinem Vater nach Villach in Kärnten 

ausgewandert. Der Zauberer, jener, verwurzelt in Legenden und 

in der Volkssage zu Einsiedeln kann nicht der später berühmte 
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Paracelsus gewesen sein sondern ist der Bezug von dessen 

Mythos zu seiner prägenden Kindheit in dieser schweizer-

deutsch-sprachigen, ehemals keltisch-helvetischen Umgebung 

[wie ein Tannen-Zapfen erwachsen, mit Käse, Milch und 

Haferbrot erzogen]. 

 

Der Vater von Paracelsus, Wilhelm Bombast [1457-1534] von 

Hohenheim bei Stuttgart studierte an der 1477 gegründeten 

Universität Tübingen die Heilkunst und kam als Arzt ohne 

Doktortitel unter Abt [1480-1526] Konrad von Hohenrechberg 

[ebenfalls bei Stuttgart] nach Einsiedeln. Im Mittelalter war es 

strenge Übung, keinen Mönch ohne adeligen 

Abstammungsnachweis ins Kloster Maria-Einsiedeln 

aufzunehmen. Das Kloster wurde dadurch mehr und mehr 

lediglich zur Versorgungsstätte nachgeborener Söhne adeliger 

Eltern, die auch wenig Neigung zum Mönchtum hatten. Damit 

verschlechterte sich die finanzielle Lage des Gotteshauses. Die 

Aufnahme von nur Adeligen, die zudem alle miteinander nahe 

verwandt waren, wie auch die Verarmung und vielfache 

Bedrängung des Stiftes liessen eine Reform des klösterlichen 

Lebens wohl dringend notwendig erscheinen. 1469 gab der 

Bischof solche Verordnungen zur Korrektur heraus. 

 

Wilhelm wirkte als praktischer Arzt auf dem Lande [Licentiatus 

medicinae] im Ochsnerhüsli [Ochsner-Haus] bei der 

Teufelsbrücke direkt am Jakobsweg und half vor allem den 

Kranken und verletzten Wallfahrenden die an seiner Wohnstätte 

an der Sihl vorbeizogen. Er war sehr tätig und sammelte sich eine 
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treffliche Bibliothek. 

 

1492 heiratet Wilhelm eine Tochter aus seinem Wohnhaus, die 

Els Ochsner [Elsbeth von Elisabeth] und wird Vater eines Sohnes, 

dem Theophrastus Bombast von Hohenheim resp. Paracelsus. Els 

Ochsner war leibeigene des Klosters zu Einsiedeln und Aufseherin 

der Krankenpflegerinnen im 1353 gegründeten Spital [Haus der 

Beherbergung der Pilger, Pilgerspital, Heilig-Geist-Spital] beim 

Dorfplatz. Da Els eine Glebae adscripti [Leibeigene] war und die 

vollzogene Heirat entsprechend eine sogenannte Miss-Heirat, so 

ist auch Paracelsus, das erstgeborene und einzige Kind, dem 

Kloster leibeigen gewesen. 

 

Nach den Legenden habe die Mutter bei der Geburt ihres Sohnes 

Paracelsus gevierteilt werden müssen. Nachdem sie, krank im 

Kopf, sich das Leben nahm in einem unbeaufsichtigten Moment 

[durch einen Sturz von der Teufelsbrücke in die Hochwasser 

führende Sihl und nie gefunden wurde], sei Wilhelm von den 

Umständen aus dem Kanton Schwyz vertrieben worden. 

Zusammen mit dem neunjährigen Sohn Paracelsus wanderte er 

1502 nach Villach in Kärnten. Dort fand Wilhelm seine Berufung 

zum Stadtarzt und wirkte als Erzieher, Vorbild und Lehrer seines 

Sohnes Theophrastus Bombast von Hohenheim, welcher später 

zum berühmten Universal-Gelehrten Paracelsus wurde.  

 

Von der Sage vom Hexenmeister, Wunder-Doktor oder Zauberer 

sind mehrere Versionen vorhanden. Zentral ist allen die 

Umwandlung, von wertlos zu wertvoll [Gold], von krank zu 
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gesund und das Nicht-Erbe vom Geheimnis. Die Legenden 

berichten von einem Schwert oder Degen, in dessen Knauf sich 

die Pillen des geheimnisvollen Azoth des Roten Löwen befanden, 

eines Mittels, das schon viele schwer Kranke zurück zur 

Gesundheit geführt haben soll [Azoth bei Paracelsus = das rote 

Quecksilberoxyd. Wie Quecksilber selbst ist auch das Oxid sehr 

giftig]. Diese Kraft des Degenknopfes wird auch in den 

Biographien über Paracelsus angeführt, und auf seinem Bilde 

sieht man zuweilen, wie er sich mit der Hand auf einen solchen 

Knopf stützt. Gerichtsmedizinische Untersuchungen am Skelett 

von Paracelsus haben eine bis zu hundertfach erhöhte 

Konzentration an unlöslichem Quecksilber festgestellt. Außerdem 

konnten Spuren einer eitrigen Entzündung im Bereich des 

Mittelohrs [Bezold-Abszess] nachgewiesen werden. Vermutlich 

hat sich Paracelsus anlässlich einer Selbst-Behandlung 

versehentlich vergiftet und damit eine zentrale Aussage von ihm 

bestätigt: 

Alle Dinge sind Gift und nichts ist ohne Gift, 

allein die Dosis macht, dass ein Ding kein Gift ist. 

Variante der Sage am Geburtsort von Paracelsus [Einsiedeln, 

Schweiz]: Einst hauste an der Teufelsbrücke bei Einsiedeln im 

Kanton Schwyz ein Wunderdoktor. Er war so berühmt, dass man 

ihn in der halben Welt herum kannte, denn es gab keine 

Krankheit, für die er nicht ein Mittel gewusst hätte. Er hatte einen 

sonderbaren langen Namen, denn er hiess Theophrastus 

Bombastus Augustinus Aureolus Paracelsus von Hohenheim. Aber 

was ihn schier noch berühmter machte, waren seine 

Zauberkünste, die er allüberall verübte, denn er war ein grosser 
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Hexenmeister. Dieser Paracelsus oder Rastus, wie ihn die 

Einsiedler nannten, besass einen Degen, in dessen Knopf alle vier 

Elemente steckten. Was man aber mit dem Degenknopf 

berührte, verwandelte sich sogleich in lauter lötiges Gold. Bei 

Rasters Tod soll es wunderlich zugegangen sein. Raster hatte 

einen Schwager, der auf ihn neidisch war und ihm besonders 

seinen grossen Namen missgönnte. Also beschloss dieser, Raster 

zu töten und zwar durch Vergiftung mittelst eines Diamanten, 

den er für das sicherste Mittel zu diesem Zwecke hielt. Der 

Vorsatz wurde ausgeführt, Raster nahm das Gift, merkte aber 

sogleich wo das herkomme und wer ihm dasselbe gegeben. 

Darauf verlangte er eine Kreide und zeichnete das Bild des 

Schwagers, der nicht zugegen war an die Wand. Als dies 

geschehen, verlangt er auch Bogen und Pfeil und schiesst den 

Pfeil in das Herz des Bildes, und siehe der Schwager fällt im 

gleichen Augenblicke tot zu Boden. Jetzt verlangt der vergiftete 

Zauberer allein zu sein, um ein Gegengift zu bereiten. Alles zieht 

sich zurück, er schliesst sich in sein Zimmer ein und beginnt seine 

Zauberkünste. Die Nachbarn aber reizt die Neugier und die Sorge 

um ihn, und sie beobachten ihn durch eine Spalte in der Wand 

des Zimmers. Aus Schrecken über das was sie gesehen oder aus 

irgendeiner anderen Ursache, sprengen sie die Türe ein, worauf 

er ihnen erschrocken entgegenruft: Ihr habt mich getötet, 

Freunde, ihr seid meine Mörder, denn jetzt ist mein Gegenzauber 

vereitelt. Die Freunde hörten das mit Entsetzen, entschuldigten 

sich und gingen dann nach seinem Wunsche wieder fort. Nur ein 

treuer Diener war zurückgeblieben, dem wollte er ein Andenken 

hinterlassen und liess ihm die Wahl zwischen dem Degen und 
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seinen Büchern. Der Diener besann sich lang, da er aber die Kraft 

des Degenknopfes nicht kannte, oder denken mochte, derselbe 

werde ihm doch nicht entgehen, wählte er die Bücher. Sofort trat 

er wieder vor seinen Herrn Raster und sagte: Gebt mir die 

Bücher. Raster war hiemit übel zufrieden und erwiderte: Ich hätte 

lieber gesehen, du hättest den Degen gewählt, da es aber einmal 

so ist, so magst du die Bücher behalten; das Schwert dort nimm 

und wirf es in die Sihl, das soll niemand erben. Jetzt merkte der 

Diener, dass er nicht die rechte Wahl getroffen, nahm das 

Schwert, warf es aber nicht in die Sihl, sondern versteckte es in 

einem Busche, aus dem er es nach dem Tode Rasters wieder 

hervorzuholen gedachte. Darauf kehrt er zu seinem Herrn zurück, 

und als dieser fragt: hast du nach meinem Wort getan, so 

antwortet er: Ja Herr. Da ergrimmte der Zauberer, der schon 

ahnte oder wusste was vorgegangen, und drohte den Diener von 

wegen seines Ungehorsams zu erschiessen, wie er den Schwager 

zuvor erschossen hatte. Zitternd ritt der Diener zurück, holt den 

Degen aus dem Busch, bringt ihn seinem Herrn und gesteht seine 

Schuld. Dieser wiederholt den früheren Befehl. Der Degen wird in 

die Sihl geworfen, in dieser aber fängt es an zu brausen und zu 

tosen, Steine springen auf, der Boden bebt und mit ihm das Haus 

des sterbenden Paracelsus. Dieser im Gefühl des nahen Todes 

spricht zum Diener: Jetzt weiss ich dass du meinen Befehl befolgt 

hast, dass keiner mein Schwert erben wird und dass für mich die 

Stunde da ist aus dieser Welt zu gehen. 

 

Variante der Sage am Sterbeort von Paracelsus [Salzburg, 

Österreich]: Zu Salzburg an der Salza liegt Paracelsus siech [im 
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Sterben], der Elemente Geister selbst führen in ihm Krieg; sie, die 

er oft beschworen, ihm untertan zu sein, sie kehrten endlich alle 

entfesselt bei ihm ein. Zu Füssen seines Lagers weint laut sein 

Famulus. Der Tod macht Ernst. Ich fühl es, dass ich von hinnen 

muss. Ich habe zwar gebrauet manch Lebensexilier; nun merk ich 

für das Sterben wächst doch kein Kräutchen hier. Es standen um 

den Kranken, wie Freunde treu geschart, Tinkturen in Phiolen 

hermetisch aufbewahrt, die dachte all zu erben, wenn tot sein 

Meister wär, der Schalk als eine Quelle des Reichtums und der 

Ehr. Doch las bald Paracelsus aus dessen Zügen klar, was der 

erwog im Stillen, was sein Begehren war, sinnst auf einen 

Schelmenstreich, dacht er: dich will ich hintergehn! Es sollen nie 

die Menschen in meine Künste sehn. Da lässt er von dem Diener 

aus einem Schreine sich schnell die Phiole reichen und spricht: 

Nun höre mich; da drinnen ist vereinigt, was meine Kunst erschuf, 

es heilet manchen Übel und bracht mir grossen Ruf. Dazu ist drin 

verschlossen noch eine Eigenschaft, doch blieb der Welt 

verborgen stets die geheime Kraft. Lauf schnurstracks jetzt zur 

Brücke und schütt es vor meinem End hin in der Salza Wogen. 

Das sei mein Testament. Der Diener horcht des Auftrags. Er denkt 

in seinem Sinn: Das ist ein rechter Geizhals, der neidet den 

Gewinn jedwedem, wart, ich will dich betrügen weil ich kann; 

nach deinem Tode spiele ich wie du den Wundermann. Statt es 

nun auszuschütten, wie es streng sein Herr befahl, er heimlich in 

die Kammer sich mit der Flasche stahl. Dort birgt er sie. Dann eilt 

er zu seinem Herrn zurück, der merket augenblicklich des Dieners 

arge Tück. Sag mir, was ist geschehen, als du zur Brücke trugst die 

Flasche? Und was sahst du, als du sie drauf zerschlugst? Ich habe 
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nichts gesehen. Du willst mir, arger Wicht, noch eine Lüge sagen 

keck in das Angesicht? Geh, tummle dich, vollziehe den Auftrag, 

ehe noch die Flamme in der Flasche aufprasselt himmelhoch. Eh 

sie dich noch ergreifet, ein ihr verfallener Raub, und dein Gebein 

verkohlet und du zerfällst in Staub. Als das der Diener höret, da 

wird ihm bang und heiss; von seiner Stirne träufelt ihm kalter 

Todes-Schweiss; dann rennt, als ob es brennte, der Schelm von 

Famulus mit der Phiole keuchend hin zu dem Salzafluss. Erst auf 

der mitten Brücke da macht er einen Halt, zerschellt an dem 

Geländer die Flasche mit Gewalt; lässt, abgewandt, sich mischen 

mit tiefbetrübtem Sinn, den Inhalt mit der Salza, dann schaut er 

wieder hin. Was ist da für ein Wunder so plötzlich doch 

geschehen! Darf er dem Zauber trauen, den seine Augen sehen? 

Wo jetzt nur auf dem Spiegel ein Wellchen kräuselnd schwimmt, 

es in dem Glanz der Sonne in lauterm Golde glimmt. Da raufet er 

vor Ärger sich aus das graue Haar und jammert in die Lüfte: O 

welch ein Thor ich war, die Gicht zu heilen hatte das nicht allein 

die Kraft, in Gold zu wandeln Alles, war seine Eigenschaft. 

Verzweifelnd will er stürzen sich von der Brücke Rand, als 

plötzlich in die Tiefe der goldene Schimmer schwand; da eilt er 

mit bleichem Antlitz er schnell zurück ins Haus, zu wählen eine 

gleiche von den Phiolen aus. Er tritt zu seinem Meister, der merkt 

des Wahnsinns Spur: Du glaubst, man braut in Eimern solch eine 

Goldtinktur? Und hebet weidlich lachend vom Lager sich empor: 

Du bist wie alle Menschen ein rechter Narr und Thor!¨Und lachte 

immer geller, bis ihm der Atem schwand. Seit jener Stunde führet 

die Salza Gold im Sand; doch schwimmt es nicht auf dem Spiegel, 
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es ruht im tiefsten Fluss, wer Lust trägt, kann es fischen, wie einst 

der Famulus. 
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Fridolin von Säckingen 

 

Das Skelett an der Seite von Fridolin zeigt gemäss der Legende 

ursprünglich die vom Heiligen Fridolin mitgeführten Reliquien des 

Hilarius von Poitiers, welcher im 4. Jahrhundert die erste Gesamt-

Darstellung über die Dreieinigkeit, De Trinitate, verfasst hatte. 

Mit Fridolin wurde das durch gotische Arianer einst zerstörte 

Erbe Jahrhunderte später wieder erhoben und weiter getragen. 

 

Die Sagen und Legenden um den historisch nicht belegbaren 

Sankt Fridolin vermögen einen Eindruck davon zu vermitteln, wie 

die Dreieinigkeit, [unvergängliche Seele], aus der überlagerten 

keltischen Kultur zur Dreifaltigkeit der neu nun katholischen 

Gedanken-Welt nördlich der Alpen wurde. [Bitte beachten: 

Dreifaltig als ideelles Konstrukt ist nicht gleich einem logischen 

dreieinig durch Polarität.] Historisch belegt ist im 10. Jahrhundert 

der Erfinder einer Legende als Fridolin-Vita: Balderich [auch 

Baltherus oder Balther von Säckingen] besuchte die Klosterschule 

in St. Gallen, war ein Mönch in Säckingen und von 970 bis zu 

seinem Tod Bischof von Speyer. Balderich stellt so eine 

Verbindung zwischen den früheren Wander-Mönchen Columban 

der Jüngere, Gallus [St. Gallen] und seiner Heimat dar im Grenz-

Gebiet zwischen zwei nicht miteinander vereinbaren Gedanken-

Konstruktionen: 

 

Arianer: Der Vater allein ist Gott ... 

und andererseits ... 

Trinitarier: Wesens-Einheit von Gott Vater, Sohn Jesus Christus 
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und Heiligem Geist 

 

... der Name Fridolin bedeutet althochdeutsch der Friedensreiche 

resp. fried-lieb 

Mythos einer Christianisierung 

Der biblische christliche Herr als Vater-Gott eignet sich vorzüglich 

zur Recht-Fertigung einer fehlenden direkt-demokratischen 

Legitimation der Herrschaft. Zeitlich lasse sich die Fridolin-

Legende einordnen in die Phase der sogenannten fränkischen 

Landnahme nach dem Sieg der Franken über die Alemannen im 

Jahr 496. Die Menschen mit germanischer Kultur, die um die 

Mitte des 4. Jh. an den Nordost-Grenzen des Römischen Reiches 

siedelten, wurden während der Vorherrschaft des Arianismus 

gelehrt und erzogen. Der gotische Bischof Wulfila verfasste eine 

Bibel in gotischer Sprache [Wulfila-Bibel], die zu einem 

einigenden Band dieser Menschen wurde. Da sie zwar in enger 

Beziehung zum Römischen Reich standen, diesem aber formal 

nicht angehörten, hatten die Beschlüsse im Konzil von 381 keinen 

Effekt auf sie. Während der so genannten Völkerwanderung 

gelangten germanische Krieger-Verbände [Burgunden, 

Langobarden, Ostgoten, Rugier, Sueben, Vandalen, Westgoten] 

teilweise als Foederati, teilweise als Eroberer in Gebiete des 

kulturell fortschrittlicheren Römischen Reichs, die weitgehend 

von trinitarisch denkenden Menschen bewohnt waren. Im 

Verlauf des Zusammenbruchs des Weströmischen Reiches 

bildeten sich auf dem Boden des ehemaligen Westreichs 

unabhängige germanische Nachfolgereiche, in denen meistens 

eine germanische arianische Minderheit über eine trinitarische 
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romanische Mehrheit herrschte. In einigen Fällen führte 

politischer Druck dazu, dass die Minderheit die Konfession der 

Mehrheit übernahm. So liessen sich der arianische burgundische 

König Sigismund im Jahre 516, der Sueben-König Miro im Jahre 

572 und der arianische Westgotenkönig Rekkared I. im Jahre 587 

trinitarisch taufen. Teils wird vermutet, auch der Merowinger 

Chlodwig I. sei vor seinem Übertritt zum trinitarischen 

Christentum nicht Heide [wie meistens angenommen], sondern 

Arianer gewesen. Er vermied jedenfalls Spannungen mit der 

romanischen Mehrheitsbevölkerung. 

Fridolin in Glarus 

Das Vordringen der Alemannen in die Schweiz im 6. und im 7. 

Jahrhundert überlagerte die romanisierte keltische Bevölkerung. 

Zusammen mit den Römern verschwand auch deren Staats-

Religion, das katholische Christentum, wieder aus der Gegend - 

wenn auch vermutlich nicht restlos. Alemannen, Ostgoten und 

Franken stritten sich um das strategisch wichtige Gebiet. Der 

schon zur Römerzeit benutzte Wasserweg Rhein-Limmat-

Zürichsee-Linth-Walensee zählte noch im Spät-Mittelalter als 

Königs- oder Reichs-Wasserstrasse zu den wichtigen 

Verkehrsverbindungen. Wohl schon im Frühmittelalter verschiebt 

sich die romanisch-alemannische Sprachgrenze bis zum 

Walensee. Das einst keltisch besiedelte Glarner-Land blieb aber 

bis ins Hoch-Mittelalter hinein zwei-sprachig romanisch und 

alemannisch. 

 

In Glarus wurde am 13. Juni 1782 die letzte legale Hexen-Tötung 

vollzogen an der Anna Göldi, was europaweit als Justiz-Mord für 
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Empörung sorgte. 

 

Bei Tuggen erlebten die Wandermönche Columban und Gallus 

um 610 den ersten Zusammenprall mit den hier ansässigen 

Menschen. Der Orts-Name Tuggen soll keltischen Ursprungs sein 

und von dug = führen, ziehen herstammen, von den Leuten also, 

welche die Schiffe vom Zürichsee in den Walensee zogen. In der 

zürichdeutschen Umgangssprache existiert noch heute das Verb 

tugge für Gebühren zahlen und bezieht sich auf den um 1550 

verlandeten Tuggenersee als Teil des oberen Zürichsees. Die 

Missionierung misslang gründlich, die beiden mussten das Gebiet 

fluchtartig verlassen. Die Beata-Landolt-Sippe gründete 741 ein 

Kloster in Benken [Babinchova]. Der Besitz über das Grenzland 

zwischen Rätien und dem Herzogtum Alemannien [später 

Herzogtum Schwaben] wechselte ständig. [Darin liegt der Bezug 

zu Fridolin]. 

 

Eine Sage berichtet wie Fridolin, der vom sterbenden, reichen 

Ursus grosse Teile des Glarnerlandes geschenkt bekam, diesen im 

Erbstreit mit dessen Bruder Landolf aus dem Grab um Hilfe geholt 

habe. Landolf sei, als er den bereits in Verwesung 

übergegangenen Bruder unter freiem Himmel auf dem grünen 

Hügel zu Müsinen bei Sulz vor dem Gaugericht Rankweil 

erscheinen sah, darob so erschrocken und beschämt worden, 

dass er Fridolin auch seinen Teil des Glarnerlandes schenkte. Auf 

diese Weise wurde die Zugehörigkeit des Glarnerlandes zum von 

Fridolin gegründeten Kloster Säckingen erklärt, Fridolin gilt als 

Schutzpatron vor Erbschleicherei und ziert das Wappen des 
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Kantons Glarus. Die Verbindung der Legende zu der 

Gerichtsszene in Rankweil, wo Fridolin mit dem toten Urso 

[Ursus] erscheint, taucht erst im sogenannten Provincia-Anhang 

der Legenda aurea des Jakobus de Voragine gegen 1290 auf. 

Schauplatz ist hier die Sprachgrenze im Kanton Glarus auf dem 

Weg zu den Alpen-Übergängen in der Schweiz. 

 

In einem übertragenen Sinn beschreibt die Sage: der ursprünglich 

keltische Bär, der romanisierte Ursus, schenkt in der Legende 

zusammen mit dem Bruder Lando* das Grundstück [keltisch 

Landa] dem Fridolin resp. dem ältesten alemannischen Kloster 

Säckingen. Die alemannische Sprache hat sich durchgesetzt, 

friedlich bzw. fried-liebend. 
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Meinrad von Einsiedeln 

[Meginrad, Meginrat, Heiliger Meinrad] 

 

Die Rabensagen 

 

In einer ursprünglich ganzheitlich [dreieinig] mit der Natur 

verbundenen Kultur [wie der früheren keltischen] ist die 

Beobachtung und Deutung der tatsächlichen Zusammenhänge 

selbstverständlich gegeben. Die Deutung der Zeichen aus dem 

Vogelflug wird von den antiken Autoren mehrfach erwähnt. Im 

Jahre 61 v.Chr. kam der Häduer Divitiacus in politischem Auftrag 

nach Rom und war dort Hausgast bei Cicero [De divinatione I 90]. 

Dieser Druide wird als naturkundig bezeichnet, er kenne 

Künftiges aus Vogelzeichen. [Bis heute im Volksmund erhalten ist 

aus keltischer Zeit der Klapperstorch]. Erst mit der 

Christianisierung, [das ist die neue Mission der katholischen 

Schulung nach dem Verbot und der Aufhebung der keltischen 

Schulen durch römische Kaiser], geriet die Beobachtung der 

Natur zunehmend in Verruf als Merkmal für Ungläubige und 

Abtrünnige. Der Physiologus, der in seiner Entstehung bis ins 

2. Jh. zurück reicht ist neben der Bibel das meist verbreitete Werk 

des Mittelalters. Merkwürdigkeiten und Besonderheiten der 

Tierwelt werden hier theologisch gedeutet: die Rede ist von den 

Tieren, was sie geistlich bedeuten. Farbe und Form stellen nur 

eine Frage: Was will der [Christen-]Gott damit mitteilen? Die 

Menschen sollen glauben, damit sie verstehen. Der Rabe 

erscheint als Pech-Vogel und Unglück-Rabe verbunden mit einer 

Ideologie der Hermeneutik, die Auslegung grundlegender Texte 
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der Bibel und Gesetze sei durch stellvertretende Symbolik zu 

verstehende Wissenschaft. Durch die Hermeneutik des 

Mittelalters werden die Raben verdammt zu einer alleinigen Rolle 

als Unglücks- wenn nicht gar Teufelsboten und Galgenvögel. 

 

Tatsächlich sind die Raben-Vögel unter allen Vögeln vermutlich 

die intelligentesten. Die Stimmkopf der Raben ist besonders 

kompliziert ausgebildet. Raben beherrschen einen leisen Plauder-

Gesang und haben ein grosses Stimm-Spektrum, können 

Stimmen nachahmen auch wenn sie gewöhnlich nur krähen oder 

krächzen. Die Rabenvögel werden an die Spitze der Singvögel 

gestellt wegen ihren für Vögel erstaunlichen Fähigkeiten, ihre 

Grösse und ihr komplexes Verhalten. 

 

Viele alte Sagen und Legenden, [Idda von Toggenburg 12. Jh., 

Merseburg im 15. Jh.], rund um den Raben haben einen 

Zusammenhang mit einer Handlung, welche modern unter dem 

Titel Justiz-Irrtum erfasst werden könnte: Oft ist ein Rabe als 

diebische Elster etwa für das Verschwinden eines Ringes der 

Auslöser einer auf Vermutung und Ahnung abstützenden 

endgültigen Tat, welche sich im nachhinein als falsch erweist. Der 

verschwundene Ring hat aber keinen Bezug zum neuen, 

romantischen Bekenntnis von Liebe und Treue in der Moderne, 

sondern meint den keltischen offenen Ring von Cernunnos, was 

im Bild zu der Sage um Ida von Toggenburg durch den 

leuchtenden Hirsch klar zum Ausdruck kommt. 

Die Sage von den beiden Raben vom Etzel 
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Vielschichtiger als die allgemein bekannten Rabensagen ist die 

ältere Sage von den Meinradsraben aus dem 9. Jh.: Hier sind die 

Raben noch treue Begleiter, Wächter bzw. Vorankündigende und 

nach dem Mord die Zeugen der Tat. Die Legende handelt in 

einem strategisch wichtigen Gebiet der Schweiz, der Linth-Ebene 

zwischen Zürichsee und Walensee. Hier führte die alte Römer-

Strasse von Zürich nach Chur und weiter zu den Alpen-

Übergängen durch dieses den Verkehr per Schiff bedingende 

Sumpf-Gebiet mit einigen Riedwegen und hier war die 

Sprachgrenze zwischen deutsch und romanisch. Um die 

Zeitenwende gehörte das Gebiet der Linthebene zur römischen 

Provinz Rätia und war von Kelten bewohnt. Die Viten-Tradition 

der irischen Wander-Mönche Kolumban und Gallus überliefert im 

Jahr 610 eine in keltischen Bräuchen verhaftete Bevölkerung 

sowie den erfolglosen Versuch einer Bekehrung zum dualen 

christlichen Denken. Nach den Legenden ist das von der Linth-

Ebene abzweigende Glarnerland auch vom Fridolin besucht 

worden. Das Vordringen der Alemannen in die Schweiz im 6. und 

im 7. Jh. überlagerte nach und nach die romanisierte keltische 

Bevölkerung. Der wirtschaftliche Besitz über das Grenzland 

zwischen Rätien und Alemannien wechselte ständig. Noch heute 

verfügt keine andere Region der Schweiz auch nur annähernd 

über ein so vielfältiges Masken-Brauchtum der Fasnacht wie die 

schwyzerischen Bezirke Höfe und March am Zürichsee und der 

Linth-Ebene. 

 

Unter dem Vorwand einer modern so genannten 

Christianisierung mit ihren Kapellen zur belehrenden Andacht 
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wurden vom besitzenden Adel [erste Landnahme mit dem 

Faustrecht der Stärkeren] die Klöster zur Verwaltung und 

Bewirtschaftung ihrer Vermögen sowie die Schulen für den 

Nachwuchs der adeligen Herrschaft eingerichtet. Dies war zu 

jener Zeit für alle Adeligen eine zur Not gewordene Gewohnheit, 

dass, wenn sie ihre Kinder in guten Sitten und Wissenschaften 

unterrichten lassen wollten, sie solche schon als kleine Kinder in 

die Klöster verschicken mussten; weil nämlich fast nirgend 

anderswo zur Unterweisung der Jugend Schulen anzutreffen 

waren. 

 

Nach den Angaben der ältesten Vita sive passio venerabilis 

heremitae Meginrati, [Leben oder die Leidenschaft vom 

ehrwürdigen Einsiedler Meinrad], wurde ein junger Graf im 

alemannischen Adel, geboren 797 zur Zeit von Karl dem Grossen 

in Sülchen [Sulichi] im Sülichgau [südlich von Stuttgart zwischen 

Rottenburg am Neckar und Tübingen], im Alter von fünf Jahren 

dem Kloster Reichenau übergeben zur Erziehung und 

Unterrichtung durch den damaligen Abt Hatto, seinem nahen 

Vetter, wie auch dem Erlebald, der zu dieser Zeit mit grösstem 

Ruhme Wissenschaften lehrte und ebenfalls sein nächster 

Blutsverwandter war. 

 

Als Erlebald Abt geworden, legte dieser seinem Verwandten 

nahe, ins Kloster einzutreten. Nach Abschluss seiner Profess kam 

der junge Mönch als Lehrer an die für christliche Alemannen 

errichtete Klosterschule von Babinchova bei Benken am 

Tuggenersee, wo 200 Jahre früher schon Kolumban und Gallus 
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fluchtartig die Gegend verlassen mussten [andere Quellen 

verorten eine der Reichenau zugehörige Schule in Ober-Bollingen 

am oberen Zürichsee bei Rapperswil]. Einige Jahre später zog er 

in den Finstern Wald, von der Vita Heremum geheissen, um sich 

hier eine Stätte aufzusuchen, an der er als Einsiedler ungestört 

leben könnte. Möglicherweise holt er im Königshof in Cham [villa 

Chama] die Erlaubnis, sich in der Einöde niederlassen zu dürfen. 

Im Grütz, nahe Allenwinden, steht neben der Kapelle der 

Meinrad-Stein. Der Legende nach ruhte sich darauf der 

wandermüde Meinrad aus, nachdem er den Königshof Cham 

besucht hatte und über Zug zurück zum Finsteren Wald ins 

schwyzerische Hochtal zog. 

 

Mit einer lieben Frau, die Legenden erwähnen eine reiche Witwe 

in Altendorf am Fusse des Etzel, traf er die Vereinbarung, ihn mit 

den notwendigen Lebensmitteln zu versehen. Nachdem alles 

vorbereitet war, schied er von seiner bisherigen Tätigkeit und zog 

an die Stätte, die er sich ausersehen, [die Überlieferung 

bezeichnet den Etzelpass als diesen Ort], nicht weit weg von der 

Wohnstätte jener lieben Frau. Aus der Lebens-Beschreibung 

scheint hervorzugehen, dass auch noch andere Eremiten in dieser 

Gegend lebten, denn es heisst ausdrücklich: necessaria prebente 

ei praedicta matrona necnon et aliis religiosis viris, [ihr Mentor, 

sowie die erforderliche Berechtigung und andere religiöse 

Männer]. Sieben Jahre lebte er hier, dann aber trieb ihn das 

Verlangen nach grösserer Einsamkeit tiefer in den Wald hinein, 

wo ihm eine Äbtissin Heilwiga [nicht Hildegardis] und Ordens-

Männer [adiuvantibus religiosis viris] beim Bau einer neuen 
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Klause halfen an jener Stelle, wo sich heute die Gnaden-Kapelle 

im Kloster Einsiedeln befindet. 

 

Alle Legenden berichten von einer Eremiten-Klause im 9. Jh. auf 

dem Etzel-Pass mit einem kraftvollen Ratgeber, althochdeutsch 

megin Rat, dem Meginrat [Meinrad von Einsiedeln]. Der Etzel-

Berg [erwähnt 1261 Mons Ezzelinus] zwischen dem Zürich-See 

und dem Sihl-Fluss leitet seinen Namen ab von Eczelin, Etzlin = 

Elster, ein Rabenvogel. Auf seinem Weg vom finsteren Wald am 

Etzel in das Hochtal der Sihl, [vor dem Aufstau des Sihlsees 1937 

war das Sihl-Hochtal eine weite Ebene mit Moor-Landschaft], auf 

diesem Weg habe der Eremit zwei von einem Sperber [Habicht] 

bedrohte junge Raben aus ihrem verwaisten Nest gerettet und 

als seine ständigen Begleiter aufgezogen. 

 

Die bebilderte Legende von 1466 zeigt, wie der Einsiedler in der 

Wildnis von bösen Ahnungen geplagt wird und verbindet diese 

Vorschau mit den Raben. Als die beiden Mörder den finsteren 

Wald betraten, sollen die Raben mit wildem Krächzen und 

Flügelschlag auf das kommende Unglück hingewiesen haben. Die 

Raben werden Zeugen, wie ihr fürsorglicher Raben-Vater 

erschlagen wird von, ausdrücklich erwähnt, einem Alemannen 

und einem Räter. Sie verfolgen die Mörder, angriffig, zum 

Zürichsee und hinunter nach Zürich. Dort, in einem Wirtshaus an 

der Schifflände stürzen sie sich durchs Fenster auf die Täter und 

werden erkannt als die Meinrads-Raben. Der Mord wird geklärt, 

die Täter sind überführt und werden geschleift, gerädert und 

verbrannt. Die beiden Raben seien in ihr nun wiederum 
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verwaistes Nest im finsteren Wald zurück gekehrt. Zwei Raben 

erscheinen im 15. Jahrhundert auch im Zusammenhang mit dem 

Drachen-Bezwinger Beatus. 
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Hexen 

Entstehung, Herkunft und Bedeutung der Hexe 

 

Was ist eine Hexe? Mit Bezug auf die Entstehung von Hexen im 

Wort-Gebrauch als Begriff ist zu unterscheiden zwischen einer 

stets rezitierten und voneinander abgeschriebenen Etymologie 

[sprachlichen Wurzel] der in Deutschland erfassten Figur 

Hagazussa als Sinn-Bild aus germanischer Sage mit unklaren, 

gesuchten Resultaten sowie teilweise abenteuerlichen 

Ableitungen und den tatsächlich überlieferten Fakten vor Ort: 

 

Die Hexen im Sinn vom heute allgemein üblichen Verständnis 

resp. Unverständnis entstanden um 1400 in der deutsch-

sprachigen Schweiz als Hägsen [Schweizer-Deutsch ist nicht gleich 

Deutsch] in Folge einer Überlagerung von keltischer Kultur durch 

die Gespenster vom Geist [nachdem durch römische Kaiser die 

keltischen Schulen aufgehoben und verboten wurden]. 

 

Der erste bekannte Hexen-Prozess bei dem explizit das deutsche 

Wort hägsen verwendet wurde, ist 1402 nachgewiesen im 

Norden der Schweiz, Stadt Schaffhausen am Rhein zwischen Basel 

und Bodensee. Das Wort hexereye erscheint 1419 im Zentrum 

der Schweiz, Stadt Luzern am Weg von Basel zum Gotthard. 

Dabei soll es sich um den ersten Beleg für Hexerei im deutschen 

Sprachraum handeln. 

 

Im Schweizer-Deutsch ist das Wort häg oder heg gleich dem 

deutsch-deutschen habe als Form von haben; die Aussage si heg 
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zauberet meint deutsch sie habe gezaubert usw. Mit einer 

übergeordneten Bezeichnung wie Hägsen oder Hegsen [Hexen] 

könnten demnach im Schweizer-Deutsch jene erfasst worden 

sein, welche vorgaben oder verdächtigt wurden etwas zu können 

oder etwas getan zu haben. 

 

Durch das im Schweizer-Deutsch noch immer vorhandene 

unbestimmte Verb heg und hegs erschliesst sich der Begriff Hegs 

[Hex] und Hegsen [Hexen] bzw. Hägs [Häx] und Hägsen [Häxen] 

von selbst auch im Zusammenhang mit der Hexen-Verfolgung 

nach dem Konzil von Basel (1431-1449) nebst dem Verständnis 

der Tradition in einer Walpurgisnacht. Auf dem Konzil von Basel 

kamen zum ersten Mal Hexen-Theoretiker aus verschiedenen 

Teilen Mitteleuropas in direktem Kontakt zueinander, was durch 

den gegenseitigen Austausch in den Jahren nach dem Konzil zur 

Verbreitung einer Hexen-Lehre bzw. der Hexen-Verfolgung 

führte. 

Tradition der Hexe, Volksmund, Volksglauben 

In der Deutsch-Schweiz ist die Hexe ein Bestandteil von Märchen-

Welt zwecks Erziehung der Kinder [Hänsel und Gretel] und gehört 

nicht zum angeblichen Volks-Glauben, sondern wurde mit der 

Zuwanderung von germanischer Kultur aus dem Norden 

eingeschleppt, regional unterschiedlich ausgeprägt. Die 

Vorstellung von Drachen und germanischen Hagazussa-Hexen, 

der Gespenster-Glaube, hat keinen keltischen Hintergrund. Das 

vorbestehende Brauchtum von Lob und Tadel der Kinder durch 

den Samichlaus [Klaus im Wald] wurde dadurch nicht verdrängt. 

In der Tradition erhalten erscheinen Hexen als Figur in 
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verschiedenen Darstellungen zur Fasnacht, heute mit Martini im 

November über Dreikönig zur Lichtmess im Februar. 

Moderne Hexen heute 

Im schweizer-deutschen Volksmund können heute jene Frauen 

als Häx [Hexe] bezeichnet werden welche sich in Verhalten oder 

Aussehen an der Grenze oder ausserhalb der gewöhnlichen Norm 

oder Toleranz befinden, aber stets bezogen auf das Umfeld jener 

welche das Wort Hexe verwenden. 

Hexen-Kessel, Zauber der Hexen, Hexen - Magie 

Die Herstellung von wirksamen Mitteln aus der Natur [Kräuter 

usw.] gehört zu dem sagen-umwobenen keltischen Druidentum. 

Mit dem Verbot der Druiden-Schulen durch römische Kaiser 

wurde das Wissen privatisiert und musste vor allem von der Frau 

als Mutter weiter geführt werden im Verborgenen. Spätestens 

seit dem Canon Episcopi um 906 wandte sich die katholische 

Kirche mit zwischenzeitlich eigenem Kräuter-Garten in ihrem 

Kloster gegen offenbar weit verbreitete Bräuche dieser nacht-

fahrenden Frauen. Besonders durch die süd-deutsche Hildegard 

von Bingen um 1100 und den im schweizer-deutschen Kanton 

Schwyz geborenen Paracelsus um 1500 wurden die Rezepte der 

mit Zauber bezeichneten Substanzen als Wissen weiter 

transportiert. Paracelsus (1493-1541): Dosis sola venenum facit. 

[Allein die Menge macht das Gift]. 
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Die Heilige Sieben 

 

Die Wahrnehmung der Natur [als Wahrheit] durch den Menschen 

und der Volksglaube sind seit Urzeiten untrennbar verbunden, 

auch wenn dies dem vermeintlich aufgeklärten und informierten 

Menschen kaum mehr vollumfänglich bewusst werden kann, 

wenn er den Bezug sowohl zur Natur als auch zum Glauben 

[können was denkbar ist], nicht mehr findet.  

 

Ein eindrückliches Beispiel für den naturwissenschaftlichen 

Hintergrund von Glaube und Brauchtum sind die Wochentage. 

Warum denn hat eine Woche nicht fünf, sechs oder acht, neun 

Tage, sondern ausgerechnete sieben?  

 

Vor etwa 4.000 Jahren erfanden angeblich die Babylonier die 

siebentägige Woche. Vielleicht, weil jeweils gut sieben Tage 

zwischen den vier wichtigsten Mondphasen - Neumond, erstes 

Viertel, Vollmond und letztes Viertel - liegen, vielleicht auch 

verbunden mit der Erkenntnis, dass es am Sternenhimmel schon 

immer genau sieben Gestirne und Planeten gab, die vom 

Menschen von der Erde aus mit blossem Auge zu erkennen 

waren.  

 

Bereits im Altertum galt die Anzahl der Himmelskörper als die 

Heilige Sieben. Daraus entstand auch ein urtümliches Weltbild: 

Sieben Gestirne, von sieben Fürsten regiert, beherrschten in 

festen Bahnen das Schicksal der Menschen; der Polytheismus, die 

Welt der verschiedenen metaphysischen Gestalten.  
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Seit ungefähr 100 v.Chr. ist die Zuteilung der einzelnen 

Wochentage an die sieben Gestirne ganz allgemein in den 

Kulturgebrauch übergegangen, vermutlich über das bis 538 v.Chr. 

im spätbabylonischen Reich im Exil lebende Judentum; die Tage 

wurden aber erst seit etwa dem 6. Jahrhundert fortlaufend 

gezählt wie heute.  

 

Die Namen der Wochentage nehmen noch heute Bezug auf die 

sieben Gestirne: Sonne, Mond, Mars, Merkur, Jupiter, Venus und 

Saturn. Die Planeten Uranus, Neptun, Pluto und auch die Erde 

wurden erst in der Neuzeit entdeckt, diese Namen sind in der 

Blütezeit der Astrologie im Altertum noch nicht planetarisch 

verwendet worden. Die Erkenntnisse der damaligen Astrologie 

sind so gesehen zumindest nicht vollständig.  

 

Aus moderner Sicht wird die damalige naturwissenschaftliche 

Astrologie einfach als Sterndeutekunst bezeichnet. Immerhin 

wurden aber einst die von blossem Auge sichtbaren Planeten 

entdeckt und von den übrigen Lichtern am Himmel klar 

unterschieden, was vermutlich gar nicht so einfach war. Eindeutig 

falsch ist dagegen aus heutiger Sicht der Kult der Heiligen Sieben 

in der Mythologie und später in der Auslegung der 

Schöpfungslegenden im Alten Testament, weil die vier Tage der 

einst nicht bekannten Planeten fehlten. Nach damaliger Logik 

müsste nämlich am elften Tage geruht werden und nicht schon 

am siebten. Nur und allein als Spiegelung der sieben Gestirne 

stand und steht auch der siebenarmige Leuchter im Tempel von 
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Jerusalem. Den Nachkommen der keltischen Bevölkerung 

Europas aber fehlt für den einen der kulturellen Taktimpulse, die 

Siebentage-Woche, jede nachvollziehbare Logik.  

 

Ursprünglich begann die Woche mit einem Feiertag, dem 

Saturnus/Sabbat der Römer/Juden und dann am Sonntag der 

Urchristen, jeweils mit nur einem Feierabend am Rüst- oder 

Reinigungstag zum Ende des Wochenzyklus vor dem Herren- oder 

Sonnentag.  

 

Heute sind die sieben Wochentage einfach Gewohnheit. Die Zahl 

derer, welche die Sieben auf die biblische Erschaffung der Welt 

stützen, nimmt kontinuierlich ab. Geändert hat sich vor allem 

Bedeutung der Wochentage im Alltag: Die Fünftagewoche der 

modernen Arbeiterschaft beginnt gewöhnlich am Montag und 

kennt den täglichen Feierabend; die arbeitsfreien Tage, meistens 

Samstag und Sonntag, werden als Wochenende bezeichnet. Vom 

früheren 1-6 wurde zu einem 5-1 Takt gewechselt. Die 

Zusammenhänge zwischen Sonnen- und Mondkalender, also von 

Wochentagen und Monaten sind weitgehend vergessen; 

Neumond und Vollmond sind meistens lediglich noch 

Begründungen für Kopfschmerzen, wodurch aber immerhin noch 

das sich dessen bewusst sein [nicht gleich der ideologischen 

Behauptung vom Sein mit der Metapher Bewusstsein] vorhanden 

ist, der Mondlauf um die Erde könnte einen Einfluss haben auf 

biologische Vorgänge.  

 

Es waren die Hellenen der Antike, die alten Griechen, vorwiegend 
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im heute türkischen Kleinasien, welche ab ungefähr vor 

600 v.Chr. die Heiligen Sieben vom Himmel auf den Boden 

holten: Sie setzten sich die Sieben Weisen und die Sieben 

Weltwunder zum Vorbild für Phantasie und Bewunderung 

nachfolgender Geschlechter.  

 

Nachdem mit der Heiligen Sieben die Metaphysik des Himmels 

auf die Erde geholt wurde, ging die Entwicklung unerbittlich 

weiter.  

 

Vor allem durch die Lehren des Pythagoras um 500 v.Chr. wurde 

das Weltbild zunehmend von der Zahl beherrscht: alle Dinge im 

Himmel und auf Erden seien nach Zahlenverhältnissen geordnet. 

Ausgangspunkt war die Entdeckung, dass die Tonhöhe einer 

gespannten Saite im umgekehrten Verhältnis zu ihrer jeweiligen 

Länge stand, also ein Zahlenverhältnis darstellt.  

 

Diese akustisch harmonischen Grundverhältnisse führten zur 

Symmetrie des Goldenen Schnittes: Die Summe der Eckpunkte 

von Dreieck und Quadrat, die Sieben, war die einzige Zahl 

innerhalb der Zehnerreihe, die weder selbst zeugte noch erzeugt 

war [als einzige Ganzzahl innerhalb von Zehn weder durch 

Multiplikation noch Division gebildet]. Sie hiess darum die 

jungfräuliche und erhielt den Namen der Jungfrau Pallas Athene, 

welche sich keinem der Götter und keinem der Menschen 

vermählte; die umschlossene und umgrenzte, die vollkommene 

und vollendete Zahl. Die pythagoreische Zahlenlehre war keine 

reine Mathematik, sondern auch eine Weiterführung der 
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vorwissenschaftlichen Zahlensymbolik.  

 

Mit der Entmystifizierung der Heiligen Sieben veränderte sich das 

Weltbild: Die griechische Tetra [Vier] und die aus den ersten vier 

Zahlen [1+2+3+4=10] gebildete Zehn erlangten eine besondere 

Stellung.  

 

Die Welt wurde jetzt mit der Heiligen Vier geordnet: Vier 

Elemente, vier Himmelrichtungen, vier Winde, vier Jahreszeiten, 

vier Farben, vier Körpersäfte usw. Die Heilige Vier hat sich in 

keinerlei Redensart oder Volksmund etabliert, sondern ist zu 

einer Art Fadenkreuz des Denkens geworden, einem doppelten 

Dualismus mit der Logik des ausgeschlossenen Dritten. 

 

Die heilige Vier war auch die Gerechtigkeit: 

gleich mal gleich - [zwei mal zwei]  

 

Das Kreuz wurde Symbol der Gerechtigkeit und Ganzheit.  

 

In Rom wurde die unbesiegte Sonne, der Sol Invictus, zum 

katholischen Aufgehen soll euch die Sonne der Gerechtigkeit auf 

der Grundlage der biblischen Prophezeiung [AT Mal 4,2]. 

 

Die Überlagerung des keltischen Druidentums durch das 

katholische Christentum führte später in Europa zu einem 

heillosen Durcheinander des gewachsenen Brauchtums. Wie 

oben geschildert dazu noch auf der Grundlage von heute 

eindeutig als falsch zu bezeichnenden alten Wissenschaften.  
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Obschon im geschulten Denken aller Europäer seit vielen 

Jahrhunderten die [zwei mal zwei] Logik des ausgeschlossenen 

Dritten aus der griechisch-römischen Kultur vermittelt wurde, ist 

dieser dialektische Dualismus über Kreuz noch immer eng auf den 

universitären Bereich beschränkt und konnte sich im 

gewöhnlichen, seit bald 200 Jahren ebenfalls geschulten, Volk 

nicht vollumfänglich durchsetzen. Im nachkeltischen Europa 

heisst es denn noch heute: 

Aller guten Dinge sind Drei 

Vorgängig, es geht hier nicht um Zahlenfragen oder gar ein 

Gegenüberstellen von zwei, drei und vier [die Germanen bezogen 

zum Beispiel die Drei auf ihr Thing], sondern um den Hintergrund 

des Einflusses von unbewussten Denkmustern auf das 

[gesellschaftliche] Verhalten.  

 

Damit allerdings die Denkmuster überhaupt erfasst werden 

können, ist ein grundsätzliches Verständnis der Evolution der 

menschlichen sich bewusst Werdens Bedingung. Erst seit relativ 

kurzer Zeit ist bekannt, das menschliche Hirn mit Stammhirn und 

Zwischenhirn besteht aus drei je für sich abgeschlossenen 

Entwicklungsstufen, mit Ausnahme der letzten, der 

Grosshirnrinde, wo der Übergang vom Tier zum Menschen noch 

nicht vollständig abgeschlossen ist. [Weiterlesen ... der Geist fiel 

nicht vom Himmel].  

 

Wichtig ist besonders die Erkenntnis, im Zwischenhirn, wo 

entschieden wird, was die Sinnesorgane wie wahrnehmen und 
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welches von der Grosshirnrinde überlagert wurde, wird noch 

immer ein archaisches angeborenes Weltbild des Instinktes aus 

der damaligen Tierwelt mitvererbt und kann die Gefühle eines 

Menschen entscheidend mitbestimmen.  

 

Die Kenntnis über die biologische Entwicklung der Primaten und 

die Evolution der menschlichen Bewusstmachung muss 

vorhanden sein. Kurz gefasst hat sich nach einer weit zurück 

liegenden magischen Zeit der gefühlsbetonten Ahnung die 

rationale Zeit des Glaubens entwickelt und heute stehen wir an 

der Schwelle des realen vierdimensionalen Denkens unter 

Einbezug des nicht sinnlich Wahrnehmbaren, insbesondere auch 

von Position und Geschwindigkeit im Raum.  

 

In der Glaubensfreiheit unserer Tage sind Elemente aus allen 

früheren Entwicklungsstufen noch vorhanden, überlagert von 

wissenschaftlichen Erkenntnissen sowie den persönlichen 

Beobachtungen. In jedem Kopf ist daher ein unterschiedliches 

Durcheinander von Teilzusammenhängen präsent.  

 

Aus der naturwissenschaftlich erkannten Funktionsweise der drei 

Hirnteile sind Gefühl, Glauben und Denken verschiedene Ebenen, 

wirken jedoch im Menschen jetzt vereint als sich von etwas 

bewusst sein. Bewusstmachung zeichnet sich insbesondere 

dadurch aus, dass alles, was es gibt, einen Namen bekommt und 

einem Gedankengang zugeordnet wird.  

 

Platt ausgedrückt, ist das duale entweder/oder Denken die 
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Sprache des Computers, welcher auf Maschinenebene lediglich 

über die 0 und 1 verfügt, um zu funktionieren. Dabei handelt es 

sich um die effizienteste Denkform. Der Vorteil und gleichzeitig 

Nachteil ist, die Struktur des Denkens muss klar vorgegeben sein, 

zum Beispiel Anfang und Ende. Eine Division durch 0 produziert 

auf Maschinenebene einen Programmabsturz, wenn sie nicht 

vorgängig als Fehler abgefangen wird.  

 

Sinngemäss auf den Menschen bezogen ist der Dualismus also 

innerhalb einer Ideologie die richtige Denkweise, welche aber auf 

das Ganze bezogen zu kurz greift und ebenso zu einem 

gedanklichen Absturz führt, wenn die Frömmigkeit [auch die 

Gläubigkeit der Naturreligiösen notabene] aus irgendwelchen 

Gründen hinfällig wird.  

 

Der gedankliche Absturz erfolgt zwangsläufig, weil die 

ursprüngliche Denkkategorie dem Menschen angeboren, 

vorgegeben ist im dreiteiligen biologischen Funktionsprinzip der 

Urzellen: erkennen, unterscheiden, auswählen.  

 

Der doppelte Dualismus der Heiligen Vier beinhaltet nun lediglich 

je die Komponenten der Unterscheidung und der Auswahl, das 

Erkennen wird durch eine übergeordnete Ideologie, vor allem 

auch Philosophie, nicht korrekte Inhalte von allgemeinen 

Begriffen etc. verhindert und weitgehend verunmöglicht.  

 

Ein konkretes Beispiel: Die staatliche Seelenverwaltung, welche 

jetzt einer der Bürgerpflicht untergeordneten Glaubens- und 
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Gewissensfreiheit verpflichtet ist. Die Bürgerpflicht ihrerseits 

basiert jedoch auf einem der Glaubensfreiheit zustehenden 

Namen des Allmächtigen, so dass diese Gesellschaft in einer 

ausweglosen Ohnmacht der sich gegenseitig widersprechenden 

und negierenden Floskeln gefangen bleibt und, was noch 

schlimmer ist, auf keine Art und Weise dieses in sich 

geschlossene Paradox umdeuten oder verlassen könnte ohne 

gleichzeitig die Basis zu verändern. Im Namen Gottes des 

Allmächtigen! Weiter gehend und grundsätzlich die Legitimation, 

das heisst, auch die Allmacht im Namen des Volkes ändert nichts 

an der Gewalt zur Durchsetzung. 

 

So ist erklärbar, warum sich das falsche Weltbild [Feuer ist kein 

Element] von Aristoteles mit seinen vier Naturelementen bis in 

die Neuzeit halten konnte und teilweise noch heute wie 

abgestorbene Kletten mitgeführt wird. 

 

Auch noch der im 9. Jh. vereinbarte, Scholastik genannte 

Kompromiss zwischen christlicher Religion und der damals schon 

über tausend Jahre alten Philosophie von Aristoteles ist nur 

darum möglich, weil der griechische Patriarch ebenfalls von 

einem Grundlagenirrtum befangen war: Er hat die zu seiner Zeit 

seit etwa einhundert Jahren bestehende, auf Leukipp 

zurückgehende Atomistiklehre von Demokrit wieder verworfen 

und statt dessen die Welt mit seinen vier Naturelementen Erde, 

Wasser, Luft und Feuer erklärt. Heute wissen wir, dass Demokrit 

mit der Vorstellung vom a-tomon Recht hatte und zudem Feuer 

schon damals kein Naturelement war, sondern Transformation.  
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Die nur teilweise zutreffende, aber bestechend einfache Idee von 

Aristoteles hat zusammen mit dem von Ptolemäus stammenden 

geozentrischen Weltbild [die Sonne kreise um die Erdscheibe] 

den Glauben der Menschen zwei Jahrtausende lang bis in die 

Neuzeit beherrscht. Erst im 17. Jahrhundert hat der französische 

Naturforscher Pierre Gassendi die Atomlehre von Demokrit 

wiederbelebt und damit den modernen Wissenschaften zum 

Durchbruch verholfen, was der fromme Katholik damals nicht 

wissen konnte, als er die noch junge Philosophie von Descartes 

widerlegen wollte. Descartes gilt heute als Hauptbegründer der 

neueren Philosophie. Von ihm stammt das berühmte: Ich 

[be]denke, also bin ich. 

 

Descartes machte 1637 das gedankliche sich Selbst bewusst zu 

sein mit seinem "Je pense, donc je suis" [ich denke, also bin ich], 

zum Ausgangspunkt aller Gewissheit und damit auch zum 

Zentrum seiner Erkenntnistheorie. Das französische Original ist zu 

unterscheiden vom lateinischen "cogito, ego sum" von 1644 und 

der Korrektur "cogito, ergo sum". Descartes Konzeption blieb 

allerdings an seine dualistische Metaphysik gebunden, die das 

Selbst als ein nicht-materielles Ding postulierte. Bei Immanuel 

Kant [1724-1804] im transzendentalen Idealismus blieb die 

erkenntnistheoretische Priorität des Selbstbewusstmachung 

bestehen, ohne dass damit Descartes Metaphysik übernommen 

wurde. 

 

Descartes hat behauptet, [innerhalb vom christlichen Leib-Seele-
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Dualismus resp. Animismus], dass Körper und Geist zwei 

verschiedene Ebenen seien, die sich im Menschen nur treffen 

und der subjektiven Bewusstmachung eine kritische Verarbeitung 

der Aussenwelteindrücke ermöglichen. Zweihundert Jahre später 

etabliert sich zusammen mit der Abstammungslehre von Darwin 

die heute allgemein anerkannte Evolutionstheorie.  

 

Recht hatte Gassendi als Gegner der Scholastik hingegen damit, 

dass Glauben und Denken nicht in einer Religion vereint werden 

können, weil Gefühl, Glauben und Denken im Menschen als 

verschiedene Ebenen angelegt sind und einen persönlichen 

Zustand der Trinität bewirken, die Seele.  

 

Wichtig ist folglich vor allem im universitären Bereich ein 

dynamisches Weltbild, welches unmittelbar neue Erkenntnisse 

aufnimmt und weiter vermittelt und zwar bis auf Stufe 

Volksschule. Was in der Vergangenheit als Lernfähigkeit 

überbewertet wurde, muss sich zu Gunsten einer Denkfähigkeit 

verändern. Mit dynamisch ist nicht bloss das Gegenteil von 

statisch gemeint, sondern eine um das ausgeschlossene Dritte 

erweiterte Denkweise auf der Basis des Erkennens einer 

werdenden Entwicklung. Die unmittelbare Aufnahme neuer 

Erkenntnisse funktioniert dabei von selbst, weil sie nicht mehr 

durch überholte Glaubensinhalte blockiert wird.  

 

Dies führt dann vielleicht zu einer korrekten Denkweise, wie sie 

bereits aus den Bruchstücken der Überlieferung von keltischen 

Druiden ersichtlich wird:  
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Als heilige Mitte fungiert die individuelle und unsterbliche Seele 

als Teilnahme am gesamten Gedankengut. Auf dieser Ebene des 

Erkennens einer werdenden Entwicklung wird ausnahmslos alles 

erfasst und wahrgenommen [auch das nicht Wahrnehmbare] und 

richtig zugeordnet, dabei wird noch nichts dualistisch 

unterschieden, sondern erst im nächsten Schritt wird die neue 

Erkenntnis verarbeitet und verschmolzen, mit dem Bisherigen in 

einem Zusammenhang gebracht, und, wenn nötig, in einem 

dritten Schritt auch angewendet [dualistisch ausgewählt].  

 

In dieser Denkart liegt der oft grossartig mystifizierte Inhalt einer 

Lehre der Druiden. Die war vermutlich so denkbar einfach, dass 

tatsächlich nichts aufgeschrieben werden musste, weil die 

wirklich von allen im Kopf behalten werden kann. Das Rezitieren 

der damals mündlich überlieferten [Moral der] Geschichte ist 

dann wieder etwas anderes.  

 

In der global vernetzten Information ist der Zugang für alle 

gewährleistet. Eine falsche Zuordnung ist dem zu Folge nur 

individuell und kurzfristig möglich und wäre trotzdem eine riesige 

Verbesserung angesichts des weltanschaulichen 

Scherbenhaufens, der in Westeuropa durch den Kulturriss wegen 

der beiden Weltkriege entstanden ist. Selbst eine nicht korrekte 

Zuordnung müsste sich bei Einbezug des ausgeschlossenen 

Dritten mit der nächsten neuen Erkenntnis von selbst korrigieren.  

 

Im Glauben ist Beliebigkeit jetzt modern, beim Denken jedoch 
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müssen die gedanklichen Zusammenhänge zutreffend sein [siehe 

bei: vom Glauben zum Denken], dabei genügt, wenn keine 

Widersprüche in den Verknüpfungen bestehen [Widerspruch in 

sich selbst, ob die persönlichen Gedanken von anderen 

verstanden werden, spielt dabei überhaupt keine Rolle]. 
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Geschichte der biblischen Geschichte 

 

Da war auch noch die im Westen in religiösen Kreisen kaum 

bekannte Geschichte der biblischen Geschichte, über welche die 

wissenschaftliche Forschung heute einiges mehr weiss als früher 

in der Volksschule (Schweiz 1965) weitergegeben wurde. Sie 

beginne etwa um das Jahr 3500 v.Chr., als im Süden von 

Mesopotamien zwischen Euphrat und Tigris eine neue 

Völkergruppe einwanderte, die rundköpfigen Sumerer.  

 

Woher die Sumerer kamen ist noch unbekannt. Sicher sei nur, 

dass sie im Unterschied zu allen nachfolgenden Völkern im 

Vorderen Orient keine Semiten waren und Parallelen zwischen 

der sumerischen Kultur und den frühgeschichtlichen Kulturen des 

indischen Subkontinents vorhanden sind.  

 

In jener Welt der heutigen irakischen Wüsten entstand aus der 

Verschmelzung einer vermutlich proto-indoeuropäischen 

Wanderung mit der ansässigen Obedkultur der Garten Eden und 

danach das Meiste, was die zivilisierten Völker nachher stolz als 

ihre Kultur bezeichnen: Schrift, Mathematik, Baukunst, 

Schulwesen, Ordnung, Rechtspflege. Eine dieser sumerischen 

Städte am Persischen Golf wird in der Bibel als Ur der Chaldäer 

erwähnt, in dem Abraham geboren wurde. Es lag in der Nähe des 

heutigen Basra. Der Stammvater des Alten Testamentes, 

Abraham resp. der mit dem Namen verbundene Mythos, war mit 

an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein Proto-

Indoeuropäer bzw. Sinnbild einer sich von Ost nach West 
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verlagernden Kultur.  

 

Das sumerische Reich verlor einen fast tausend Jahre dauernden 

Kampf gegen nomadisierende Wüstenvölker, die schliesslich als 

Semiten das Erbe der Sumerer antraten. Die Herrscher des 

akkadischen Reiches waren bereits keine Sumerer mehr, sondern 

Semiten.  

 

Eine entsprechend ähnliche Entwicklung nahm zu jener Zeit auch 

das andere grosse Kulturzentrum, das Alte Reich der Ägypter mit 

der Hauptstadt Memphis in der Nähe des heutigen Kairo. Wie für 

die Städte Mesopotamiens waren und blieben die Wanderungen 

der Beduinenstämme auch für das Reich am Nil eine ständige 

Gefahr und Herausforderung. Der Sammelbegriff der Semiten 

fasst ursprünglich alle Völkerstämme, die seit 3500 v.Chr. aus den 

Wüsten Arabiens heraus gegen die aufblühenden Kulturen an Nil 

und Euphrat vordrangen.  

 

Als erste Semiten gelten die Akkader, welche Sumer in Besitz 

nahmen sowie die späteren Begründer der assyrischen und 

babylonischen Reiche nebst den Arabern aus dem Sinai und den 

libyschen Wüsten. Das hervorragende Ereignis der semitischen 

Völkerwanderungen ist der Zug der Amoriter von der ägyptischen 

Mittelmeerküste nach Akkad zwischen 2300 und 2000 v.Chr., was 

zum Untergang des akkadischen Reiches und zur Gründung des 

historischen Babylons führte. Ein kleiner Teil des Zuges, die 

Kanaanäer, blieben im Gebiet des heutigen Libanon und wurden 

später nach der Vermischung mit den einfallenden nördlichen 
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Seevölkern als Phönizier berühmt, die von den Hafenstädten 

Byblos, Beirut, Sidon, Tyros, Akka, Haifa und Jaffa aus die Schiff-

Fahrt im Mittelmeer beherrschten.  

 

Um 1500 v.Chr. wird mit der aramäischen eine weitere grosse 

semitische Völkerwanderung registriert, als Pharao Ahmose die 

einst von Mesopotamien zugewanderten Hyksos aus dem 

Nildelta verjagte. Aus den Fremdarbeitern, die in Ägypten Aperu 

hiessen, von einem Mann mit dem ägyptischen Namen Mose 

angeführt wurden und sich erst spät der aramäischen Wanderung 

anschlossen, sind die späteren Hebräer entstanden. Sicher ist, 

dass diese Menschen aus Ägypten bereits vom Monotheismus 

des Pharao Amenophis IV., bekannt als Echnaton, Kenntnis haben 

mussten und diese neuen Vorstellungen in die kanaanäischen 

Kleinfürstentümer mitbrachten, zwischen welchen sie sich 

schliesslich ansiedeln konnten.  

 

Um die gleiche Zeit werden mit den Philistern indoeuropäische 

Seevölker sesshaft, die dem Gebiet den heutigen Namen Philistäa 

bzw. Palästina geben. Dieser Einbruch der Seevölker ist neben der 

kanaanäischen Wanderung eine hervorzuhebende Schlüsselstelle 

der biblischen Geschichte. Die Unruhen in Ägypten wegen der 

Lehre von einem Einzigen (Aton) hatten vorerst zur Folge, dass 

sich die Hethiter, eines der ältesten indoeuropäischen 

Kulturvölker in Anatolien, im Süden bis nach Kanaan ausbreiten 

konnten, was unter Pharao Ramses II. nach der Schlacht von 

Kadesch zur neuen Grenze führte, die nördlich von Byblos und 

Damaskus quer durch Syrien gezogen wurde.  
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Um die gleiche Zeit siegte auf den ägäischen Inseln im heutigen 

Griechenland die mykenische Kultur über die minoische auf 

Kreta. Die mykenische Stadtkultur war europäisch, denn die 

Achäer, deren Ruhmestaten von Homer besungen wurden, 

kamen von Mitteleuropa nach Griechenland. Mit der 

Einwanderung der Dorier ungefähr um 1200 v.Chr. wird auch 

dieses Gebiet von einer Völkerwanderung erfasst, der sich sowohl 

Kereter als auch Peleter anschlossen, Krethi und Plethi. Sie 

durchziehen das hethitische Grossreich in Anatolien und Syrien, 

zerstören unter anderen Ugarit, Tyros und Sidon und erreichen 

schliesslich das Nildelta, wo Pharao Ramses III. mit seinen 

Truppen wartete und den Eindringlingen gewachsen war. Auch 

deren von Zypern aus gestartete Flotte wurde in einem 

Seitenarm des Nils vernichtet.  

 

Ein grosser Teil der Besiegten siedelte sich nach der 

Gefangenschaft im Nildelta an, einigen wurde auch der Rückzug 

in den Gazastreifen erlaubt, woraus der philistinische 

Fünfstädtebund entstand. Die weiter nach Norden geflüchteten 

Gruppen der Seevölker verschmolzen an der syrisch-

libanesischen Küste zum neuen phönizischen Volk, das in der 

Folge als Sidonier und Tyrer in der Bibel erscheint und die 

Gibeliten ablöst. Erst die maritimen und nautischen Kenntnisse 

der Seefahrer, ihre Fähigkeit zur Eisengewinnung und zum 

Schiffbau ermöglichten den Aufstieg der libanesischen 

Hafenstädte zur absoluten Seeherrschaft, was zur Folge hatte, 

dass Kanaan schliesslich von Ägypten aus dem 
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Abhängigkeitsverhältnis entlassen werden musste.  

 

Im Gebiet des heutigen Galiläa stiessen die beiden 

Völkerwanderungen der Indoeuropäer und der Semiten um 1000 

v.Chr. aufeinander, als sich die Philister aus dem Gazastreifen 

gegen Norden ausdehnten und dort auf die kurz zuvor 

zugewanderten Hebräer trafen, die sich gerade zu einem aus 

zwölf Stämmen bestehenden lockeren Verband 

zusammengeschlossen hatten. Das noch labile Gemeinwesen 

verlor unter seinem ersten König Saul den Kampf gegen die 

Indoeuropäer, doch bereits sein Nachfolger David, der dem in 

einer mykenischen Rüstung zum Kampf antretenden Goliath 

gegenübertrat, konnte den unter sich zerstrittenen 

Philisterkönigen jene grossen Niederlagen beibringen, die sie 

letztlich von der politischen Bühne verschwinden liessen.  

 

Eine kulturelle Verschmelzung sei  den Hebräern aber in der Folge 

bis auf den heutigen Tag nie gelungen, Palästina ist noch heute 

im 21. Jh. ein kriegerisches Grenzland zwischen indoeuropäischer, 

arabischer und orientalischer Mentalität. Der Grund dafür ist 

wahrscheinlich einfach darin zu vermuten, dass damals Abraham 

aus dem sumerischen Ur eben keine semitische Wanderung 

anführte, sondern Teil einer Fortsetzung der aus Zentralasien und 

Indien herkommenden proto-indoeuropäischen 

Völkerwanderungen nach Westen war, die aber von der 

semitischen amurräischen, kanaanäischen und aramäischen 

Wanderung nach Osten überlagert und absorbiert wurde.  
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Die assimilierten Nachkommen Abrahams aus der sumerischen 

Kultur sind so gesehen heimatlose Reste einer mehrfach 

vermischten Völkerwanderung, die später im Judentum einen 

straffen Orden schufen, der die verlorene Identität durch ein 

schriftliches Bild von jenem ohne Bild ersetzte, der ausgerechnet 

ihre eigenen Stämme zur biblischen Völkertafel eines 

auserwählten Volkes erhebt.  

 

Nun darf ohne weiteres davon ausgegangen werden, dass dieser 

anti-semitische wie auch anti-indoeuropäische Umgang mit der 

Geschichte, wie er im Alten Testament der Bibel festgehalten 

wurde, ein spezifisches Problem der Menschen vor Ort war und 

somit mit der weiteren Entwicklung der Völkerwanderungen in 

Bezug auf Europa überhaupt nichts zu tun hat in dem Sinne, dass 

heute nach Entdeckung der Kulturvölker der Sumerer und 

Phönizier deutlich wird, wie die wesentlichen kulturellen 

Weiterentwicklungen nördlich der einst zwischen Ägyptern und 

Hethitern vereinbarten Kulturgrenze verliefen, wo die Semiten 

mit indoeuropäischem Kultureinfluss eine andere Entwicklung 

nahmen als Semiten mit arabischem Kultureinfluss südlich vom 

Libanon.  

 

Seither ist im Grunde genommen unsinnig, den Sammelbegriff 

der Semiten [oder Anti-Semiten] zu verwenden, wie es heute 

auch keine Kelten, Germanen oder dergleichen mehr gibt. Es gibt 

nur noch Kulturgrenzen, seit die Reiche der Könige, Herren und 

Metaphysik durch ungezählte Umwälzungen aller Art mehrfach 

miteinander vermischt worden sind.  
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Brauchtum in der Schweiz 

 

Viele, wenn nicht sogar die meisten Bräuche sind ursprünglich 

keltischer Herkunft oder haben den Hintergrund der 

[überlagerten] keltischen Kultur. Das nordisch-germanisch 

heidnische Asatru ist im schweizer-deutschen Raum weitgehend 

bis vollständig unbekannt. Von den nordischen Spuk-Gestalten, 

den Trollen, Zwergen, Riesen und wie sie alle heissen, fehlt im 

Gebiet der ehemals keltischen Helvetier jede Spur. Hier hat das 

magische Bild die Umbildung der deutschen Nibelungen-Sagen 

nicht mitgemacht, regionale Abweichungen ausgenommen. Die 

Gespenster entstammen überwiegend dem kirchlichen 

Armenseelen-Glauben [Spukgestalten]. In das schweizerdeutsch 

sprachige, ehemals helvetisch-keltische Gebiet wurde ein Arme-

Seelen-Glauben vermutlich aus dem Norden die Wasser-Wege 

aufwärts eingeschleppt und ist vor allem in Sagen um die Stadt 

Luzern, Pilatus [Drachen], Entlebuch und Haslital überliefert. 

Diese regionalen Besonderheiten mit Bezug zu Figuren der 

germanischen Nibelungen haben aber keine erkennbar nachhaltig 

kulturelle Wirkung entfaltet [vielleicht mit Ausnahme auf das 

Konzil von Basel (1431-1449) und der resultierenden Verfolgung 

von Hexen]. 

 

Weder Mythos noch Kult, 

sondern Tradition im Jahres-Ablauf: 

Jahreskreisfeste - Festkalender 
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Der angebliche keltische Jahreskreis. Als Jahr wird heute [und 

nicht in keltischer Kultur] die Dauer eines Umlaufes der Erde auf 

ihrer Bahn um die Sonne bezeichnet, in Form einer Ellipse. Die 

Kelten fassten angeblich 62 Monde [Monate] zu einer Einheit 

zusammen. Die Jahreszeiten sind je nach Standort auf dem 

Globus unterschiedlich, sie entstehen durch die Neigung der 

Erdachse [Ekliptik] und die dadurch bedingten Sonnenwenden, je 

gegensätzlich auf der nördlichen und der südlichen Halbkugel. 

 

Vorgängig zum begrifflichen: Ein Fest meint nicht zwingend eine 

Feier, sondern einen ganz bestimmten Anlass aus einem ganz 

bestimmten Grund. Von einer Verbindung zum Brauchtum, Kult 

oder Mythologie im Sinn der möglicherweise früheren 

Vorstellungen zu trennen ist die eigene heutige Verständlichkeit 

der Inhalte. So galt etwa bis ins 17. Jahrhundert das im 

Nachhinein falsche geozentrische Weltbild, wonach die Gestirne 

die Erde umkreisen, usw. Für die Gegenwart an sich völlig 

belanglos, wer da in der Vergangenheit wann und was gefestet 

oder gefeiert hat. Ob beispielsweise Jul [Yul] oder Weihnachten 

an welchem Kalendertag genau festgelegt werden ist für den 

gedanklichen Inhalt völlig unbedeutend. Was heute als 

Sonnenwenden bekannt ist durch die Ekliptik der Erdachse, 

wurde einst bloss als länger oder kürzer werdende Tage oder 

Nächte wahrgenommen. Aus einem modernen Blickwinkel 

heraus spielt das exakte Datum keine Rolle, sondern ist 

höchstens historisch von Interesse.  
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Ein Jahreskreis der Sonne in der Mythologie bezieht sich auf 

sesshaften Ackerbau im Flachland und ist darum eher nicht 

keltisch. Allein mit dem Kreislauf von Saat und Ernte, Wintertod 

und Frühlingserwachen rückte die Sonne in den Mittelpunkt und 

führte einst andernorts zu einem Weltbild mit metaphysischen 

Gestalten. Dies trifft nicht zu bei Bevölkerung der Berge und der 

Alpentäler, wo vorwiegend Jagd und Viehzucht betrieben wurde. 

Dort tritt an die Stelle des solaren Kreislaufes die Übergrösse der 

Landschaft, die Übermacht und Tücke der Naturgewalt als 

tieferes Ur-Erlebnis des grossen Grauens vor dem Unbekannten, 

Unpersönlichen und Unfassbaren. Dieses unmittelbare Erlebnis 

bewirkt im Menschen die magische Haltung [Was ist Magie?] - 

inmitten der Eindrücke aus mehreren Jahreszeiten gleichzeitig, im 

Tal unten den Sommer, auf der Alp dem Frühling oder Herbst 

entgegen und auf dem Pass oben das Schneegestöber des 

Winters.  

 

Wann und wie, wenn überhaupt, in keltischer Zeit auf dem 

Festland Hochfeste begangen wurden ist nicht überliefert. Die 

heute oft rezitierte und voneinander abgeschriebene Aufzählung 

von vier grossen Festen bei den Kelten mit Samain [Samonios, 

Samhain, Allerseelen], Imbolg [Imbolc, Lichtmess], Beltane 

[Beltaine] und Lugnasad [Lughnasad] stützt sich vor allem auf den 

rekonstruierten [späteren] irischen Kalender. Die Zahl vier und 

Jahreskreis sind jedoch eher unwahrscheinlich für keltische 

Vorstellungen. Falls die keltischen Druiden die 3x3-Trinität 

lehrten, wurden vermutlich auch unterschiedliche Fest-Riten mit 

jeweils je zwei gegensätzlichen Polen als Feste praktiziert. Die 
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zwei Tages-und-Nacht-Gleichen und die zwei Sonnenwenden 

ergeben vom Inhalt her keinen Kreis. Wobei es sich keltisch eher 

um eine Art von Umpolung handeln dürfte, wichtig ist die 

Gegenwart dazwischen, also die gesamte Zeitdauer zwischen den 

beiden Bezugspunkten Samonios und Beltane zum Beispiel bei 

der Tag- und Nachtgleiche [Äquinoktium]. Die Vorstellung eines 

Werden und Vergehen in Form eines Kreises, Jahreskreis, ist mit 

Bezug auf die Seelen eine christlich geprägte. Keltisch ist auch das 

Nichts wie das Alles gegenwärtig als Ganzes - das Sein etwas 

Werdendes, welches lediglich die Form ändert. Der christliche 

Leib-Seele-Dualismus [Animismus] hat keinen keltischen 

Hintergrund. Zudem ist anzumerken, das Sonnenjahr, wie es 

heute kalendarisch verwendet wird, war noch nicht in Gebrauch. 

Die Kelten bündelten offenbar 62 Monde [Monate] zur einer 

Einheit [exakt 5 Sonnenjahre, der keltische Kalender]. 

 

Die vier Veranstaltungen als Feste ergeben also keinen 

Jahreskreis, sondern bilden zwei Achsen mit je zwei Polen; den 

Sonnenwenden und den Tagesundnachtgleichen. 

 

Der Festkalender ist ein kultureller Taktgeber einer Gesellschaft. 

Der Mensch hat keinen Sinn für den Zeitverlauf, die historische 

Zeitmessung entsteht mit dem Tag- und Nachtwechsel durch die 

Drehung der Erde um die eigene Achse. Ein Mensch lebt so 

gesehen nicht in der Zeit, sondern von einem Ereignis zum 

nächsten. Man freut sich auf den nahen Feierabend, das 

kommende Wochenende oder das nächste Ereignis.  
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Davon ausgehend, dass die Trinität bezogen auf das 

deutschsprachige Westeuropa einen keltisch-druidischen 

Hintergrund hat und der Stichtag für das christliche Hauptfest der 

Auferstehung an Ostern [der Frühlingspunkt im März] ebenfalls 

allein von den keltischen Druiden exakt zu bestimmen war, 

ergeben die weiteren Umdeutungen im christlichen Festkalender 

einen vermutlich annähernd vollständig keltischen, mit dem 

Vorbehalt, dass vielleicht wichtige Feste nur alle 62 Monde [5 

Jahre] begangen wurden. 

 

Regional werden dazu eine Unmenge alter wie neuer Tage 

begangen, gefeiert oder gewürdigt [Muttertag, Valentinstag, 

Nationalfeiertage usw.]. Heute sind für die Arbeitnehmerschaft 

im 5-Tage Woche mit 1 Wochenende Rhythmus allerdings 

meistens die Ferien der nächste angestrebte Zeitabschnitt. Zur 

Besinnung und gesellschaftlichen Identifikation empfiehlt es sich, 

den obenstehenden Festkalender keltischen Ursprungs einfach 

ohne Bezug zu Ideologie und Religion zu spüren und soweit 

möglich zu leben. An welchem Datum ist dabei eher unwichtig.  

 

Weihnachten-Neujahr, Ostern und Pfingsten waren schon bei den 

Kelten wichtige und zentrale Inhalte, einfach anders bezeichnet 

und können und sollten nach wie vor entsprechend gewürdigt 

und gefeiert werden - als Besinnung auf die gedanklichen Inhalte 

im modernen und aktuellen Zusammenhang. Sonnenfeste 

kannten die Kelten bereits keine mehr, die gehören im Europa 

nördlich der Alpen weit zurück in die Steinzeit und Bronzezeit und 

können aus der Moderne heraus nicht mehr verstanden werden. 
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Der griechische Apoll und der römische Sol Invictus sind 

importierte Ideologie aus anderer Kultur. 

 

Zu beachten ist, diese Zusammenhänge haben alle den Bezug zur 

früheren Arbeit an einem exakten naturwissenschaftlichen 

Kalender. 

  



 

Startseite 

951 

1. November Samonios (Allerseelen) 

Halloween 

 

Ursprünglich, in der Antike bei den Kelten, wurden in der Nacht 

zum 1. November [Halloween] keine bösen Geister und Dämonen 

vertrieben. Die irreführende und stets wiederholte Behauptung 

diente und dient der neuen [christlichen] Lehre zur Herabsetzung 

der früheren keltischen Kultur ohne Götter und Geister und ohne 

Dämonen. Die keltischen Allerseelen sind nicht die römischen 

bzw. katholischen Allerheiligen am gleichen Datum. 

Im Angesicht der todlosen Seelen. 

Was hat Halloween mit Allerseelen zu tun? Geschichte, 

Hintergrund, Ursprung und Bedeutung von Halloween. Der 

keltische Kalender von Coligny aus der gallo-römischen Zeit hat 

den Nachweis geliefert: In vergangener keltischer Kultur der 

Frühzeit, bei den Kelten, wurde zwischen zwei Halb-Zeiten 

unterschieden mit Samonios am 1. November und Giamonios am 

1. Mai [nebst den heute üblichen vier Jahres-Zeiten]. Angeblich 

40 Tage nach der Tag- und Nachtgleiche im September, [die 

Verschiebung um 40 Tage kann mit der Vorbereitung der 

Aktivitäten erklärt werden, z.B. Gärung von Getränken], war die 

Nacht auf den 1. November als Samonios [von keltisch *samos 

für Sommer; samonios für Sommer-Ende] ein wichtiger Anlass 

mit dem Gedenken der Seelen durch Cernunnos [dieser 

gedankliche Inhalt wurde von einer die keltische Kultur 

überlagernden neuen Geistlichkeit auf eine heilige Nacht, die 

geweihte Nacht der Nächte: Wië-Nacht gleich Weihnachten 
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umgedeutet und der 1. November zum Tag aller Heiligen erklärt]. 

 

Beim keltischen Allerseelen seien alle Herdfeuer vorgängig 

gelöscht und in dieser Nacht neu entzündet worden. Von daher 

die Bräuche vom Feuer-Tragen mit ausgehöhlten Räben, Rüben 

und Kürbis [Räbe-Liechtli]. 

Brauchtum und Tradition Halloween 

Was ist Halloween und woher kommt es? Warum wird Halloween 

gefeiert? Wieso der moderne Brauch Halloween? Die Mode der 

makaber-rituellen Leichen-Fledderei mit Horror, Zombie-Clown 

und ähnlichem ist kein Element vom früheren keltischen 

Allerseelen, sondern eine Vermischung mit gespenstischem 

Geisterglauben aus dem Norden und der Herbst-Messen 

[Martini] mit Krampus und Percht. Nach dem Verbot der 

keltischen Schulen durch römische Kaiser verlor der keltische 

Samonios als Sami-Klaus seine Funktion. Der Wechsel von 

lebendig und leblos der unvergänglichen Seele wurde auf jenes 

reduziert, was mit den Verstorbenen unter dem Grabhügel 

tatsächlich geschah und das war eben die reale Verwesung; jetzt 

aber verbunden mit der neuen Lehre vom katholischen Dies- und 

Jenseits bzw. Himmel oder Hölle. Durch den Leib-Seele-Dualismus 

der katholischen Heils-Lehre wurde das keltische Samonios 

[Samhain, Samain], die Nacht auf den 1. November, im 

Mittelalter zu einer gruseligen Nacht für die Anders-Gläubigen. 

 

Die katholische Kirche legte im 8. Jahrhundert ihren Allerheiligen-

Tag über die keltische Tradition Samonios [Samhain, Samain] am 

gleichen Datum. Das keltische Allerseelen sollte zum katholischen 
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Allerheiligen werden. Jedes Brauchtum aus der früheren 

keltischen Kultur wird nun durch die neue Lehre verteufelt. Dazu 

wurde die Kinder-Mär erfunden mit einer angeblichen 

Vertreibung der bösen Geister und Dämonen, was von manchen 

bis heute rezitiert und unbedacht behauptet wird. 

 

Mit den grossen Auswanderungswellen im 19. Jahrhundert 

wegen einer grossen Hungersnot zwischen 1845 und 1852, bei 

welcher etwa zwölf Prozent der irischen Bevölkerung starben, 

kam das spätkeltische Brauchtum zum 1. November von Irland 

nach Amerika. Der Vorabend vom katholischen Allerheiligen, All 

Hallows' Eve, wurde zum Hallowe'en, welches aber nur noch 

wenig mit dem früheren Brauchtum aus Europa gemein hatte, 

sondern die in Amerika unbekannte Fasnacht ersetzte. 150 Jahre 

später kehrte die amerikanische Halloween-Party zwecks 

Vermarktung nach Europa zurück und musste hier in die noch 

vorhandenen Reste im Brauchtum eingebettet werden. Auf dem 

europäischen Festland hat sich der Brauch vom Feuertragen über 

die Jahrhunderte regional unterschiedlich teilweise erhalten in 

den Lichter-Umzügen im November und Dezember. Das jetzt neu 

eingeschleppte Umherziehen der Kinder von Tür zu Tür mit dem 

amerikanischen Trick or Treat ist beispielsweise in der Deutsch-

Schweiz bereits mit den umgedeuteten Neujahr-Bräuchen 

kultiviert worden [Schul-Silvester]. Ansonsten werden 

Belästigung und Störung der Bevölkerung durch Kinder oder 

randalierende Jugendliche von Behörden unterbunden. 

Allerseelen 
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Wenn die Vorstellung der todlosen, unvergänglichen Seelen in die 

Überlegungen einbezogen wird, sind für die überlieferten, 

regional verschiedenen Bräuche, die naheliegenden und 

einleuchtenden Erklärungen möglich. In den Zusammenhang des 

keltischen Samonios [Samhain, Samain] gehören auch Martini, 

Samichlaus, Wiënacht und Sylvester. Nicht zufällig gehören dazu 

die ersten Heiligen der neu entstandenen Geistlichkeit, die keine 

Märtyrer waren und im Christentum als apostelgleich gelten, 

nämlich Martin und Nikolaus. Mit dem katholischen Aller-Heiligen 

hat das keltische Aller-Seelen nicht das Geringste zu tun. 

Allerseelen sind nicht die römischen bzw. katholischen 

Allerheiligen. 

 

Zur Hauptachse der Tag- und Nachtgleichen [September Herbst 

und März Frühling] als Halb-Zeit Sommer und Winter gehört zum 

Allerseelen am 1. November der Gegenpol Beltane am 1. Mai. 

[Keltenkreuz, der keltische Ring als Signatur]. Eher nicht keltisch 

sind die Vorstellungen von Jahreswechsel und Neujahr und 

generell von einem Jahreskreis. Die Auferstehung [der Natur, also 

inkl. der Menschen] fand mit Beltane am 1. Mai [heute Ostern] 

statt. 

Die Seelen seien unvergänglich [keltisch] 

- unvergänglich = zeitlos = ewig - 

Unabhängig davon, was Seele ist oder sein könnte oder sein 

möge; die Seelen seien unvergänglich. Alle. Ohne Ausnahme. 

Man ist sich einig im Diffusen. Die Ahnung um die Unsterblichkeit 

der Seelen rankt sich durch die ganze europäische Gedanken-

[nicht Geistes-Geschichte]. Da man davon ausgehen darf, dass die 
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Vorstellung einer Seelenwanderung niemals zum Bestandteil 

christlich katholischer Missionspredigt in Mittel- und Nord-

Europa gehörte, kann sie allein aus eigengesetzlichem Wissen 

erwachsen sein, zumal diese Auffassung durch Belege abgesichert 

wird. 

 

Der globale Jahreswechsel am 31. Dezember hat sich fest 

verankert und das Gedenken, der Besuch von Seelen findet 

inzwischen mit dem Anzünden der Kerzen am Weihnachtsbaum 

statt. Die Seelsorge, Lob und Tadel geschieht mit dem Sami-

Chlaus der Kinder und den Geschenken zur Weihnacht. Das ist 

nicht bloss ein kommerzieller Rummel, sondern auch eine Pflege 

der Seelen. Der Zusammenhang ist tatsächlich so einfach: Wenn 

das Symbol, anstatt das christliche Kind in der Krippe, als Hinweis 

[Signatur] auf die allerheiligen Seelen gedacht wird, dann stimmt 

die frühere Geschichte wieder mit der geweihten Nacht als die 

Nacht der Nächte. 

 

Halloween ist heute weitgehend unbemerkt und unbewusst der 

Start am 1. November in die besinnliche Zeit, die nach der den 

Seelen geweihten Nacht am 24. Dezember mit dem Neujahrsfest 

am 31. Dezember ihren Abschluss findet [und Neubeginn mit 

Blick auf Lichtmess [Imbolg, Imbolc] und Walpurgis [Beltane oder 

Ostern]. So gesehen ist der von manchen als inhaltsleeren 

Humbug bezeichnete Halloween tatsächlich aber die 

Weiterführung einer noch lebendigen Erinnerung an die 

unwiderruflich untergegangene keltische Kultur der europäischen 

Frühzeit. 
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Desinformation durch Medien zur keltischen Kultur 

Die Vorstellung der Kelten bzw. in keltischer Kultur ist historisch 

nachweisbar der Gedanke von einer unvergänglichen Seele, drei-

einig und nicht zweiteilig wie römisch-griechisch aus dem 

altägyptischen. Trotzdem wird in vielen Medien noch ständig 

rezitiert und unbedacht voneinander abgeschrieben, ein 

vermeintliches Jenseits, Götter oder die Märchen-Welt aus dem 

Norden mit den Dämonen, Kobolden, Feen, Elfen und Geistern 

wären keltisch? Tatsächlich ist die Geschichte von Irland im 

Mittelalter irisch, nicht keltisch. Dazu ist über den Zustand jener 

Mönche beim Ausschmücken der irischen Erzählungen so gut wie 

nichts bekannt. 

 

Die keltische Kultur kennt keine Gottheiten. Die Teilung in 

natürlich und übernatürlich kommt von eingeschleppten 

Vorstellungen aus anderen Kulturen. Das Tor zur keltischen 

Anderswelt ist ein Gedenken der Seele: l'autre monde, [die 

andere Welt], ist hier in dieser Welt. Da ist keltisch kein gruseliges 

Horror-Treffen einseitig mit dem angeblichen Jenseits an 

Halloween möglich - lebendig und leblos sind keltisch zwei 

Formen von ein und demselben; [eine Polarität die dreieinig 

aufgehoben werden muss]. Der keltische Wegweiser in die 

Anderswelt ist Cernunnos. 

Reich der Toten und Totengott? 

Der christliche Leib-Seele-Dualismus [Animismus] hat keinen 

keltischen Hintergrund. Aus keltischer Kultur wird keine Dualität 

durch Metaphysik überliefert: Da sind keine angeblich keltischen 
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Götter und dergleichen mehr. Die [gedanklich] andere Welt ist 

gegenwärtig, also hier in dieser Welt. Betreffend der Behauptung 

vom angeblich keltischen Gott oder vermeintlichen Gottheiten, 

stets rezitiert und voneinander abgeschrieben, lesen Sie bitte 

hier: keine keltischen Götter und Göttinnen. Die vielen Hunderte 

an gefundenen Inschriften und Figuren aus keltischer Kultur sind 

keine als stell-vertretende Menschen abgebildete Götter oder 

Göttinnen, sind keine Gottheiten, sondern Hinweis [= Signatur] 

auf einen gedanklichen Inhalt, auf einen Zusammenhang. 

Vergleichbar heute dem Hauptwort, einer sprachlichen 

Substantivierung durch Ober-Begriff. [Diodor von Sizilien 

überliefert [Fragm. XXII] wie Brennus, der Führer der Gallier auf 

dem Zug durch Griechenland, in Lachen ausbrach angesichts der 

Tatsache, dass dort den natürlichen Gewalten im Tempel 

menschliche Gestalten zugemutet und Symbol aus Holz und Stein 

hergestellt wurde].  

 

Bitte Begriffe möglichst optimal selber erfassen: 

 

Die Begriffe Seelenwanderung, Auferstehung und 

Wiederverkörperung sind nicht zu verwechseln mit den Ideen von 

einer persönlichen Seele, Wiedergeburt, Karma, Reinkarnation, 

Rückführung etc. Das ist ganz was anderes. Aus dem keltischen 

Druidentum überliefert wird die Vorstellung von der gelebten 

Todlosigkeit in Form von Um-Wandlung als Wanderung einer 

ewigen, der unsterblichen Seele und deren Auferstehung in der 

anderen, gedachten Welt [monistisch aber hier in dieser Welt]. 
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Ebenso besteht ein althergebrachtes Durcheinander der Wörter 

Gedanke, Psyche, Geist und Seele. Psyche meint das Gehirn der 

lebendigen Menschen, das sich von etwas bewusst zu sein [nicht 

gleich der ideologischen Behauptung vom Sein mit der Metapher 

Bewusstsein]. Gedanke meint z.B. die Tatsache, stumm mit sich 

selber sprechen zu können, mit geschlossenen Augen und ohne 

die Lippen zu bewegen. Seele meint den Zugriff der Menschen zu 

Lebzeiten [Psyche] auf eine reale gegenwärtig gedankliche 

Dimension inkl. dem gesamten Gedankengut in Form von 

physikalischen Quanten-Bits der Information. 

Räbenlicht-Umzüge 

Das Licht in der Räbe, [Rübe], ist lediglich eine Folge vom 

Entfachen von Feuer. Ursprünglich ist das Tragen vom Feuer der 

Inhalt von diesem Brauch. In der vergangenen keltischen Kultur 

der Frühzeit wurden an Allerseelen, dem keltischen Samonios, 

alle Feuer gelöscht und dann [regional] von einem zentralen 

ewigen Feuer aus neu entzündet. Von daher kommt das 

Brauchtum vom Räbenlicht bzw. Feuer tragen. Das hat nichts zu 

tun mit einem früheren Einbringen der Herbstrüben im 

November oder religiösem Ernte-Dank-Fest wie von einigen 

behauptet und rezitiert wird. 

 

Weit über die regionalen Grenzen hinaus bekannt ist die 

Richterswiler Räbechilbi in der Schweiz am Zürichsee als einer der 

grössten volkstümlichen Bräuche der Region. Seit 1905 

organisiert der Verkehrsverein Richterswil den Anlass. Das 

schweizerdeutsche Wort Chilbi bedeutet Volksfest [Chilë 

entspricht dem keltischen cill für Weg, Richtung, später gälisch 
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für Kirche.] 

 

Nach der Legende habe dieser regionale Anlass anfangs 

November seinen Ursprung in einem Zug der bäuerlichen Frauen 

vom Berg zum Abend-Kirchenbesuch am Martinstag, was aber 

lediglich auf einen noch älteren Hintergrund hinweist. Die Kirchen 

befanden sich im Mittelalter ausnahmslos am Zürichsee in 

Horgen, Wädenswil und Richterswil. Für die Menschen auf den 

Höhen der hügeligen Moränen-Landschaft bedeutete die 

damalige Pflicht zum Besuch der Kirche einen mehrstündigen 

beschwerlichen Fussweg, hin und zurück. Bis heute erinnert die 

überregional bekannte Richterswiler Räbechilbi an die 

Kirchgängerinnen vom Berg anfangs November zum Abend-

Kirchenbesuch am Martinstag, was vermutlich nebst einem 

Protest-Marsch auch auf den Hintergrund des früheren keltischen 

Allerseelen zurückgehen mag. Wenn sich jeweils am 2. 

Samstagabend im November die Kinder und Erwachsenen mit 

ihren Räben-Sujets auf der Strasse bewegen, wiederholt sich eine 

Sitte. 

 

Der Umzug wird alljährlich durch eine Vielzahl von Schulklassen, 

Kindergärten und Vereinen vorbereitet. Die ca. 40 Sujets ziehen 

elegant und durch warmes Kerzenlicht erhellt durch die dunklen 

Strassen von Richterswil. Zwischen 1000 und 1200 

Umzugsteilnehmerinnen und Teilnehmer pflegen und bewahren 

diesen schönen Brauch vor dem Aussterben. Nicht zu vergessen 

sind die an der Marschroute liegenden Gebäude, deren Fenster 

mit hunderten von teilweise handgeschnitzten Räben dekoriert 
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sind. Mit ihrem sanften und flackernden Kerzenlicht lassen sie 

eine verzauberte, feierliche Stimmung aufkommen. 

 

Wie macht man ein eigenes Räbeliechtli? Die kugelförmige Räbe, 

als weisse Rübe oder Herbstrübe bekannt, gehörte früher zu den 

weitverbreiteten Herbst- und Wintergemüsearten; vor der 

Kartoffel, welche im 16. Jh. von Südamerika nach Europa 

eingeführt wurde sogar zum Haupt-Nahrungsmittel. Mit ihrem 

harten, weissen Fleisch und der violetten Haut eignet sie sich 

auch hervorragend für das Aushöhlen und Schnitzen des 

Räbeliechtli. Die frischen Räben werden bis auf eine Wand von 

etwa 7mm ausgehöhlt, dabei wird der Deckel entfernt. Die Wand 

darf weder zu dick [weil es sonst nicht durchscheint] noch zu 

dünn [Durchbruchgefahr] sein. Vor dem Aushöhlen [oder 

nachher] werden mit einem spitzen Küchenmesser die 

kunstvollen Verzierungen in die Haut der Rübe eingeritzt. Dann 

wird die dunkle Haut so abgezogen, dass die Motive durch das 

darunterliegende weisse Rübenfleisch erkennbar sind. Am 

oberen Rande werden im Dreieck drei Schnüre eingezogen und 

verknüpft, so dass das Räbeliechtli zum Tragen mit einem Stab 

hinunterhängen kann. Die Rechaudkerze muss innen auf dem 

Boden flach liegen, damit sie durch die dünn geschnitzte Wand 

leuchten kann. Für Kinder ist es einfacher, eine lange Kerze durch 

den Boden zu stossen. 

 

Was tun mit der herausgeschnitzten Räbemasse? Verspeisen 

natürlich. Kochrezepte für leckere Suppen, Gratin etc. 
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Martini 

Sankt-Martins-Tag am 11.11. 

 

Woher kommt Martini? Ursprung und Bedeutung von Martini: In 

vergangener keltischer Kultur der Frühzeit fand am 1. November 

mit Samonios der Halbzeit-Wechsel Sommer-Winter statt 

[Halloween]. Die Räben-Licht-Umzüge im November, die Bräuche 

vom Lichter tragen um Martini, das Lichterfest zum Martinstag 

usw. haben inhaltlich den Zusammenhang mit dieser auf die Tag- 

und Nachtgleichen bezogene Zeitachse Sommer-Winter der 

damaligen keltischen Wissenschaft und nicht wie manche 

behaupten mit einem Heiligen Sankt Martin. In der Schweiz 

besteht durch die Sage vom Martins-Loch ein Bezug von Sankt 

Martin zur natürlichen, seit der Bronzezeit genutzten Sonnenuhr 

bei Elm im Glarnerland. 

 

Der Martinstag am 11. November nimmt vom Namen her Bezug 

auf Martin von Tours, einer ehemals keltischen Stadt der Turonen 

an der Loire in Frankreich. Martin war ein Weggefährte von 

Hilarius von Poitiers, welcher mit seiner auf keltische 

Dreieinigkeit basierte De Trinitate die Vorlage schuf für eine 

katholische Trinität als spätere Dreifaltigkeit im Gegensatz zum 

Gespenster-Geist bezogenen Arianismus der germanischen Goten 

[dreifaltig resp. ideologisch dreiteilig ist nicht gleich dem 

tatsächlich dreieinig als Polarität in der Natur]. Zur Anpassung an 

die keltische Denkweise, die sich durchsetzte, wurde die heilige 

Schrift abgeändert resp. gefälscht, indem das Comma Johanneum 

eingefügt wird. Martin war im 4. Jh. das Bindeglied zwischen Rom 
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und den germanischen Franken in Gallien, dem heutigen 

Frankreich. Sankt Martin ist der erste Nicht-Märtyrer, der im 

Westen ab dem 5. Jahrhundert als katholischer Heiliger verehrt 

wurde. 

 

Seit dem Früh-Mittelalter ist Martini am 11. November das Ende 

des bäuerlichen Jahres, welches mit Lichtmess, dem keltischen 

Imbolg oder Imbolc am 1. Februar begann und neun Monate 

später mit dem keltischen Samonios am 1. November den Halb-

Zeit-Wechsel einleitete. Martini war und ist bis in die Neuzeit ein 

wichtiger Rechts-, Wirtschafts- und Brauch-Termin. An diesem 

Termin begannen und endeten Pacht- und Zinsfristen sowie 

Besoldungs-Zeiträume. In vielen Vereinen, etwa den Zünften, ist 

traditionell das Martini-Mahl ein interner Anlass, wo nochmals 

der im Laufe des Jahres Verstorbenen gedacht wird, und die neu 

in die Zunft Eingetretenen feierlich aufgenommen werden. 

 

Zum Brauchtum von Sankt Martin gehörte die Gans und der 

Wein: Mit Martini ging das Pachtjahr zu Ende, die Zehnten 

mussten eingeliefert und Zinsen sowie Schuld-Geld an den 

Grund-Besitz bezahlt werden. Zur Zeit der Natural-Wirtschaft 

gehörten auch Gänse zu den Abgaben. Ausserdem begann früher 

um Martini die Schlachtzeit, die Metzgete, die mit üppigen Fest-

Essen verbunden war, bei denen auch die gebratene Martinsgans 

und der neue Wein aufgetischt wurde. 

 

Am Martini endete das Wirtschaftsjahr des Bauern, an das 

Personal [Gesinde] wurden die Löhne bezahlt, Knechte und 
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Mägde konnten auf einem der Märkte einen neuen Arbeitgeber 

[Dienstherrn] suchen. 

Fasnachtsbeginn 11.11. um 11 Uhr 11 

Warum 11? Die Zahl Elf ist im Volksmund eine Schnapszahl 

[Narrenzahl] mit frei möglicher Deutung. Elfi-[Elf von ahd. einlif = 

eins bleibt übrig]. Mit der Elf wird die Zehn übertreten. Die Zahl 

11 wurde noch bis ins 19. Jahrhundert Eilf genannt. Der Start der 

Herbst-Fasnacht. 

 

Die Veranstaltungen [Märit oder Märt = Markt] nach dem 

keltischen Allerseelen [Halloween] am 1. November haben 

eigentlich nichts zu tun mit der Vast-Naht [= Fasnacht] am 

1. Februar, dem keltischen Frühlings-Fest. Die beiden Anlässe 

wurden im 19. Jh. sprachlich zusammengeführt und danach 

missverständlich beide als Fasnacht bezeichnet, vermutlich um 

das langsam aussterbende Brauchtum zum Martini lebendig zu 

erhalten. In der Stadt Zürich findet dazu auf dem Hirschenplatz 

am 11.11. das Monster-Konzert der Guggen-Musik statt. In der 

Stadt Bern, [lesen Sie dazu Artio, der keltische Bär Artos], wird an 

Martini der Bär in seinen Winterschlaf verabschiedet. Begleitet 

von einer Schar Guggen-Musik zieht sich der Fasnachtsbär in den 

Käfigturm zurück und wird dort eingesperrt. Im Käfigturm bleibt 

er bis zur Bäre-Befreiig mit der Frühjahr-Fasnacht am Donnerstag 

nach dem Aschermittwoch, danach geniessen wieder Tausende 

das närrische Treiben in der Bundesstadt. 

 

Mit dem Brauchtum der Bären an der Fasnacht im Februar wird 

eine Verbindung überliefert für die 5. Jahreszeit als Winter-Ruhe. 
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Am 11.11. ist also der Start in diese Jahreszeit als Winterschlaf 

und nicht Beginn der erst im Februar stattfindenden Fasnacht. 

Der Berner Fasnachts-Bär 

Im November: Der Tanz des Bären gehörte zur Chilbi [= Volksfest] 

am Märit [= Markt]. Der Spieler in der Bären-Maske tappte auf 

einen Platz und führte zu viel Musik seinen bedächtigen Tanz auf. 

Zur Begleitung gehörte eine Ehrenwache [Bärenführer], Chuder-

Mann mit Bart [Kauder = Bastfasern], Miesch-Mann [Miesch = 

Moos] und andere Wesen. Sank der Bär zum Schlaf zu Boden, 

kam der Märit-Doktor. Dieser konnte aber den Bären nicht zum 

Aufstehen bringen, weil er die Tinktur selber trank und sich einer 

zufällig anwesenden Weiblichkeit widmete. So kam der Bär selber 

wieder zu Kräften, befreite die Jungfrau vom Kurpfuscher und zog 

sich mit dieser in seine Höhle [ein Wirtshaus in der Nähe] zurück. 

 

Braunbären verbringen tatsächlich eine Winter-Ruhe und kehren 

ab Februar wieder zurück zusammen mit ihrem jungen 

Nachwuchs. 

 

Februar: Im bernischen Fasnachtsbetrieb war der Fasnachts-Bär 

die Hauptfigur in der grob agierenden Bärenbande. Das 

gefürchtete Bäsewyb [= Besen-Weib] jagte die Zuschauer aus 

dem Spielkreis. Der zottige Spieler in der Bären-Maske an der 

Kette brummte, weil er ungern jetzt schon aus dem Winterschlaf 

aufgeweckt wurde. Er war noch schwach, sank immer wieder auf 

den Boden und musste von einer dritten Figur, dem Esel-Doktor, 

auf die Beine gebracht werden. Der Bär wurde begleitet von den 

Waldleuten, von bunt geschmückten Kindern, von Gümpern [= 
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Hüpfer] sowie einem Tambour.  

 

Das mit Tschämelen [schëmele = Possen in vermummter Gestalt 

spielen] bezeichnete Umherziehen der Bären-Banden von Haus 

zu Haus war als Heische-Brauch [um Gaben betteln] ursprünglich 

vermutlich den umgedeuteten November- bzw. Neujahr-

Bräuchen zugehörig. 1908 wurde das noch von Kindern und 

Jungen durchgeführte tschämele vor Ostern als Unsitte verboten. 

 

Noch heute finden in der Schweiz vielerorts der Martini-Markt 

oder die Martini-Chilbi statt. Das älteste Element des städtischen 

Handels ist der Markt, der seit dem Mittelalter ein zentraler 

Bestandteil des Stadtrechts war und jeweils an einem Wochentag 

stattfand. Neben dem Wochenmarkt für Lebensmittel und 

andere Güter des täglichen Bedarfs existierten ab dem Mittelalter 

im Frühling und im Herbst die Messen, die meist zwei Wochen 

dauerten. 

 

Der Zibelemärit im November ist ein Überbleibsel der ehemals 

vierzehn Tage langen Martinimesse. Nach der Entstehung der 

Warenhäuser wurde die Herbstmesse auf einen Tag verkürzt, 

bald wurde der Name Martini verdrängt und das Berner Volksfest 

wurde nur noch Zibelemärit genannt. 

 

Der Martinibrauchtum wurde jedoch beibehalten: Die Chilbi mit 

Budenstadt auf der Schützenmatte dauert wie ehedem zwei 

Wochen, und in gewissen Gaststätten spielen immer noch am 

zweiten Messedienstag, am Meitschi- oder Naamärit, 
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Musikkapellen zum Tanz auf. Das Festessen mit Käse- und 

Zwiebelkuchen und das wilde Jugendspektakel, welches heute als 

Konfetti-Schlacht zum Ausdruck kommt. Den Sinn des Treibens 

kann kein Mensch erklären - was man weiss, ist, dass man nicht 

genau weiss, warum es so ist. Es ist einfach so: Am Zibelemärit 

werden Konfetti geworfen und wird mit kleinen und weniger 

kleinen Plastikhämmerli auf Köpfe oder je nach 

Grössenunterschied zwischen Opfer und Täter Schultern 

geschlagen. Ob man das gut findet oder nicht, spielt keine Rolle. 

Unklar ist auch, weshalb es überhaupt eine offizielle Startzeit um 

16 Uhr für die Schlacht braucht, irgendwie dauert sie ja den 

ganzen Tag an. Maskierte mit aufgesetzten Köpfen, die 

Zibelegrinde, glossieren in den Lokalen die Ereignisse des Jahres 

in einer Art Schnitzelbank. [Hinweis: Auch ein Element der Basler 

Fasnacht]. 

 

In Vergessenheit geraten ist das grosse Fest, das die Stadt Bern 

jeweils am ersten Tag der Martinimesse beging. Die Zünfte 

hielten «Nachtwachten» auf ihren Stuben, und ein Umzug, 

angeführt von Spielleuten, zog durch die Stadt. 

 

Bis ins 20. Jahrhundert hinein suchten sich die Bauern am 

Meitschi- oder Naamärit am zweiten Messedienstag ihre neuen 

Dienstmägde aus bzw. suchten und fanden Knechte und Mägde 

neue Dienstherren. 

 

In den Marktordnungen wird nie ein Knechte- und Mägdemarkt 

erwähnt. Und doch gab es ihn. Einen ersten schriftlichen Hinweis 
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darauf gibt es gemäss dem Atlas für schweizerische Volkskunde 

aus dem Jahr 1585: «Die dienstknecht und jungfrouwen 

[kommen] uf dem Wienachtzinstag ab der Landschaft hieher in 

unser statt, [um] nach irer gwonheit ire dienst zuo verwandlen.» 

Dabei muss es wohl recht lustig und laut zu- und hergegangen 

sein. Schliesslich hatten die Knechte und Mägde eine Zeit harter 

Arbeit hinter sich und wollten nun entsprechend feiern. 

Behörden mahnten die jungen Leute mehrmals, unmässiges 

Essen, Trinken, Fluchen und Lärmen zu unterlassen. 

 

Ursprünglich mag der Dienstbotenmarkt mit dem Meitschimärit 

verbunden gewesen sein. [Meitschi = Mädchen] Aber im 

Allgemeinen war im 20. Jahrhundert nicht mehr die Rede davon, 

dass am Meitschimärit Frauen gehandelt wurden. Vielmehr 

nutzten festlich gekleidete Bauerntöchter und Burschen diesen 

zweiten Dienstag während der Martinimesse - den Nachmärit - 

zum Knüpfen zarter Bande und zum Tanzen in den Gasthöfen. 

 

Die Zunahme der Marktbesucher aus einem immer grösser 

werdenden Umkreis führte dazu, dass Angebot und Nachfrage 

auf dem Arbeitsmarkt sich auf das ganze Jahr erstreckten. Und so 

kam es, dass das Kornhaus in Bern jeden Dienstag zum Treffpunkt 

und zum Verhandlungsplatz der Dienstboten und Bauern wurde. 

 

Die Herbstmesse von Basel anfangs November ist der älteste und 

grösste Jahrmarkt in der Schweiz. Bekannterweise läutet das 

Martinsglöcklein die Herbstmesse ein, eröffnet diese offiziell. Die 

Martinskirche am Rheinsprung ist die älteste Pfarrkirche Basels. 
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Erstmals erwähnt wurde sie um 1100. Beim Einläuten der Messe 

erhält der Glöckner nach altem Brauch in der Turmstube kurz vor 

12 Uhr den linken, schwarzen, wollenen Handschuh, bei 

Ausläuten der Messe den anderen. Das Schwenken des 

Handschuhs aus dem Turmfenster zeigt dem Volk dass der 

Glöcknerdienst wohl verrichtet und honoriert wurde. 

 

Die Schaustellermesse dauert zwei Wochen und endet am dritten 

Sonntagabend. Der grosse Krämer- und Erlebnismarkt auf dem 

Petersplatz dauert jeweils zwei Tage länger, also bis am 

Dienstagabend. Besucherinnen und Besucher der Basler 

Herbstmesse kommen aus der Region am Oberrhein und aus der 

Schweiz. Immer mehr Menschen kommen jedoch aus ganz 

Europa, da dieses Volksfest in jeder Beziehung einzigartig ist. Die 

Herbstmesse gehört zu den grössten und attraktivsten 

Veranstaltungen dieser Art in Europa. 

 

Die Basler Herbstmesse ist mehr als eine übliche Kilbi oder 

Kirmes. Sie findet auf sieben Plätzen in der Innenstadt Basels und 

in einer Messehalle statt. Die Plätze sind untereinander mit den 

öffentlichen Verkehrsmitteln [Trämli] oder auch zu Fuss bequem 

zu erreichen. Der Charme dieses Volksfestes liegt sicher auch 

darin, dass sein Stellenwert bei der Basler Bevölkerung, wie auch 

für die Basler Fasnacht, ausserordentlich gross ist. Die Einbettung 

in die Innenstadt Basel zeigt sich auch bei der Gestaltung der 

einzelnen Plätze. Jeder Platz hat sein eigenes Konzept und der 

Publikumsandrang ist jeweils beträchtlich. Besonders 

hervorzuheben ist der Petersplatz. Auf diesem parkähnlichen 
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Platz wird ein Erlebnismarkt mit hunderten von Buden, Markt- 

und Kunsthandwerkereinheiten aufgebaut. Das Angebot ist 

qualitativ und quantitativ in jeder Hinsicht ausserordentlich. Die 

Marktrestaurants haben alle ihren eigenen Charakter. Von 

Curryspezialitäten, Grillwaren, Schweizer Käsemahlzeiten, 

Älplermakronen bis Confiserieartikeln ist alles vom Feinsten. Ein 

Marktplatz der schon wegen seiner Einzigartigkeit und 

Ausgestaltung für Jung und Alt, von Fern und Nah, einen Besuch 

wert ist. 

 

Die Plätze sind zu Fuss untereinander leicht zu erreichen oder mit 

der Tram verbunden. Zu verschiedenen Zeiten verkehren 

zusätzlich Oldtimer-Tram der Basler Verkehrsbetriebe. 

 

Alljährlich am 11. November, Martini, findet in Sursee [Schweiz] 

ein Volksfest statt, dessen Ursprung wohl auf den alten Zinstag, 

der das bäuerliche Wirtschaftsjahr abschloss, zurückgeht. Dieser 

Tag hat im Grossen und Ganzen auch in Deutschland und 

Österreich dieselbe Bedeutung und wird auch mit ähnlichen 

Bräuchen und Festessen mehr oder weniger gefeiert. Allerlei 

Wettbewerbe, wie Wettklettern an der Stange mit Würsten und 

Schokolade, Sackgumpen und Seilziehen, finden bei den Jungen 

begeisterten Zuspruch. 

 

Hauptattraktion in Sursee ist aber jedes Mal der Gans - Abhauet. 

Auf dem Platz vor dem Rathaus ist ein Draht gespannt, von 

welchem eine fette Martini-Gans herabhängt, mit den Füssen 

nach unten und so hoch, dass ein Mann sie mit einem Säbel 
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gerade noch erreichen kann. Die Bewerber um den Ganslauf 

stellen sich in einiger Entfernung in einer Reihe auf. Einer nach 

dem Andern wird vor seinem Lauf mit einem roten Mantel 

bekleidet, dann werden ihm die Augen verbunden und eine 

pausbäckige Sonnenmaske vorgehängt, vermutlich als Sinnbild 

des Abschiedes vom Sommer. Zuletzt bekommt er einen 

Krummsäbel in die Hand und wird dreimal um sich selber 

gedreht, so dass er die Richtung verliert. Jetzt beginnt der Mann, 

von Trommelwirbel begleitet, sich dort aufzustellen, wo er die 

Gans vermutet. 

 

Johlen und Gelächter der Zuschauer zeigen ihm an, ob er sich in 

der Richtung geirrt hat. Erreicht er die Gans, so darf er nach 

strengem Brauch nur einen einzigen Hieb führen, - der aber meist 

daneben geht, sehr zur Schadenfreude von Jung und Alt. So 

wiederholt sich zum Ergötzen der Zuschauer das Schauspiel oft 

viele Male. Der Bewerber, dem der blinde Hieb gelingt und die 

Gans herunterfällt, darf sie dann behalten, und das Gaudi ist zu 

Ende. 
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Sankt Nikolaus – Samichlaus 

Lob und Tadel 

 

Warum Sankt Nikolaus am 6. Dezember? Woher kommt der 

Brauch? Woher stammt die Tradition? Samichlaus ist der 

Nikolaus in der deutschsprachigen Schweiz. Aber warum heisst 

der Nikolaus in der deutschsprachigen Schweiz überhaupt 

Samichlaus und wo ist der Bezug zum Weihnachtsmann? 

 

Wie der keltische Sami-Klaus zum Heiligen Sankt Nikolaus wurde. 

Die Geschichten, Sagen und Legenden rund um den Samichlaus 

zeigen deutlich und typisch, wie die untergegangene keltische 

Kultur überlagert wurde. Nach dem Verbot der keltischen 

[Druiden]-Schulen durch römische Kaiser [Augustus, Tiberius, 

Claudius] waren die Menschen zwar der Weiter-Bildung, nicht 

aber ihrer Tradition beraubt. Zur grossen Gegnerin der alten 

Bräuche wurde später die katholische Kirche, welche das 

keltische Gedankengut mit der unvergänglichen Seele in der 

trinitären Mitte nun Schritt um Schritt vernichtete. Der keltische 

Erbteil wurde zermalmt zwischen jenen gewaltigen Mühlsteinen, 

der katholischen Heilslehre und dem ursächlich magischen 

Erlebnis, und zwar herab bis auf seine letzten Äusserungen, die 

nun durch den katholischen Legenden-Schatz und deren Heiligen 

ersetzt werden. Aus dem keltischen Druiden als Sami-Klaus [= 

Samonios] wurde der katholische Nikolaus von Myra, nachdem 

vorgängig der kulturelle Ort mit dem eingeschleppten nordischen 

Geist als Dämon, einem Drachen [katholisch] verteufelt wurde 

wie untenstehend bei Lenzburg als Beispiel zu lesen ist. 
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Der schweizer-deutsche Sami-Chlaus hat keinen Bezug zum 

heiligen Sankt Nikolaus von Myra im christlichen Leib-Seele-

Dualismus aus dem Animismus. Sami kann abgeleitet werden 

vom früheren keltischen Samonios am 1. November und ein 

Chlaus [Klaus] ist der Bewohner einer Klause. Aus den Sagen, 

Legenden und dem Wald-Brauchtum drängt sich der Bezug zu 

den keltischen Druiden und Samonios als geradezu offensichtlich 

auf. Der römische Lucanus schreibt im 1. Jahrhundert [Pharsalia I, 

450]: Die Druiden wohnten in den Tiefen der Wälder [nemora 

alta] und zogen sich dorthin zurück, wo es keine andere 

Menschen-Seele gab. Der Klaus als Bewohner der Klause und 

Samonios [Sami], in der deutschsprachigen Schweiz noch heute 

der Samichlaus [Samonios-Klaus]. Als die Sami wird schweizer-

deutsch gemeinsames, zusammengehörendes bezeichnet und 

dies war auch der gedankliche Inhalt einer ehemals keltischen 

Wiënacht bzw. Aller-Seelen in der Nacht auf den 1. November. 

Der Sami als Niggi-Näggi 

Mit dem Volksmund in Kinder-Reimen wird der Samichlaus 

angesprochen als Sami-Niggi-Näggi, hed en Bart wie öise Ätti [= 

hat einen Bart wie unser alter Vater]. Warum Niggi-Näggi? Sami 

ist und bleibt der traditionelle Anlass resp. der Klaus. Der neue 

katholische Nikolaus wurde übernommen als Niggi, ein 

schweizer-deutscher Niggel aber ist ein Mann der sein Handwerk 

nicht versteht und leitet über niggelen zum näggelen, was auf gut 

Glück versuchen bedeutet. 

 

In keltischer Kultur war die Nacht der Nächte mit Aller-Seelen am 
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1. November bezogen auf die Tag- und Nachtgleiche im 

September als der Gegenpol zur Auferstehung der Natur mit der 

Tag- und Nachtgleiche im März und dem Anlass Beltane am 1. 

Mai. Samonios [Samain] als Allerseelen wurde ersetzt mit den 

katholischen Allerheiligen und neu verankert in einer heiligen 

Nacht der Nächte wie vorher, nun aber Ende Dezember und 

bezeichnet mit Weihnacht sowie sinnfrei bezogen auf die längste 

Nacht im Dezember, [Wintersonnenwende], resp. auf die 

unbesiegte Sonne, den römischen Sol Invictus. 

 

Im schweizer-deutschen Dialekt mit helvetisch-keltischem 

Einfluss hat das Wort Wiënacht [Wie-Nacht], vermutlich von 

mhd. *wichnaht [geweiht wird was wichtig ist, ursprünglich 

demnach die Wichtige-Nacht welche bloss katholisch 

umgedeutet wurde] für Weihnacht sprachlich keinen 

offensichtlich direkten Bezug zum standard-deutschen Begriff der 

Weihe und der [irgendwem] geweihten Nacht. Die Weihe wäre 

schweizer-deutsch d'Weyi bzw. Weynacht. Wenn die Vorstellung 

der unvergänglichen Seele in die Überlegungen einbezogen wird, 

sind für die überlieferten, regional unterschiedlichen Bräuche die 

naheliegenden und einleuchtenden Erklärungen möglich. In den 

Zusammenhang des keltischen Samonios gehören auch Martini, 

Samichlaus, Weihnachten und Silvester. Nicht zufällig zählen dazu 

die ersten Heiligen der neuen, die keltische Kultur überlagernden 

Geistlichkeit, die keine Märtyrer waren und im Christentum als 

apostelgleich gelten, nämlich Martin und Nikolaus. 

 

Als Namenstag von Sankt Nikolaus war der 6. Dezember 
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festgesetzt worden. Dieses Datum wurde auch der eigentliche 

Bescherungstag für die Kinder, der erst im Laufe der Reformation 

und deren Ablehnung der Heiligenverehrung in vielen Ländern 

auf den 24. bzw. 25. Dezember rückte. Ab dem 16. Jahrhundert, 

nach dem Konzil von Trient, wurde der katholische Nikolaus 

zuerst zum Visitator, der in Begleitung eines gezähmten Teufels 

die Kinder zu Hause besuchte und kontrollierte, ob die Kinder im 

vergangenen Jahr brav oder unartig gewesen waren und wurde 

dann später als Gabenbringer zum Weihnachtsmann [aber ohne 

Zusammenhang mit dem Samonios-Klaus im Gedenken Aller-

Seelen in der heiligen Nacht, welche vom 1. November auf den 

25. Dezember verlagert wurde]. 

 

Eindrücklich ist die Verbreitung vom Brauchtum der Kläuse in 

ganz Europa. Der Brauch wird heute regional sehr unterschiedlich 

praktiziert. Auch die Namen des Samichlaus [Nikolaus] und seines 

Begleiters sind verschieden. In der Schweiz ist zum Teil noch 

Brauch, am Klaustag Lebkuchen, Birnenbrote, Weggen und Gritti-

Bänze aus Zopfteig aufzutischen. 

 

Uraltes Klaus-Brauchtum rankt sich vielerorts auch noch um die 

Tage des Jahreswechsels, der ja früher nicht wie heute am 

kalendarischen Silvester, sondern an Samonios am 1. November 

[Allerseelen, Halloween] stattgefunden haben soll, aber nicht als 

Jahreswechsel in einem Jahreskreis, sondern als Halbzeit-

Wechsel. 

 

Bemerkenswert jedenfalls ist die Nähe einerseits zeitlich zum 
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früheren keltischen Allerseelen, dem späteren Weihnachten mit 

Neujahr und andererseits zu jenen Sagen, die einen 

erzieherischen Aspekt enthalten. Lob und Tadel, Geschenke oder 

Rute und Fitze. Zur Seelsorge gehört Lob und Tadel, das 

Verhalten die Kooperation betreffend. Viele halten sich nur an 

soziale Normen wie Fairness, Kooperation oder Ehrlichkeit, 

solange sich ihr Umfeld auch daran hält. Ordnung kann leicht ins 

Chaos kippen. 

Chlaus-Chlöpfen in Lenzburg [Schweiz] 

Das Schloss Lenzburg oberhalb der Altstadt von Lenzburg im 

Schweizer Kanton Aargau und zählt zu den ältesten und 

bedeutendsten Höhenburgen der Schweiz. Der markante 

Schlosshügel diente schon in prähistorischer Zeit als 

Siedlungsstätte. 1959 wurde beim Parkplatz am Nordfuss des 

Schlossbergs ein Gräberfeld aus der Jungsteinzeit ausgegraben. 

Weitere Kleinfunde stammen von den Römern und den 

Alemannen. 

 

Eine Sage erzählt, dass in einer Höhle auf dem Schlossberg einst 

ein Drache hauste. Dieser wurde von zwei Rittern, Wolfram und 

Guntram, bezwungen. Die dankbaren Bauern erkoren die beiden 

zu Grafen von Lenzburg und gaben ihnen die Erlaubnis, auf dem 

Drachenfelsen eine Burg zu errichten. 

 

Eine alte Lenzburger Sage berichtet: "Es war einmal vor ewigen 

Zeiten, als der Samichlaus tief im Goffersberg bei Lenzburg 

wohnte. Wie jedes Jahr an seinem Namenstag stieg der alte 

Chlaus beim Eindunkeln die vielen Stufen hinunter in die Stadt. 
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Zweck seines jährlichen Ausfluges war es, die Leute im Städtchen 

zu besuchen und sie mit Ratschlägen und kleinen Geschenken 

glücklich zu machen. 

 

Doch eines Jahres war es mit der Herrlichkeit vorbei, denn böse 

Buben streuten Erbsen auf die Treppe, die zur Chlauswohnung 

führte. Als der Samichlaus in die Stadt hinuntersteigen wollte, 

rutschte er aus, kollerte die Treppe hinunter und tat sich an allen 

Gliedern weh. Doch dies war noch nicht alles. Im Städtchen 

wimmelte es von Buben in Chlausmänteln. Sie zogen von Haus zu 

Haus und verspotteten den alten Mann. 

 

Der alte Samichlaus zog sich in seine Wohnung zurück. Verärgert 

und voller Groll schlug er donnernd die Türe hinter sich zu, 

wodurch der Eingang verschüttet wurde. Als im darauf folgenden 

Jahr kein Chlaus erschien, tat den Kindern der Streich leid und sie 

beschlossen, mit langen Geisseln [Peitschen] Lärm zu machen. 

Der beleidigte Samichlaus sollte dadurch geweckt und dazu 

animiert werden, die Leute wieder zu besuchen. 

 

Bis zum heutigen Tage wurde der Chlaus nicht mehr gesehen. 

Deshalb wird die Tradition des Chlaus-Chlöpfens jedes Jahr 

weitergeführt." 

Chlausjagen in Küssnacht am Rigi [Schweiz] 

Ein Donnerschlag, die Strassen-Beleuchtung erlischt, finstere 

Nacht. Der Klaus-Umzug beginnt seinen Lauf. Zuvor haben 

Geissel-Chlepfer die Zuschauer mit ihrem Können begeistert. Und 

schon huschen lautlos die ersten der bis zu 180 Iffelen vorbei. 
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Allmählich wird der von den Musikanten geblasene Dreiklang 

hörbar. Zwischen Iffelen und Musik schreitet würdig der Klaus, 

begleitet von Schmutzlis und Fackel-Trägern. Nach den 

Musikanten folgt der Harst der Klaus-Jäger, etwa 900 Mann, die 

ihre Treicheln in gleichmässigem Takt schwingen. Der archaische 

Lärm dringt durch Mark und Bein! Den Schluss des Zuges bilden 

gegen 200 Horn-Bläser. 

 

Das alte Treiben muss in der Bevölkerung stark verwurzelt 

gewesen sein. Nach der Christianisierung konnten die 

Glaubensboten ein Verbot dieser Sitten und Gebräuche kaum 

durchsetzen. Doch auch das christianisierte Klaus-Jagen verkam 

mit der Zeit zum Ärgernis. Diesem Umstand ist seine erstmalige 

Erwähnung im Küssnachter Ratsprotokoll von 1732 zu verdanken: 

Wegen den Buben, die durch ihr Hornblasen und Tricheln 

nächtlicher Zeit die Leute so beunruhigen, ist erkannt, dass bei 

einem Pfund Busse sie solches in solchem Ungestüm nicht mehr 

tun sollen. Damit wurde nicht das Jagen als solches, sondern 

aufgetretene Auswüchse verboten. Doch ehe dem alten Brauch 

das Toten-Glöcklein geläutet wurde, schlossen sich im Jahre 1928 

einige Küssnachter zusammen zur Erhaltung dieses 

bodenständigen Brauches. Sie beschlossen den Klaus-Umzug 

würdig zu begehen. Heute ist das Küssnachter Klausjagen am Rigi 

beim Vierwaldstätter See einer der imposantesten Klausbräuche 

Europas. 

Silvesterklausen von Urnäsch [Schweiz] 

Das Claustreiben zum alten Sylvester ist einer der 

eindrücklichsten Winterbräuche im Appenzeller Hinterland und 
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zieht jedes Jahr eine enorme Anzahl an Zuschauern aus der 

Schweiz und den umliegenden Länder an. 

 

In den ersten Morgenstunden, also noch nachts, des 

Silvestertages sind viele der Urnäscher Klausschuppel [Gruppen] 

unterwegs zum Frühklausen. Bei einem Freund oder Mitglied der 

Gruppe wird gchlauset und zauret, allerdings noch ohne Maske 

und Kopfputz. Erst in der Morgen-Dämmerung geht dann das 

eigentliche Silvesterklausen an. 

 

Gruppenweise ziehen die Kläuse von Haus zu Haus, voran der 

Vorrolli, in der Mitte schön hintereinander die Schelli und am 

Schluss der Noerolli [Nachrolli]. Vor einem Haus stellen sie sich in 

einem Kreis auf, schellen und rollen, dass es eine Art hat, 

beruhigen sich dann und stimmen ein Zäuerli an. [Das Zäuerli ist 

ein ganz spezieller Naturjodel ]. Das wiederholt sich 

üblicherweise dreimal. Dann wünschen die Kläuse dem 

Hausherrn und seiner Familie mit kräftigem Händedruck ein gutes 

neues Jahr, erhalten ein Geld-Geschenk und ziehen in der 

gleichen Reihenfolge, wie sie gekommen sind, zum nächsten 

Haus. Am Abend ziehen die Kläuse von einer Wirtschaft zur 

anderen und zeigen sich den vielen Besuchern und Bewunderern 

aus nah und fern. 

Neujahrsänger von St. Niklaus [Wallis, Schweiz] 

Seit Menschengedenken ziehen in Zaniglas die Neujahrsänger an 

Silvester von Haus zu Haus und von Stube zu Stube, um 

Glückwünsche fürs kommende Jahr zu überbringen. Dabei 

werden die Wünsche nicht gesprochen, sondern in Form einer 
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alten Weise gesungen. Am Silvestermorgen schwärmen darum 

rund hundert Sänger in fünf Gruppen eingeteilt in die 

entlegensten Weiler aus, um dann in einem sternförmigen 

Marsch in Richtung Dorfkern zurückzukehren. 

 

Die fünf Sängerposten bestehen aus einem Klarinettenspieler, 

einem Trompeter, dem Vorsänger und dem eigentlichen Chor. 

Mit einem freundlichen "As güäts Niwws und alles Güäta" stellen 

sich die Sänger dann jeweils in der Stube oder in der Küche vor 

einem Christbaum auf und singen die heimeligen Strophen, das 

"Zaniglaserliedi". Die Weise besteht aus fünf Elementen. Im 

Eingangslied, dem Ansingen, werden die jeweiligen Familien 

begrüsst und beglückwünscht. Das darauffolgende Neujahrslied 

besteht aus sieben Strophen, deren Interpretation teils recht 

schwierig ist. Die überlieferten Verse im eher schwerfälligen 

"Altdeutsch" haben einen religiösen Hintergrund und dienen 

quasi als Leitfaden für ein sündenfreies und anständiges Leben. 

Auf diesen Teil des Liedes folgen dann jeweils in zwei Strophen 

das Weihnachts- und das Hirtenlied. Im Ausgangslied bedanken 

sich die Sänger. Nach einem kurzen Händedruck aller 

Anwesenden gehts dann weiter in die nächste Stube. 
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Weihnachten 

Die stille heilige Nacht sei ganz persönlich, 

aber alle zusammen - niemand soll allein sein. 

 

Was ist Weihnachten? Woher kommt der Brauch? Im schweizer-

deutschen Dialekt mit helvetisch-keltischem Einfluss hat das Wort 

Wiënacht für Weihnacht [Wie-Nacht, vermutlich von mhd. 

*wichnaht], sprachlich keinen offensichtlich direkten Bezug zum 

standard-deutschen Begriff der Weihe und der [irgendwem] 

geweihten Nacht. Die Weihe wäre schweizer-deutsch Weyi bzw. 

Weynacht. Geweiht wird was wichtig ist, ursprünglich wäre 

demnach Wichnaht = Wiënacht die ehemals Wichtige-Nacht, 

welche bloss katholisch umgedeutet wurde. Inhaltlich, bezogen 

auf die untergegangene keltische Kultur nach dem Verbot der 

[Druiden]-Schulen durch römische Kaiser, handelt der Brauch 

nach wie vor um die Nacht der Nächte, die heilige Nacht von 

Samonios zum 1. November, welche unabhängig von Sitten und 

Bräuchen als Kern erhalten blieb: 

 

Weihnachten bedeutet, so gesehen, das Gedenken der Seele in 

der Gegenwart und deren Verbindung mit der Vergangenheit wie 

auch der Zukunft. Im Angesicht der unvergänglichen Seelen, 

[Allerseelen], als Lichter-Baum mit Kugeln und brennenden 

Kerzen dargestellt. Nicht als Symbol, sondern als Signatur der 

gedanklichen Besitz-Ergreifung. Stille Nacht, Heilige Nacht. 

 

Weihnacht hat seinen öffentlichen Ausdruck als intimstes 

Familienfest des Jahres [nebst Ostern] erst in neuerer Zeit wieder 
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erlangt. Der Tannenbaum [Weihnachtsbaum] als zentrales 

Element breitete sich im 19. Jh. von Deutschland her allmählich in 

der deutschen Schweiz aus. Zum Fest der Bescherung 

[Geschenke] wurde Weihnachten ab dem späten 19. Jahrhundert. 

Vorher fand die Beschenkung in katholischen Gebieten 

vornehmlich am Nikolaustag, am Dreikönigstag und in den 

reformierten Gebieten mehrheitlich an Neujahr statt. Allerdings 

gewann der Weihnachtsmann als Gabenbringer in den letzten 

Jahren wieder an Einfluss. Der Bezug zum Samichlaus [Nikolaus] 

zeigt aber offensichtlich die Verbindung mit dem ursprünglich 

keltischen Allerseelen [Samain, Samhain, Samonios] ... 

weiterlesen ... der Klaus im Wald [Samichlaus]. 

 

Zum Datum der Weihnacht am 25. Dezember hat sich die These 

allgemein durchgesetzt, dass beim Konzil von Nicäa im Jahr 325 

der Feiertag des römischen Sol Invictus [die unbesiegte Sonne], 

bisher an diesem Tag, übernommen und christianisiert worden ist 

auf der Grundlage der biblischen Prophezeiung, [AT Mal 4,2] 

Aufgehen wird euch die Sonne der Gerechtigkeit. Der Bezug zur 

Sonnenwende im Dezember mit der längsten Nacht scheint hier 

offensichtlich zu sein. Vor gut 2000 Jahren war der Allgemeinheit 

weder eine zuverlässige Bestimmung eines Tages noch eine 

genaue Zeitmessung möglich. Im Gegensatz zur abendländischen 

verfügte die keltische Kultur aber schon damals über einen exakt 

richtigen Mond- und Sonnen-Kalender. Mit anderen Worten, die 

Sonnenwende als die längste Nacht bzw. der kürzeste Tag war 

keltisch vermutlich schon längst überhaupt kein Thema mehr: Die 

astronomische Winter-Sonnenwende im Dezember, Mittwinter, 
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Jul/Yul, wurde von der keltischen Kultur angeblich 40 Tage später 

als Lichtmess am 1. Februar erfasst. 

 

Jene Bräuche, wie zum Beispiel das Anbringen von Mistelzweig 

als Glücksbringer [Fruchtbarkeit, Schutz], beziehen sich 

vermutlich auf einen Mythos der Mistel mit der Blütezeit im 

Februar [siehe Lichtmess, Imbolg, Imbolc] sowie der Vollreife der 

weiblichen weissen Beere bis November und gehören darum zum 

keltischen Samonios, welcher sich aber auf die Tag- und 

Nachtgleiche im September abstützt. Bezogen auf die keltische 

Mythologie kann das eine Verbindung der beiden Hauptachsen, 

Tag- und Nachtgleichen und Sonnenwenden, Samonios/Beltaine 

und Imbolc/Lugnasad, durch Lichtmess und Samonios darstellen. 

 

Dies alles lässt sich heute nicht mehr ändern. Man kann lediglich 

versuchen, die Zusammenhänge zu verstehen und damit das 

Brauchtum der Weihnacht lebendig erhalten. Wichtig ist die 

Unterscheidung, das Keltenkreuz, der beiden Hauptachsen 

Samonios-Beltane und Lichtmess-Lughnasad ohne den 

vermeintlichen [christlichen] Jahreskreis - die heilige Nacht 

gehört, ebenso wie die Raunächte, zum keltischen Samonios, 

einem angeblichen Hauptanlass der Kelten bzw. von Menschen in 

keltischer Kultur. 

Der Weihnachtsmann. 

Die Vorstellung vom Weihnachtsmann als Gabenbringer hat 

keinerlei Bezug zur überlieferten Weihnacht- resp. Wiënacht-

Tradition vor Ort in Zürich [wie auch die Wichtel ebenfalls nicht]. 

Hier wurden Lob und Tadel der Kinder ein Bestandteil vom 
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Samichlaus (Sankt Nikolaus, Santa Claus) am 6. Dezember. Die 

mit Weihnachtsmann bezeichnete Figur ersetzte im 

19. Jahrhundert innerhalb der Kirch-Gemeinschaften frühere 

Märchen-Darstellungen. 

 

Heute [2014] sind Geschenke an Kinder und/oder Erwachsene zur 

Weihnacht am 25. Dezember rein zwischenmenschlich ohne 

zusätzliche Bedingung. 

Die germanischen Raunächte 

[auch Rauchnächte, zwölf Nächte, Zwölfte in den Kulturen ohne 

exakt naturwissenschaftlichen Kalender.] 

 

Kalendarische Grundlagen: Seinen Ursprung hat der Brauch 

vermutlich in der Zeitrechnung nach einem Mondjahr. Ein Jahr 

aus zwölf Mondmonaten umfasst nur 354 Tage. Wie in allen 

einfachen, nicht-interkalierenden Lunisolarkalender [also allen 

Mondkalendern, die keine ganzen Mondmonate in mehrjährigem 

Rhythmus als Schaltmonate einschieben, um mit dem Sonnenjahr 

in Übereinstimmung zu bleiben], werden die auf die 365 Tage des 

Sonnenjahres fehlenden elf Tage, beziehungsweise zwölf Nächte, 

als tote Tage [das sind Tage ausserhalb der Zeit, im Besonderen 

ausserhalb der Mondmonatsrechnung] eingeschoben. Von 

solchen Tagen wird in Mythologien weltweit verbreitet 

angenommen, dass die normalen Gesetze der Natur ausser Kraft 

gesetzt seien, und daher die üblichen Grenzen zu gewissen 

anderen Welten fallen. In vielen Kulturen, die so ein 

Kalendersystem verwenden, sind in dieser Zeitspanne mythische 

und magische Rituale üblich, und solche Bräuche haben sich im 
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Brauchtum bis heute erhalten; welcher der Bräuche wie alt ist, 

lässt sich im allgemeinen nicht mehr genau feststellen. Stützung 

fanden die Raunächte, sofern sie auf germanische oder 

vorgermanische Wurzeln zurückgehen, in der auch aus dem 

östlichen und zentralen Mittelmeerraum stammenden 

Zeitrechnung zwischen Mond- und Sonnenjahr, die auch in 

christliche Mythenbildung übergegangen ist: So findet sich etwa 

ein enger Bezug mit der Sterndeutersage [Heilige drei Könige], 

wie sie im Matthäusevangelium [Mt 2,1-12] überliefert ist. 

 

Wort-Herkunft: Die Bezeichnung geht auf das mittelhoch-

deutsche Wort rûch [haarig] zurück. Das Adjektiv rauh bzw. rau 

bzw. [uneben] gehört zur selben Wortfamilie. Die Nächte stehen 

in enger Verbindung mit Ritualen rund um das Nutzvieh, aber 

auch Verwandlungen in Mischwesen zwischen Tieren und 

Menschen oder haarige mythische Wesen. Eine Herleitung des 

Wortes Raunacht vom traditionellen Beräuchern der Ställe mit 

Weihrauch ist zwar in der Fachliteratur durchaus anzutreffen, es 

handelt sich dabei mutmasslich um eine sekundäre Umdeutung 

im Zuge der Christianisierung der als älter vermuteten 

Zwölfnachts-Bräuche. Diese Interpretation ist ebenfalls recht alt, 

schon Johannes Boemus [1520] und Sebastian Franck [1534] 

berichten über das Beräuchern: Die zwolff naecht zwischen 

Weihenacht und Heyligen drey Künig tag ist kein hauss das nit all 

tag weiroch rauch in yr herberg mache / für alle teüfel gespenst 

vnd zauberey. Glöckelnächte bezieht sich auf das Glöckeln, von 

Tür zu Tür gehen und anläuten, ein Einkehrbrauch. 
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Alle diese früheren Vorstellungen jener Kulturen ohne exakt 

richtigen Kalender basieren zudem noch auf der falschen 

Annahme, eine Allmacht würde, etwa verkörpert als Geist resp. 

Gott in der Sonne den Menschen auf der Erde umkreisen als 

Jahreskreis. Tatsächlich aber dreht sich die Erde und umkreist die 

Sonne als eine von Milliarden an Sonnen in der Galaxie als einer 

von Milliarden von Galaxien. 

 

Der kalendarische Jahreswechsel als Zeitmessung, heute global 

am 31. Dezember auf den 1. Januar oder der frühere Ausgleich 

von Mond- mit dem Sonnenkalender mit seinen 12 Tagen 

Unterschied ist ein eigenes Thema und hat mit dem gedanklichen 

Inhalt von Weihnacht und Samonios nicht das geringste zu tun. In 

keltischer Kultur wurde zweimal jährlich die Halbzeit gewechselt 

und dadurch der Dualismus von entweder-oder aufgehoben. Als 

keltisches Neujahr könnte die Vergegenwärtigung von 

Vergangenheit und Zukunft bezeichnet werden, egal, an welchem 

Zeitpunkt dies stattfindet. Mit einem allgemein verbindlichen 

Datum wird das Ereignis zum kulturellen Taktgeber. 

 

Als Tag der Liebe wird heute [2014] der Valentinstag am 

14. Februar bezeichnet. 
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Neujahr - Silvester 

 

Der moderne kalendarische Jahreswechsel mit Silvester-Neujahr 

hat keinen Zusammenhang mit einem angeblich keltischen 

Neujahr resp. dem gedanklichen Inhalt von Samonios, Allerseelen 

der Kelten. In keltischer Kultur wurden 60 Monate in einer Einheit 

erfasst mit Halbzeit-Wechsel jeweils zu den beiden Tagundnacht-

Gleichen im Frühling und Herbst [Jahreskreis-Feste]. Ein im 

übertragenen Sinn ursprünglich keltisches Neujahr kann, so man 

will, in einer Vergegenwärtigung von Vergangenheit und Zukunft 

der Seele gesehen werden, was noch heute mit [Brauchtum] der 

Weihnacht resp. Samonios und dem Gegenpol Ostern resp. 

Beltane möglich ist. 

 

Im antiken Rom blickten die beiden Gesichter der Janus-Statue im 

Janus-Tempel, bei geöffneten Toren für alle zu erkennen, je eines 

nach Westen und eines nach Osten. Falls damit Auf- und 

Untergang der Sonne resp. ein länger oder kürzer werden der 

Tage oder Nächte markiert wurde, entspricht dies dem Bezug zu 

den beiden Sonnenwenden im Juni und im Dezember. [In 

keltischer Kultur ist das die vertikale Achse innerhalb der 

Halbzeit-Achse im Keltenkreuz]. 

Warum ist Neujahr überhaupt am 1. Januar? 

Im Jahr 153 v.Chr. war im römischen Kalender der bisher auf den 

Frühlingspunkt im März bezogene Jahresbeginn vom 1. März auf 

den Amtsantritt der Konsuln am 1. Januar gesetzt worden und 

dann wieder zurück auf den März. Weil der alte Kalender der 
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Römer jedes Jahr einen Tag zuviel zählte, konnte das exakte 

Datum der Tagundnacht-Gleiche, der Frühlingspunkt im März 

durch Zählung nicht bestimmt werden resp. war falsch. Der 

römische Iulius Cäsar verlegte mit dem noch immer ungenauen 

julianischen Kalender 46 v.Chr. den Jahresanfang auf das Fest zu 

Ehren des Janus [= 1. Januar] aus der römischen Mythologie. 

Nach dem Untergang der keltischen Wissenschaft der Druiden in 

Westeuropa hatte der nachfolgende Katholizismus als auf Nicht-

Wissen basierendes Glauben [= Scholastik] das für den Klerus 

unlösbare Problem, dass auch mit dem julianischen Kalender der 

Frühlingspunkt bzw. die Tag- und Nachtgleiche nicht bestimmt 

werden konnte. Das Osterdatum verschob sich jedes Jahr um 11 

Minuten weiter in Richtung Sommer. [Lesen Sie dazu bitte: der 

keltische Kalender und der Tanz der Sonne an Ostern.] Um dem 

ausschweifend heidnischen Treiben ein Ende zu setzen verlagerte 

die katholische Kirche im Jahr 567 n.Chr. das Datum wieder auf 

den 1. März. Ohne Erfolg, die alten Bräuche liessen sich nicht 

ausmerzen. 

 

Der Neujahrstag bildet heute im Brauchtum eine Einheit mit dem 

vorangehenden Silvester. Der Name Silvester geht zurück auf die 

im Jahr 1582 durchgeführte Gregorianische Kalenderreform, 

welche den letzten Tag des Jahres vom 24. Dezember auf den 

31. Dezember verlegte und das war zufällig der Todestag des 

Papstes Silvester I. [31. Dezember 335]. Der Gregorianische 

Kalender, benannt nach Papst Gregor XIII., ist der heute in den 

weitaus meisten Teilen der Welt gültige Kalender. Auslöser für 

die Kalenderreform waren zunehmende Probleme mit der 
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christlichen Osterrechnung im damals üblichen Julianischen 

Kalender, da ein Julianisches Kalenderjahr um etwa 11 Minuten 

länger ist als das astronomische tropische Jahr, verschob sich der 

astronomische Frühlingsanfang etwa alle 130 Jahre um einen Tag 

auf ein früheres Kalenderdatum. Der Gregorianische Kalender ist 

nun im Verhältnis zur astronomischen Wirklichkeit nur noch 27 

Sekunden pro Jahr zu lang. 

Neujahr, Neujahrstag 

Der erste Tag des Jahres nach dem gregorianischen Kalender am 

1. Januar. Im früheren julianischen Kalender, bis zur Festsetzung 

des offiziellen Neujahrstages im Jahr 1691 durch Papst Innozenz 

XII. auf den 1. Januar galt im Mittelalter in weiten Teilen Europas 

der 25. März [Mariä Verkündigung] als Jahresbeginn. 

 

Beginnend im fernen Osten bei der Datumsgrenze, durchläuft 

heute der Silvester als Veranstaltung mit seinen Feuerwerken die 

Zeitzonen rund um den Globus. Der rein kalendarische 

Jahreswechsel am 31. Dezember hat sich einerseits global 

durchgesetzt und hat sich andererseits zum wichtigen Volksfest 

mit Festessen, Bällen, Partys und, um Mitternacht, 

Glockengeläute und Sektkorkenknall entwickelt. Neue Akzente 

bringen der Festtags-Tourismus als Flucht-Modell [oft verbunden 

mit Weihnachten], Silvester mit virtueller Party am Bildschirm 

sowie die öffentlich begangenen Neujahrsfeiern in den Städten, 

oft zusammen mit einem grossen Feuerwerk. 

 

An manchen Orten werden regional noch Bräuche aus 

vergangenen Zeiten gelebt, die an eine frühere Kultur erinnern 
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mit von Haus zu Haus ziehen, Kläuse, Sternsingen, Orakel mit 

Bleigiessen usw. Die germanischen Raunächte gehören inhaltlich 

zum keltischen Samonios [auch Samhain, Samain, Halloween, 

Allerseelen], siehe bei Weihnachten. 

 

Nebst dem Anstossen auf ein Gutes Neues und den damit 

verbundenen Glückwünschen eignet sich der Silvester für 

politische Neujahrsansprachen, zum Festlegen von guten 

Vorsätzen für das kommende Jahr. 

Einen guten Rutsch wünschen 

Die Bewegung rutschen ist eine Form von gleiten. Hier vom alten 

Jahr ins Neue. Der römische Janus blickt gleichzeitig vorwärts und 

zurück. Eine Redewendung mit gutem Rutsch muss nicht 

zwingend einen Zusammenhang haben mit einem 

etymologischen Hintergrund wie von manchen behauptet wird. 

Die Rutsch-Bahn ist das Fest vor und nach 00.00 Uhr, demnach 

bedeutet gut rutschen auch ein ankommen ohne hinzufallen. 

Bërchtelistag [Berchtoldstag], 2. Januar 

Bercht [Percht] 

Im Mittelalter wurde ein verkleidet herumziehen und heischen, 

also eine essbare Gabe verlangen, auch als bërchten oder 

bërchtelen bezeichnet. Der Begriff stammt aus der Mundart und 

hat nichts mit Berchtold zu tun. Die Bercht ist eine Spukgestalt, 

die noch heute in der italienischen Schweiz, dem Tessin, als 

Befana erscheint [siehe unten]. Der ursprüngliche Brauch gehört 

zu den regionalen Klausbräuchen bzw. zum keltischen Samonios. 

Mit der Reformation im 16. Jahrhundert löschten die 
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reformierten Kantone viele Traditionen in den Städten erfolgreich 

aus, in den katholischen Gebieten hatte die Fasnacht den Vorrang 

mit dem dort wichtigen Dreikönigstag. Allgemein ist heute der 

Bärchtelistag oder Bärzelitag ein zusätzlicher arbeitsfreier Tag 

nach dem Neujahrstag. Regional wird der Bärzeli-Brauch noch 

gepflegt. 

Dreikönigstag 

Der Dreikönigskuchen wird nur für den Dreikönigstag [6. Januar] 

gebacken. In einem der Stücke befindet sich ein kleiner 

Plastikkönig. Wer dieses Stück mit dem Glücksbringer erwischt, 

darf für einen Tag König oder Königin sein und die Krone tragen. 

Befana 

Wie in anderen katholischen Gebieten ist der Dreikönigstag in der 

italienischen Schweiz, im Tessin südlich der Alpen ein wichtiger 

Feiertag. In einigen Dörfern lebt dazu die Tradition der Befana, 

einer Spukgestalt. Sie kann als Gabenbringerin, als nachts die 

Häuser besuchende Spinnstubenfrau, aber auch als Kinderschreck 

auftreten. Die Befana fliegt jeweils in der Nacht auf den 6. Januar 

auf einem Besen durch die Luft und steigt durch den Kamin in die 

Häuser ein. Sie füllt die Strümpfe, die die Kinder bereitgelegt 

haben, mit Nüssen, Mandarinen, Süssigkeiten und anderen 

kleinen Geschenken. Böse Buben und böse Mädchen erhalten nur 

Kohlestücke. Nördlich der Alpen ist dies der Brauch des 

Samichlaus als Sankt Nikolaus. 

 

Die Darstellung der Befana [Bercht] als Hexe macht sie zu einem 

Motiv der bevorstehenden Fasnacht. 
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Diese Inhalte sind Belege für das Absorptionsvermögen des 

jungen Christentums. Denn sie deuteten und formten die 

früheren Feste um. Als einziger der Evangelisten berichtet 

Matthäus von Sterndeutern, die aus dem Osten kommen, um den 

Messias anzubeten. Doch ist bei ihm weder von Königen noch 

von der Dreizahl die Rede. Mit der Überführung ihrer Gebeine 

von Mailand nach Köln 1164 erhielt die Verehrung der Könige 

Auftrieb. 

 

Mit Blick auf den Beginn des früheren Arbeitsjahres an Lichtmess 

[Imbolg, Imbolc] am 1. Februar ist Dreikönig regional auch Start 

der Vorbereitungen für die Fasnacht im Februar, früher wohl 

Gelegenheit, manche Tätigkeiten und Beziehung neu zuzuordnen. 

Das sich maskiert begegnen im Februar [wie auch im November 

an Martini] hat vermutlich mehr mit einer einst üblichen 

Neuverteilung der Abhängigkeiten und Zuständigkeiten zu tun als 

mit den stets rezitierten und voneinander abgeschriebenen 

Fantasien über Masken-Brauchtum mit Geistern und Dämonen. 

Fasnacht, die Zeit der Verwandlung - Maskerade beinhaltet in 

erster Linie die anonyme Begegnung auch von sich Bekannten 

[bis zur Demaskierung].  

 

Nibelungen, Wilde Jagd 

Wotan, Vuotisheer, [Wuodan, Wuotisheer] 

Türst [Dürst], Sträggele [Strichele], spräggele 

In das schweizerdeutsch sprachige, ehemals helvetisch-keltische 

Gebiet wurde ein Arme-Seelen-Glauben vermutlich aus dem 
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Norden die Reuss aufwärts eingeschleppt und ist vor allem in 

Sagen um die Stadt Luzern, Pilatus [Drachen], Entlebuch und 

Haslital überliefert. Diese regionalen Besonderheiten haben aber 

keine erkennbar nachhaltig kulturelle Wirkung entfaltet 

[vielleicht mit Ausnahme auf das Konzil von Basel [1431-1449] 

und der resultierenden Verfolgung von Hexen]. 

 

Das nordisch germanische Asatru ist im schweizerdeutschen 

Raum weitgehend bis vollständig unbekannt. Von den nordischen 

Spukgestalten, den Trollen, Zwergen, Riesen und wie sie alle 

heissen, fehlt im Gebiet der ehemals keltischen Helvetier jede 

Spur. Hier hat das magische Bild die Umbildung der deutschen 

Nibelungensage nicht mitgemacht, regionale Abweichungen 

ausgenommen. Die Gespenster und Geister entstammen 

überwiegend dem kirchlichen Armenseelen-Glauben 

[Spukgestalten]. 
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Lichtmess 

 

Was ist Lichtmess? Der 1. Februar resp. Imbolc oder Imbolg für 

Lichtmess war in keltischer Kultur angeblich ein wichtiger Anlass 

mit Bezug auf die 40 Tage früher erfolgte Sonnenwende im 

Dezember [die Verschiebung um 40 Tage kann durch die 

Vorbereitung der Aktivitäten resp. der Gärung von Getränken 

erklärt werden]. 

Februar 

Im alten römischen Kalender war der Februarius ursprünglich der 

letzte Monat des Jahres. Der Festanlass Februata wurde im 

römischen Reich besonders verbunden mit den Lupercalien aus 

der römischen Mythologie mit griechischen Aspekten. Die 

römische Juno Februa lehrte das weibliche Geschlechtsleben und 

die Geburt. Lateinisch februare = sühnen, reinigen. 

Imbolc - Imbolg am 1. Februar 

Das keltische Imbolc sei eine archaische, verschwundene 

Schreibweise und könne bzw. müsse auf *imb-fholc 

zurückgeführt werden was vermutlich Rundum-Waschung 

bedeutete. Das Bild zur Imbolc im Silber-Kessel von Gundestrup 

zeigt die Frau mit zwei Mistel-Blüten im Zentrum zwischen zwei 

Vorgängen oder Wirkungen zusammen mit etwas Drittem. 
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Die Blüte der Eichen-Mistel [Loranthus europaeus] 

ist sechs-blättrig 

 

 

Ursprung und Bedeutung der Lichtmess 

Ab Februar [keltisch Anagantios im Kalender von Coligny] blüht 

im Winter lange vor ihren Wirtsbäumen die weibliche Mistel 

welche neun Monate später bis November mit der Vollreife der 

Beeren endet. Mit Wachstum und Entwicklung der Mistel lassen 

sich im Fruchtbereich lunare Rhythmen beobachten, deren 

Periodizität mit bestimmten Mond-Stellungen im Tierkreis 

korrespondiert. Nebst einer Signatur des Sonnen-Lichtes, genauer 

des nun gewiss kommenden Frühlings, können mit dem Mythos 
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einer alles ausgleichenden Mistel auch die beiden 

unterschiedlichen Hauptachsen, je zwei Sonnen-Gleichen und 

Sonnen-Wenden, durch Imbolg und Samonios miteinander 

verbunden werden. Das aus keltischer Zeit überlieferte Ritual um 

das Schneiden der Mistel erhält dadurch seinen tieferen Sinn im 

Zusammenhang mit dem weissen Stier und der Jungfrau. 

 

Auf den Zyklus des Menschen übertragen würde die keltische 

Mythologie verständlich: Zeugung [Beltane 1. Mai Wonne-

Monat], Vaterschaft [nach drei Monden Lugnasad 1. August die 

Nicht-Lüge], Voll-Reife [nach sechs Monden 1. November 

Samonios die Seele] bis zur Geburt [nach neun Monden 1. 

Februar Imbolc die Reinigung]. Keltisch sind innerhalb der 2 x 2 = 

4 Feste jeweils 3 x 3 = 9 Monde [Trinität]. 

 

Damit scheint klar: Imbolc ist vermutlich der Mistel-Kult selber 

bzw. die weibliche Mistel. Im Februar blüht die rein weibliche 

Mistel und muss von einer rein männlichen Mistel befruchtet 

werden, [die Frucht der weiblichen Mistel blüht im Februar und 

ist neun Monde später, wie beim Menschen, in Voll-Reife]. Der 

keltische Hintergrund ist ein durchgehend natur-

wissenschaftlicher [vergleichen Sie bitte dazu auch die keltische 

Mistel, die Logik im Keltenkreuz und die keltische Mythologie].  

 

Drei Monde nach dem gedanklichen Frühjahr-Putz, der Rundum-

Waschung [= Imbolc] folgt mit Beltane der Tanz in den Wonne-

Monat Mai. Die mit Imbolg vermutlich thematisierte Befruchtung, 

Schwangerschaft und Geburt hat sich auch in einer Mär erhalten 
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vom Klapperstorch welcher die Kinder bringe. Falls damals in 

keltischer Kultur die Fortpflanzung kulturell begleitet wurde 

ergeben die vielfältigen Hinweise einen unmittelbar 

einleuchtenden Zusammenhang: Zwischen einem Fruchtbarkeits-

Kult, erfasst mit Beltane am 1. Mai [Wonne-Monat] und der 

Rundum-Waschung [Imbolg] am 1. Februar entsprechen die neun 

Monate exakt der Schwangerschaft. Ob dazu etwas im 

wissenschaftlichen Anspruch nachweisbar sei oder nicht spielt 

dabei zum Verständnis keine Rolle. 

Winter-Sonnenwende - Neu-Beginn - Fasnacht 

In einem übertragenen Sinn beginnt der keltische Frühling natur-

wissenschaftlich korrekt mit der Sonnenwende im Dezember. Im 

Februar sind die Tage bereits eine Stunde länger hell wie im 

Dezember die kürzesten, Tendenz zunehmend. 

 

Im Europa nördlich der Alpen kann mit den Tag- und 

Nachtgleichen [Äquinoktium] eine Sommerzeit von einer 

Winterzeit unterschieden werden. Wie das Beispiel der 

natürlichen Sonnenuhr von Elm zeigen mag, wurde eine solche 

Hauptachse vermutlich schon früh erkannt und mit Beltane und 

Samonios kultiviert. Hingegen nehmen Imbolc am 1. Februar und 

Lughnasad am 1. August Bezug auf Sonnenwenden [Solstitium]. 

Dies bedeutet eine eigenständige Erweiterung innerhalb der 

Halb-Zeit-Achse Samonios-Beltane. Die Tage oder Nächte werden 

kürzer oder länger. Der 1. Februar stellt demnach eine Signatur 

dar, das sicher hinweisende Zeichen auf eine kommende 

Sommerzeit. Daraus ergibt sich kein angeblicher Kreis der 

Jahreszeiten, welcher ohnehin nur für die sesshaften 
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Ackerbauern den Kreislauf Saat-Ernte ergibt. Die beiden Tag- und 

Nachtgleichen und die beiden Sonnenwenden haben eine 

grundsätzlich je für sich andere, verschiedene Bedeutung. 

Maria Reinigung - Mariä Lichtmess 

Das Imbolc-Fest zum keltischen Frühlingsbeginn am 1. Februar, 

[Neu-Beginn und Geburt einschliessend], war offensichtlich so 

stark verankert im keltischen und nach-keltischen Europa, dass 

selbst die Umdeutung durch die katholische Lehre nicht an der 

keltischen Rundum-Waschung [= Imbolc] vorbeikam: Imbolc 

wurde überlagert durch Maria Reinigung resp. Mariä Lichtmess 

[später verklärt zu Darstellung des Herrn im Tempel]. Im Jahr 692 

wurde dem Konzil Quinisextum [Trullanum] zu Konstantinopel 

erfolglos die Abschaffung von Mariä Lichtmess beantragt, da die 

Jungfrau Maria durch die Geburt keine Befleckung erlitten hätte 

und deshalb auch nicht gereinigt werden müsse. 

Brighid, Brigid 

In der katholischen Umdeutung wurde Imbolc [Imbolg] als Mariä 

Lichtmess mit einem Frauenname und Gedenktag verbunden, der 

heiligen Brigida [Brigitta] von Kildare. Die Symbolik vom Licht ist 

nicht keltisch, sondern ein zentrales Element der christlichen 

Vorstellungen [Aufgehen soll euch die Sonne der Gerechtigkeit]. 

Das keltische briga bedeutet Berg und wird von Strabon erwähnt 

in der griech. Form Brigantion [röm. Brigantia] für den Ort 

Bregenz am Bodensee im Dreiländereck Bayern-Vorarlberg-

St.Gallen. Die Brigantier sind diejenigen, die im beginnenden 

Bergland hausten. Der Ortsname Brig im Wallis leite sich vom 

keltischen briva für Brücke ab. 
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Das Kreuz der heiligen Brigit, das offizielle Brigids-Kreuz stellt kein 

christliches Kreuz dar, sondern deutlich die Verbindung von vier 

Polen oder von zwei Achsen als Mitte [bezogen auf den Gegenpol 

Lugh am 1. August wären das vier Hände verbunden über Kreuz 

im Schwur]. Dieser Zusammenhang wurde damals vom Klerus 

ausserhalb keltischer Kultur offenbar übersehen oder 

geduldet.[Keltenkreuz]. 

 

Unabhängig der zeitlichen und regionalen Verschiebungen der 

Sitten und Bräuche vergangener Jahrhunderte sind Lichtmess, 

Imbolc, Fasnacht und Ostern ein Bestandteil der Zeit innerer 

Unruhe, von Tatendrang und Aufbruch. Viele regionale Bräuche 

der Fasnacht zeigen deutliche Bezüge zum ehemaligen 

Frühlingsbeginn der Kelten, die Blütezeit der weissbeerigen 

weiblichen Mistel. Als Tag der Liebe wird heute der Valentinstag 

am 14. Februar bezeichnet. 

 

Lichtmess war bis ins 20. Jahrhundert auch ein offizieller Feiertag: 

mit diesem Tag begann das Bauernjahr, ab hier konnte den 

Umständen entsprechend die Feld-Arbeit wieder aufgenommen 

werden nach der Winterpause. Am 1. Februar endete das 

Dienstboten- und Knechtsjahr. Die Arbeitnehmenden bekamen 

den Rest ihres Jahreslohnes ausbezahlt und konnten, oder 

mussten, sich eine neue Dienststelle suchen, [wie auch am 

Martini im November] oder das Arbeits-Verhältnis beim alten 

Arbeitgeber, üblicherweise per Handschlag, um ein weiteres Jahr 

verlängern. Am Tag danach, [Schlenkel-Tag, Truhen-Tag], begann 
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der kurze Zeitraum bis zum 5. Februar, innert dem der Umzug 

zum neuen Arbeitgeber zu vollziehen war und welcher für die 

Knechte und Mägde eine Art Urlaub darstellte. 

 

Rund um Lichtmess am 1. Februar und Fasnacht haben sich 

allerlei Feuerbräuche erhalten. In manchen Regionen wird am 

Funkensonntag um einen Pfahl kunstvoll ein Holzturm 

aufgeschichtet auf dem zuoberst eine Strohpuppe mit verbrannt 

wird. Oft spielt sich dann auch der Brauch des Scheibenschlagens 

ab, bei dem brennende oder glühende Holzscheiben in die Luft 

geschleudert werden. In der Innerschweiz wird der Brauch 

Chlefelen [Klepperle] gepflegt [Klapperstorch]. Mancherorts darf 

ab Dreikönig auch öffentlich gekleppert werden. 

Lichtmess-Crêpe und Fasnachts-Chüechli 

in Frankreich Crêpes à la Chandeleur 

in der Schweiz Fasnachts-Chüechli 

Eine Crêpe, auch Krepp geschrieben, ist eine bretonische Form 

des Eierkuchens, fest in der Esskultur der Bretagne und anderer 

französischer Regionen verankert. Lichtmess in Frankreich ist 

auch la chandeleur, fête des crêpes = das Eierkuchenfest. Der 

Fasnacht zu Ehren werden in der Schweiz die Fasnachts-Chüechli 

[Küchlein, Küechli, Kiechli] gebacken. 

Frühlings-Bräuche 

Die Strohmänner [Empaillés] in Evolène, Kanton Wallis, jeweils 

am Sonntag vor dem Mardi Gras zu sehen. Sie tragen Kleider aus 

Jute, die mit bis zu 30 kg. Stroh gefüllt sind und ihre Gesichter 

sind hinter einer geschnitzten Maske verborgen. [Mardi-Gras ist 
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der Dienstag vor dem Aschermittwoch als Ende der Fasnacht]. 

 

Der L'Hom Strom [rätoromanisch für Strohmann] ist ein 

Frühlings-Brauch im Unterengadiner Hauptort Scuol am Abend 

des ersten Samstags im Februar. Die Jünglinge des Dorfes 

sammeln in den Bauernhäusern Stroh ein, um es auf dem Scuoler 

Dorfplatz zu einem übergrossen Hom Strom aufzutürmen und 

festzubinden. Früher errichteten vier Quartiere ihre eigenen 

Homs Stroms und bewachten diese, um zu verhindern, dass der 

eigene Hom Strom frühzeitig von Jugendlichen der anderen 

Viertel angezündet wird. Nachmittags wird der Hom Strom nach 

Gurlaina [unbewohnter Ortsteil, bekannt durch die 

Gurlainabrücke] gebracht. Abends erst nach der Eindunkelung 

wird er in Brand gesteckt. Der Tod in den Flammen wird von 

gemeinschaftlich gesungenen Liedern der Bevölkerung begleitet. 

 

Bereits ab Lichtmess kann man im Lötschental gelegentlich den 

Tschäggätä begegnen, wilden, in Fell gehüllten und mit 

mächtigen Holzmasken versehenen Gestalten. Zur Fasnacht 

gehören auch die braven Masken, die Maschgini. 

 

Der Chalandamarz ist ein Frühlingsbrauch, der dank dem Buch 

Schellen-Ursli von Alois Carigiet fast in der ganzen Welt bekannt 

wurde. Am 1. März begrüsst die bunt kostümierte Schuljugend 

die bessere Jahreszeit. Dazu gehören Peitschenknallen, 

Kuhglockengeläute, Dorfbrunnenumrundung und vieles mehr. 

Begangen wird er im romanischsprachigen Teil des Schweizer 

Kantons Graubünden, im Ober- und Unterengadin, im Val 
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Müstair, im Bergell [Calendimarzo], im Puschlav [Pupocc da marz] 

sowie im Oberhalbstein; am ursprünglichsten im Oberengadin 

erhalten. Hier findet in den einzelnen Dörfern am Morgen und 

zum Teil auch noch am Nachmittag ein Umzug statt, wo sechs 

Knaben einen bekränzten Schlitten ziehen. Vor einzelnen Häusern 

wird angehalten und gesungen. Und Geschenke werden 

eingesammelt. 

 

In Freiburg wird am Carnaval des Bolzes der Grand Rabadou 

verbrannt. Der als Holzdieb verschriene und überhaupt für alles 

Unglück verantwortliche Rabadou findet wie immer keine Gnade. 

 

Fasnacht in Einsiedeln, Kanton Schwyz. Die Spukgestalten mit 

ihren Holzmasken, der roten Zunge, den grossen Hörnern und der 

Lederschürze gehören zu den traditionellen Figuren an der 

Einsiedler Fasnacht. Ein Brauch der Einsiedler Fasnacht ist das 

Brotauswerfen. Zu diesem Zweck werden drei Bühnen auf drei 

verschiedenen Plätzen im Dorf erstellt. Vor dem Auswerfen bahnt 

sich die Maskengruppe durch die Menschenmenge einen Weg zur 

Bühne. Sobald alle ihre Position bezogen habe, beginnt das 

Auswerfen. Natürlich versuchen die Gäste jeweils, ein Mütschli 

[Brotlaib mit einem Gewicht von 250 Gramm] direkt zu fangen. 

Ziel war das Almosengeben in Zeiten von grosser Armut. 

 

Die Basler Fasnacht ist die grösste Fasnacht der Schweiz. Schlag 

vier Uhr gehen die Lichter aus. «Morgenstraich, vorwärts, 

marsch!» und im Schein der grossen Transparent- und unzähliger 

Stecken- und Kopflaternen ziehen Cliquen und Gruppen aus allen 
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Gassen trommelnd und pfeifend los zum Marsch auf den 

Marktplatz. 

 

Im Zentrum der Luzerner Fasnacht sei ursprünglich mitten im 

fröhlichen Harst eine überlebensgrosse Strohpuppe mitgeführt 

worden. Später wurde daraus der Bruder Fritschi, vermutlich der 

Heilige Fridolin, welcher nun aber nicht mehr verbrannt wird. 

Nach einer Legende gründete Fridolin das Kloster Säckingen auf 

einer Insel im Rhein vor Basel, durch die Reuss direkt mit Luzern 

verbunden. Fritschi kommt der Tradition gemäss auf dem 

Wasserweg an die Luzerner Fasnacht. 

 

In der Stadt Bern wird der am 11. November im Käfigturm 

eingesperrte Mutz [Bär, der keltische Artos] aus dem 

Winterschlaf geweckt und befreit. Die Fasnacht wurde in Bern 

nach der Einführung der Reformation 1528 offiziell verboten, 

lebte aber trotz zahlreich erlassenen weiteren Verboten im Stillen 

immer weiter. Heute gilt die Berner Fasnacht als die drittgrösste 

Narrenveranstaltung in der Schweiz. 

 

In der Stadt Zürich findet im April die Verbrennung des Böögg 

statt nach dem Sechseläuten genannten Umzug der Zünfte. Im 

Zürcher Sechseläuten verbinden sich brauchtümliche Elemente 

der Fasnacht und der Frühlingsfeste [Ende des Winters, Märzen- 

und Osterfeuer, Feier der Tag- und Nachtgleiche, Maibräuche] 

mit den Umzügen der Zünfte. 
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Fasnacht – Fastnacht 

[Fasnet, Fasching, Karneval, Fünfte Jahreszeit] 

 

 

Was ist Fasnacht? Warum eigentlich Fasnacht? Woher kommt der 

Brauch? Vor dem Hintergrund der untergegangenen keltischen 

Kultur, [nach dem Verbot derer Schulen durch römische Kaiser], 

erscheinen zwei verschiedene Anlässe, die heute [2017] 

missverständlich beide als Fasnacht bezeichnet werden: im 

November der Märit oder Märt [Markt oder Herbst-Messe, 

Martini am 11.11.] und im Februar die Vast-Naht [Fasnacht, das 

keltische Frühlings-Fest zur Lichtmess]. Im Kanton Bern in der 

Schweiz wird mit dem Fasnachtsbär eine Verbindung überliefert 

für die 5. Jahreszeit als Winter-Ruhe der Bären mit Start am 

11.11. bis Fasnacht im Februar. Lesen Sie dazu bitte bei Martini 

und Lichtmess. Die Veranstaltungen im Dezember und Januar 

gehören inhaltlich zum umgeformten keltischen November-

Brauchtum, welches sich teilweise verlagerte durch das kath. auf 

Silvester verschobene Neu-Jahr. Innerhalb der beiden Anlässe ist 

noch zu unterscheiden zwischen dem einst unterschiedlichen 

Zweck und dem dazugehörenden jeweils gleichen Volksfest der 

Chilbi]. 

 

Schon bevor durch den katholischen Klerus eine neu-geistliche 

Fasten-Zeit vor Weihnachten und vor Ostern verordnet wurde, 

begann das landwirtschaftlich geprägte Arbeits-Jahr um die 

heutige Lichtmess, dem 1. Februar und endete um das heutige 

Allerseelen, dem 1. November. Beide Daten wurden nebst 
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anderen auch Termin für die Abgaben [= Wisunge]. Im Brauchtum 

werden deshalb zwei ursprünglich voneinander unabhängige 

Anlässe überliefert, an welchen die Abhängig- und 

Dienstbarkeiten innerhalb der drei Monate zwischen November 

und Februar zweimal wechseln konnten. Das kalendarisch 

mehrjährige Ganz-Jahres-Verständnis mit Bezug auf Arbeit ist ein 

Produkt der Neuzeit. 

 

Die keltische Kultur basierte nicht auf religiösen Einbildungen wie 

die katholischen Vorstellungen, sondern auf dem tatsächlich 

exakten astronomischen Kalender mit je zwei Tag- und 

Nachtgleichen und zwei Sonnenwenden. Der Anlass für den 1. 

November resp. Martini bzw. Herbst-Messen [= Märit] war die 

Tagundnacht-Gleiche im September, für den 1. Februar resp. 

Lichtmess bzw. Frühling-Fasnacht war die Sonnenwende im 

Dezember der Bezug. Die Gleichen bilden in keltischer Kultur die 

Halbzeiten Sommer und Winter als Hauptachse und die Wenden 

zeigen die kürzer oder länger werdenden Nächte oder Tage. 

Lesen Sie dazu bitte bei Lichtmess und die keltische Mistel. 

 

Jedes Brauchtum wird von den bestehenden Sitten-Gesetzen vor 

Ort begleitet und je nach dem dadurch auch umgedeutet und 

verändert. Mit der Fasnacht werden in der Deutsch-Schweiz zwei 

verschiedene Anlässe als Bräuche überliefert durch die Herbst-

Messen und die Frühlings-Fasnacht. Die Herbst-Fasnacht ist in der 

Regel noch auf einen Tage reduziert am 11.11., dem Martini oder 

Martinstag und wird regional unterschiedlich lebendig, wenn 

überhaupt. Im Februar finden die grösseren mehrtägigen Anlässe 
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der Frühlings-Fasnacht statt mit Umzügen, Dekoration, Schnitzel-

Bank, Fasnachts-Zeitungen, Bällen und Tanz in Wirts-Häusern und 

dergleichen mehr. 

 

Venedig [Serenissima] habe einen keltischen Hintergrund über 

die venetische Sprache der Antike [nicht zu verwechseln mit der 

romanisch venetischen Sprache im Italienischen]. In allen 

Kulturen des Mittelmeerraumes lassen sich ähnliche Feste 

nachweisen, die mit dem Erwachen der Natur im Frühling in 

Zusammenhang stehen. Mit der Ausdehnung des alten römischen 

Reiches gelangten die Elemente aus anderer Kultur über die 

Alpen. Die Verknüpfung der Faste mit dem Wort -nacht als 

Fasnacht scheint aber nur im deutsch-sprachigen Raum 

vorzukommen. Den ältesten schriftlichen Nachweis für Fasnacht 

liefert Wolfram von Eschenbachs Parzival [409, 8-9: dass auch die 

Marktweiber in Dollnstein nicht besser streiten könnten an 

Vasnaht] aus dem Jahre 1206. Im 13. und 14. Jahrhundert ist in 

diesem Zusammenhang von Gastmählern und Trinkgelagen, aber 

auch Tanzfeiern, Stech- und Turnierspielen die Rede. In Freiburg 

im Breisgau taucht der Terminus vasinaht 1283 als Datum auf in 

Verbindung mit einer Gütervergabe des Klosters Adelhausen. 

 

Nach dem Verbot ihrer [Druiden-]Schulen durch römische Kaiser 

wurde die keltische Kultur vor gut 2000 Jahren der Weiter-

Bildung beraubt, nicht aber der eigenen Erfahrung, Denkart und 

Tradition. Der katholische Glaube an einen einzigen Herr-[Gott] 

eignete sich vorzüglich zur vermeintlichen Legitimation von Herr-

Schaft über die Anderen. Das ursprünglich keltische Frühlings-
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Fest der Fasnacht im Februar um Lichtmess wurde offenbar als 

Brauch geduldet und erst ab etwa 1500 verteufelt und 

herabgesetzt. So schreibt der deutsche Chronist Sebastian Franck 

1534 in seinem Werk Weltspiegel und Bildnis des ganzen 

Erdbodens über die Vasnaht im fränkischen Raum folgendes: 

 

Viele geben sich als die Teufel, viele laufen nackt ohne alle Scham 

gar entblösst durch die Stadt. Manche damit sie keine Scham 

haben, verputzen sie sich, dass man sie nicht kenne. Sie haben 

viel seltsame Bräuche, die ich darum erzählen will, dass dies, so 

von Ausländern gesagt wird, eher geglaubt werde und das wir 

nicht meinen die Juden, Türken, Heiden etc. seien allein Narren, 

weil wir selber so töricht Bräuche vor der Tür haben in unseren 

Landen und dennoch Christen sein wollen. An diesem Fest pflegt 

man viel Kurzweil, Spektakel, Spiel zu halten. Da verkleiden sich 

die Leute, laufen wie Narren und Unsinnige in der Stadt herum 

mit mancherlei Abenteuer und Fantasie was sie zu erdenken 

vermögen. Wer etwas Närrisches erdenkt der ist Meister. Da 

sieht man in seltsamer Rüstung seltsam Mummerei. Viele 

kriechen auf allen Vieren wie die Tiere, viele brüllen Narren aus. 

 

Der nach Einführung einer katholischen Fastenzeit als Fasnacht 

bezeichnete Anlass war vorher scheinbar ein Dorf-Fest zu 

Lichtmess am 1. Februar als Aufbruch zum Neu-Beginn. An 

diesem Fest konnten offenbar alle gleichberechtigt teilnehmen 

unabhängig der sozialen Stellung. Die Maskerade als ein sich in 

der Gesellschaft unerkannt begegnen zu können ist zu 

unterscheiden von den voneinander abgeschriebenen und stets 
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rezitierten Spekulationen wie vertreiben von Geistern, vom 

Winter und dergleichen mehr. Die Behauptung von einer 

Vertreibung der bösen Geister war eine herabsetzende 

Unterstellung durch die neue katholische Lehre. Die Menschen 

waren damals weder blöder noch dümmer wie heute und erst 

durch den Katholizismus wurde die Einbildung vom Geist [= Gott] 

behauptet. Solche Einbildungen haben nichts mit der 

ursprünglichen Fasnacht der Maskierung oder dem Frühlingsfest 

zu tun, sondern diese sind hier in der Deutsch-Schweiz 

eingeschleppte nördlich germanische Erfindungen, vermutlich 

basierend auf dem Polarlicht als Gespenst welches zum 

göttlichen Geist umgedeutet wurde. In keltischer Kultur werden 

Gedanken gedacht ohne Gespenster und ohne Geister.  

 

Fasnacht ist weder Mythos noch Kult und Ritual, sondern Brauch, 

der sich im steten Wandel befindet und dadurch lebendig bleibt. 

Das sich maskiert begegnen im November zu Martini am 11.11. 

nach dem Samonios [dem heutigen Allerseelen] aus keltischer 

Kultur am 1. November und im Februar zur Fasnacht nach der 

Lichtmess am 1. Februar hat vermutlich mehr mit einer einst 

üblichen Neuverteilung der Abhängigkeiten und Zuständigkeiten 

zu tun als mit den stets rezitierten und voneinander 

abgeschriebenen Fantasien über Masken-Brauchtum oder einem 

katholischen Fasten als Dogma. 

 

Maskerade beinhaltet in erster Linie die anonyme Begegnung 

auch von sich Bekannten bis zur Demaskierung. Fasnacht, die Zeit 

der Verwandlung. Die kultivierte politische Narren-Freiheit der 
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frechen Sprüche sind ein Element der Reinigung von 

vergangenem. Die erweiterte Norm im Geschlecht sind noch 

vorhandene Aspekte von versteckter Begegnung. 

Weiber-Fastnacht 

Fasnacht, im Ursprung ein Fest der Frauen resp. zu Ehren vom 

weiblichen Geschlecht. Nicht die heute [2014] zur Schau gestellte 

Tradition als Resultat von Ordnungs-Politik war ursprünglich 

Inhalt der Fasnacht, sondern das Fest zum Frühling mit der Frau 

im Zentrum. Der Anlass war exakt bezogen auf die 

Wintersonnenwende im Dezember und die dadurch kürzer 

werdenden Nächte resp. länger dauernden Tageszeiten. Das 

Frühlings-Fest selber gehörte zur keltischen Imbolg [Lichtmess] 

am 1. Februar als Rundum- resp. Rein-Waschung durch Neu-

Beginn. Nichts anderes geschieht, wenn heute mit dem Fasnacht-

Sujet, Narren und frechen Sprüchen etwas Vergangenes mit 

Humor sozusagen vom Tisch gewischt wird. 

 

Im Strassen-Fasching, welcher als Weiber-Fasnacht bezeichnet 

wird, hat sich der Fokus auf das weibliche Geschlecht erhalten. 

Vor Ort im mhd. war sprachlich vast = fest, eng, nahe usw. Die 

Vast-Nacht im Februar wäre so gesehen die feste Fest-Nacht 

schlechthin gewesen und hatte vor der Überlagerung durch die 

Ideologie aus anderer Kultur [Religion] rein gar nichts mit einem 

katholischen Fasten zu tun. Die Umdeutung auf eine Völlerei vor 

dem Fasten war und ist reine Propaganda eines männlichen 

Klerus der Herr-Schaft zwecks Übernahme bzw. Eingliederung 

vom alten keltischen Brauch. 
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Tatsache ist, der als Fasnacht bezeichnete Anlass im Februar ist 

lebendig geblieben bis auf den heutigen Tag. Die modern multi-

kulturell Teilnehmenden, zunehmend ohne Konfession, haben 

keine Verbindung mehr zu einer Fastenzeit vor Ostern. 

 

Auf dem Hintergrund [keltisch] der nun gewiss kommenden 

warmen Sommerzeit [1. Mai, Walpurgis] bildet die Fasnacht [1. 

Februar, Lichtmess] den Ausdruck der puren Lebens-Freude mit 

Allem was dazu gehört, ohne Wenn und ohne Aber. 

 

Zu beachten ist in diesen Zusammenhängen: Die katholisch 

religiöse Auferstehung [Ostern] ist nicht kompatibel mit der 

keltischen Auferstehung von Flora und Fauna am 1. Mai. Ebenso 

ist bei den Frühlingsfesten zu unterscheiden zwischen dem 

keltischen Anlass zur Lichtmess am 1. Februar [Fasnacht] und 

jenen mit Bezug auf die Tag- und Nachtgleiche im März. 
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Ostern - Ostarun - Ostara – Eostra 

- das Fest der Auferstehung - 

 

Morgenröte [Ostarun] im Osten. Der Tanz der Sonne am 

Ostermorgen ist über ganz Europa hinweg überliefert. Dabei soll 

es sich um drei Sprünge gehandelt haben, welche die Sonne beim 

Aufgang an diesem Tage mache. Man hatte für diese Erscheinung 

die verschiedensten Ausdrücke wie Sonnehoppen und Hupfa der 

Sonne. Die Einwohner ganzer Dörfer zogen am Vorabend hinaus 

auf einen Hügel, um dort auf den Sonnen-Aufgang des Oster-

Tages und die drei Sprünge zu warten. 

 

Es stände in alten Postillen, schreibt G. Rollenhagen [1542-1609]:  

 

Am ersten Ostertage laufen beide Alten und die Jungen, des 

Morgens früh für den Sonnen-Aufgang, und des Abends spät für 

den Sonnen-Untergang, mit grossen Haufen ins Feld hinaus, und 

sehen zu, wie die Sonne tanzt. Wann sie nun dieselbe so lang 

angesehen haben, dass ihnen Blau und Braun, Licht und 

Finsternis für die Augen kommt, so ruft einer hier, der andere 

dort: Jetzt tat sie den ersten. Da bald den anderen. Und denn den 

dritten Sprung. Wer nun sagen wollte, er hätte es nicht gesehen, 

den würde man für blind oder für einen Gottes-Lästerer halten. 

Wann nun die Sonne gewiss sichtbarer weise am rechten 

Ostertage tanzte, so hätten die Alten und wir des zankens nicht 

bedürft: Denn Gott hätte ein sichtbares Zeichen am Himmel 

gesetzt, damit man den rechten Ostertag erkennen könnte. Und 

wenn die Sonne ein Fingerbreit sich erhübe, und wieder 
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niedersetzte nach unserem Gesicht, so würde die ganze Welt sich 

zugleich mit erheben und krachen müssen. [ Herder, Die Sonne, 

ISBN 3-451-17317-4] 

 

Die alten Bräuche aus früherer, keltischer Zeit wurden offenbar 

noch tausend Jahre nach der Überlagerung dieser wegen dem 

Verbot der Druiden-Schulen durch römische Kaiser 

untergegangenen Kultur praktiziert, doch scheint im 16. Jh. das 

Wissen um die Bedeutung, die Hintergründe und 

Zusammenhänge nicht mehr vorhanden zu sein, aber noch immer 

steht das korrekte Osterdatum im Zentrum, [bis 1582 der 

gregorianische Kalender eingeführt wurde]. 

 

Die Überlieferung zur tanzenden Sonne zeigt einen interessanten 

Hinweis: In Mecklenburg will man diese Sprünge beobachtet 

haben können, wenn man gleichzeitig durch einen Zaun sah. 

Damit, mit dem Zaun ist eine Zuordnung zur keltischen Zeit und 

die einleuchtende Erklärung dieser Oster-Bräuche möglich: In den 

druidischen Sternwarten [= Zaun- oder Steinkreis] wurde die 

Bahn sowohl von Sonne und Mond nebst vieler Gestirne 

beobachtet, vermessen und aufgezeichnet. Auf der dort 

registrierten Bahn der Sonne wurde nebst anderem auch die Tag- 

und Nachtgleiche festgehalten. Dabei handelt es sich aber 

wissenschaftlich um nichts anderes als um die Trudel-Bewegung 

der Erde, also um den Zusammenhang von Ekliptik, Präzession 

und Nutation. Der Tanz der Sonne erfasst inhaltlich jenen 

Sonnen-Aufgang zwischen einem kürzeren und einem längeren 

Tag; einen Drei-Sprung oder Tanz von Menschen dem Frühlings-
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Punkt zur Freude oder Vorfreude auf den dadurch nun mit 40 

Nächten abzählbar bestimmten Anlass Beltane am 1. Mai.  

 

Der Frühlingspunkt der Tag- und Nachtgleiche im März konnte 

zum Beispiel in Stonehenge auf den Tag genau bestimmt werden. 

Mit der Frage, wie diese Nachricht vor 2000 Jahren von den 

diversen antiken Sternwarten ins gesamte keltische Druidentum 

vermittelt werden sollte, ist auch der Ursprung der Sonnenwend-

Feuer klar: Die Höhenfeuer sind das altbewährte Alarmierungs- 

und Nachrichten-System für weite Distanzen, mit einem 

geschlagenen Hornuss oder Scheibe können mühelos Flüsse und 

Schluchten überbrückt werden. In diesen Zusammenhang gehört 

auch die Frage nach der Bedeutung der allein stehenden Menhire 

bei alten Kultstätten, die bisher keinem praktischen Zweck 

zugeordnet werden konnten und rituell gedeutet werden, was 

vermutlich falsch ist. Nicht wenige dieser Steine tragen heute 

Namen, die durch die Christianisierung ins Gegenteil verkehrt 

wurden wie Teufels-Pfeil, Teufels-Brandeisen oder Teufels-

Wurfscheibe; alles mit vorstehender Nachrichten-Übermittlung 

erklärbar. Häufig wurden aufgerichtete Steine mit Geistern und 

Spuk in Verbindung gebracht. Mancherorts galten die Steine als 

verzauberte Wesen, die zu bestimmten Zeiten wieder zum Leben 

erwachen und dann stets die gleichen Handlungen ausführen: Sie 

tanzen, rennen, drehen sich - meist drei- oder neunmal - im 

Kreise oder laufen dreimal um einen Teich. Oft gehen sie zu 

einem nahe gelegenen Fluss oder See und trinken oder baden 

dort, bevor sie zurückkehren und wieder zu Stein werden. 

Übereinstimmend in den überlieferten Erzählungen bewegen sich 
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die Steine durchwegs zu bestimmten Uhrzeiten und-oder 

Jahreszeiten: um Mitternacht, bei Sonnenaufgang, am Mittag, am 

Mittsommerabend oder zur Sonnenwende.  

 

Ein Problem hatte die neue Geistlichkeit bei der Verdrängung und 

Umdeutung des keltischen Druidentums mit dem Fest der 

Auferstehung, dem Osterfest [nebst Pfingsten, welche sich bis 

heute nicht volkstümlich etablieren konnte]. Die Kelten glaubten 

nach Berichten antiker Geschichtsschreiber, Julius Cäsar schreibt 

aus seiner Weltsicht in De bello gallico, Liber VI, 18 "direkt von 

Dis Pater [römisch = Unterwelt, Reich des Toten] abstammen", 

das heisst direkt von den Toten abzustammen, mit anderen 

Worten also Wieder-Auferstandene zu sein. Durch die 

Auferstehung-Geschichte wurde der christliche Gottessohn 

folglich für die Kelten einfach einer der ihren, wäre da nicht auch 

noch die Behauptung von der Schwängerung einer Jungfrau 

durch einen Engel. Die keltische Bevölkerung habe damals die 

Festlegung des beweglichen christlichen Oster-Festes [das Fest 

der Auferstehung] auf den Frühlingspunkt hartnäckig abgelehnt. 

Die Siebenschläfer scheinen dabei eine wichtige Rolle zu spielen, 

nebst dem Hasen-Tanz im März [siehe unten stehend]. Als das 

Osterfest als christlich religiöses Auferstehungsfest im Europa 

nördlich der Alpen eintraf, war vor allem die vom Kirchen-Klerus 

beanspruchte Zeit schon längst besetzt durch das Beltane-Fest 

am 1. Mai resp. durch einen an die Jahreszeiten gekoppelten, 

naturwissenschaftlichen Ritus von Auferstehung und 

Wiedergeburt. 
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Das Datum für Ostern ist heute am ersten Sonntag nach dem 

ersten Vollmond nach der Tag- und Nachtgleiche [Äquinoktium] 

am Frühlingspunkt, also frühestens am 22. März und spätestens 

am 26. April. Nun hatte der Katholizismus in Westeuropa nach 

dem Untergang des keltischen Druidentums zusätzlich das 

Problem, dass damals auch mit dem julianischen Kalender der 

Frühlingspunkt bzw. die Tag- und Nachtgleiche nicht korrekt 

bestimmt werden konnte. Das fixierte Oster-Datum verschob sich 

unbemerkt jedes Jahr um gut 11 Minuten, also alle 130 Jahre um 

einen ganzen Tag weiter in Richtung Sommer. 

 

Eine Version einer altartigen Sage aus dem Gebiet 

Niedersachsens und Westfalens handelt vom Sonnenaufgang im 

Zwergenreich und enthält den rumpelstilzartigen Vers:  

 

Die Christenheit ist niemals gescheit, sie weiss nicht, wann die 

Sonne aufgeht. [ Herder, Die Sonne, ISBN 3-451-17317-4] 

 

Vor etwa 300 Jahren entstand in weiten Teilen Europas der 

Brauch des in den April schicken als 1. April-Scherz, welcher 

ebenfalls einen Bezug zur falschen Osterzeit haben könnte. 

 

Das Wort Ostern geht vermutlich auf das althochdeutsche 

ostarun für Morgenröte zurück und nicht auf angebliche 

germanische Frühlings-Göttinnen. Der keltische Frühlings-Punkt 

war Imbolg oder Imbolc [Lichtmess] am 1. Februar und nimmt 

Bezug auf die Wintersonnenwende im Dezember, der längsten 

Nacht und danach wieder zunehmender Tageszeit. Der 
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Zusammenhang der aufgehenden Sonne im Osten mit der 

Morgenröte im Wort Ostern scheint hingegen naheliegend und 

einleuchtend. 

 

Aufgrund der Bilder vom Silberkessel von Gundestrup kann davon 

ausgegangen werden, in keltischer Kultur wurde die 

Schwangerschaft resp. Geburt thematisiert mit Imbolg [= im 

Bauch bez. Rundum-Waschung mit Bezug auf Lugh] und ist über 

den Klapperstorch bis heute erhalten in den regionalen Bräuchen 

um das Osterfest mit Klappern, Ratschen und dergleichen mehr. 

 

Ebenso wie anlässlich der kulturellen Überlagerung Teile von 

Samonios am 1. November zu Weihnachten und Silvester kamen, 

wurden Inhalte von Beltane am 1. Mai zu Ostern und Pfingsten 

umgedeutet und verschoben. Ende des 17. Jh., Quellen erwähnen 

1682, erscheint im Zusammenhang mit dem Osterei der 

Osterhase. Die Symbolik in Form vom Drei-Hasen-Ohren-Bild war 

im Mittelalter weit verbreitet. Das Auftauchen des die Eier 

bringenden Osterhasen hat vermutlich auch einen 

Zusammenhang mit der Verfolgung angeblicher Hexen, welche 

nach 1700 stark abnahm, [lesen Sie dazu bitte Walpurgis]. 

 

Obschon der Hase in den Speise-Gesetzen der Bibel nur bei den 

unreinen Tiere erwähnt wird, [Wiederkäuer ohne gespreizte 

Klauen; der Feldhase scheidet die erste Verdauung aus und 

nimmt diese wieder zu sich], die nicht gegessen werden dürfen, 

taucht er dennoch in bildlichen Darstellungen der 
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mittelalterlichen Kunst als Symbol der Trinität auf als ein Zeichen 

der göttlichen Dreifaltigkeit [nicht gleich Dreieinigkeit]. 

Warum bringt der Hase die Eier? 

Die Geschichten rund um Osterhase und Osterei, stellvertretend 

für die Bedeutung von Ostern sind ein vergnügliches Beispiel 

dafür, wie sich ein gesunder Verstand von Menschen schliesslich 

durchsetzt. Dem Oster-Brauchtum fehlt nämlich von jeher die 

biblische Grundlage, [ebenso wie Weihnachten, dem umgedeutet 

verlagerten keltischen Allerseelen]. Die meisten Oster-Bräuche 

haben einen vorchristlichen Hintergrund, kulturell geprägt vor 

Ort. Das Osterfest der Kirche selber hat seine Wurzeln im 

jüdischen Passah-(Pessach)-Fest. Das klassische Osterei war ein 

durch Erhitzen haltbar gemachtes und dann rot gefärbtes Ei. Die 

Botschaft lautete: Christus ist auferstanden und lebt! Er hat Tod 

und Grab überwunden. Das rot gefärbte Osterei sollte die Macht 

vom [neu erfundenen] Gott über den Tod symbolisieren. 

 

Dieses Märchen traf nördlich der Alpen auf die Tradition aus 

vergangener keltischer Kultur mit festem Wissen um die 

alljährliche Auferstehung von Flora und Fauna [Tag- und 

Nachtgleiche im März wurde mit Beltane am 1. Mai erfasst] und 

dem Gedanken einer unvergänglichen Seele, was die Wieder-

Auferstehung resp. den Wechsel von lebendig zu leblos und 

umgekehrt als selbstverständlich einleuchtend beinhaltet [Tag- 

und Nachtgleiche im September wurde mit Allerseelen am 1. 

November erfasst]. 

 

Der Inhalt vom keltischen Beltane, welcher durch die neue 
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katholische Oster-Lehre umgedeutet werden sollte, war aber die 

soziale Gemeinschaft durch Taufe, der Maibaum als Lebensbaum 

und der Tanz in den Wonne-Monat. [Bild zu Beltane im Silber-

Kessel von Gundestrup]. Diesen Menschen mit Kenntnis vom 

Seelen-Gedanken, [direkt von den Toten abzustammen], den von 

einer durch einen Engel geschwängerten Jungfrau geborenen 

Sohn nach seiner Hinrichtung angeblich wieder auferstehen zu 

lassen setzt schon ein gehörig Mass von Machbarkeitswahn 

voraus [oder aber die Nicht-Kenntnis der keltischen Kultur]. 

 

So erstaunt denn nicht, wenn nach der Überlieferung in der 

ehemals keltischen Schweiz das Osterei vom Kuckuck gebracht 

wurde. Im Umkehrschluss war das Osterei also volkstümlich ein 

Kuckucksei. Der Kuckuck legt sein Ei in ein fremdes Nest zum 

Ausbrüten und der Aufzucht vom Nachwuchs. Der 

schweizerdeutsche Gu-gu für Kuckuck bezeichnet auch 

Verstecken oder als Gugus etwas Unverständliches. Anderswo die 

Redensart vom Fuchs, der die Eier [= Hoden] hinten hat. Oder 

vom Storch, der die Eier [= Kinder] bringt. Ein Hahn wurde 1474 

in Basel zum Tod verurteilt und verbrannt weil er wider die Natur 

ein Ei gelegt haben soll. 

 

Der Bezug zum Hasen kann aus der Geschichte abgeleitet 

werden: Durch die katholische Vor-Verlagerung vom keltischen 

Beltane-Fest am 1. Mai, welches auf derselben Frühjahr-Tag- und 

Nachtgleiche im März gründet wie das neu eingeführte Oster-

Fest, fallen die alten Bräuche jetzt zusammen mit einem 

eindrücklichen Natur-Schauspiel im März, dem Hasen-Tanz. Im 
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Frühjahr beobachteten die Menschen, wie Hasen in grossen 

Gruppen auf den Feldern zu tanzen schienen. Feldhasen mögen 

trockene, offene Landschaften wie Ackerland oder weite Wiesen 

und Felder, möglichst mit Hecken durchsetzt. Die sonst als scheue 

Einzelgänger eher nacht- und dämmerungsaktiven Tiere rotten 

sich im März am heiterhellen Tag zusammen und veranstalten 

ihre brachialen Balz-Tänze zum Paarungs-Ritual. Die Rammler 

stehen auf den Hinterbeinen, schlagen mit den Vorderpfoten 

rasend schnell aufeinander ein und vermitteln den Eindruck eines 

Tanzes. 

 

Ostern erscheint dadurch volkstümlich als Hasen-Tanz-Fest [um 

das Kuckuck-Ei], eine Umwandlung durch lebendiges Brauchtum, 

welche von der klerikalen Kirche weder geplant noch 

vorhersehbar war. Im Gegenteil. Der Tanz war ein Element im 

keltischen Beltaine-Fest [Walpurgisnacht] und die Austreibung 

vom Tanz aus der Kultpraxis durch Verteufelung wurde generell 

zu einem zentralen Ansatz der neuen Moral- und Sitten-Lehre. 

Der Kirchen-Lehrer Augustinus von Hippo (353-430) schreibt: Der 

Tanz ist ein Kreis, dessen Mittelpunkt der Teufel ist. Johannes von 

Antiochia [Chrysostomos] meinte im 5. Jh. zwar vorwiegend die 

fahrenden Spielleute mit wo Tanz ist, da ist der Teufel, doch 

findet die Formel eine allgemeine Verwendung bis in die Neuzeit. 

Die angeblich unanständigen Bewegungen des Tanzes und des 

Reigens wurden verdammt. 

 

Die Menschen jedoch liessen sich ihren Spass an der Freude nicht 

nehmen und so akzeptierte die Kirche im Mittelalter das 
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notwendige Übel. Um 1100 entstanden erneut sogenannte 

Bauerntänze, die einen sozial ausgerichteten Tanz darstellten. Im 

13./14. Jh. entwickelte sich zusätzlich der höfische Tanz, der zu 

dieser Zeit nur den Adligen vorbehalten war. Noch bis ins 17. 

Jahrhundert erschienen Schmäh-Schriften von Klerikern, die 

Tanzen als Teil der Teufels-Anbetung ansahen. Neben Sex-Reiz 

und Zauberei war Tanz ein Indiz, nach dem eine Hexe erkannt 

wurde. 

 

Dem Oster-Feldhasen-Tanz wurde mit einem weiteren Verbot 

begegnet: Im Jahre 751 liess Papst Zacharias den Verzehr von 

Hasen-Fleisch verbieten wegen Gefährdung der Sitten und der 

Moral. Noch in der Bibel-Übersetzung von 1534 erwähnt Luther 

die Caninichen als unreine Tiere. Feldhasen allerdings sind 

Nestflüchter und keine Säugetiere wie die Kaninchen. 

Nichtsdestotrotz gehört der Hasen-Braten, schweizerdeutsch 

Chüngel [Chüng = König], bis zum heutigen Tag bei manchen auf 

den festlichen Ostertisch. 

 

Wie an anderen ursprünglich keltischen Anlässen wurden auch zu 

Ostern, genauer am Gründonnerstag, Zins- und Pacht-Zahlungen 

für Grund und Boden fällig, die nach altem Brauch unter anderem 

auch in Eiern erstattet wurden. In der Bedeutung des zu Ostern 

abzuliefernden Zins-Eies lässt sich das Wort Osterei im Deutschen 

seit dem 15. Jahrhundert nachweisen. Zugleich waren Zinstage 

stets auch Heischetage, also Zahltage und Unterstützungstage für 

Gesinde und Arme, die das Recht darum zu bitten, zum Teil aber 

sogar Anspruch auf die betreffenden Leistungen hatten. Auch 
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diese Leistungen erfolgten in Naturalien, unter anderem in Form 

von Eiern und Gebäck. Als die Naturalabgaben durch 

Geldzahlungen abgelöst wurden, erhielten sich die Bräuche als 

Geschenk-Bräuche vor allem für Kinder, die besondere Eier-

Geschenke von ihren Taufpaten erhielten. 

 

Zusammenfassend ist Ostern inhaltlich gesehen keltischen oder 

noch früheren Ursprungs und meint nördlich der Alpen den 

Frühlingspunkt im März als Erwachen [Auferstehung] der Natur, 

genauer der Flora und Fauna welcher in vergangener keltischer 

Kultur mit Beltane am 1. Mai erfasst wurde als Gegenpol von 

Samonios am 1. November. Mit einem christlich geprägten 

Rückblick war Ostern also ein angeblich heidnisches Fest, aber im 

Ursprung nicht bei Germanen im Norden nachweisbar, sondern 

keltisch. 

Warum feiern wir Ostern? 

Wie das Fest dann im Einzelnen begangen wird ist zweitrangig, 

wichtiger ist, den Wechsel zur Sommer-Halbzeit mit Ostern [oder 

1. Mai] als Anlass zu nutzen für ein freundschaftliches und 

feierliches Treffen der Verwandten oder Bekannten mit 

gemeinsam Essen und Umtrunk; frei nach dem Motto: Alles wird 

gut, packen wir's an!. 

 

Der Brauch mit farbigen Ostereier stammt übrigens aus der 

katholischen Fastenzeit, als die Eier zwecks Aufbewahrung 

gekocht und gekennzeichnet werden mussten, da der Verzehr 

verboten war. Das Eiersuchen selbst hat keinen besonders tiefen 

Sinn, sondern ist eine der täglichen Pflichten bei damals noch 



 

Startseite 

1021 

artgerechter Hühnerhaltung. Es sei denn, es habe sich um 

verbotene Eier während der Fastenzeit gehandelt. 

 

Ostern, die Auferstehung von Flora und Fauna. Die Fauna kennt 

tatsächlich wieder erwachende Siebenschläfer. In Rotthof bei 

Passau an der Donau ist eine Kirche als einzige in ganz 

Mitteleuropa den sieben Schläfern geweiht worden. Nach der 

Legende sollen sieben Jünglinge ihrer Verfolgung als Christen 

entgangen sein, indem sie in einer Höhle bei Ephesus an der 

Westküste Kleinasiens fast 200 Jahre schliefen. Unter Kaiser 

Theodosius II. [408-450] sollen sie als lebendige Zeugen für die 

Auferstehung des Fleisches aufgetreten sein. 

 

Diese schon fast vergessene Überlieferung aus dem Brauchtum 

von Bayern ist gleich in mehrfacher Hinsicht sensationell und 

ermöglicht vielleicht einen tiefen Einblick in das untergegangene 

keltische Druidentum der Europäer. Der naturwissenschaftliche 

Siebenschläfer ist ein nachtaktives Nagetier im europäischen 

Laubwald und hat seinen Namen durch den extrem langen, 

ununterbrochenen Winterschlaf von jeweils sieben Monaten. 

Unter dem Namen Glis glis ist er der bekannteste Vertreter der 

Familie der Bilche oder Schläfer [Gliridae] aus der Ordnung der 

Nagetiere [Rodentia]. 

 

Im Juni wurde Eisenkraut gesammelt am Siebenschläfertag. Eine 

alte Bauernregel besagt: Am Siebenschläfertag [27. Juni] soll 

Eisenkraut gegen Schlafsucht und Kopfschmerzen ins Haus geholt 

werden. Das Eisenkraut, Verbena officinalis, ist eine der 
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vielseitigsten Heilpflanzen und wurde im Altertum so 

hochgehalten, dass es die Griechen und Römer mit den Namen 

ihrer Wissenschaften auszeichneten, wie Träne der Juno, 

Venuskraut, Blut Merkurs, Heiligkraut. Auch die keltischen 

Druiden werden die Pflanze verwendet haben. Die beste 

Sammelzeit ist Ende Juni, bevor noch alle Blüten aufgegangen 

sind. Interessanterweise ist das Eisenkraut aus vielen 

Handbüchern der Heilkräuter vollständig verschwunden, ohne 

Hinweise darauf, warum das so ist. Es gibt in der Kräuter-

Heilkunde noch andere Pflanzen, von denen bekannt ist, dass sie 

schon von den alten Kelten verwendet wurden. Die Kuh- oder 

Küchenschellen aus der Gattung Anemonae hatten nebst 

anderen auch den Namen Siebenschläfer. Verwendet wurde das 

Kraut der Pflanze in der Blütezeit Ende März bis April; das ist die 

Zeit, in der die Siebenschläfer genannten Bilche nach sieben 

Monaten Winterschlaf wieder aufwachen. Die Pflanze ist fast 

geruchlos und von scharfem, bitteren Geschmack; von mittlerer 

Giftigkeit, stark fäulniswidrig und keimtötend. War Heilmittel 

gegen Schwachsichtigkeit und beginnende Erblindung, gegen den 

grauen und schwarzen Star. Ebenso gegen Melancholie, 

Schlaflosigkeit am Abend und dafür Schlafsüchtigkeit am Morgen. 

In der kleinen, unscheinbaren Wiesenkuhschelle, Pulsatilla 

vulgaris, sind enorme Heilkräfte verborgen, welche bei einer 

speziellen Konstitution sämtliche Körperfunktionen beeinflussen 

und ausgesprochen umstimmend wirken. 

 

Von den Kelten ist der allgemeine Mythos überliefert, ihre 

Druiden hätten geheimnisvolle Zaubertränke zubereitet. Im 
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Zusammenhang mit den Siebenschläfern schimmert 

möglicherweise ein solcher Kult durch: Eisenkraut und Anemone 

wirken unter anderem gegen Schlafsucht, Melancholie, etc. und 

können daher auch die Frühjahrs-Müdigkeit bekämpfen. 

Vielleicht vollzogen die Menschen im kalten Norden sogar eine 

Art von Winter-Ruhe und wurden gezielt wieder aus ihrer 

Lethargie geweckt. Aber das sind selbstredend lediglich 

Spekulationen. 

 

Die Auferstehung der Siebenschläfer [Bilche] findet in der 

Osterzeit statt. Im März ist der Frühlingspunkt der Sonne. Tag 

und Nacht sind genau gleich lang. Die Tage sind nun bis 

September länger als die Nächte; obwohl sie ab dem längsten Tag 

im Juni täglich wieder etwas kürzer werden. Der kürzeste Tag ist 

aber bereits im Dezember gewesen und die Tage werden schon 

seit drei Monaten kontinuierlich länger, was im keltischen 

Druidentum angeblich mit Imbolg, Imbolc [Lichtmess] am 

1. Februar entsprechend gewürdigt wurde. 

 

Die keltische Kultur richtete sich nach einem natur-

wissenschaftlich korrekten und auf exakten astronomischen 

Kenntnissen beruhenden Fest-Kalender und war zur Bestimmung 

der Frühjahr-Tag- und Nachtgleiche nicht vom Auftauchen der 

Siebenschläfer abhängig. Vermutlich wurde damals bereits ein 

Kult sowohl von Wiedergeburt als auch Auferstehung der Natur 

praktiziert, der weit in die Bronze- und Steinzeit zurückgehen 

muss. Die regelmässige Übereinstimmung von Frühling und 

Auferstehung der Siebenschläfer wird von den die Natur 
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beobachtenden Menschen schon sehr früh wahrgenommen 

worden sein. Ebenso die Rückkehr anderer Tiere wie Bären, 

Zugvögel, Hirsch ohne Geweih usw. 
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Walpurgisnacht 

 

Die Entstehungs-Geschichte der Walpurgisnacht hat den 

Ursprung in der vergangenen keltischen Kultur. Zum Verständnis 

der Zusammenhänge: Die Nacht auf den 1. Mai gehörte in 

keltischer Tradition [Jahreskreisfeste] zum Halbzeit-Wechsel zur 

Sommerzeit mit Beltane bzw. Belenus. Da war ursprünglich 

keinerlei religiöser Inhalt, sondern eine klar dem Kalender als 

kultureller Taktgeber zugeordnete Absicht. Im März, [= Beltane 

am 1. Mai] ist die Nacht gleich lang wie der Tag, die Nächte 

werden aber seit Dezember, [= Lichtmess am 1. Februar], kürzer 

bevor sie ab Juni, [= Lug am 1. August], wieder länger werden bis 

sie im September [= Samonios am 1. November] wieder gleich 

lang sind wie der Tag [Tag- und Nachtgleiche]. 

 

Zwecks Umdeutung bei der Überlagerung mit der römisch-

katholischen Lehre [Beltane vom 1. Mai wurde zu Ostern 

verlagert] und dem griechisch-römischen Dualismus des 

ausgeschlossenen Dritten wurde auch der Tanz verteufelt, 

verdammt und verketzert. Neben Sex-Reiz und Zauberei war Tanz 

ein Indiz, nach dem eine Hexe erkannt wurde. Der gedankliche 

Inhalt, die Bedeutung vom keltischen Beltaine, nebst anderem 

die Auferstehung der Natur in Flora und Fauna erscheint mit 

katholischem Dogma bei Ostern als Auferstehungsfest der 

christlichen Kirche. 

 

Woher kommt die angebliche Hexennacht der Walpurgis? Die 

Walpurgisnacht selber ist ein Element aus dem "Faust I", einer 
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Tragödie von Johann Wolfgang von Goethe, die 1808 

veröffentlicht wurde. Goethe seinerseits stützt sich auf das Buch 

Bloks-Berg Verrichtung von Johannes Praetorius aus dem Jahre 

1669. 

Warum kein Tanz mehr in den Wonne-Monat? 

Der katholische Glaube an einen einzigen Herr-[Gott] eignet sich 

vorzüglich zur vermeintlichen Legitimation von Herr-Schaft über 

die Anderen. Die angebliche und vermeintliche All-Macht, das 

durch den römisch-katholischen Klerus selbst zuerst 

angesprochene unbekannte Wesen als Gespenst eines Geistes in 

Form von Gott, bezweckt allein die Herrschaft über Untertanen, 

welchen das Dogma als Religion zum Glauben gelehrt wird. 

Womöglich glauben die Kleriker der Einfachheit halber sogar 

selber an dieses Paradoxon der [Ge-]Wissen-Losigkeit. Nach dem 

Verbot ihrer [Druiden-]Schulen durch römische Kaiser war die 

keltische Kultur der Weiter-Bildung beraubt, nicht aber der 

eigenen Erfahrung, Denkart und Tradition. 

 

Vom europäischen Festland wird aus keltischer Zeit nichts von 

Hexen berichtet, was aber weiter auch nichts besagt. Keltische 

Fürstinnengräber mögen aufzeigen, dass die Frau 

gleichberechtigt gewesen sein muss. Das magische Bild in 

keltischer Kultur schliesst mit der Signatur durch den Bann das 

Symbol als Stellvertretung aus. Bei der Hexe als Erscheinung kann 

davon ausgegangen werden, dass dies aus dem germanischen 

Norden eingeschleppte Vorstellungen vom Gespenst als Geist 

sind, transportiert und missioniert die Flüsse aufwärts vor allem 

in die Zentral- und Ost-Schweiz. 
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Die Geburtshilfe lag in der Antike fast ausschliesslich in den 

Händen der Frauen. Die Ärzte scheuten die Berührung der 

weiblichen Geschlechtsteile und liessen die Behandlung nach 

ihren Anordnungen von Frauen vornehmen. Die Eierstöcke waren 

noch nicht entdeckt, die Aufgabe der Hoden zur Produktion der 

Samen unbekannt. Wenn nun die keltische Denkweise in ihrer 

Entwicklung durch römische Kaiser mit dem Verbot von Schule 

und Kult gestoppt oder zumindest empfindlich gestört wird, geht 

das Kinderkriegen der Frauen davon unbehelligt weiter und so 

werden es vor allem Frauen gewesen sein, welche die 

lebensnotwenigen Grundlagen des keltischen Druidentums auch 

ohne Druiden weitergeführt haben bzw. führen mussten. 

 

So ab dem 6. Jahrhundert begann die Missionierung der 

keltischen Gebiete durch irische Wandermönche. Klöster wurden 

gegründet, Klosterschulen bildeten eine neue Geistlichkeit die 

lesen und schreiben konnte. Weder in den Männer- noch in den 

Frauenklöster wurden die Kinder geboren. Vermutlich darum 

konnte sich bei neuen Gelehrten auf der Basis der angeblich 

unbefleckten Empfängnis aus der Bibel die Wahnvorstellung von 

Hexen entwickeln, die mit dem Leibhaftigen buhlten. Die 

katholische Heilige Walburga, Walpurgis, war eine im 8. Jh. in 

Süddeutschland tätige Missionarin sowie Vorsteherin des 

Benediktinerklosters von Heidenheim, wurde zur Patronin der 

Schwangeren und angerufen, nebst anderem, gegen Hungersnot 

und Missernte, Tollwut, Pest und Seuchen. Das sind exakt auch 

Vorwürfe, welche später den angeblichen Hexen gemacht 
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wurden und zu den Hexenverbrennungen führte. 

 

Ein möglicher Hintergrund der um 1400 entstehenden Hexen 

könnte demnach vorliegen in dem Aberglauben in Form einer 

nicht natürlichen Geburt, wie sie als Einbildung der unbefleckten 

Empfängnis zu einem zentralen Inhalt von Pfingsten, dem 

Heiligen Geist einer dem keltischen Druidentum nachfolgenden 

neuen, römisch-katholischen Geistlichkeit wurde. Erst dadurch 

wurde die spätere Vorstellung möglich, Frauen könnten als Hexen 

vom Teufel geschwängert werden. Dieser Unsinn von Dämon und 

Schwangerschaft stammt aber von anderswo her und ist nicht 

aus dem keltischen Druidentum. Die Distanz zur natürlichen 

Schwangerschaft führte auch zu absurden Tierprozessen. So 

wurde in Basel 1474 ein Hahn zum Tode verurteilt und am 

4. August auf dem Kohlenberg als verkleideter Teufel auf dem 

Scheiterhaufen verbrannt. Dem Hahn wurde vorgeworfen, er 

habe ein Ei gelegt, was wider die Natur war. Vor allem aber 

befürchteten die Gelehrten, dass aus dem Ei ein Basilisk, ein 

Ungeheuer, schlüpfen könnte. Auch das inkriminierte Ei wurde 

den Flammen übergeben. 

 

Die Figur der germanischen Hagazussa-Hexe im Standard-Deutsch 

ist nicht gleich der Häx im Schweizer-Deutsch. Im Schweizer-

Deutsch sind die Wörter hegs oder hägs eine Form des Verbes 

haben; zum Beispiel im Sinne einer Vermutung bi dänë hegs no 

söttigs [bei jenen habe es noch solches] oder als Behauptung si 

heg chönë flüüge [sie habe fliegen können]. Gut vorstellbar, wie 

aus den einzelnen, überlieferten, hegs oder hägs die Hegs- oder 
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Hägsereien wurden und dann die Personen, die solches 

weitertrugen, schliesslich als Hegsen oder Hägsen und schliesslich 

als Hexen benannt wurden. Der stets rezitierte und voneinander 

abgeschriebene Bezug zur germanischen Etymologie Hagazussa 

scheint hier nicht zwingend gegeben, weil, die nordisch-

germanischen Vorstellungen vom Gespenst [der Polarlichter] als 

Geist und Nibelungen, welche flussaufwärts über den Rhein 

[Basel] und die Reuss bis nach Luzern in die Inner-Schweiz 

eingeschleppt wurden, fanden vor Ort mit keltischem 

Hintergrund keine erkennbar nachhaltig kulturelle Entwicklung. 

Im magischen Bild sind die germanisch üblichen Wesenheiten 

[Drachen, Hexen und dergleichen mehr] nicht denkbar, 

ausgeschlossen.  

 

Die Stadt Luzern, wo die Hexerei 1419 erstmals erscheint, liegt 

am Fusse eines damals zum Betreten verbotenen Berges, auf 

dem angeblich Drachen hausten. Nach der Legende wurde 1421, 

also zur Zeit des Auftauchens von Hexereien, in einer Menge von 

geronnenem Blut der berühmte Drachenstein gefunden, den ein 

feuriger Drache fallen liess. Diese Erscheinung als Vorstellung 

[Dämonen] basiert ebenfalls auf der Mission vom Arme-Seelen-

Glauben, dem aber vor Ort der kulturelle Hintergrund fehlte. 

Der Hexenwahn 

Spätestens seit dem Canon Episcopi um 906 wandte sich die 

katholische Kirche gegen offenbar weit verbreitete Bräuche von 

nachtfahrenden Frauen. Bischof Burchard von Worms prägte mit 

seiner ersten bedeutenden Sammlung des Kirchenrechts, dem 

Decretorum libri viganti, die mittelalterlichen Vorstellungen von 
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unheimlichen nächtlichen Wesen, indem er die zeitgenössischen 

und überlieferten Ansichten zusammenfasste. Auf Besen zum 

Sabbat begeben sich Frauen allerdings erst seit dem 15. 

Jahrhundert. 

 

Schon 1428 hatte der Luzerner Chronist Johannes Fründ die 

Begleitumstände einer Ketzerverfolgung im Wallis festgehalten 

und dabei zum ersten Mal jene Serie von Praktiken beschrieben, 

die seither das Bild vom Hexensabbat prägen. Mit einem bösen 

Geist paktieren, auf Stühlen durch die Luft fliegen, Salben 

benutzen, Vorräte plündern. Neben rituellem Kindsmord, 

Kannibalismus und Schadenszauber. Der Dominikaner Johannes 

Nieder beschreibt Ähnliches in seinem Formicarius. Hier erscheint 

die betroffene Gemeinschaft bereits als Sekte, als Gegenkirche. 

Ungefähr gleichzeitig entsteht mit den Errores gazariorum ein 

anonymer Text, in dem erstmals von sexuellen Orgien während 

der nun unter Leitung des Teufels stattfindenden 

Zusammenkünfte die Rede ist. Um 1436 verfasst dann der Richter 

Claude Tholosan in der Dauphiné ein umfangreiches juristisches 

Schriftstück, Ut magorum et maleficorum errores, das den 

detaillierten Nachweis erbringt, dass das Treiben der Hexen als 

Majestätsbeleidigung zu gelten hat und von der weltlichen 

Gewalt verfolgt werden muss. Der Kleriker Martin le Franc in 

Lausanne schliesslich bearbeitet das neue Phänomen radikal 

Frauen feindlich. In seinem Text Champion des Dames gibt es 

keine Hexer mehr. Von jetzt an sind so gut wie ausschliesslich 

Frauen am Hexensabbat teilnehmend, und vor allem Frauen 

bezahlen mit ihrem Leben für den Aberglauben der neuen 



 

Startseite 

1031 

Geistlichkeit, den Hexenwahn. 

 

Mitte des 14. Jh. (1347-1352) erfasste der schwarze Tod, die Pest, 

in einer ersten Welle als ständig wiederkehrende Pandemie alle 

Gebiete Europas. Die Pest blieb phasenweise und wellenförmig in 

Europa bis anfangs des 18. Jh. vorhanden. Über alles betrachtet, 

dürfte es im Zeitraum zwischen 1347 und um 1700 nur wenige 

wirklich pestfreie Jahre gegeben haben. Die Sterberate unterlag 

grossen Schwankungen und konnte regional bis zu 50% 

ansteigen, also die Hälfte der Bevölkerung töten. 

 

Da man über die medizinischen Zusammenhänge und die 

Übertragung durch Flöhe auf Ratten nichts wusste, 

personifizierte man die Pest. So wurden viele Frauen als Hexen 

verklagt und hingerichtet [Hexenverfolgung]. Oder die Juden 

wurden angeschuldigt (Brunnenvergiftung) und in Pogromen 

unschädlich gemacht. 

 

Eine Darstellung von merkwürdigen Ereignissen 1456 ist in der 

Luzerner Chronik von Diebold Schilling (1460-1515) zu sehen, die 

im Zusammenhang mit zwei Kometen gesehen wurden. Vorne ein 

doppelköpfiges Kalb. Es regnet Blut und Fleischstücke. Tatsächlich 

war 1456 der ungefähr alle 76 Jahre wiederkehrende Komet 

Halley zu sehen. Im Oktober 1356 ereignete sich in Basel das 

bislang schwerste Erdbeben in Mitteleuropa seit Beginn der 

Geschichtsschreibung. 
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Viele Menschen, [durch die kath. Lehre miss-gebildet], waren 

davon überzeugt, das Ende der Welt sei gekommen. 
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1. Mai - Beltane 

 

Woher kommt der Brauch vom 1. Mai? Warum ist der Erste Mai 

ein Feiertag? Der schon seit Menschen-Gedenken bestehende 

Feiertag Erster Mai wurde erst im 20. Jahrhundert zum Tag der 

Arbeitenden, genauer der Lohn-Abhängigen resp. Arbeiter-

Bewegung. Der Maifeiertag ist in Deutschland, Österreich, Teilen 

der Schweiz und vielen anderen Staaten gesetzlicher Feiertag. 

Doch woher kommt der 1. Mai-Feiertag? Warum eine 1. Mai-

Feier? Zum Verständnis von Brauch und Tradition gehört die dem 

1. Mai vorangehende Walpurgisnacht bzw. die Überlagerung der 

keltischen Kultur durch die neue Geistlichkeit resp. römisch-

katholische Heilslehre. Da war ursprünglich keinerlei religiöser 

Inhalt, sondern eine klar dem Kalender als kultureller Taktgeber 

zugeordnete Absicht. 

 

In keltischer Kultur wurden die Nächte gezählt und nicht die Tage 

[Iulius Caesar, De bello Gallico, VI 18,2]. Im März, [= Beltane am 

1. Mai] ist die Nacht gleich lang wie der Tag, die Nächte werden 

aber seit Dezember, [= Lichtmess am 1. Februar], kürzer bevor sie 

ab Juni, [= Lug am 1. August], wieder länger werden bis sie im 

September [= Samonios am 1. November] wieder gleich lang sind 

wie der Tag [Tag- und Nachtgleiche]. 

 

In vergangener keltischer Kultur resp. im keltischen Druidentum 

sei angeblich [Jahreskreisfeste] am 1. Mai, also 40 Tage nach dem 

Frühlingspunkt im März, [die Verschiebung um 40 Tage kann mit 

der Vorbereitung der Aktivitäten erklärt werden wie Gärung von 
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Getränken] mit Beltane der Belenos begangen worden, der zu 

dem [angeblichen] Samonios am 1. November der zweite, 

gegensätzlich wichtige Anlass als Halbzeit-Wechsel. Lesen Sie 

dazu bitte: Belenos, der keltische 1. Mai [= Beltane oder Beltaine] 

dargestellt auf dem Kessel von Gundestrup.  

Beltane oder Beltaine 

keltisch *bel- für hell, glühend und tene für Feuer 

Der Monatsname Mai [mensis Maius] aus der lateinischen Kultur 

südlich der Alpen hat keinerlei Bedeutung für die 

Zusammenhänge mit dem ursprünglich keltischen Brauchtum. 

Anders ein Wonnemond [von wunnimanot = Weidemonat], 

eingeführt durch Karl der Grosse im 8. Jahrhundert. Aus der 

Weide wurde später die Wonne als Frühling-, Blumen-, Liebes- 

und Hochzeit-Monat. Im gallo-römisch keltischen Kalender von 

Coligny ist der Mond April-Mai benannt mit Giamonios = Winter-

Ende. 

 

Maifeuer, nächtliches Feuerwerk etc. diente einst vermutlich der 

Kunde durch Nachricht oder zum Alarm und hatte wohl kaum 

einen gedanklichen Selbstzweck. Obwohl sich der 1. Mai auf den 

Frühlingspunkt im März bezieht, war und ist der Anlass kein 

Frühlingsfest, sondern der Beginn der Sommer-Halbzeit. [Die vier 

Jahreszeiten sind nicht keltisch]. 

 

Einiges im regionalen Brauchtum deutet auf vergangene Quellen 

hin. Mancherorts existieren noch Bräuche wie Maibaum, 

Maisingen, Tanz in den Mai. Ein ursprünglicher Inhalt von 

Beltane, die Auferstehung als Erwachen der Natur, wurde 
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allerdings zum Ostern umgedeutet, [zusammen mit dem Inhalt 

vom keltischen Imbolg], bei der Überlagerung der keltischen 

Kultur mit der neuen, nun angeblich göttlichen Geistlichkeit vom 

römisch-katholischen Klerus. 

 

Wegen der Naturverbundenheit von tänzerischen Relikten aus 

der frühen Zeit wurde von der römisch-katholischen Kirche seit 

dem 9. Jahrhundert ständig versucht, die Volkstänze durch 

Verbote und Verketzerungen auszurotten. Der Tanz sei ein Kreis, 

in dessen Mittelpunkt der Teufel ist. [Ostern]. 

 

Die Umerziehung durch Sittengesetze strebte Untertanen an, 

welche die folgenden Tugenden verwirklichten: fromm und 

gottesfürchtig, sittsam, züchtig, still, bescheiden, genügsam, 

mässig und nüchtern, fleissig, sparsam und pünktlich. 

 

Desgleichen die Normen katholischer Obrigkeiten im sexuellen 

Bereich. Ausser- und vorehelicher Beischlaf waren von Gesetzes 

wegen verboten. Auch bekämpft wurden die Stubeten, also die 

nächtlichen Zusammenkünfte des Jungvolks, die angeblich 

verhinderten, sich zum Schlafen zu begeben und statt dessen an 

heimlichen, abgesonderten Orten, in Wäldern, Tobeln, hinter den 

Hägen und andern Winkeln zusammenpaaren und unzüchtige 

Buhlschaften und fleischliche Sünden verüben. Die Vorschriften 

wollten die beiden Geschlechter möglichst voneinander fern 

halten. Seit dem Konzil von Trient (1545-1563) erkannte die 

Kirche nur jene Ehen an, welche vor ihrem Priester und mit zwei 

Zeugen geschlossen worden waren. Trotzdem hielt sich der 
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Brauch der privaten Winkel-Ehe. 

 

Die überlieferte regelmässige Wiederholung der immer gleichen 

Ermahnungen und Verbote durch die Obrigkeit weist hin auf eine 

schlechte Beachtung der Gebote. Auch die häufigen Klagen der 

Regierenden über die immer schlimmeren Zeiten sind Anzeichen 

für einen Misserfolg der Moralpolitik. 

 

Besonders die jüngere Generation liess sich Zusammensein, 

Tanzen und körperliche Kontakte nicht verbieten. 

 

Bei den Anlässen zu Beltane am 1. Mai, die seit Goethe als 

Walpurgisnacht bezeichnet werden, handelt es sich demnach 

schlicht um die verbotenen Tanz-Veranstaltungen, die sich im 

versteckten über alle Zeiten erhalten haben, teilweise auch 

kultiviert wurden, [soweit sie nicht unter dem Titel der Hexerei 

zwecks Ausrottung verfolgt wurden]. 

 

Heute wird das frühere Beltane mit Ostern erfasst. Geblieben ist 

der 1. Mai als Tag der Arbeit und bewahrt dadurch auch den 

tieferen Sinn aus der keltischen Mythologie: zusammen-wirken 

[Kooperation], dargestellt im Tauf-Kessel von Gundestrup mit der 

Abbildung Belenus. 

1. Mai - Tag der Arbeit 

Bereits vor der ideologischen Vereinnahmung im 19. Jh. durch 

Arbeit-Bewegung und Gewerkschaft bzw. Sozialistische 

Internationale [Haymarket Riot] war der 1. Mai auch in Amerika 

in der mehrheitlich aus dem alten Europa stammenden Tradition 
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der Umzug-Tag [moving day] resp. ein Zeiten-Wechsel. 

 

In der deutschen Schweiz ist der 1. Mai ein rein politischer Tag 

geworden. Regional verbunden mit Umzügen, Ansprüchen und 

Besitzmarkierungen, Flurumgängen. Auch die Oster- und 

Pfingstmärsche gehören inhaltlich dazu. Was ist Pfingsten? Auch 

Pfingsten, die angebliche Ausgiessung des heiligen Geistes [was 

ist Geist?], ist im Grunde genommen eine politische Aktion. 

 

In der Ur-Schweiz, der Eidgenossenschaft auf dem früher 

keltischen Gebiet versammelten sich an einem Tag Ende April-

Anfang Mai die Stimmberechtigten unter freiem Himmel, um die 

Regierung und Gerichte zu wählen und über Gesetze und 

Ausgaben zu entscheiden. Die erste historisch belegte 

Landsgemeinde fand 1294 statt. Die Landsgemeinde ist eine 

Urform der schweizerisch helvetischen direkten Demokratie und 

steht in ihrer Art in der Welt einzigartig da. Dieser offene Ring 

gehört dreieinig, zusammen mit dem Frevel und dem Bann, zum 

Erbe der überlagerten keltischen Kultur mit magischem 

Hintergrund. 
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1. August – Lugnasad 

 

Warum die Tradition von 1. Augustfeier - woher kommt der 

Brauch? Bekanntlich, [in Irland historisch gesichert], basierte der 

kulturelle Taktgeber als Festkalender in der keltischen Kultur auf 

den je zwei Tag- und Nachtgleichen und Sonnenwenden. Am 

1. August war angeblich in der Keltiké mit Lugnasad ein Anlass zu 

einer der beiden Sonnenwenden, zur Sommersonnenwende im 

Juni mit dem längsten Tag bzw. der kürzesten Nacht, [die 

Verschiebung um 40 Tage kann mit der Vorbereitung der 

Aktivitäten erklärt werden], mit dem Gegenpol am 1. Februar mit 

Imbolg [Lichtmess]. Die beiden Wenden sind eingebettet in die 

Halb-Zeit-Wechsel durch die beiden Tag- und Nachtgleichen, jene 

vom September mit Samonios [Allerseelen] am 1. November und 

jene vom März mit Beltane am 1. Mai [inhaltlich heute Ostern 

oder andere Frühlings- resp. Auferstehungs-Feste]. 

 

Im Jahr 8 v.Chr. beschloss der Senat in Rom, als weitere Ehrung 

von Gaius Octavius [Octavian] zum ersten römischen Kaiser den 

Monat Sextilis in Augustus umzubenennen, direkt nach dessen 

dem Vorgänger Iulius Caesar gewidmeten Monat Juli. Seither 

besteht der Monat August als Name. Die politisch relevante 

römische Umdeutung vom keltischen Lugnasad [siehe 

untenstehend Lug] in Gallien erfolgte über die keltische Stadt 

Lugdunon [Lugdunum], dem heutigen Lyon in Frankreich. In 

Lugdunum wurde durch den römischen Statthalter Drusus der 

Altar der drei gallischen Provinzen [Ara trium Galliarum oder Ara 

Romae et Augusti] mit dem Concilium Galliarum eingerichtet. Der 
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Altar war der Roma und dem römischen Kaiser geweiht. Roma 

war eine Personifikation des römischen Staates oder der Stadt 

Rom. Hier tagte an jedem 1. August eines Jahres das Concilium 

Provinciae, der Landtag der gallischen Provinzen, zu dem die 

gallischen Stämme Vertreter entsandten. Aufgabe des Landtages 

waren die Entrichtung vom Kaiseropfer [Abgaben] und die 

Ausrichtung von Spielen zu Ehren des Kaisers [Kaiserkult]. Auf 

diese Weise bekundeten die unterworfenen Kelten ihre Loyalität 

zu Rom. Aus dem keltischen Lug wurde eine rein politische 

Veranstaltung, Augustus erklärte die nach Lug benannte Stadt 

Lugdunum [Lyon] zur römischen Hauptstadt Galliens und den 

Termin Lugnasad [1. August] zum zugehörigen Staatsfeiertag. 

 

In einem übertragenen Sinn: Die Bundesfeier der schweizerischen 

Eidgenossenschaft am 1. August ist noch heute ein original 1:1 

keltischer Lugnasad als Versammlung zum Schwur. Die Sage 

berichtet zum Mythos der Schweiz als Eidgenossenschaft, 

Conföderatio Helvetica, vom Rütli-Schwur und einem 

anfangs August 1291 datierten Bundesbrief [= Eid]. Seit 1891 wird 

mit einem offiziellen Bundes-Feiertag [nicht Nationalfeiertag, die 

multi-kulturelle Schweiz ist ein Bund und keine Nation] am 

1. August gleich alles zusammen gefeiert: Bundesbrief, 

Rütlischwur und Wilhelm-Tell-Geschichte. Mit Höhenfeuer der 

Gemeinden und dem individuellen Abbrennen von Feuerwerk 

[Raketen, Böller, Vulkane etc.] wird die Betroffenheit für weit und 

nah sicht- und hörbar gemacht. 

 

Mit dem Verbot der keltischen Druiden-Schulen und deren Kulte 
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durch römische Kaiser wurde ein Zerfall der keltischen Kultur 

endgültig und unwiderruflich besiegelt. Ein Drei-Kaiser-Edikt 

[Cunctos Populos] erhob im Jahr 380 in Rom das Christentum in 

der trinitarischen Form zur Staatsreligion. Die früheren Kulte 

werden 391 verboten. Der Glaube an einen Herr-Gott eignet sich 

vorzüglich als Platz-Halter eigener Nicht-Legitimation der 

weltlichen Herr-Schaft durch irgendwelche Regenten. Nach und 

nach werden nun auch nicht-römisch besetzte Gebiete christlich 

missioniert und durch Kloster-Besitz der Kirchen verwaltet. 

 

Das zähe Festhalten der Menschen an ihren mündlich weiter 

getragenen Gepflogenheiten mit Brauch und Tradition 

veranlasste schliesslich die römisch katholische Kirche, ihre 

bisherigen Christianisierungs-Methoden mit Vernichtung und 

Todesstrafen zu ändern. Man ging dazu über, die heiligen Stätten 

der zu bekehrenden Menschen nicht mehr zu zerstören, sondern 

die für diese Plätze überlieferte Vorgabe zu nutzen, um dem an 

solchen Stellen bestehenden gedanklichen Inhalt ein christliches 

Gepräge zu geben. 

Die keltische Jungfrau mit Kind 

Beim Lugnasad in Irland am 1. August versammelten sich die 

Menschen auch zu Ehren der Adoptiv-Mutter Erde [Tailtiu]. Ein 

weiterer Aspekt von Lugnasad war die Hochzeit als informelle 

Bindung, die nur ein Jahr und einen Tag oder eben bis zum 

nächsten Lugnasad Bestand hatte und erneuert oder beendet 

werden konnte. Solche Versuchs-Ehen waren bis ins 16. 

Jahrhundert hinein üblich. In dieser Tradition steht noch heute 

die Verlobung vor der Heirat. 
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Eine adoptive Zieh-Mutter kann auch eine Jungfrau sein und so 

entsteht durch den kooperativen Beistand einer kinderlosen Frau 

die Jungfrau mit Kind. Lug heisst Eid und beinhaltet diese 

Zusammenhänge von Beistand und Treue zu gleichen Teilen für 

Frau und Mann [wie auf der Abbildung von Gundestrup unten]. 

 

Der zentrale Inhalt der Frau beim Lugnasad zeigt sich in der 

Umdeutung durch den katholischen Klerus. Mit der Synode von 

Liftinae in der belgischen Provinz Hennegau 743 unter dem 

Vorsitz des Bonifatius als päpstlichen Legaten wurde das 

Sammeln für den Kräuterbusch [auch -buschen, -büschel, -

büscherl, -boschen] kirchlich verboten. Weil aber die Frauen 

weiterhin ihre Kräuter sammelten, [die Heilkunst mit Hilfe von 

Kräutern war stets eine den Frauen zugewiesene Domäne], 

wurde der Kräuterbuschen unter den Segen Marias gestellt; denn 

die Kräuter stellten die Hausapotheke dar. 

 

Auf der Mainzer Synode von 813 wurde der kirchliche Feiertag 

Maria Himmelfahrt zum 15. August offiziell eingeführt. Seit 

diesem Zeitpunkt stehen die heilkräftigen einheimischen Pflanzen 

unter dem Schutz und Symbol Marias und bekommen bis heute 

den christlichen Segen. Volkstümlich aber heisst die angebliche 

Himmelfahrt Grosser Frauentag, Unserer Lieben Frauen 

Wurzelweihe, Büschelfrauentag, Maria Würzweih usw. als 

Auftakt zu den Frauendreissiger genannten Marientagen der 

ehemals keltischen Mondphase Elembiu. 

Mariä Himmelfahrt der Jungfrau 
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Der christlichen Gottes-Mutter Mariä Aufnahme in den Himmel 

am 15. August [lateinisch Assumptio Beatae Mariae Virginis], 

auch Mariä Himmelfahrt oder Vollendung Mariens ist ein 

Hochfest der römisch-katholischen Kirche obschon davon in der 

Bibel keine Rede ist. Dieses Fehlen in der heiligen Schrift ist ein 

Beleg, wie der katholische Klerus damit ein bereits vorhandenes 

und stark verankertes Brauchtum ersetzen musste. In Italien wird 

der auf den 15. August fallende Feiertag mit Ferragosto [Feriae 

Augusti = Festtag Kaiser Augustus] bezeichnet und gilt als einer 

der wichtigsten kirchlichen und familiären Feiertage Italiens. 

Patriarch Cyrill von Alexandria nutzte diesen Tag dann 

fünfhundert Jahre später für die Einrichtung des Marien-Festes, 

zumal die Menschen südlich der Alpen an diesem Termin ohnehin 

seit Urzeiten bereits eine andere Himmelfahrt feierten, nämlich 

jene der Astrae. Astrea oder Astraia verkörpert in der griechisch-

römischen Mythologie die reine Jungfrau, welche die Welt 

verlässt aufgrund der Ungerechtigkeit unter den Menschen und 

sich im Sternbild der Jungfrau am Himmel verewigt. Sie ist die 

Personifikation der Gerechtigkeit, neben ihr steht das Sternbild 

Waage als Sinnbild. Als strafende Gerechtigkeit entspricht ihr die 

Justitia. 

 

Allerdings war der Himmel zwischen Kelten und Römern oder 

Griechen von höchst unterschiedlicher Bedeutung, [was von 

vielen universitär Wissen-Schaffenden in der Tragweite leider 

ignoriert oder nicht verstanden wird]: Bei den Kelten war der 

Himmel nämlich kein Götter-Sitz. Die Erde liegt buchstäblich zu 

Füssen, bringt, trägt und nährt das Leben von dort hervor und 
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nimmt es wieder auf. Der Himmel ist augenfällig der Ort, woher 

das Licht, Wasser und Wetter [auch Blitz und Donner] zur Erde 

kommen. 

Ehrlich und gerecht durch die Nicht-Lüge, 

mit Eid und Schwur = keltisch Lug und Lugnasad 

 

Lug – Lugh - Der keltische Schwur oder Eid 

keltisch Lugovos, gallisch Lugus oder Lugos, irisch Lug[h] 

von *lugiom = Eid, ehrlich reden, nicht lügen. 

[nicht zu verwechseln mit der germanischen Wortsippe 

*leug- *leugan, liugan, lug = lügen, Lug] 

 

Lugnasad 

Sommersonnenwende - Mittsommer] 

 

Im gallo-römischen Kalender von Coligny ist der exakte 

Sonnenstand der Sommer-Sonnenwende im Juni am 1. August in 

der mit elembiu- bezeichneten Juli-August-Mondphase. Der 

Inhalt bzw. die Bedeutung von elembiu ist noch unbekannt. Diese 

Mondphase hat sich vermutlich erhalten in der katholischen 

Überlagerung als so genannter Frauendreissiger mit Kräuter-

Weihe in der Marienverehrung resp. der Mariä Himmelfahrt mit 

göttlicher Hochzeit [= keltischem Lug] und unbefleckter 

Empfängnis. 

 

Dargestellt im Silber-Kessel von Gundestrup auf der Abbildung 

zum Lugnasad, wo Mann und Frau gemeinsam mit dem Rad 

verbunden sind über der Widderkopfschlange:  
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Lug ist kein keltischer Gott, sondern der geschworene Eid der 

[politischen] Kooperation und das Zusammen-Wirken von Frau 

und Mann. [Die Lüge, der Nicht-Lug wird ersetzt durch den Eid, 

durch den Schwur]. Mit anderen Worten: zusammen-wirken 

[kooperativ], ehrlich verbunden, gemeinsam stark. 

 

Im irischen Kalender heisst der Monat August noch heute Lunasa 

[von Lugnasad]. Nasad heisst Versammlung, Zusammenkunft. Lug 

heisst Eid, Schwur. Lugnasad ist demnach die Zusammenkunft 

oder die Versammlung zum Eid oder Schwur und hat rein gar 

nichts zu tun mit eingebildeten religiösen Motiven. 

 

Zur stets rezitierten und voneinander abgeschriebenen 

Behauptung vom angeblich keltischen Gott oder vermeintlichen 

Gottheiten lesen Sie: keine keltischen Götter und Göttinnen. 

 

Die Versammlung zum Schwur, zum Lug [= Lug[h]nasad] am 1. 

August ist der Sonnenwenden-Gegenpol zur Lichtmess am 1. 
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Februar. Mit den Tag- und Nachtgleichen im März und im 

September [Äquinoktium] kann in Europa nördlich der Alpen eine 

Sommerzeit von einer Winterzeit unterschieden werden. Eine 

solche Hauptachse wurde vermutlich schon früh erkannt, wie als 

Beispiel die natürliche Sonnenuhr von Elm zeigen mag und in 

keltischer Kultur mit Beltane [Beltaine] und Samonios [Samhain, 

Samain] angeblich von den Kelten kultiviert wurde. 

 

Lugnasad am 1. August und Lichtmess am 1. Februar nehmen 

hingegen Bezug auf die 40 Tage früher erfolgte Sonnenwende 

[Solstitium] im Juni und im Dezember. Das bedeutet eine 

eigenständige und unabhängige Erweiterung innerhalb der Halb-

Zeit-Achse von Samonios-Beltane [der offene keltische Ring als 

Signatur, das Keltenkreuz]. 

 

Die Tage oder Nächte werden kürzer oder länger. Lug stellt 

demnach eine Signatur dar im magischen Weltbild, das sicher 

hinweisende Zeichen auf den vergangenen längsten Tag im Juni 

und eine kommende Winterzeit. Daraus ergibt sich kein 

angeblicher Kreis der Jahreszeiten, welcher ohnehin nur für die 

sesshaften Ackerbauern den Kreislauf Saat-Ernte ergeben würde. 

Die beiden Tag- und Nachtgleichen und die beiden 

Sonnenwenden haben eine grundsätzlich je für sich andere, 

verschiedene Bedeutung [der keltische Jahreskreis]. 

 

Zur Tradition gehören die sommerlichen Alpfeste mit Schwingen, 

Steinstossen und anderem mehr. Im Brauchtum erhalten haben 

sich die magischen Bann-Gesten mit Fahnenschwingen, 
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Alphornblasen und Jutsen [juchzen]. 

 

Der friedliche Zweikampf zum Kräftemessen, wie er im 

Schwingen und Ranggeln zum Ausdruck kommt, ist im Ursprung 

eine Eigenart in den Bergen und Alpentälern. Vorerst waren es 

die Bergdorfet und Chilbinen, an denen in urwüchsiger Art nebst 

dem Schwingen das Alphornblasen, Jodeln, Steinstossen 

betrieben wurde. In Anwesenheit einer Ländlermusik 

versammelten sich auf den Anhöhen ganze Talschaften, wobei 

die Dorfschönen in ihren ortsüblichen Trachten zum 

anschliessenden Tanz nicht fehlten. 

 

Von diesen Bergdorfet haben sich mehrere bis auf den heutigen 

Tag hartnäckig erhalten. Die Lüderenchilbi im Emmental, sie 

findet immer jeden zweiten Sonntag im August auf der 

Lüderenalp statt, gilt als eines der ältesten Älplerfeste in der 

Schweiz [über 600 Jahre]. Höhepunkt ist das Schwingfest. Der 

Volksmund sagt, der letzte Heimkehrer trage schon den Herbst 

auf dem Rücken. 

 

Im Verlauf der Neuzeit vermischte sich die Chilbi zum Teil mit 

anderen Festen oder Festanlässen [Alpabzug, Erntedank, 

Weinlese, Schlachtfest, Schützenfest]. Der stets rezitierte Bezug 

des Wortes Chilbi/Kilbi zur Kirchweih scheint nicht zwingend, weil 

vermutlich das keltische Wort Kill [für Weg, Richtung, im 

gälischen dann kleine Kirche] zum schweizerdeutschen Chile und 

Chilbi für Volksfest führte. 
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Seit dem legendären Woodstock-Festival im Jahre 1969 

entwickeln sich auch an die Gefühlswelt der Musik gebundene 

Anlässe im August. So hat die Streetparade von Zürich 2006 rund 

eine Million Menschen mobilisieren können. 

 

Seenachtsfeste mit grossem Feuerwerk bezaubern an manchen 

Orten die Zusehenden. 

 

Die angeblich grösste klassische Chilbi der Schweiz findet heute 

[2008] jeweils im September statt als Knabenschiessen der Stadt 

Zürich auf dem Albisgüetli am Fusse des Uetliberges, einem 

frühkeltischen Fürstensitz. 

 

 

Maria - Unsere Liebe Frau 

von Dr. Georg Rohrecker 

[from www.diekelten.com/mariamitkind.htm] 

 

Bevor das Christentum im 4. Jh. politisch instrumentalisiert wurde 

und zur Staats-Religion geriet war Maria, entsprechend der Rolle 

der Frau im Römischen Reich, kaum Gegenstand besonderer 

Verehrung oder Auseinandersetzung. Erst als es dann galt, die 

Untertanen der Kaiser, denen ja nun alle anderen Kulte bei 

Todesstrafe verboten waren, auf Teufel komm raus katholisch zu 

machen, wurde es notwendig, sich in gewisser Weise auch den 

religiösen Vorstellungen jener anzupassen, die nach wie vor an 

dominanten weiblichen Aspekten orientiert waren und von ihrer 

Mutter (Kybele, Isis, Artemis usw.) nicht lassen wollten. Hier 
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musste für passenden Ersatz gesorgt werden, der den Heiden 

halbwegs vertraut und mit dem Christentum einigermassen 

kompatibel war. 

 

Für diesen Spagat hatte schliesslich, vom Osten des Reiches 

ausgehend, die legendäre Mutter Jesu, Mirjam oder Maria, 

herzuhalten. Wesentlich erschwert wurde die Sache durch die 

heftigen Rivalitäts- und Machtkämpfe der höchsten 

Kirchenfürsten um die wahre Auslegung der Heiligen Schrift, in 

denen besonders die Patriarchen von Konstantinopel und 

Alexandria, Antiochia und Rom aneinander gerieten. Wie zuerst 

über die Natur Christi (Gott, besonderer Mensch, erst Mensch 

dann Gott usw.) gerieten sie zu Beginn des 4. Jahrhunderts über 

die Natur Mariens (Gottes-Gebärerin oder nur Christus-Gebärerin) 

so heftig aneinander, dass sie sich nicht nur gegenseitig 

exkommunizierten, sondern in ihrem Streit die ideologische Basis 

des spätantiken Römischen Reiches und damit die Einheit des 

Staates gefährdeten. 

 

Der Streit eskalierte vollends im Jahr 431, als ein von Kaiser 

Theodosius II. einberufenes Konzil Klarheit schaffen sollte, das 

justament im ehemaligen Zentrum des Kultes der kleinasiatischen 

Grossen Muttergöttin Artemis, in Ephesos, der Hauptstadt der 

Provinz Asia, stattfand, wo die Christengemeinde schon seit 

einiger Zeit ganze Arbeit geleistet, das Artemision, den 

prachtvollen Tempel der Artemis, dem Erdboden gleichgemacht 

und das Museion, die Hohe Schule der Antiken Grossstadt, zur 

ersten Marien-Kirche der Welt umfunktioniert hatte. Der einstige 
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Hort der Philosophie wurde zum Ort des Haders, Konzil genannt, 

der damit endete, dass sich nach monatelangen Kämpfen von 

rund 200 Bischöfen in Konzil und Gegenkonzil und dem Einsatz 

riesiger Bestechungssummen die Gottes-Gebärerin-Fraktion 

durchsetzte und das bis heute gültige Dogma verkündete, Maria 

sei tatsächlich Theotokos (=Gottes-Gebärerin) gewesen. 

 

Von der Magd zur Waffe gegen etablierte Muttergöttinnen 

 

Damit war aus der ehemaligen Magd des Herrn (Ancilla Domini) 

de facto die Gottes-Mutter und Himmels-Königin geworden; ein 

Rang, den in ihrem Kultzentrum Ephesos zuvor Artemis als Mutter 

aller Götter für sich beansprucht hatte. Die einst unschuldige 

Maria war von der machtbesessenen Funktionärs-Elite der 

spätantiken katholischen Kirche zur schärfsten Waffe gegen die 

alten Muttergöttinnen auserkoren und in der Stadt der Artemis in 

Stellung gebracht worden. Von zweideutiger Symbolik ist in 

diesem Zusammenhang die kolportierte Legende, Jungfrau Maria 

sei in Ephesos gestorben! 

 

Mit dem Streich von Ephesos waren, vorerst im Osten des 

Römischen Reiches, nicht nur die alten heidnischen 

Muttergöttinnen deklassiert worden. Das Christentum hatte sich 

mit seiner Gottes-Mutter nicht zuletzt selbst eine verkappte 

Mutter-Göttin gegeben. Wie immer beeilten sich die Bischöfe 

West-Roms die eigene überragende Bedeutung herauszustellen. 

So glänzte ab dem Jahr 440 auch Rom, die ehemalige Hauptstadt 

des Reiches, mit einer prächtigen Marien-Kirche, Santa Maria 
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Maggiore, die zum Teil noch im Original erhalten ist und heute 

eine der vier Patriarchalbasiliken Roms darstellt. 

 

Von Rom aus war es aber noch ein weiter Weg, bis Maria als 

Muttergöttin-Ersatz auch in den Ostalpen Fuss fassen konnte. 

Hier, und in den anderen Einflussgebieten der keltischen Bethen-

Trinität hatten zuvor zahlreiche andere Ersatz-Göttinnen den 

Boden bereiten müssen. Die verzögerte Einführung der Maria 

hatte u.a. damit zu tun, dass den Kelten die Personifizierung und 

bildliche Darstellung ihrer Göttinnen ursprünglich fremd waren. 

(Wozu auch ein Bild von Mutter Erde oder der Trinität!?). Die 

Religionsinhalte wurden viel mehr abstrakt und in rituellen 

Handlungen dargestellt. Und andererseits gab es auf regionaler, 

kleinräumiger Ebene, sozusagen für jedes Dorf und dessen Umfeld 

eine Unzahl von SchutzpatronInnen und natürlichen 

Erscheinungsformen des Göttlichen. 

 

Marias ostalpine Vorkämpfer: Die Nothelfer 

 

In dieser zersplitterten Situation der keltisch geprägten Ostalpen 

war die römisch-katholische Maria anfänglich keine passende 

Lösung. (Hier stand noch abstrakter Zentralismus gegen konkrete 

Kleinräumigkeit.) Der Zugang erfolgte daher ursprünglich über die 

schon den ortsansässigen Kelten heiligen Orte in ihrer 

unmittelbaren Nachbarschaft, über Steine, Berge, Quellen, 

Bäume, Kreuzungen u.a. ehemals heidnische Kultplätze und 

Wallfahrtsziele, die durch einen (oft sehr oberflächlichen) Wechsel 

der SchutzpatronInnen bei zuerst annähernd gleichbleibender 
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mythologischer Funktion okkupiert, also christianisiert wurden. 

Da stand in den Ostalpen über Jahrhunderte nicht Maria in der 

ersten Reihe, sondern die kaum modifizierte alte Bethen-Trinität, 

die sich im Laufe des Mittelalters zu den Drei Heiligen Madln, 

(K+M+B) Katharina+Margaretha+Barbara wandelte, begleitet von 

diversen Heroen, vulgo Nothelfern, die sich von den heidnischen 

Vorgängern oft nur durch vorgeblich christliche Vornamen 

unterschieden. 

 

So stand bereits einige Zeit die alte Frauen-Trinität in Gestalt von 

K+M+B auf den Altären, als es dort endlich gelang, die zentrale 

Nothelferin der Gebärenden und Nachfolgerin der keltischen 

Fruchtbarkeits- und Muttergöttin Ambeth, die Hl. Margaretha, 

durch die keusche Gottesmutter Maria zu ersetzen, die im Laufe 

ihres Siegeszuges mit Attributen ausgestattet worden war, die zu 

den wichtigsten Funktionen der keltischen Muttergöttin-Trinität 

brauchbare Parallelen aufweisen konnte. Die Mutter-Sohn-

Beziehung, Mutter Gottes : Gottes Sohn, entsprach dem alten 

Schema von der (ewig jungfräulichen) Muttergöttin und ihrem 

Heros-Sohn; mit dem kleinen grossen Unterschied, dass die 

heidnischen Heroen auch die (temporären) Geliebten ihrer Mütter 

gewesen sind. 

 

Die häufige, von Isis abgekupferte, Darstellung der Gottesmutter, 

auf deren Schoss das Söhnchen thront, war seit der Zeit der 

Pharaonen eine Metapher für die Inthronisation des Herrschers 

durch die Muttergöttin, die ihn erst zum Souverän machte. Die 

Legitimation der Herrschaft durch die Göttin gehörte auch bei den 



 

Startseite 

1052 

Kelten zum zentralen Glaubensgut und wurde in einem grossen 

Fest als Heilige Hochzeit rituell und anschaulich nachvollzogen. 

Was die handfeste erotische Komponente des keltischen Rituals 

betraf, musste das diesbezüglich leibfeindliche Christentum mit 

seiner Magna Mater allerdings passen. (Das Christentum gab 

dem Eros Gift zu trinken; er starb nicht daran, aber er entartete 

zum Laster. Friedrich Nietzsche). Die Folge waren die seltsamsten 

Eiertänze zum Thema Sexualität, die nicht nur auf Abwege 

führten, sondern sich zeitweise fanatisch entladen konnten. 

 

Des ungeachtet besetzte Maria im Laufe der Zeit die wichtigsten 

Positionen in der mythologischen Zuständigkeit, im christlich 

gewendeten heidnischen Brauchtum der Ostalpen, in den Festen 

im Jahreskreis, in der sakralen Infrastruktur (Kultplätze und 

Wallfahrtsziele). Doch bei näherem Hinsehen wird allüberall, von 

der Gross-Wallfahrt Mariazell bis zum kleinsten Frauen-Bründl, 

vom Grossen (15. Aug.) und Kleinen Frauen-Tag (8. Sept.) bis zu 

Maria Lichtmess (2. Feb.), vom Frautragen bis zur Maiandacht der 

keltische Hintergrund sichtbar. Wenn Sie z.B. erfahren, dass die 

Kirche vor der sie stehen Unserer Lieben Frau ... oder gar Unseren 

Lieben Frauen (!) ... geweiht ist, können Sie fast immer sicher sein: 

Hier regierte schon in keltischer Zeit eine besondere Liebe Frau, 

die weise, fruchtbare, beschützende und heilende Mutter-Trinität 

unserer heidnischen Ahnen. 
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Chilbi [Kirmes, Kirchweih] 

 

Ritual Volksfest. Was heute modern als keltische Feste und 

dergleichen behauptet, rezitiert und gegenseitig abgeschrieben 

wird, ist mangels belegbarem Zeugnis frei erfunden und zudem 

noch meistens falsch in Bezug auf die überlieferte zentrale Lehre 

der Druiden. Siehe auch Festkalender. Dabei ist zu bedenken, das 

Sonnenjahr, wie es heute kalendarisch verwendet wird, war noch 

nicht in Gebrauch. Die Kelten bündelten offenbar 62 Monde 

[Monate] zur einer Einheit [exakt 5 Sonnenjahre, der keltische 

Kalender]. Die Sonnenkulte gehören weit zurück in die Steinzeit 

und Bronzezeit. In der Antike und auch bei den Kelten war die 

Sonne bereits Gegenstand der naturwissenschaftlichen 

Betrachtungen. Das genaue Datum einer Sonnenwende oder 

einer Tag- und Nachtgleiche war und ist ohne weiteres weder 

sichtbar noch spürbar.  

 

Ausgeschlossen werden kann daher, alle Kelten hätten diese 

Ereignisse an diesen Tagen feiern können. Die hatten nämlich 

noch keinen allgemein gebräuchlichen und zutreffenden Kalender 

wie heute. Einzig in den vorzeitlichen Sternwarten, zum Beispiel 

in Stonehenge, konnten solche Vorgänge einigermassen 

zuverlässig registriert werden und auch dort war erst nach 

weiteren Sonnenaufgängen sicher, ob die Beobachtung der 

Vortage stimmten.  

 

Sicher überliefert war damals der Frühlingspunkt im März in 

Stonehenge bemerkt worden. Und dieses Ereignis wurde später 
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zum Hauptfest des nachkeltischen Christentums; Ostern 

[ostarun=Morgenröte]; am ersten Sonntag nach dem ersten 

Vollmond nach der Tag- und Nachtgleiche am Frühlingspunkt, 

was von der damaligen keltischen Bevölkerung hartnäckig 

abgelehnt worden sei. Der keltische Auferstehungsmythos hat 

überhaupt nichts mit einer katholischen Lehre der Vulgata/Bibel 

zu tun. Ostern, Tanz der Sonne. Von der Beobachtung der 

Ereignisse bis zur keltischen Feier im Druidentum war noch ein 

langer Weg der Benachrichtigung und Vorbereitung. Aus der 

legendarischen Überlieferung der irischen Wandermönche sind 

dazu tiefe Einblicke möglich: 

 

Auf der Flucht vor dem Frankenkönig Theoderich und nach einem 

erfolglosen weiteren Bekehrungsversuch am oberen Zürichsee in 

Tuggen bei Benken strandete Columban mit seinem Gefährten 

Gallus um das Jahr 611 in Arbon am Bodensee und zog 

schliessslich nach Brigantium [Bregenz]. Brigantium war in vor-

römischer Zeit ein keltischer Hauptort, dann römische 

Provinzstadt mit einer Aurelia-Kapelle. Nach Abzug der Römer 

lebte damals in der Umgebung von Brigantium eine Bevölkerung, 

die noch oder wieder grösstenteils ungläubig war und sich des 

christlichen Aurelia-Kirchleins bemächtigt hatte. Bald nach der 

Ankunft von Columban und Gallus in Brigantium feierten die 

Ortsansässigen ein grosses Fest. In der Mitte des entweihten 

Kirchleins stand ein Kessel mit Gerstensaft, den die Versammlung 

darbringen, d. h. trinken wollte. Wir fanden hier ein goldenes 

Gefäss, aber es war mit giftigen Schlangen gefüllt! meinte 

Columban, als er, bereits 77 Jahre alt, mit den übrigen Gefährten 
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den Staub Brigantiums von den Füssen schüttelte und nach 

Italien weiterzog. Gallus blieb zurück, nach ihm wurde später das 

Kloster und der schweizerische Kanton St. Gallen benannt. 

 

Stichwort Bevölkerung zur Erinnerung: Mit dem Zug der Kimbern 

durch Westeuropa um 110 v.Chr. wurde die Bevölkerung damals 

aufgemischt. Die keltischen Helvetier und die germanischen 

Alemannen nördlich und südlich des Rheins waren vermutlich 

spätestens seither Freund-Nachbarn und teilweise verwandt. 

Brigantium, der ehemalige Vorort der keltischen Brigantiner 

[Bregenz] wurde im 1. und 2. Jhdt. zu einer römischen Siedlung 

ausgebaut und erlebte bis zur ersten Invasion der Alemannen 

[259/60] eine Blütezeit. Als 402 die römischen Truppen von der 

Grenze [Limes] abgezogen wurden, blieb eine gallorömische 

Bevölkerung zurück, die allmählich von der alemannischen 

Zuwanderung überlagert wurde.  

Bedeutung der Chilbi [Chilwi] 

Bei dem Ritual der grossen Anlässe [Feste] handelte es sich 

demnach schlicht um ein kontrolliertes kollektives Besäufnis und 

keineswegs um einen [neuzeitlich] fantasievoll verklärten 

religiösen Vorgang. Ob da in Bregenz die gallorömische 

Restbevölkerung einer Morgenröte [Aurelia] oder alemannische 

Sueben [Schwaben] einem Wodan gedachten spielt überhaupt 

keine Rolle mit Bezug auf den Kessel mit dem Zaubertrank. Das 

erklärt auch die angebliche Frist von 40 Tagen zwischen den 

Sonnenwenden oder Tag- und Nachtgleichen und den jeweiligen 

Festen. Die Zaubertränke mussten gewiss erst angesetzt und 

gegärt werden. Die Hochfeste dienten vermutlich auch einem 
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kultivierten Umgang mit den Rausch-Drogen, damals Bilsenkraut, 

Met, Gerstensaft, Apfelwein etc. Heute finden an fast jedem 

Volksfest die unkontrollierten Besäufnisse statt und die 

Zaubertränke sind zur Volksdroge Nummer eins [Alkohol] 

geworden. 

 

Woher stammt das schweizerdeutsche Wort Chilbi? 

 

Das schweizerdeutsche Wort Chilbi für Volksfest weist deutlich 

auf diese Zusammenhänge hin: Chilë entspricht dem keltischen 

cill für wegweisende Richtung, später im gälischen kleine Kirche 

als Ort bzw. Treffpunkt. Mit der aus dem griechischen kyriakon 

stammenden deutschen Kirche [Kyrica] oder Kirchweihe haben 

Kilë und Kilbi nichts zu tun. Eine angebliche Übergangsform Kilwi 

ist nicht schweizerdeutsch, weil eine Weihe hier zur Wey-i würde. 

So ungefähr wie das heimische Ostern, das durch das Pascha der 

römischen Kirche nicht mehr zu verdrängen war, hat sich die 

volkstümlich verwurzelte Chilbi gegen die lateinische Kirchen-

Sprache behauptet und erhalten. Der Wortteil -bi ist im 

schweizerdeutsch äusserst selten. Einige behaupten, die Chilbi, 

Kirmes, Kirchweih sei ursprünglich ein heidnisches 

Fruchtbarkeits- oder Erntedankfest gewesen, das später von der 

katholischen Kirche adaptiert und mit einem neuen Sinn 

versehen wurde. Diese oft rezitierte und voneinander 

abgeschriebene Darstellung ist vermutlich ebenso falsch wie der 

Bezug zur katholischen Kirche, weil der Begriff Dankfest ebenfalls 

auf eine christliche Prägung bzw. Inhalt hinweist [Fruchtbarkeit 

ohnehin nicht im Herbst]. Im Monismus, was das keltische 
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Druidentum ja gewesen sein soll, gibt es keine, welche den Dank 

entgegennehmen konnten. Der Natur gebührt Respekt, doch sie 

schenkt den Menschen nichts. 

 

Auffallend ist, diese Kilbinen als Volksfeste finden heute fast 

überall in ehemals keltischem Gebiet von August [Lugnasad] bis 

Oktober mit Schwerpunkt September statt. Ein ältester in der 

Stadt Zürich noch nachgewiesener Brauch findet am zweiten 

Wochenende im September statt als dreitägiges Volksfest [Chilbi] 

und nennt sich Knabenschiessen. Im Kern handelt es sich dabei 

um ein Schützenfest für den Nachwuchs. Es ist durchaus möglich, 

dass in alter Zeit mit der Kürung des jungen Schützenkönigs eine 

militärische Ausbildung abgeschlossen wurde.  

 

Die Chilbi wäre so gesehen eher ein Volksfest zum erfolgreichen 

Abschluss, [von was auch immer], und einem anstehenden 

Neubeginn mit Allerseelen an Samonios [Halloween] am 1. 

November. 
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Ahnen- und Familienforschung 

 

 

 

Vater von Rolf: 

Pfister von Schönenberg (Wädenswil) ZH 

 

Vater von Trudi: 

Jäger von Urnäsch AR 

 

 

 

Mutter von Rolf 

Ramseier von Eggiwil BE 

 

Mutter von Trudi: 

Klee von Reute AR 

 

 

 

 

 

Gesamte Genealogie siehe bei geneanet.org 

Rolf Robert Pfister 
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Pfister von Schönenberg (Wädenswil) ZH 

durch Abstammung 

 

 
Wappenscheibe (Neuschöpfung) 

von Kaspar Pfister, geb. 1895 

 

Der Familienname Pfister ist ein romanisches Lehnwort. 

[lat. Pistor (Bäcker), ahd. Phistur, mhd. Phister] 

Die Lautverschiebung p > pf von Pistor zu Pfister zeuge vom 

hohen Alter der Entlehnung (6./7. Jh.). Pfischter für Beck (Bäcker) 

habe früher in weiten Teilen des gesamtdeutschen Sprachgebiets 

gegolten und sei dann allmählich gegen Süden abgedrängt 

worden, mundartlich ab etwa dem 15. Jahrhundert nur noch im 

Süden des deutschen Sprachgebietes gebräuchlich. 
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In der Antike entstand aus dem lat. pinsere für zerreiben die 

Berufsbezeichnung des Pistor, was ursprünglich die Tätigkeit von 

Müller und Bäcker umschloss. Erst mit dem Aufkommen der 

römischen Mühlbetriebe wurde auch Müller [lat. molina] zum 

Beruf. Die Bäckerei bildete schon im frühen Mittelalter (6.-10. Jh.) 

einen Berufstand an den weltlichen und den geistigen 

Fürstenhöfen und Klöstern. Wegen dem direkten Bezug der 

Tätigkeit mit der Ernährung waren die Bäcker (Pfister) damals ein 

geachteter und geschätzter Berufszweig. So finde sich Pfister 

nicht im Leibeigenen-Verzeichnis, im Unterschied zu vielen 

anderen aus Berufen entstandenen Familiennamen. Das erste 

deutsche Rechtsbuch (Sachsenspiegel) dokumentiert um 1220: 

Wer einen Bäcker erschlägt, muss dreimal soviel Strafe zahlen 

wie jemand, der einen anderen erschlägt. 

 

Mit dem Namen wurde auch das Handwerk weitergegeben. Der 

Brauch, zum Vornamen einen Familiennamen zu verwenden, 

entstand in unserer Gegend etwa im 11. Jh. unter den Adeligen 

zur besseren Besitzübersicht und Vermögensverteilung. Bis ins 

12. Jh. waren die Handwerker noch unfrei, sie hingen vom Willen 

ihrer Herrschaft ab in Bezug auf Wohnen und Beschäftigung. Sie 

hatten auch keine Urkunden auszustellen oder zu bezeugen. Vom 

13. Jh. an wurden sie allmählich freier, nun kommen auch die 

Familiennamen nach Berufen auf, neben denjenigen, welche aus 

örtlichen Bezeichnungen, Vater- oder Mutternamen oder 

Übernamen entstanden sind. In Zürich erscheint 1220 erstmals 

ein Pfister in einer Urkunde. 
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Vor 1800 waren im Kanton Zürich Familien Pfister verbürgt in: 

Bachs, Bubikon, Dübendorf, Egg, Fällanden, Gossau, Greifensee, 

Grüningen, Hagenbuch, Hinwil, Höri, Hombrechtikon, Illnau, 

Lindau, Lufingen, Männedorf, Mönchaltorf, Oetwil am See, 

Pfäffikon, Richterswil, Rorbas, Rüti, Schönenberg, Thalwil, 

Uetikon am See, Uster, Volketswil, Wädenswil, Wangen, Wettswil 

am Albis, Wetzikon, Zürich. 

 

Pfister von Schönenberg 

erscheinen über Aesch (zi deme Esche, 1270) 

von Wädenswil her kommend: 

 

8824 Schönenberg (Wädenswil) ZH 

(Geissferen) 

 

 

In Rot über grünem Dreiberg eine ovale silberne Gürtelschnalle 

mit aufwärtsgerichtetem Dorn. Die Schnalle zeigt die 

Abstammung von Wädenswil. Der Dreiberg verweist entweder 

auf den Ortsnamen oder auf die dort vorhande Moränen-

Landschaft (Drumlins). 

 

Der Ortsname Schönenberg (Wädenswil), Bürgerort der Familie 

Pfister, wurde erst 1703 eingeführt mit der Gründung einer 
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eigenen reformierten Kirchgemeinde und Lösung von der Mutter-

Kirche Wädenswil. Früher war das Gebiet mit dem Flurnamen 

Geissferen benannt, 1342 ze geisverrich. Verrich bedeute Pferch, 

Geissferen sei Gehege für Geissen. Eine Ableitung vom 

Pflanzenname Geissfarn wäre abzulehnen.  2019 wurden die 

Gemeinden Richterswil, Hütten und Schönenberg mit der Stadt 

Wädenswil zusammengeschlossen. 

 

Erstmals in Urkunden erwähnt werden 1270 sechs Höfe im 

heutigen Gemeindegebiet von Schönenberg: zi deme Nusboume, 

zi deme Esche, zi deme Rechberge, am Wolfbuele, Swarzinbah 

und am Stollen. Sie gehörten dem Zisterzienserkloster Wettingen, 

welches 1227 vom Grafen Heinrich von Rapperswil gestiftet 

wurde. Die Höfe uff dem Rain und by der Buochen werden 1634 

erwähnt. 

 

Diese Höfe gehörten später zur Herrschaft der Freiherren von 

Wädenswil mit Beziehungen zu Wettingen. Die Freiherren von 

Wädenswil haben vermutlich den Zisterziensern, welche bekannt 

waren für ihre Rodungstätigkeit und auch Landwirtschaft 

betrieben, die weiter entfernten Wälder auf dem 

Wädenswilerberg zur Rodung und Besiedlung überlassen. Durch 

Zinsrodel des Klosters Wettingen sei belegt, dass die Höfe auf 

Geissferen bereits in der zweiten Hälfte des 13. Jh. Korn angebaut 

haben. (1316 erwarben die nachfolgenden Johanniter den Hof 

Mülistalden, zu welchem dem Namen nach schon damals eine 

Mühle gehörte, welche dann 1434 urkundlich erwähnt wird).  
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Möglicherweise waren die Vorfahren der Pfister ihrerseits 

Nachkommen einer der zahlreichen Mühlbetriebe, welche im 

Wädenswilerberg seit dem 13. Jh. bezeugt sind (Mülistalden) 

oder kamen im Zusammenhang mit der Rodungstätigkeit der 

Zisterzienser vom Kloster Wettingen durch die Freiherren von 

Wädenswil auf den Berg. Vor der Entstehung der Familiennamen 

ungefähr im 13. Jahrhundert hatte die Berufstätigkeit der Pfister 

als Bäcker keinen ausschliesslich verwandtschaftlichen 

Hintergrund.  

 

1287 verkaufte der letzte Freiherr Rudolf III. mangels 

Nachkommen die Herrschaft Wädenswil (heutige Gemeinden 

Schönenberg, Wädenswil, Richterswil, Hütten und Uetikon am 

See und einen Teil von Hirzel) an das Johanniter-Ritterhaus 

Bubikon. Nach der Reformation ging die Johanniterherrschaft 

Wädenswil (darunter die heutige Gemeinde Schönenberg) 1549 

durch Kauf mit allen Rechten an die Stadt Zürich und wurde als 

Landvogtei Wädenswil dem Zürcher Stadtstaat angegliedert.  

 

1701 baut die Regierung von Zürich auf Geissferen eine Kirche, 

ein Pfarrhaus und einen befestigten Kirchhof, nach den 

Erfahrungen aus dem Rapperswiler Krieg und im Hinblick auf eine 

erneute Auseinandersetzung mit katholischen Orten. 1703 

entsteht daraus die eigene Kirchgemeinde Schönenberg. 

 

Die ersten Bewohner von Geissferen wurden vermutlich durch 

die Zisterzienser vom Kloster Wettingen angesiedelt, welchen das 

Gebiet durch die Freiherren von Wädenswil zur Rodung 
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überlassen wurde. Anfangs wurde auf Geissferen wahrscheinlich 

Senntum zwecks Selbstversorgung betrieben. Der 

Wädenswilerberg war ursprünglich stark bewaldet, noch 1555 

werden die Bewohner von Geissferen als Waldleute bezeichnet 

im Jahrzeiturbar von Wädenswil. 

 

Pfister von Wädenswil 

Der Ortsname Wädenswil: Nach dem Jahre 455 siedelte sich der 

Alemanne Wadin am See an. Die Häuser, die nach und nach um 

sein Gehöft entstanden, wurden zu Wadins villare (der Weiler 

Wadins). Wadin war also der erste Wädenswiler. Die 

Schreibweise des Ortes am Zürichsee änderte im Laufe der Zeit. 

Nebst anderen: 1130 Wadinswilere, 1286 Wadiswile, 1300 

Wediswil, 1700 Wedischweil, 1780 Wätteschweil, dann 

Wädensweil, und von 1903 an Wädenswil. 

1439 Staatsarchiv, Äbtissin Anna des Gotteshauses Zürich 

(Benediktiner-Orden) verurkundet einen Hanns Pfister von 

Wädeschwil und seinen Hof am Zürichsee in Naglikon [Au bei 

Wädenswil], einem Erblehen des Fraumünsters 

1443 Staatsarchiv, Urkunde Wädenswil: Heini Brunnly, der in dem 

Haus Bäcker [also Pfister] war, in dem jetzt Hans Pfister ist. 

1455 erstmals am Wädenswilerberg bezeugt wird im 

Steuerverzeichnis von Wädenswil ein "Hanns Pfister und sin Wib 

Berg ze Wediswil". 

1461 im Steuerrodel von Wädenswil sind vermerkt: Hensln und 

sein Bruder Heini Pfister mit 17 Schilling Gutsteuer, Witwe 
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Pfisterin mit 1 Pfund 4 Schilling und ihre Kinder mit 3 Pfund 

Gutsteuer (es müssen wohlhabende Leute gewesen sein). 

1469 Urbar von Wädenswil: die Hanngentenwiese, die unten an 

die Aa sowie seitlich an das Fosteringut und an das Gut von 

Hanns Pfister grenzt.  

1487 Staatsarchiv, Urkunde Wädenswil: Burgermeister, Rat und 

Zunftmeister von Zürich bewilligen der Dorothea Pfister, Tochter 

des Hans Pfisters von Wedeswil, und seiner Ehefrau Margretha 

Hotz, über 300 rheinische Gulden ihres Vermögens bei gesundem 

Leibe oder als krank, schriftlich oder mündlich letztwillige 

Verfügungen zu treffen.  

1516 wird eine Weide von Jos Pfister in der Rüti erwähnt. 

1555 laut Frühmessurbar Wädenswil bewirtschafte ein Hans 

Pfister den Hof in der Unteren Rüti, welcher an den Winterberg, 

an die Weide im Hangenmoos, an die Langwies und an die Obere 

Rüti grenzte. 

 

Der Flurname Rüti weist auf die einstige Rodungstätigkeit hin. 

Durch Rodung wurde hier seit dem späten 13. Jahrhundert 

Kulturland gewonnen, woran noch heute die Flurnamen Langrüti, 

Ödischwänd, Stocken und Rüti erinnern. Der spätmittelalterliche 

Rütihof, dessen Kern die Vordere Rüti darstellt, wurde schon vor 

der Mitte des 16. Jahrhunderts geteilt und besteht heute aus den 

Höfen Vordere, Mittlere, Hintere, Obere und Untere Rüti. Die 

Bauernhöfe liegen auf 550 m ü.M. am Westrand von Wädenswil, 

in einer leichten Geländemulde der untersten Terrasse des 

Wädenswilerbergs. Wie Ödischwänd, Luggenbüel, Bachgaden 
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und Burstel gehörten sie bis 1925 zur selbständigen Schulsektion 

Stocken. 

1646 versteuern im Dorf Baschi (Sebastian) Pfister 0, Kremer 

Hans Pfister 200 Gulden Vermögen. In der Bergwacht under der 

Aa: Jacob Pfister im Chalchtaren 10'000, Rudolf Pfister im Stocken 

1500 Gulden Vermögen. 

Der Hof Stocken am Wädenswilerberg wird 1408 erstmals 

erwähnt. Auf Stocken lässt sich 1440 Peter Höhn [ab Oelegg] 

nachweisen. Die Familie Höhn erscheint auch 1548 auf Burstel 

[erwähnt 1318] und ab etwa 1700 auf dem Hof Bachgaden. Die 

Söhne des Gemeinde-Seckelmeisters und Landrichters der 

Landvogtei Wädenswil, Christian Höhn-Weber (1631-1690) im 

Burstel, besassen ab 1702 die Höfe Burstel, Bachgaden und 

Rechberg. 1789 teilten Landrichter Rudolf Höhn-Scheller (1741-

1812) im Bachgaden und sein Bruder, Schützenmeister Heinrich 

Höhn in Stocken, ihren gemeinsamen Besitz. 

 

Zur ursprünglich einzig auf Stocken ansässigen Familie Höhn kam 

als zweite die Familie Pfister und war bald zahlreicher vertreten. 

1686 lässt sich die Familie Pfister als Hofbesitzerin vom Sumpf 

nachweisen. 

 

Pfister von Schönenberg (Wädenswil) 

 

Erscheinen über den Weiler Aesch [im Esch, "zi deme Esche"] 

zwischen Hirzel und Schönenberg, von der Stocken oberhalb von 
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Wädenswil her kommend: 

 

? Hanns Pfister z'Berg ze Wediswil [erwähnt 1455] 

? Jos Pfister in der Rüti [erwähnt 1516] 

? Hans Pfister in der unteren Rüti [erwähnt 1555] 

 

Im Aesch verbindet sich 1630 Hans Heinrich Bruppacher (*1600) 

mit Katharina Landis (*1602). 

 

Die Tochter Verena Bruppacher (*1652) seines Sohnes Hans 

Heinrich Bruppacher (*1633) verbindet sich mit Jakob Pfister 

(*1644). 

 

Dieser Jakob war der Sohn des Rudolf Pfister (*1600) und der 

Anna Landis (*1614) von der Stocken. Anna war die Grossnichte 

des letzten am 29.9.1614 in Zürich hingerichteten Täufers Hans 

Landis (*1544). 

 

Vier Generationen später finden sich, nebst jenen im Aesch, mit 

Hans Jakob Pfister (*1783) & Elisabetha Staub (*1800) und deren 

Söhne die Pfister-Familien in den Höfen auf dem Rain, am Rain 

und im Neuhaus am Rain: 

 

Die historisch erfassbare Schönenberg-Linie der Pfister: 

 

Werner [Werni] Pfister 1570-1640 

? Sohn des Hans Pfister, 1535 und der Anna Erzinger, 1537 ? 

Täufer, 1640 verstorben in Bekehrungshaft 
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im Gefängnis Oetenbach in Zürich. 

Der Besitz von Werner Pfister wurde konfisziert. 

 

mit Kathrin Höhn [Catrin Hon] 1574-1655 

von der Stocken oberhalb von Wädenswil 

 

 

Pfister Rudolf  

* 09.10.1600 Stocken 

mit Anna Landis 

* 12.09.1614 [Täuferin] 

 

+- Pfister Jakob * 03.11.1644 Stocken 

°  +- Pfister Hans Jakob * 07.03.1675 Aesch 

°  °  +- Pfister Rudolf * 19.01.1710 Aesch 

°  °  °  +- Pfister Rudolf * 11.05.1739 Aesch 

°  °  °  °  +- Pfister Hans Jakob * 19.02.1783 Aesch 

°  °  °  °  °  +- Pfister Kaspar * 30.04.1832 Rain 

°  °  °  °  °  °  +- Pfister Hans Heinrich * 07.02.1861 Rain 

°  °  °  °  °  °  °  +- Pfister Kaspar Heinrich * 12.05.1895 Rain 

°  °  °  °  °  °  °  °  +- Pfister Robert Kaspar * 04.03.1920 Herner 

 

Das Familienregister Schönenberg zeigt um 1800 Pfister in Aesch, 

Egg, Kalchtaren (zogen nach Binzikon-Grüningen), Laubegg, 
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Nussbäumen, Rain, Schönenberg und Stollen. 

 

Bis ins 18. Jh. war in diesem Gebiet der Ackerbau von Bedeutung. 

Früh wurde auch die 1530 aus Südamerika eingeführte Boden-

Frucht Kartoffel geerntet. Die Landschaft wurde im 17. Jh. 

zunehmend industrialisiert, nachdem die Stadt Zürich seit dem 

16. Jh. ihre Bedeutung als Handelsstadt gefestigt hatte. Eine 

Industrie noch nicht in Form von Fabriken, sondern als 

ausgesprochene Heimarbeit, welche im 18. Jh. ihren Höhepunkt 

erreichte. 

 

Der Ackerbau wurde nun durch eine vorwiegende Viehzucht 

abgelöst und die Bauernfamilien verdienten sich am Webstuhl, 

mit spinnen, stricken oder sticken ein regelmässiges Einkommen. 

Daneben bildeten, nebst Landwirtschaft, das Handwerk in den 

Orten und die Solddienste im Ausland (Reisläufer) die wichtigsten 

Erwerbszweige. Die Landschaft war seit 1755 gesetzlich 

verpflichtet, alle Rohstoffe in der Stadt Zürich zu kaufen und die 

verarbeitete Ware ausschliesslich nach Zürich zu liefern. Die 

Landschaft war völlig vom Monopol der städtischen Fabrikanten 

abhängig. 

 

Nach 1800 wurde die Heimindustrie für Seide bedeutender als 

jene für die Baumwollverarbeitung. Mit der Mechanisierung 

durch die Fabrikarbeit begann die Verdrängung der Heimarbeit. 

Die Fabriken waren auf Wasserkraft angewiesen und konnten 

sich nur an den Flüssen ansiedeln. 
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Von der letzten grossen Hungersnot 1816/1817, welche vor allem 

die Landbevölkerung in der Nordostschweiz heimsuchte, wurde 

auch Schönenberg betroffen. Unmittelbarer Anlass waren 

schlechte Witterung. Schon der Winter 1815/1816 hatte durch 

anhaltenden Frost die Wintersaat geschädigt, der Sommer 1816 

war ungewöhnlich nass und kühl und der Winter 1816/1817 kam 

ausserordentlich früh. Bereits anfangs November soll tiefer 

Schnee gelegen haben. 

 

Der endgültige Zusammenbruch der Seiden-Hausindustrie 

brachte auch für Schönenberg starke Bevölkerungsverluste. 

Zwischen 1910 und 1920 wechselten acht Heimwesen den 

Besitzer, während vor 1900 nur vereinzelt ein Hof einen neuen 

Eigentümer fand. Darunter befand sich auch der Hof meiner 

direkten Vorfahren: das Neuhus am Rain. 

 

Zum Neuhus am Rain, Schönenberg 
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Die Entwicklung des bäuerlichen Erbes 

Die ursprüngliche ländlich bäuerliche Bodenleihe hatte ab dem 

Frühmittelalter (6.-10. Jh.) in der Grundherrschaft neue Formen 

entwickelt. Adelige und geistliche Grundherren überliessen einen 

Teil ihres Bodens , Grundstücke und ganze Höfe, anderen in 

Hand- und Schupflehen oder Leiblehen auf Lebenszeit zur 

Bewirtschaftung. Ab Ende des 13. Jh. setzte sich eine neue 

Leiheform, die Erbleihe durch, Kraft der ein Bauer, ob Freier oder 

Leibeigen, den Leihehof seinen Nachkommen vererben konnte. 

Sie wurde noch im 16. Jh. zur wichtigsten Leiheform, verdrängte 

aber die kurzfristigen nicht völlig. 

 

Der Leihenehmer übernahm vom Grundherrn ein Einzel-

Grundstück zu voller Nutzung. Leiheform, Laufzeit, Zins und 
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Zinstermin, Zustand des Leihegutes bei Rückgabe wurden nach 

örtlichem Brauch und in persönlicher Absprache festgelegt. Über 

den Zins an Geld und Naturalien (Ackerfrüchte, Wein, Fleisch, 

Eier, Holz, Tuch usw.) partizipierte der Grundherr am Hofertrag, 

über Frondienste an der Mannsleistung. Zinsnachlässe galten bei 

Missernten, Naturkatastrophen und Krieg. Das pachtähnliche 

Zinslehen fiel nach Ablauf der vereinbarten Zeit an den 

Grundherrn zurück, der frei war, es selbst zu bewirtschaften oder 

neu zu verleihen. Oft aber blieben kurzfristige Hoflehen bei 

wiederholter Übertragung dem Bauern bis ans Lebensende. 

 

Ein neues Element kam mit dem Erblehen (kurz auch Erbe) auf: 

Vererbbarkeit förderte den sorgfältigen Umgang des Bauern mit 

dem Leihegut, über das er nun volle Sachherrschaft ausübte. 

Nach der allgemeinen Abmachung war der einmal vereinbarte 

Jahreszins zwar nicht ablösbar, aber auch nicht steigerbar. Die 

durch Arbeit und Investition erzielte Wertvermehrung kam als 

Mehrwert dem Bauern zu. Aus dem Mehrwert entstand der 

Verkehrswert, der sich am Zustand, an Erträgen und 

Zinsbelastung des Hofs bemass. In der Praxis kaufte der Bauer 

den Hof, d.h. dessen Mehrwert, vom Vorgänger. Er leistete dann 

dem Grundherrn den Leheneid, ein Treue- und Sorgfalts-

Versprechen, und empfing von ihm den Hof zu Erblehen. 

 

Die ursprünglich grundsätzlich verbotene Teilung, Tausch, 

Verkauf, Verpfändung oder Belastung liess sich bei Erblehen nicht 

mehr durchsetzen: Schon im Spätmittelalter (1250-1500) 

belasteten Natural- und Geldzinse die Höfe und ab dem 16. Jh. 
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immer mehr für Bodenkredite (Gült). Hofteilungen mussten 

ursprünglich vom Lehengeber bewilligt werden, doch schon im 

17. Jh. war in den Ackerbaudörfern Realteilung unter Erben die 

Regel. Grundstücke wurden zunehmend frei verkauft, gekauft, 

getauscht, verpfändet und belastet. Die Bauern behandelten 

Leihegut wie Eigentum. Der Bauer war praktisch zum Eigentümer, 

der Lehenherr zum Bezüger geworden. Insgesamt bewirkte die 

Erbleihe eine Besitzverschiebung zugunsten der Bauern. Die 

Helvetik schaffte die Feudallasten 1798 ab und erklärte 

Bodenzinse für ablösbar (1867 generell gelöscht). Der 

Lehenbauer war damit auch offiziell Eigentümer seines Hofes.  

 

Bei Bauernlehen liess sich lehenrechtlich eigentlich nur der 

Mehrwert, nicht aber der Hof teilen. Das verbreitete 

Jüngstenerbrecht (Minorat) der Einzelhöfe diente der Bewahrung 

einer wirtschaftlichen Hofgrösse, das vor allem im Adel und ab 

dem 16. Jh. im Patriziat praktizierte Ältestenerbrecht (Majorat) 

der Herrschafts- und Vermögenserhaltung. Im Weiler- und 

Einzelhofgebiet der Nordostschweiz hielt sich das Alleinerbrecht 

eines Sohnes am ungeteilten Hof, mehrheitlich als Minorat; 

Geschwister wurden nach der tiefen amtlichen Schätzung 

ausgesteuert. Als Vorauserbe für Töchter galt das Brautfuder 

(Zürich). Im Dorfgebiet waren Erbengemeinschaften im 16. Jh. 

zwar häufig, doch selten von langer Dauer. Dafür verbreitete sich 

die Realteilung unter Erben, bis sie schliesslich die Regel war und 

was, wie in meinem Fall, schliesslich zum Verkauf des Bodens 

durch meine Vorfahren zwecks Kapitalisierung zur Auszahlung 

der Erben führte (Hof im Herner in Horgen). 
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Quelle: Historisches Lexikon der Schweiz (HLS), "Leihe" 

von Anne-Marie Dubler, Version vom 10.02.2012. 

https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/008974/2012-02-10/  

 

 
Caspar Pfister (1832-1905) 

Am Rain 
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Hans Heinrich Pfister (1861-1909) 

Neuhus am Rain 

 

1909 verstarb der Hofbauer Hans Heinrich Pfister im Alter von 

erst 48 Jahren und 9 Monaten. Der Hof Neuhaus am Rain wurde 

verpachtet. Die beiden Kinder Kaspar und Meta kamen unter die 

Vormundschaft ihres Onkels Arnold Pfister. Dieser hatte seinen 
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nachbarlichen Hof am Rain verkauft und war nun Krämer in 

Wädenswil zur Hamburg (den Lebensmittelladen habe er vom 

Einwohnerverein übernommen) bevor er dann noch Rebbauer zu 

Sommerau in Herrliberg wurde. Kaspar absolvierte eine 

landwirtschaftliche Ausbildung auf dem Hof von Rudolf Treichler 

in Samstagern. Die Tochter Meta fand zusammen mit der Mutter 

Unterkunft bei deren Bruder Konrad Rusterholz-Höhn, geb. 1874 

auf dem Hof zur Buechen in Schönenberg. 

 

Mit Mai 1914 übernahm Kaspar Pfister das väterliche Neuhus als 

Heimwesen zu Eigentum und Bewerbung auf eigene Rechnung, 

worauf die ganze Familie, also Mutter und Schwester, wieder 

dort einzog. 1918 verkaufte er den Hof an die Familie Lardi und 

erwarb für 78'000 Franken von seiner Tante Seline, Witwe von 

Landwirt Walter Heinrich Höhn, den Hof im Herner in Horgen. 

 

Die Schwester Meta Emma Pfister, geb. 1903, kam nach 

Abschluss der Sekundarschule nach Arosa und arbeitete dort in 

der Konditorei Simmen an der Kasse. Bereits in Arosa lebte ihre 

Cousine Martha Emma Pfister, das einzige Kind von Arnold Pfister 

und Emma Rusterholz. Diese war nach der Schulausbildung in die 

Saison-Hotellerie geschickt worden, wurde lungenkrank und kam 

deshalb nach Arosa wo sie den Postbeamten Richard Max Keller 

heiratete. Die beiden besassen in Arosa mehrere Häuser, deren 

Wohnungen vorwiegend an Kurgäste vermietet wurden. Das Paar 

bekam trotz bester Absicht keine Kinder. Nachdem einst Hanna 

Pfister, Tochter von Kaspar Pfister im Herner Horgen, bei Kellers 

in Arosa in den Ferien war, habe Marthas Vater Arnold Pfister 
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seinen Neffen und ehemaliges Mündel Kaspar angefragt, ob er 

nicht seine Tochter Hanna weggeben würde, weil seine Tochter 

Martha an dieser Gefallen gefunden hätte. Es habe die Mutter 

sehr getroffen und Arnold habe nie mehr im Herner in Horgen 

vorbeikommen dürfen. Richard Keller starb am 31.1.1958, 

Martha am 19.11.1977 in Brugg. Sie hinterliess ihren Verwandten 

ein Reinvermögen von 928'551 Franken zur Verteilung. Nach 

Arosa arbeitete Meta in Zürich bei der Konditorei Künzli am 

Bahnhofplatz. Sie heiratet den Witwer Erwin Rykart, welcher aus 

1. Ehe mit Elisabeth Schmid aus Aarau eine Tochter Elisabeth 

hatte, welche später Nussbaum-Rykart in Reinach hiess. Erwin 

war Zimmermann und arbeitete in der Zimmerei Krämer in 

Niederglatt. In Effingen erwarb die Familie Rykart-Pfister eine 

Sägerei, Zimmerei und Schreinerei an der Dorfstr. 28 (vormals 

Schwarz). Ihr einziges Kind, Max Erwin Rykart, heiratete Margot 

Korrodi aus Küsnacht und blieb ohne Nachkommen. 

 

Im Herner, 8810 Horgen 

 

Der Flurname Herner erscheint auf dem Gygerplan von 1667 als 

im Herdnen, später auch als Herdener und Herdern. Herdener ist 

danebst auch ein uraltes Zürcher Geschlecht mit ersten 

Erwähnungen (gemäss dem Buch Zürcher Familiennamen) 1314 

in Zürich (der Herdiner) und 1379 in Wädenswil (Heini Herdiner). 

Alte Zürcher Bürgerorte sind Schönenberg und Wädenswil. 

 

Von den Quellen in Schönenberg fliesst das Wasser im Aabach 
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nordwestwärts nach Horgen und mündet bei Käpfnach in den 

Zürichsee. In der Horgener Aussenwacht Käpfnach wird bereits 

1341 die Mühle am Aabach erwähnt. 

 

Der Landwirt Kaspar Pfister, geb. 1895, zog 1918 vom Hof Neuhus 

am Rain in Schönenberg um auf den Hof im Herner in Horgen, 

welchen er von seiner Tante Seline Pfister, Witwe des Walter 

Heinrich Höhn, für 78'000 Franken erworben hatte. Am 

28. Januar 1919 heiratet er die Seidenweberin Alina Laura 

Leuthert von Ludretikon in Thalwil, Tochter eines Ferggermeisters 

in der Seidenweberei. 

 
Alina Laura Leuthert und Kaspar Heinrich Pfister 

Horgen war bis zum Beginn der Industrialisierung im 19.Jh. 

landwirtschaftlich geprägt, wobei Weinbau und Milchwirtschaft 

vorherrschten. 1880 hatte Horgen als Bezirkshauptort und einem 

Zentrum der Seidenindustrie mit dem Beiname Klein-Lyon am 

linken Ufer des Zürichsees 5268 Einwohner. 
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Der Weinbau wurde infolge der ab 1850 in Europa einsetzenden 

Ausbreitung mit der aus Amerika eingeschleppten Reblaus 

aufgekommen Schädlinge und der nicht begünstigten Lage (Suur-

Gürpsler von der Pfnüsel-Küste) im ersten Viertel des 20. 

Jahrhunderts vollkommen aufgegeben. 

 

Im Herner war die Viehhaltung schon früh auf ein Minimum 

reduziert worden durch die Abtretung von grossen Teilen an 

Weideland für den Bau des Krankenhaus Horgen 1868 und 

dessen Um- und Ausbau 1951/55. 

 
Die Familie Pfister-Leuthert im Herner um 1930 mit der 

Grossmutter geb. Bertha Barbara Rusterholz 

Ab Mitte des 19. Jahrhundert begann die Erfolgsgeschichte des 

Apfelweins als Weinersatz. Der Landwirt Kaspar Pfister 

https://www.rolfpfischter.ch/img/Herner_1930_gross.jpg
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produzierte im Herner Mostobst zur Eigenkelterung, Apfelwein 

(suure Moscht), Milch, Butter, Gemüse, Eier, Honig und Schnaps 

(Trester und Zwetschgen) und Brennholz. Mit wenigen 

Handgriffen konnte der grosse kupferne Kessel im Waschhaus zur 

Brennerei umgerüstet werden. Die Hernerholzgasse führte hoch 

zum eigenen Wald, dessen Umfang durch den Bau der 

Nationalstrasse N3 im Jahre 1959 stark reduziert wurde. 

 

Die Produkte wurden einerseits ab Hof verkauft und andererseits 

belieferte Kaspar Gebiete bis weit in die Kantone Schwyz und Zug 

mit seinem Presto Motorlastwagen. Das Fahrzeug wurde auch 

ausgerüstet zum gelegentlichen Personentransport von 

Gesellschaften. 

 

Kaspar Pfister verstarb 1971 im Herner im Schlaf, seine Ehefrau 

Alina im gleichen Jahr nach kurzem Aufenthalt im Spital. Die 

Erbengemeinschaft verkaufte das Land an die Stiftung Spital 

Horgen. Für den Unterhalt und die Ordnung besorgt war 

weiterhin der Sohn Robert Pfister-Ramseier, welcher seit 

Lehrabschluss als Landschaftsgärtner auf dem Hof lebte und 

später mit seiner Familie Mieter einer der Wohnugen der 

Liegenschaft war. Erst nach dessen Umzug in die Altersiedlung 

Tannenbach realisierte die Stifung das Projekt Tertianum Horgen, 

welches 2006 eröffnet wurde. 

 

Damit ist der Hof im Herner Horgen Geschichte. 
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Jäger von Urnäsch 

 

Von Urnäsch führt die Pass-Strasse über die Schwägalp am Fusse 

des Säntis hinüber ins Toggenburg. Einen romanischen Ursprung 

hat der Name für den Fluss Urnasca, im 9. Jahrhundert erstmals 

erwähnt, der dem Dorf, entsprechend der Lage, den späteren 

alemannischen Namen Urnäsch gegeben hat. 

 

Bärenjäger am Säntis. Im Gebiet des Alpstein-Massivs belegen 

Funde in der Höhlengruppe des Wildkirchli die Anwesenheit von 

altsteinzeitlichen Jägergruppen. Die Besiedlung der Voralpen 

passierte vom Bodenseeraum aus. Der irische Mönch Gallus 

begründete diese mit dem Bezug seiner Zelle zwischen Bodensee 

und Alpstein im sechsten Jahrhundert. Es ist heute kaum 

vorstellbar, wie die Gegend damals ausgesehen hat; ein riesiger 

Urwald ohne begehbare Wege, nur auf Wildtierpfaden mühevoll 

zu erkunden. 1673 soll in Urnäsch der letzte Bär ins Netz 

gegangen sein, und 1695 wurde bei Teufen der letzte Wolf erlegt. 

 

In frühgeschichtlicher Zeit galt das selbst vom späteren 

Grundeigentum unabhängige Recht des freien Tierfanges, das die 

keltisch-helvetische Besiedlung dieses Raumes, die römische 

Kolonisation und die Landnahme der Alemannen, Burgunder und 

Langobarden überdauerte. Unter merowingischer Herrschaft und 

vor allem unter Karl dem Grossen kam es auch in der Schweiz zu 

einer immer grösseren Beschneidung der freien Jagd. 

 

Über den spätmittelalterlichen Jagdbetrieb gibt die um 1300 
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entstandene Manessische Handschrift anschaulich Aufschluss; 

neben Hetzjagden auf Hirschwild, Wildsauen, Hasen und Füchse 

werden verschiedene Arten der Vogeljagd, besonders auch die 

Jagd mit abgerichteten Falken, die so gennante Beize, dargestellt. 

Als Jagdwaffe auf hohes und niederes Wild (Hasen, Füchse und 

gewisse Vogelarten) trat an Stelle des Pfeilbogens ab dem 13. Jh. 

zunehmend die Armbrust in Erscheinung, die erst im späten 17. 

Jh. von den Feuerwaffen verdrängt wurde. Daneben waren 

Schwert und Knebelspiess gebräuchlich. 

 

Mit der parallel zum Bevölkerungswachstum fortschreitenden 

Kultivierung der Naturlandschaft einher ging die Ausrottung der 

teilweise als Schädlinge empfundenen Wildtiere. Bereits im 

Landbuch von 1585 findet sich eine Jagdbeschränkung zum 

Schutz der dezimierten Hochwildbestände. Zum Schutz der 

Gemsen und Rehe wurde das gesamte Säntisgebirge 1866 zum 

Jagdbannbezirk erklärt, dies nicht zuletzt im Interesse des 

aufkommenden Bergtourismus. 

 

Neben der Textilindustrie spielen Alp- und Vieh- sowie 

Forstwirtschaft seit je eine herausragende Rolle. Schon 1592 ist 

ein Jahrmarkt nachgewiesen. Bis 1825 gab es ein grosses 

Gemeinmerk, eine Allmend, der Urnäsch entlang. Bis ins 19. 

Jahrhundert wurde Salpeter gesotten, unter anderem für die 

Herstellung von Schiesspulver. Die Köhlerei spielte bis ins 20. 

Jahrhundert eine allerdings allmählich abnehmende Rolle. Seit 

1515 ist die Herstellung von Leinwandtuch bezeugt, 1604 der 

Flachsanbau. Weberei und Stickerei prägten vor allem im 19. 
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Jahrhundert die Gemeinde. Die industrielle Entwicklung wurde 

durch die Eröffnung der Appenzellerbahn 1875 gefördert. Ende 

des 20. Jahrhunderts mussten fast alle Zwirnereien, eine Weberei 

und die Wirkwarenfabriken aufgeben. 

 

Am 7.12.1822 wurde Hans Jacob Jäger geboren, von Urnäsch 

durch Abstammung, als Sohn des Hans Conrad Jäger und der 

Anna Zürcher. Hans Jacob heiratete am 16.6.1850 die Elisabeth 

Frei, von Berneck, geb. 29.1.1820, Tochter des Johannes Frei und 

der Barbara Zöpfel. Hans Jacob Jäger verstarb am 31.8.1855. 

 

Dieser Ehe entstammten 2 Kinder (nebst Zwillingen 1852 geboren 

und gestorben): 

Johann Jacob Jäger, * 4.5.1851, + 4.12.1890 

Johannes Jäger, * 4.4.1854, + 3.9.1896 in Egnach 

Johannes Jäger heiratete am 21.5.1883 die Elisabetha 

Vollenweider, von Langrickenbach und Andwil, geb. 29.4.1861, 

Tochter der Anna Dorothea Vollenweider (Vaterschaft 

unbekannt). 

 

Dieser Ehe entstammten 2 Kinder: 
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Johann Adolf Jäger, * 21.9.1881 in Andwil, + 8.11.1956 in Herisau 

Albert Jäger, * 27.9.1884, Ehe am 21.9.1908 in Rorschacherberg 

mit Anna Maria Keller 

Zweite Ehe von Elisabetha Vollenweider am 14.11.1898 in 

Neukirch mit Johannes Blatter, von Oberegg 

 

Johann Adolf Jäger heiratete am 26.1.1903 in Salmsach die Frieda 

Stäheli, von Egnach, geboren am 25.7.1877 in Salmsach als 

Tochter des Jesajas Stäheli und der Lisette, geb. Brüschweiler. 

Johann starb am 8.1.1956 in Herisau, Frieda am 15.3.1965 in 

Urnäsch. 

 

Dieser Ehe entstammten 9 Kinder: 

Adolf Jäger, * 1.5.1903 in Egnach, + 1.5.1979 

Ehe am 1.5.1928 in Stallikon mit Anna Fischer 

*°10.9.1902 

Frieda Jäger, * 29.5.1904 in Egnach, + 2.4.1992 

Ehe am 11.5.1929 mit Arnold Otto Baur von Zollikon 

*°24.12.1903, + 21.9.1983 

Albert Jäger, * 28.12.1905 in Salmsach, + 28.1.1965 

Ehe am 26.9.1942 in Stadel ZH mit Theresia Lehner 

*°9.7.1896, + 19.12.1982 

Emil Jäger, * 19.9.1907 in Salmsach, + 15.7.1935 in Zürich 

Ehe am 4.11.1930 in Zürich mit Gertrud Lina Hässler 

*°8.9.1908, + 6.3.1959 
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Hulda Jäger, * 18.11.1908 in Salmsach, + 24.6.1966 

Ehe am 22.3.1934 in Uster mit Jakob Pfaffenzeller, Rest. Feldegg 

Rudolf Jäger, * 8.10.1911 in Hohentannen, + 20.4.1979 

Ehe am 29.9.1934 in Zollikon mit Berta Martha Baumann 

* 7.3.1911 

Alfred Jäger, * 23.3.1913 in Hohentannen, + 8.11.1968 

Ehe am 5.6.1943 in Zürich mit Klara Klee, von Reute 

* 16.12.1918 in Trogen, + 9.11.2001 in Zürich 

Anna Jäger, * 23.12.1914 in Hohentannen, + 19.12.1939 in 

Urnäsch 

Gertrud Jäger, * 26.10.1919 in St. Gallen, + 27.9.1988 

Ehe am 29.7.1940 in Uster mit Hans Locher 

* 20.11.1915, + 8.6.1983 

Gastwirt Restaurant Feldegg in Uster 

Die Familie des Johann Adolf Jäger hat gemäss den Geburtsorten 

der Kinder mehrmals den Wohnsitz verändert und kam 1929 aus 

der Nordostschweiz nach Zürich-Affoltern. Aus wirtschaftlichen 

Gründen, direkter Auslöser war der Zusammenbruch der 

Heimarbeit durch die fortschreitende Industrialisierung. Aus dem 

gleichen Grund haben auch die direkten Vorfahren der Pfister-

Linie in derselben Generation den Hof im Schönenberg verkauft 

und sind nach Horgen umgesiedelt. 

 

In der Region Zürich wurde damals mächtig gebaut, und zwar vor 

allem Häuser. Hier bekamen die Zimmermänner Auftrag und 
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Arbeit und konnten ihre Familien ohne die bisherige Frauen- und 

Kinderarbeit ernähren. 

 
 

 

Am 27.9.1929 erwarb Johann Adolf Jäger-Stäheli für 37'000 

Franken ein Wohnhaus in Zürich-Affoltern an der Alten 

Mühlackerstrasse 30 in Zürich-Affoltern vom Landwirt Rudolf 

Hoffmann im Bärenbohl. Die Liegenschaft wurde in der Folge 

mehrmals verpfändet. Am 19.3.1936 musste das Betreibungsamt 

das Zwangsvollstreckungs-Verfahren durchführen und die 
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Liegenschaft verwerten. Käufer war der damalige Verkäufer, er 

bezahlte 45'600 Franken. 

 

Johann und Frieda Jäger-Stäheli zogen nach Urnäsch. Nach dem 

Tod von Johann Jäger fand Frieda Aufnahme bei ihrer Tochter 

Frieda Baur-Jäger in Zollikon. 

 

Emil Jäger verstarb am 15.7.1935. Nach einem Wirtshaus-Besuch 

mit seinem Bruder Alfred im Restaurant Waldegg, Glaubten, 

verunfallte Emil an der Fronwaldstrasse auf dem Weg zur alten 

Mühlackerstrasse. 

 

Die Familie Jäger-Klee in Zürich-Affoltern 
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Alfred Jäger, * 23.3.1913 in Hohentannen, + 8.11.1968 in Zürich 

heiratete am 5.6.1943 in Zürich die Klara Klee, von Reute AR, * 

16.12.1918 in Trogen, + 9.11.2001 in Uster. Klara war das 9. von 9 

Kindern des Eduard Klee und der Paula Schadegg. Dieser Ehe 

entstammten fünf Kinder. 
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Alfred Jäger, Lastwagen-Fahrer, parkiert vor dem Restaurant 

Waldegg in der Glaubten, wo Alfred Zimmermieter war. Im Mai 

1936 erhielt er die Bewilligung zum Führen von schweren 

Motorwagen, was ihm zur Berufung wurde. 

 

An der Wehntalerstrasse 546 am Zehntenhausplatz, links im 2. 

Obergeschoss mit Erker bezog die Familie eine 3-Zimmer-

Wohnung, zusammen mit den Eltern von Klara Klee und bis 1957 

das 4. Kind kam. Eduard Klee starb hier 1953. 

 

1957 zog die Familie Jäger-Klee um in eine 1945 gebaute 

Vierzimmerwohnung einer Baugenossenschaft am 

Riedenhaldensteig. Die über 80-jährige Paula Klee-Schadegg 
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wurde bald darauf zur Pflege aufgenommen von der Tochter 

Alma Eichenberger-Klee und starb dort 1961. 

 

Alfred Jäger starb am 8.11.1968 im Alter von 55 Jahren im 

Stadtspital Waid an den Folgen von Leberkrebs, die Witwe Klara 

Jäger-Klee zog 1991 in das der Stadt Zürich gehörende Altersheim 

Rosengarten in Uster, wo sie am 9.11.2001 mit 83 verstarb. 
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Ramseier von Eggiwil 

Die voralpine Streusiedlung im oberen Einzugsgebiet der Emme 

(Emmental) umfasst das Zentrum Eggiwil mit Kirche und Heidbühl 

am Zusammenfluss von Emme und Röthenbach, Weiler sowie 

Einzelhöfe auf Terrassen. 

 

Im ganzen Emmental sei bisher keine einzige Schicht mit Funden 

aus der Steinzeit (3000 bis 2000 v. Chr.) zum Vorschein 

gekommen. Wahrscheinlich wurde erst in der Bronzezeit (2000 

bis 850 v. Chr.) gerodet und in manchen Höhenlagen auch 

geackert. Am Ende der Urzeit siedelte sich ein Wandervolk an: die 

Helvetier (850 bis 58 v. Chr.), ein Stamm der Kelten. Forscher 

vermuten, die Helvetier hätten im Emmental eine Grenzzone mit 

befestigten Ringwällen als Stützpunkte zum Schutze gegen die 

immer kraftvoller vordrängenden Germanen errichtet. In dieser 

Gegend auf dem Schweissberg. 

 

Die römische Kultur (58 v. Chr. bis 454 n. Chr.) ist am Emmentaler 

Wald- und Weideland vorbeigegangen, ohne dauernde Spuren zu 

hinterlassen. Nach dem Abzug der Römer drangen die 

Alemannen in das Tal der Emme ein, rodeten den Wald, siedelten 

sich hauptsächlich auf den Talterrassen an und bauten hier ihre 

Blockhütten. Dass das Emmental durch die Alemannen 

verhältnismässig spät besiedelt wurde, ergibt sich aus den 

Ortsnamen: Während die alemannischen Orte, deren Namen mit 

"ingen" oder "igen" enden, aus dem 5. oder 6. Jahrhundert 

stammen (Konolfingen, Münsingen), tauchen die "wil"-Orte erst 

im 8. Jahrhundert auf. Eggiwil, Weiler des Eggo. Die Edlen von 
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Eggenwyl waren Dienstmannen der Kyburger. Nach dem 

Kriegszug des deutschen Kaiser Friedrich 1. (Barbarossa) im Jahre 

1162 nach Oberitalien erhielten die Freiherren von Schweinsberg 

am Tegernsee im bayerischen Hochland für ihre Dienste Güter im 

Oberemmental zu Lehen. Ein Freiherr von Schweinsberg siedelte 

sich später im Urnerland an. Er und seine Nachkommen nannten 

sich bald "von Attinghausen". Werner von Schweinsberg-

Attinghausen half 1291 die Eidgenossenschaft zu gründen und 

war einer der Anführer in der Schlacht am Morgarten. 

 

Das spät besiedelte Waldgebiet gehörte zur Freiherrschaft und 

Kirchgemeinde Signau. Die einheimischen Freiherren verkauften 

ihre letzten Höfe samt Gerichtsrechten. Später von den Bauern 

aufgekauft, waren diese als sieben freie Höfe frei von 

Twinglasten. Die Berner Regierung schuf aus dieser Freiherrschaft 

die Landvogtei Signau, welche bis zum Untergang der alten 

Eidgenossenschaft (1798) bestand. 

 

Nach der Reformation 1528 breitete sich das Täuferwesen aus. 

Dass die Eggiwiler zu einer eigenen Kirche kamen und sich so den 

zeitraubenden Weg des Kirchgangs nach Signau ersparen 

konnten, hatten sie indirekt den Täufern zu verdanken. Vorher 

bildeten Eggiwil und Signau eine grosse Kirchgemeinde 

(Kilchhöri). Die Eggiwiler hatten den Gottesdienst in Signau zu 

besuchen, und zwar ausser dem Sonntag noch am Montag, 

Mittwoch und Freitag. Nur in der Erntezeit fiel der werktägliche 

Gottesdienst aus. Der Predigtbesuch war obligatorisch. Von den 

abgelegenen Höfen besuchten nicht alle die vorgeschriebenen 
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Gottesdienste in Signau. Gerade die Täufer lehnten einige 

Dogmen der Staatskirche ab. Sie weigerten sich, Waffen zu 

tragen, Eide zu schwören und tauften ihre Kinder erst später, 

wenn diese den Sinn der Taufe auch verstanden. Damit waren sie 

der Regierung ein Dorn im Auge. Um diesem Zustand zu 

begegnen, liess die Obrigkeit zuerst die Kirche bauen und setzte 

später Täuferjäger ein. 

 

Mit der Pfarrkirche bekam Eggiwil 1648 auch sein eigenes, 

geistliches Gericht, das Chorgericht. Es bestand aus dem 

Prädikanten (Pfarrer) und sechs Chorrichtern, ehrbaren Männern 

aus der Gemeinde. Seine Aufgabe war, Predigt- und 

Abendmahlsbesuch, wie auch den Lebenswandel der Eggiwiler zu 

überwachen. In der Gemeinde gab es eine Art Spione, die 

"Heimlicher", welche dem Chorgericht anzeigen sollten, wer 

gegen Anstand und Sitte verstiess. Die wegen ihrer Ehrlichkeit 

geschätzten Täufer wurden teilweise hingerichtet, nach Amerika 

oder Ostindien deportiert, aber auch als Rudersklaven auf 

venezianische Galeeren verkauft. Die Eggiwiler sahen diesem 

Treiben mit ungutem Gefühl zu und halfen nicht selten, trotz 

massiver Strafandrohung, den Verfolgten. Unter den Ramseier 

von Eggiwil gibt es viele Täufer, die um 1710 in den Jura flüchten 

mussten. 

 

Hauptwirtschaftszweige waren Vieh-Graswirtschaft der Talgüter, 

Käseproduktion auf den Alpen, Köhlerei und Holzexport auf 

Flössen. Alp- und Holzwirtschaft bewirkten eine massive 

Entwaldung mit folgenden Hochwassern, im 19. Jh. begann die 
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Wiederaufforstung. Gleichzeitig löste die Tal- die Alpkäserei ab. 

Die Alpen wurden zum Teil in Ganzjahresbetriebe umgewandelt. 

 

Der Name Ramseier/Ramseyer stammt aus einer Flurbezeichnung 

Ramsei = das Ufer, an dem der Rams wächst. Rams/Ramser ist 

der Name des Bärenlauchs [allium ursinum] mit zahlreichen 

Nebenformen wie das Knoblauchskraut [Ramselblume] oder die 

gemeine Kreuzblume [polygala vulgaris]. Der Flurname Ramsey 

kommt sowohl im der Gemeinde Lützelflüh wie auch in der 

Gemeinde Eggiwil vor. Bei der Ortschaft Ramsei bildet der Lauf 

der Emme einen rechten Winkel, was zu einer Au oder Ey führt, 

früher an anderen Orten oft genutzt als eine nur von einer Seite 

zugänglichen Örtlichkeit. 

 

Bei dem bekannten Lied s'Ramseiers wei go grase, wohl uf de 

Gümeligeberg handelt es sich um um Christian Ramseyer, von 

Arni, (1806-1885), Landwirt im Gümligental und Gemeiderat von 

Muri BE. 

 

Der Familienname Ramseier/Ramseyer existiere unter den 

alteingesessenen Familiennamen in der Schweiz nur im 

Emmental. Die Schreibweisen haben keine Bedeutung. Zumindest 

die Ramseier von Trub und Lützelflüh stammen sicher aus 
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Ramsei-Lützelflüh. Ramseier existieren in den Gemeinden Bowil, 

Eggiwil, Grosshöchstetten, Hasle b.B., Langnau i.E., Lauperswil, 

Lützelflüh, Mirchel, Oberhünigen, Rüderswil, Signau und Trub. 

Ramseyer gibt es in Arni BE, Bowil, Eggiwil (1897 ein Zweig mit 

Bürgerrecht in La Chaux-de-Fonds), Grosshöchstetten, Heimiswil, 

Langnau i.E., Mirchel, Rüegsau, Schlosswil (1872 ein Stamm in 

Neuchâtel), Signau und Trub. 

 

 

Am 20.10.1850 wurde in Eggiwil "ufem Tritt" Johannes Ramseier 

geboren als Sohn des Christian Ramseier und der Elisabeth geb. 

Burger. Johannes heiratete am 6.11.1875 die am 29.9.1849 

geborene Magdalena Schenk, von Eggiwil, Tochter des Jakob 

Schenk und der Elisabeth geb. Herrmann. 

 

Dieser Ehe entstammten 5 Kinder (nebst drei weiteren welche im 

1. Lebensjahr verstarben): 

Lina Ramseier, * 6.1.1877, + 28.5.1928 in Langnau 

Rosina Ramseier, * 7.9.1879, + 17.8.1969 in Langnau 

Johann Ramseier, * 5.7.1882, + 24.6.1972 in Horgen 

Ehe am 8.9.1905 in Langnau mit Emma geb. Flükiger (Flückiger), 

von Auswil 

Elisabeth Ramseier, * 24.11.1884, + 22.5.1968 in Münsingen 

Friedrich Ramseier, * 26.4.1889 

Ehe am 5.7.1915 in Langnau mit Elise geb. Gerber, von Langnau 
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Um 1890 zog die Familie von Eggiwil nach Langnau, wo in der 

Nähe des Frittenbaches das Handwerk der Zimmerei und 

Schreinerei betrieben wurde. Johannes verstarb am 30.1.1929, 

Magdalena am 3.1.1938, beide in Langnau. Der elterliche Betrieb 

wurde, wie üblich, vom jüngeren Sohn Friedrich weitergeführt. 

Für den älteren Sohn Johann war an der Burgdorfstrasse beim 

Bahnübergang ein Eigenheim gebaut worden. 

 
Familie Ramseier-Flükiger (Flückiger) in Langnau i.E. 

Johann Ramseier, Beruf Schreiner, * 5.7.1882 in Eggiwil, + 

24.6.1972 in Horgen, heiratete am 8.9.1905 in Langnau die Emma 

Flükiger, von Auswil-Rohrbach, * 20.2.1885 in Nenningkofen, 

+ 10.10.1969 in Horgen. Emma war das 9. von 11 Kindern des 

Johannes Flükiger, Sohn der Elisabeth Flükiger (Vaterschaft 

unbekannt) und der Anna Maria, geb. Fankhauser, von Trub, 

Tochter des Johann Fankhauser und der Magdalena geb. Kämpf. 
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Dieser Ehe entstammten 6 Kinder: 

 

Ernst Ramseier, * 26.12.1905, Ehe mit Antoinette Baserga, in 

Zürich 

Ida Ramseier, * 25.3.1908, + 30.4.1992, Ehe mit Heinrich Grivel, * 

11.2.1908, + 31.8.1984 in Horgen 

Gret Ramseier, * 23.5.1911, + 13.4.1990, Ehe mit Otto 

Biedermann, * 30.4.1910, + 31.8.1984 

Willi Ramseier, * 31.3.1913, + 1988, Ehe mit Rosina Egli, * 1916, + 

1992 

Hans Ramseier, * 9.6.1922, + 1981, Ehe mit Margrit Krieg 

Ruth Ramseier, * 31.5.1927, Ehe mit Robert Pfister, * 4.3.1920 in 

Horgen 

Johann und Emma Ramseier-Flükiger fanden im Alter zur Pflege 

Aufnahme bei der Tochter Ida Grivel-Ramseier in Horgen. Das 

Haus an der Burgdorfstrasse in Langnau wurde verkauft. 
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Klee von Reute AR 

 

Reute entstand 1597 aufgrund der Appenzellischen Landteilung 

im Zuge der Reformation. Einzelne Gemeinden waren beim alten 

Glauben geblieben, andere hatten sich dem neuen Glauben 

zugewandt. Als der Kanton Appenzell in einen katholischen und 

einen reformierten Kantonsteil aufgeteilt wurde, wollte die 

katholische Mehrheit von Hirschberg bei Innerrhoden bleiben, 

während die reformierte Minderheit zu Ausserrhoden wollte. Im 

Landteilungsbrief wurde deshalb festgelegt, dass Besitz, der 

reformierten Familien gehörte, zu Ausserrhoden gehören. Eine 

der aus dieser Teilung entstehenden reformierten Gemeinden 

nannte sich nun neu Reute. 

 

Der Name Klee und Reute wird als Flurbezeichnung für Bauern-

Höfe erwähnt: Den 9. Mai 1595 bescheinigte der Abt Bernhard 

von St. Gallen den Höfen Hirschberg, Ladern, Rickenbach, 

Gehren, Rohnen, Schachen, Dorfnest, Platten, Bühl, Kellenberg, 

Sonder, Büriswilen, am Häusle, Geigershäusle, Eschenmos, Hof, 

Reute, Klee, Mitlehn und Tannersberg den Empfang von hundert 

und achzig Pf.Pfenn., mit denen sie sich von einer jährlichen 

Leistung von sechs Pf.Pfenn. an die Pfarre Berneck, wohin sie 

pfarrgenössig waren, und an die Vogtei Rosenberg auslösten. 

Quelle: Geschichte des Appenzellischen Volkes, Zellweger, 1839 

Trogen 

 

In zeitgenössischen Karten ist der Flurname Klee noch vermerkt 

östlich von Reute vor Berneck auf der Kantonsgrenze von 
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St.Gallen und einer Enklave von Appenzell-Innerrhoden. 

 

Am 25.7.1831 wurde Bartholome Klee geboren, von Reute AR 

durch Abstammung, als Sohn des Johannes Klee und der Anna 

Künzler. Am 19.3.1855 heiratete Bartholome in Reute die Anna 

Barbara Niederer, von Walzenhausen, geb. 6.10.1833, Tochter 

des Johannes Niederer und der Katharina Frei. Bartholome war 

Zimmermann in Reute und verstarb am 19.3.1912, Anna Barbara 

am 7.12.1907. 

 

Dieser Ehe entstammten 11 Kinder: 

Johannes Klee, * 5.2.1858, Ehe am 13.10.1879 mit Elisa Künzler 

von Walzenhausen 

Roesetta Klee, * 14.8.1859, Ehe am 27.2.1882 mit Johannes 

Sturzenegger von Wolfhalden 

Jacob Klee. * 27.11.1860, + 14.5.1861 

August Klee, * 12.1.1862, Ehe am 29.10.1883 mit Emma Bänziger 

Sophie Klee, * 29.2.1863, + 4.9.1897, Mutter eines Kindes 

Jacob Klee, * 2.5.1865, + 4.10.1867 

Ferdinand Klee, * 13.10.1866, Ehe am 30.7.1888 mit Emma 

Künzler 

Ernst Klee, * 4.11.1868, + 2.10.1869 

Frieda Klee, * 31.3.1871, Ehe am 11.4.1904 mit Jakob Schawalder 

von Widnau 
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Eduard Klee, * 5.10.1872, Ehe am 25.6.1900 in Reute mit Paula 

Schadegg von Hemmerswil 

Bertha Klee, * 16.4.1876, Ehe am 30.5.1908 mit Emil Graf von 

Roggwil 

 

 

Die Familie Klee-Schadegg in Zürich-Affoltern 

 

Eduard Klee heiratete am 25.6.1900 in Reute die Paula Schadegg, 

von Hemmerswil, geb. 4.11.1876. Eduard starb am 13.6.1953, 

Paula am 11.6.1961, beide in Zürich. 

 

Dieser Ehe entstammten 9 Kinder:  

Paula Berta Klee, * 27.2.1900 in Oberegg AI, * 20.9.1980 

Ehe am 2.10.1933 in Zürich mit Friedrich Löffel, von Oberburg BE, 

* 2.3.1903, + 25.1.1970 

Eduard Klee, * 23.12.1901, + 23.11.1951 

Ehe am 21.11.1932 in Zürich mit Kreszenzia Maria Grieser, von 

Lechbruck Deutschland, * 8.3.1911 

Arthur Klee, * 16.7.1903, + 17.1.1939 

Ehe am 2.3.1929 in Trogen mit Elisabeth Luchetta, von Italien, * 

2.11.1903 

Olga Klee, * 5.3.1905, + 8.7.1960 

Ehe am 13.5.1932 in Pratteln mit Theodor Stingelin, von Pratteln, 

* 19.2.1901, + 1.9.1972 
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Alma Klee, * 10.6.1908, + 6.4.1974 

Ehe am 6.6.1939 in Zürich mit Ernst Eichenberger, von 

Fahrwangen AG, * 16.5.1913 

Irma Klee, * 14.6.1910, + 30.7.1993 in Zürich 

Hedwig Mina Klee, * 5.3.1916, + 31.7.1988 

Ehe am 28.4.1938 in Zürich mit Charles Fankhauser, von Trub BE, 

* 21.6.1911 

Alice Klee, * 15.4.1917, Ehe am 2.10.1939 mit Walter Lüthi, von 

Lauperswil, * 4.10.1910, + 6.5.1989 

Klara Klee, * 16.12.1918, + 9.11.2001 

Ehe am 5.6.1943 in Zürich mit Alfred Jäger, von Urnäsch, * 

23.3.1913, + 8.11.1968 

 

Eduard war tätig als selbständiger Sammler von Heil-Kräutern, 

welche er Apotheken zum Kauf anbot. Als die Familie im Jahre 

1930 mit den drei noch minderjährigen Töchtern von der 

Nordost-Schweiz nach Zürich-Affoltern an die Wehntalerstrasse 

469 (Bild) umzog, lebten vier erwachsene Kinder bereits in Zürich: 

Paula, Alma, Irma und Eduard junior. 

 

Um 1940 bewohnte die Familie ein kleines Einfamilienhaus neben 

der alten Krone beim Zehntenhausplatz zwischen der Schlosserei 

Ita und dem Park mit der Villa von Ita. Von dort zogen die Eltern 

nach der Heirat von Klara mit Alfred Jäger und den zwei Kindern 

mit in deren Dreizimmer-Mietwohnung vis-a-vis an der 

Wehntalerstrasse 546. 
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Eduard verstarb 1953 an einem Herzschlag zu Hause. Die Witwe 

Paula Schadegg zog 1957 mit der Familie Jäger-Klee an den 

Riedenhaldensteig und verbrachte dann ihre letzten Jahre bei der 

Tochter Alma im Zürcher Industriequartier. 

 

Irma Klee blieb ledig und war bei der Hauspflege der Stadt Zürich 

tätig. Hedwig Mina Klee betrieb mit Charles Fankhauser ein 

Molkerei-Käse-Geschäft nahe Zehntenhausplatz an der 

Schauenbergstrasse; die beiden (ohne Nachkommen) wanderten 

aus nach Neuseeland. Alice Klee zog später vom Milchbuck in 

Zürich nach St. Gallen und führte mit Walter Lüthi ein Kleider-

Geschäft. 

Klara Klee war Verkäuferin im Lebensmittelverein Zürich. 
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