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Und zum Glück ist es der Sage erlaubt, 

mancherlei zu erzählen, was man der  

Geschichte vielleicht nicht glauben würde. 

Auguste Lechner 
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Auftakt: Welche Realität, Papa? 

 

ie Zukunft fiel mit wuchtigem Aufprall in die Gegenwart und riss die Vergangenheit ab, die 

haltlos durch den Raum taumelte. Entsetzt stellte ich fest, dass wir bei unserem überstürzten 

Aufbruch das Wichtigste zurückgelassen hatten. Unwiederbringlich verloren erschien in 

diesem Augenblick unsere Geschichte und mit ihr unsere Wurzeln. Mit einem letzten Blick 

versuchte ich meine schnell schwindende Heimat festzuhalten. Vergeblich! Eng 

zusammengedrängt kauerten meine Freunde und Leidensgefährten in der großen runden Halle 

eines Fahrzeugs, das mit unvorstellbarer Geschwindigkeit durch die Galaxis des Blauen 

Schimmers raste. Nur allmählich lösten sich die widerstrebenden Gefühle, und ich konnte mich 

wieder in meine Gegenwart entfalten. Hier und Jetzt, Dasein, Dieses und Ich waren nicht länger 

eins und gliederten sich erneut in mir altvertrauter Weise. 

 

ch schaute mich um, und richtete meinen Blick auf diesen oder jenen meiner Freunde. In ihren 

Augen fand ich Splitter meiner eigenen Gefühle und Gedanken. Wie mein Herz schien sich 

auch das ihre langsam der zäh in der Halle lastenden Atmosphäre zu entziehen. Der alte Neno, 

dessen weißes Haupthaar und hochgebundener Bart Jahrhunderte zu umfassen schien, erhob 

sich langsam und schwerfällig. Sein klarer Blick bildete einen eigentümlichen Kontrast zu 

seinen behutsamen Bewegungen. Zunächst schaute er haltlos in die Runde, fand aber schneller 

und schneller Richtung und Orientierung und versenkte sich in jeden von uns. 

„Wer weiß nicht,“ begann er, „wer von uns weiß nicht um die Notwendigkeit, das 

zurückzulassen, was hinter uns liegt? Und wer von uns empfindet nicht mit gleicher Stärke die 

Trauer des Abschieds? Die Zeit, die uns unsere Ahnen in unseren Träumen gewiesen haben, ist 

endlich angebrochen. Unsere alte Heimat verschwindet langsam und unaufhaltsam. Mir scheint 

all das, was wir waren und wünschten in den Abgrund des Vergessens zu sinken. Doch habt 

keine Furcht, noch nie entstand Neues aus dem Nichts.“ 

Zweifelnd blickte der junge Timo in die Augen seiner Nachbarn. „Aber,“ so fragte er, „ist uns 

denn nichts geblieben, außer dem Aufbruch und dem Weg, der vor uns liegt? Wir kontrollieren 

nicht einmal die Kraft, die uns in diesem Moment immer weiter vorwärts zieht. Dieses 

wunderliche Gefährt – welche Bewandtnis es auch immer haben mag – in das wir uns eben 

noch blind vor Furcht und Panik stürzten . . .“ 

 

in Krachen und Bersten wie von frischem Holz, wenn es splittert, zerstörte meinen Traum. 

Ich blickte mich um und sah, dass seit gestern kaum etwas anders geworden war. Immer noch 

saßen wir zusammengedrängt, nass und frierend, unter dem vorkragenden Abri des 

Rabenfelsens. Ganz in der Nähe war der nächste, mächtiger Baumriese, dessen Wurzeln die 

Regenfluten unterspült hatten, umgestürzt. Mitten im Toben und Wüten der Elemente griff ich 

nach dem Licht, das mein Traum entzündet hatte. Die Geschichte meines Lebens, so schoss es 

mir blitzartig durch den Kopf, unsere Geschichte, nur die ist jetzt noch wichtig. 
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Das Glück des Gehens 
 

Der Schreibende ist ein Grenzgänger. 

Nach seinen Entrückungen kehrt er in die  

eigene Welt heim, um sein Lied zu singen, 

in dem er seine Gemeinschaft teilnehmen lässt, 

was er in der anderen »Welt« erfahren hat. 

Michael Obert 

 

Eins 

 

n Theodor Fontanes Wanderungen durch die Mark Brandenburg findet sich eine auf den ersten 

Blick verstörende Bemerkung: Der Reisende in der Mark muß sich ferner mit einer feineren 

Art von Natur- und Landschaftssinn ausgerüstet fühlen. Es gibt gröbliche Augen, die gleich 

einen Gletscher oder Meeressturm verlangen, um befriedigt zu sein. Diese mögen zu Hause 

bleiben. Es ist mit der märkischen Natur wie mit manchen Frauen. »Auch die häßlichste - sagt 

das Sprichwort - hat immer noch sieben Schönheiten.« Die spröde brandenburgische 

Landschaft als Flora, Fauna und Klima, durch die der Wanderer geht, bildet den Fokus meines 

affektiven Betroffenseins. Rationalisierung und Intellektualisierung haben meine Welt 

entzaubert, sodass ich mich inmitten der urbanen Öde eines extremen Mittels bedienen muss, 

um mir meiner Herkunft bewusst zu werden: Ich muss wieder zu Fuß gehen. Wo Menschen 

früherer Kulturen authentische Erzählungen und Mythen besaßen, breiten sich in seinem Leben 

nun triviale Erklärungen aus, die ihm seine Welt nur noch mühsam erklären. Was Landschaft 

bedeutet, lässt sich nicht durch deskriptive Beschreibungen oder beeindruckende 

Hochglanzfotografien verstehen. Landschaft, und die Natur, die sie ist, lässt sich nur im 

unmittelbaren leiblichen Kontakt verstehen. Novalis liegt mir im Ohr, der versucht hat, die 

Landschaft, die ihn umgab, zu spüren wie eine Erweiterung seines Leibs. 

Fontanes Statement für Reisende, die sich aufmachen, die Landschaften, Ortschaften und 

historischen Hinterlassenschaften Brandenburgs mit feinerem Sinn zu suchen, wurde mein 

Leitstern, als es darum ging, die Fremde vor meiner eignen Haustüre zu erkunden. Das 

Besondere auch im Gewohnten zu finden, war zu Beginn nur graue Theorie. Ich beschloss im 

Nahraum zu wandern, und mich von der touristischen Infrastruktur weitgehend fern zu halten. 

Ich fand eine ganz besondere Fremde vor, mit der ich zuerst nichts anfangen konnte. 

Brandenburg ist das Umland von Berlin, dachte ich. Aber es ist genau umgekehrt: Berlin ist die 

Urbanität Brandenburgs, die sich gegen die scheinbare Leere von Sand und Heide wehrt. Die 

Stadt ist in das Land eingehüllt, ganz von Landschaft umschlossen. Durch seine Urbanität und 

Internationalität hat sich Berlin bis zur Unkenntlichkeit entbrandenburgt. Dass ist weder gut 

noch schlecht, sondern die Gelegenheit, Stadt und Land in unmittelbarer Nähe und Mischung 

zu erleben. Aus Berlin kann ich zu Fuß nach Brandenburg gehen; und kreuz und quer durch 

Brandenburg zurück nach Berlin. 

  

m Gefolge der Aufklärung und der wissenschaftlichen Revolution ging dem modernen 

Wanderer eine wichtige Bedeutungsdimension verloren. Anders als noch der mittelalterliche 

Pilger kann er seine Umgebung und ihre mannigfaltigen Atmosphären nicht mehr unverstellt 

empfinden. Wo die Umwelt einst magisch aufgeladen oder mythisch besiedelt war, finden die 

I 
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meisten jetzt nur noch dürre Fakten. Wer kultiviert noch, wie Island, einen Feenglauben? Durch 

seine zweite Vertreibung aus dem Paradies fühlte sich die Krone der Schöpfung nicht mehr in 

der Welt geborgen, sondern benutzt sie als Laboratorium und Reservoir, als ihm unbegrenzt zur 

Verfügung stehender Gemischtwarenladen, der ihm äußerlich geworden ist. Die industrielle 

und technische Revolution wurde zum Ursprung der Zerstörung und Ausbeutung der Natur. 

Wachsendes Wissen und verbesserte Mittel der Naturbeherrschung zähmten die menschliche 

Unbesonnenheit nicht, sie machten sie zu einer tödlichen Waffe. An dem ökologischen 

Fußabdruck, den wir hinterlassen, werden die Nachkommenden unsere Einstellung zu Natur 

und Landschaft ablesen. 

Fontanes Statement für Reisende, die sich aufmachen, die Landschaften, Ortschaften und 

historischen Hinterlassenschaften Brandenburgs zu suchen, ist äußerst hilfreich dabei, die 

Fremde vor der eignen Haustüre zu erforschen: die Gabe, das Besondere auch im Gewohnten 

zu finden. Das Zeitalter des Ferntourismus mit seinem modernen Phänomen des 

Massentourismus, der Urlauber an jedes Ziel und in jede fremde Kultur weltweit befördert, 

sorgt gleichzeitig dafür, dass der Tourist so wenig Kontakt wie möglich mit der Fremde 

bekommt, denn dort findet er nur seine eigenen Erwartungen. So kann er sich auch in der 

Fremde zu Hause fühlen. Weit ist er gekommen, doch gefunden hat er nichts anderes, als das, 

was er seit jeher kennt. Ich musste unbedingt noch einmal nach Bali, die Enttäuschung vom 

Vorgefundenen tief in meiner Seele spüren, bevor ich mich ganz von der Vorstellung 

verabschieden konnte, dass Glück und Zufriedenheit nichts mit Entfernung zu tun haben. Der 

Tourist ist vom Exotischen seines Ziels fasziniert. Was unterscheidet den Wanderer, den Pilger, 

vom Touristen? Der Wanderer hinterfragt sich in der Bewegung. Er setzt sich kritisch mit sich 

selbst und seinen Wahrnehmungen auseinander. Man kann auch sagen: Er denkt beim Gehen! 

Der Tourist bewegt sich mit voyeuristischem Blick gedankenlos in der Fremde. Während der 

Tourist jemand ist, der gewöhnlich nach einigen Wochen oder Monaten nach Hause drängt, 

gehört der Reisende zu keinem Ort. Touristen wissen nicht, wo sie gewesen sind, vermutet Paul 

Theroux, Reisende wissen nicht, wohin sie fahren. Nostalgie ist nicht länger Eskapismus, war 

es vielleicht nie, sondern die Gelegenheit, ein Gefühl wiederzuentdecken, das Heimat und 

Tradition ist. Vergewisserung von Wurzeln im Auge des Orkans der Entfremdung. Landschaft 

ist ein Zugang. Eine Fußreise, eine tagelange Wanderung, führt in die Wahrnehmung der Welt 

ein, es ist eine Erfahrung, die dem Menschen die Initiative überlässt. Der Mensch beginnt bei 

den Füßen, postuliert der französische Prähistoriker André Leroi-Gourhan, auch wenn es 

inzwischen nicht mehr so aussieht, benutzt er doch ständig die unterschiedlichsten Instrumente 

für seine Bewegung. Als der Mensch sich aufrichtete, sich auf zwei Füße stellte, befreite er 

Hand und Blick. Ein Australopithecus in den Steppen Ostafrikas kam vor Millionen von Jahren 

auf diesen sehr einfachen, revolutionären Gedanken. Die Innovation eines Individuums von 

nicht dagewesenem Ausmaß, für die die Zeit reif war, brachte den entscheidenden, 

evolutionären Vorteil, dem wir unsere heutige Lebensweise verdanken. In der Konsequenz 

begann das Gehirn der Frühmenschen zu wachsen. Der aufrechte Gang wurde zur 

Voraussetzung für die Entwicklung von Großhirnrinde und Bewusstsein des Homo sapiens 

sapiens, der als Homo viator, als wandernder, umherstreifender Mensch, die Welt eroberte.  

Gehen ist zuallererst eine körperliche Aktivität, die sich psychisch auswirkt. Gehen heißt, durch 

den Körper wahrzunehmen, zu spüren und zu empfinden. Gehen fördert und schult die sinnliche 
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Wahrnehmung, öffnet das Bewusstsein für die Umgebung, für die Welt. Gehen ist meditativ. 

Dabei ist es prinzipiell unwichtig, ob ich durch die Stadt oder über Land gehe. Darüber 

entscheidet allein die individuelle Vorliebe. Es kommt darauf an, überhaupt wieder zu gehen, 

nicht nur zum Parkplatz, wo das Auto wartet, oder um die Ecke in den Laden. Die Motorisierung 

und Automatisierung des Menschen benötigt das Gehen als Gegenentwurf, das ironischerweise 

seiner eigentlichen Natur entspricht. Nicht selten kommt es vor, dass ich mich nach einer 

gegangenen Meditation verändert fühle. Gehen ist nicht nur eine Vorwärtsbewegung durch den 

Raum, gehen verändert den Verlauf der Zeit, gehen führt den Fußgänger wieder zu sich selbst 

zurück. Gehen ist Yoga, ist atmen, ist Rhythmus, ist Arbeit, ist spüren, ist fühlen, ist Leben. 

Gehen ist Öffnung zur Welt. Es versetzt den Menschen zurück in das glückselige Gefühl seiner 

Existenz. 

Ein solcher Moment der Ganzheit ist der Ewigkeitsmoment, der Peter Matthiessen 

vorschwebte, als er davon sprach, ihn nicht ungenutzt verstreichen zu lassen. Doch worin 

besteht der richtige Gebrauch der Zeit, die uns zur Verfügung steht? Wir können vieles über 

die Qualität der Zeit lernen, die nicht nur messbar ist, würden wir auf Meister Horas Schildkröte 

Kassiopeia hören. 

 

m Zeitalter der Hypermobilität ist zu Fuß gehen subversiv. Das wussten bereits die 

Wandervögel, die ersten Nudisten und frühen Anarchisten, die amerikanischen Hobos und 

Beatniks, die Pilger aller Kulturen sowie die Hippies in den sechziger Jahren des vergangenen 

Jahrhunderts Die letzteren kombinierten das Wandern mit modernen Fortbewegungsmitteln, 

und nannten es trampen. Sie hielten es für notwendig, denn sie wollten weiter fort als die 

Wandervögel, die im Nahraum unterwegs waren, jemals gekommen sind. Weiter als alle 

anderen zuvor und manchmal sogar weit weg von sich selbst. Vor allem wollten sie eins: frei 

sein und selbstbestimmt, auch wenn sie dazu auf den höchsten Berg steigen oder bis ans Ende 

der Welt reisen mussten, dorthin, wo die Fremdheit so extrem war, dass sie sich wieder spüren 

konnten. In seinen Romanen erzählt Jack Keourac vom Unterwegssein, von Reisenden, von 

Zen und hohen Bergen; mittlerweile wieder die richtige Mischung. 

Ich habe das Wandern viel zu spät entdeckt, das Pilgern noch viel später, obwohl ich 

mittlerweile keinen Unterschied mehr zwischen beiden erkennen kann. Ich nenne meine 

langsame Bewegung im Raum und in der Zeit nur noch Fußreise, drückt es doch aus, um was 

es geht. Tagelanges Gehen verändert die physische und psychische Konstitution, schärft das 

Bewusstsein dafür in sich selbst zuhause zu sein. Gehen fördert, richtig betrieben, das Bedürfnis 

weiter zu gehen. Nur die körperliche Kondition setzt die individuelle Grenze. Eine Grenze für 

die Gefühle und die psychische Befindlichkeit gibt es nicht. Die anhaltende, gleichmäßige 

Bewegung des Gehens bringt mich in intensiven Kontakt mit mir und der Natur. Ich kann die 

unterschiedlichen Stimmungen, Nuancen und Färbungen der Umgebung um mich herum 

spüren, rieche ihren Geruch und höre ihre Geräusche, die in mir zu der Stille der Achtsamkeit 

verschmelzen. Wer wissen will, was Glück bedeutet, muss sich auf die Füße machen, muss 

wieder beginnen zu gehen, am besten dort, wo die Konfrontation mit der Natur zu einer 

Begegnung mit seiner eigenen Identität wird. Die Konzentration auf das Wesentliche in der 

physischen Anstrengung der Bewegung, ausgesetzt in Unsicherheit und Fremdheit, führt zu 
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einer neuen Selbstwahrnehmung und Selbstvergewisserung. Das Loslassen des Vertrauten als 

Folge des Aufbruchs besitzt eine heilsame Qualität, die nirgendwo anders zu finden ist. 

Inzwischen bin ich mehr und viel weiter zu Fuß gegangen, doch die Erfahrungen meiner ersten 

Fußreise enthalten alles, was auf einer solchen erlebbar ist. Allein die Intensität steigt mit der 

Dauer und der Länge einer Fußreise; und die Kompetenz im Loslassen des Vertrauten. 

Schichten statt Geschichten fordert Hubert Fichte in seinem Spätwerk: Ich reise meinen Sätzen 

nach. Ich reise mir selbst nach. Eine Fußreise ist eine Bewegung im Raum, Erinnerung eine 

Bewegung in der Zeit. Keine Erfahrung äußert nur das, was ein Ereignis, eine Landschaft oder 

einen Ort abbildet. Jede Erfahrung knüpft an frühere Erinnerungen an: Bilder, Vor-Bilder, 

Wege, Bewegungen. Deshalb ist meine Fußreise auch für mich nicht wiederholbar. Sigmund 

Freud spricht vom inneren Ausland, das er durch die Analyse des Verdrängten erkunden will. 

Reisen wird zum Erinnern, und der Weg der Erinnerung fördert alles Mögliche aus unbewussten 

Tiefen. Keine Reise führt nur durch äußere Räume. Wer das glaubt, der irrt. Der Reisende hebt 

auf seiner spirituellen Queste in ihm verborgene Schichten ins Licht des Bewusstseins. Eine 

Reisebeschreibung wiederholt passiv die Etappen einer Reise, beschreibt sie aus der 

gegenwärtigen Rückschau. Anders die Reiseschreibung. Sie ist ein aktiver, gegenwärtiger 

Prozess, der die einzelnen Etappen im Hier und Jetzt vor dem Hintergrund der psychischen 

Befindlichkeit des Reisenden reflektiert. Sie ist autobiographisches Schreiben über ein 

Ereignis, das das »be-« als Rahmen der Reflexion nutzt. Über das Fremde angemessen 

schreiben ist fast unmöglich. Immer bleibt es Versuch. Gelebtes in das Kostüm der Sprache zu 

kleiden fällt umso schwerer, je öffentlicher es stattfindet. Manches Mal sperrig, viel zu oft 

widerspenstig. Die erworbenen Erfahrungen neigen dazu, sich während des Schreibens der 

rückblickenden Vereindeutigung zu verweigern. Der retrospektive Blick ist Hervorbringung, 

nicht Nachahmung des nicht mehr Gleichen. Die Befremdung durch die Fremde, das 

ausgrenzend Un-Heimliche - im Sinne von nie Heimat werden können - lässt sich nur in 

Begriffen der eigenen, bereits wieder vergangenen Struktur begegnen. 

Reisende suchen etwas, dass nicht zu finden ist. Deshalb müssen sie es deutend konstruieren. 

In meiner Konstruktion finden sich frühkindliche Prägungen, mannigfaltige spätere 

Lebenserfahrungen und Gelerntes sowie die theoretisch-analytische Weltanschauung meiner 

Bildung, einmal ganz abgesehen davon, welche Ängste, Wünsche und Hoffnungen sich noch 

unter diesen Stoff mischen, der sich nicht immer von meinen Träumen trennen lässt. Diese 

Melange wirkt wie ein persönlicher Mythos, ein unbewusstes Repertoire, aus dem ich schöpfe, 

wenn es darum geht, Beobachtungen und Erfahrungen retrospektiv bewusster wahrzunehmen 

und zu bewerten. Mein Er-Erfahren soll ein Er-Reisen sein. Eine Reise=Schreibung. Vor nicht 

langer Zeit konnte ich in einem Gedicht noch diese Zeilen schreiben. Mittlerweile hat sich etwas 

geändert. Ich habe begonnen, mich noch einmal neu zu erfinden. 

 

Ohne die Stadt kann er sich 

nicht vorstellen 

zu sein. 

 

Er müsste sich völlig neu erfinden. 

Tief dringt der Blues 

der Stadt in seinen 

Rhythmus. 

Seine Identität ist urban. 
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Zwei 

 

ch will nicht pilgern! Ich stelle mir eher eine Fußreise vor, unbelastet durch die Aura von 

Kirche und Konfession. Schon das Wort ist für mich schwierig, da viel zu religiös besetzt. Und 

erst recht das Ziel einer Pilgerfahrt: Heiligenverehrung, paradoxe Wunder und ein 

Reliquienkult, der mittelalterlicher Frömmigkeit entsprungen ist. Die offizielle Amtskirche hat 

das Pilgern instrumentalisiert, zum Schaden der freien, spirituellen Pilgerfahrt. Osho vertritt die 

Auffassung, dass alle Ziele, Ideale, Ideologien, Religionen und Morallehren Lügen [sind]. 

Erkennen Sie die Lüge, folgert er, schauen sie tief in die Lüge Ihrer Persönlichkeit; denn wenn 

sie die Lüge sehen, verschwindet sie. Oshos Rede von den Lügen allzu wörtlich zu nehmen, 

führt zu einem Missverständnis. Ihm geht es um ein Phänomen, dass Gustav Jung Schatten 

genannt hat. Auf einer Fußreise, die den Reisenden zu sich und seiner Welt in Distanz bringt, 

erkennt man den eigenen Schatten am besten. 

Der Gedanke, auf einem Weg zu gehen, den vor mir Hunderttausende aus Nord- und Osteuropa 

gegangen sind, fasziniert mich. Die Vorstellung in die Spuren von Menschen zu treten, die 

diesen Weg mit ihrem Leben und ihren Idealen bevölkerten, manch einer von ihnen mit seinem 

Leben bezahlt hat, lässt mich nicht mehr los. Auf eine spirituelle Perspektive kann ich mich 

einlassen. Am ehesten buddhistisch! Auf keinen Fall will ich auf diesem Weg mittelalterlicher 

Pilgerfahrt katholisch sein. Der Pilgerweg nach Wilsnack, entscheide ich mich, muss eine 

buddhistische Pilgerreise werden. Die Worte eines fernöstlichen Zenmeisters lösen mein 

Dilemma auf: 

 

»Wohin gehst du?« fragte Titsang. 

»Auf eine Pilgerreise,« antwortete Fayen. 

»Was ist der Grund deiner Pilgerreise,« wollte Titsang wissen. 

»Ich kenne ihn nicht,« antwortete Fayen. 

»Ihn nicht zu kennen kommt ihm am nächsten,« sprach Titsang. 

 

Titsangs Antwort schenkt mir Beruhigung und Zuflucht. Denn wenn mir etwas unklar ist, dann 

ist es mein Motiv, plötzlich aufbrechen zu müssen. Ich habe diesen Impuls bisher weder 

verstanden, noch kann ich mir erklären, woher er gekommen ist. Wilsnack, später 

Tangermünde, sind nur äußerliche Ziele, das fühle ich ganz deutlich; es können aber auch 

andere Orte sein, auf die ich jetzt zu gehen muss. Die innerpsychischen Prozesse, die meine 

Fußreise letztlich unvermeidbar machen, liegen in inneren Nebeln verborgen. Immer wenn ich 

kurz davor bin, einen Grund zu fassen, verschleiern die trüben Wasser des Unbewussten meinen 

suchenden Blick.  

 

er Mittelalterliche Jakobsweg verläuft zuerst durch die Mark Brandenburg nach Wilsnack, 

insbesondere durch die weite Luchlandschaft der Prignitz, der ehemaligen Vormark. 

Anschließend geht es zwischen Havel und Elbe weiter durch die Altmark, in die Hansestadt 

Tangermünde, wo der kleine Fluss Tanger in die Elbe mündet. Dabei streift der Weg zwei 

weitere historisch bedeutende Hansestädte: Havelberg und Werben. 

1586 schrieb der Havelberger Stiftsdekan Matthaeus Ludecus über seine Heimatstadt Wilsnack: 

Eine grosse anzal Völcker aus frembden Nationen / Königreichen und Landen dahin 

Walfahrten gangen seind. Heute weiß kaum noch jemand von diesem einst berühmten Ort vor 
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den Toren Berlins und der spannenden Route durch die brandenburgische Landschaft. Die 

Fußreise nach Wilsnack nimmt gemächlich eine Woche in Anspruch, nach Tangermünde sind 

es weitere vier Tage, eine Reise, die sich aufgrund der zahlreichen Pilgerherbergen auch anders 

einteilen lässt. Wer schneller gehen will, kann dies durchaus tun, der Weg heißt jeden 

willkommen. Der schnelle Geher verpasst leicht den nicht unmittelbar augenscheinlichen Reiz 

der Rhin- und Havelluche, die Weiten der Altmark oder die erstaunliche mittelalterliche 

Kirchenkunst in den vielen kleinen Ortschaften am Weg. Going fast nowhere wurde auf eine 

Mauer am Camino de la Costa bei Castro Urdiales gesprüht. Es lohnt die Mühe, die 

Langsamkeit wieder zu entdecken Sie beschenkt den Fußgänger mit intensiven, sinnlichen 

Eindrücken, mit absichtslosen Gefühlen und Gedanken, die die Achtsamkeit für den Weg und 

für die Landschaft fördern. 

 

s gibt keinen Weg zum Glück, wird Gautama Buddha zitiert. Das Glück ist der Weg! Der 

Buddha spricht dabei vom Leben. Zu Fuß zu gehen war nie mein Anliegen, besonders nicht 

tagelang. Mit dem Kajak, einem Kanadier oder dem Fahrrad war ich oft unterwegs. Aber 

wandern, gar pilgern. Eine auf den ersten Blick kuriose Idee. Unerwartet und plötzlich war sie 

da und lockte mich hinaus auf den Weg. Was hat diesen fremden Impuls ausgelöst, der immer 

vertrauter wurde? Der mysteriöse Ruf von Nirgendwo, den unsere Ahnen hörten, ist längst 

verklungen. Eine Schneeflocke, meint Peter Matthiessen erfrischend, fällt nie auf die falsche 

Stelle. Mein Motiv wird eine dieser Schneeflocken sein. Inzwischen bin ich 64 Jahre alt. Mein 

Alter erinnert mich an den Beatles-Song When I`m Sixty-Four, der nur scheinbar unschuldig 

und harmlos daherkommt. In Text und Melodie schwingt eine geheime Botschaft mit. George 

Martin, der Produzent, hat den Song auf ähnliche Weise verstanden: If you look at the lyrics 

you can see that underneath the jokeness they are saying: Isn`t old age awful? Banality, tedium, 

nothingness, poverty, routine, schreibt er. Mag sein, dass das auf denjenigen, der es zulässt, 

auch zutrifft. 

Jahrzehntelang war ich beruflich gezwungen mehrere Stunden am Tag im Sitzen zu verbringen. 

Gezwungen nannte ich es erst, als mit bewusst wurde, dass mein Berufsleben endet. Ohne 

Verdrängung hätte ich nicht so lange durchzuhalten. Ich fühlte mich die ganzen Jahre lang im 

richtigen Leben. Mittlerweile erscheint mir das als schlechter Scherz. Ich spüre diese zwanzig 

Jahre schwer auf meinen Schultern. In all den Jahren habe ich mich beruflich meistens nur mit 

Dingen beschäftigt, die mit meinen Träumen nichts zu tun hatten. Für meine Träume blieben 

gestohlene Minuten in abgelegenen Räumen. Der Versuch einer Verwirklichung endete in 

zahlreichen Fragmenten, die mir geblieben sind. Ich habe mich nur unregelmäßig und viel zu 

wenig bewegt, habe mich zu oft in Routinen und Konventionen verloren. Um meine psychische 

und physische Kondition ist es schlecht bestellt. Ich stelle mir vor, dass ich den Weg nach 

Wilsnack vielleicht doch nicht schaffe. Aber nur nebenbei und in unruhigen Minuten, wenn mir 

mein Unternehmen gewagt vorkommt. Die meiste Zeit überwiegen Freude auf Neues und 

Neugier auf die Fremde, die unmittelbar vor meiner Haustür liegt. Hermann Hesse hat das in 

seinem Gedicht Stufen treffend formuliert. Warum also keine Fußreise, ohne Vorbild noch Idol? 

 

eit Wochen träume ich nicht mehr. Liegt das daran, dass ich wieder mit offenen Augen 

träume? Ich höre mir zu, wie ich davon erzähle, mein Drittes Alter bewusst zu beginnen. Nein, 
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nicht nur beginnen: Ich will eine Brücke bauen, hinüber zu Sein und Bewusstsein des Alters. 

Ich erzähle immer wieder davon, was ich vorhabe, um dort anzukommen. Ich will mir mein 

Alter erobern, will Senior und Ältester sein, befreit von der Mühsal der Existenzsicherung. Ein 

Privatier, jemand, der seinen eigenen Interessen nachgeht, der seine Erfahrungen dem erzählt, 

der von ihnen hören will. Für andere war ich nun lange genug präsent. Zwanzig Jahre 

Sozialarbeit, kaum geschätzt, schlecht bezahlt; unter wenig wirksamen Bedingungen. Ich habe 

gehört, dass Torfbrände bis tief hinab im Boden brennen und das Areal geflutet werden muss, 

will man den Brand endgültig löschen. Mein ganzes Arbeitsleben lang war ich Brandlöscher 

und Feuerwehrmann. Ich will nie mehr Feuerwehrmann sein. 

Mein Erzählen ist magische Beschwörung, ein Ritual, dass helfen soll, meine Ängste zu bannen, 

die zwischen den Worten hocken und mich höhnisch angrinsen. Zu reden, um zu hören, gehört 

zu werden. Zwanzig Jahre zum Sitzen verurteilt, breche ich auf, um mich gehend 

auszuprobieren. Vielleicht eine Vision, ein traumhafter Blick, hinüber auf eine vermutete 

andere Seite. Vor allem anderen bin ich neugierig. Neugierig auf mich selbst und darauf, was 

in all den Jahren von mir übriggeblieben ist, das wartet, entdeckt und verwirklicht zu werden. 

Vielleicht verschwindet es sonst ungenutzt, wie vieles andere auch. Wo bleibt das 

Unverwirklichte im Leben der Menschen dieser Welt? Wenn ich darüber nachdenke, wächst 

vor meinem inneren Auge ein gigantisches Potential. Ich will es wenigstens versuchen, und 

erwarte nichts! Aufbrechen – Gehen – Ankommen! 

Ich werde wandern! Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Auf meinen eigenen Füßen, als ob 

das etwas Besonderes ist: Kein Kanadier mehr auf Fluss oder See, kein Fahrrad mehr in der 

weiten Landschaft und im tiefen Wald. Ich mache mich zu Fuß auf den Weg. Ganz einfach: 

immer nur einen Schritt nach dem anderen. Viele Kilometer weit. Von Osten nach Westen, 

durch Ort und Land, über Stock und Stein. Wandern ist Symbol meines Aufbruchs und 

Leitmotiv meines beginnenden dritten Alters. 

Für mein bevorstehendes Übergangsritual habe ich mich für das Gehen entschieden. Schließlich 

war ich einst Ethnologe und weiß um die Bedeutung von Passagen in ein anderes Leben, in eine 

andere Rolle, in einen neuen Status, in eine lebenswerte Welt. Vielleicht ist dies mein vorletzter 

Übergang. Ich bin mir bewusst, dass damit auch die Zeit meines letzten Übergangs langsam 

näher rückt. Häufiger erreicht mich inzwischen das Gefühl des Letztmaligen. Herbst! Abschied 

liegt in der Luft. Noch einmal ruft mir das Leben zu, meine Kräfte zu mobilisieren, mir ein 

buntes Kostüm zu schneidern. Auch wenn es ein Narrengewand werden sollte. Es ist ein gutes 

Gefühl, mich nach so langer Zeit wieder auf den Weg zu machen, zu welchem Zweck und Ziel 

auch immer. Rainer Maria Rilkes Verse spannen meinen Bogen von Abschied und Neubeginn 

lyrisch zwischen die erste und letzte Strophe: 

 

Wie hab ich das gefühlt, was Abschied heißt. 

Wie weiß ich´s noch ein dunkles unverwund´nes, 

grausames Etwas, das ein schön verbund´nes 

noch einmal zeigt und hinhält und - zerreißt. 

[...] 

Des alten Nussbaums rühmliche Gestaltung 

füllt sich mit Zukunft außen grau und kühl; 

doch junges Buschwerk zittert vor Verhaltung 

unter der kleinen Vögel Vorgefühl. 
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Drei 

 

ch wünschte, ich wäre ein Baum! Stark verwurzelt in der Erde, streckt er sich dem Himmel 

entgegen. Doch ich bin kein Baum, deshalb kann ich nicht bleiben. 

Fußreisen, einfaches Gehen, Schritt für Schritt, bietet viele Vorteile für Geist und Körper. Ein 

alter Terminus hat in der modernen Reiseliteratur wieder Fuß gefasst: Solvitur ambulando: Es 

löst sich durch Gehen, schlug der Heilige Augustinus für ein Gedankenexperiments des Zenon 

von Elea vor. Platon und seine Schule lehrten einen objektiven Zeitbegriff, Für sie war die Zeit 

die Bewegung von Himmelskörpern, die Vollendung eines Tages, die Bewegung von 

Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Der Vorsokratiker Zenon beschäftigte sich insbesondere 

mit dem Verhältnis von Raum, Zeit und Bewegung. Mit seinem Konzept der unendlichen 

Teilbarkeit von Raum und Zeit wollte er beweisen, dass wir nie an ein Ziel ankommen. Sein 

bekanntestes Paradoxon, der Trugschluss von Achilles und der Schildkröte, behauptet, dass ein 

schneller Läufer einen langsamen Läufer nicht überholen kann, sofern er jenem einen 

Vorsprung gewährt. Diogenes von Sinope, Skeptiker und der Bedürfnislosigkeit des Kynismus 

verschrieben, war vielleicht der Erste, der Zenons Behauptung, Bewegung sei nicht real, 

widersprach, indem er aufstand und herumging und so einen Zusammenhang zwischen 

Bewegung und Zeit demonstrierte. Von einem Ziel ist nirgendwo die Rede. 

In seinem Essay What the Tortoise Said to Achilles testet Lewis Caroll Zenons Paradoxon über 

die Bewegung. Achilles verwendet das solvitur ambulando gegenüber der Schildkröte. Er will 

beweisen, dass er sie trotz des Vorsprungs erfolgreich überholen kann: 

 

Achill hatte die Schildkröte überholt und es sich auf ihrem Rücken bequem gemacht. 

„Du bist also am Ende unseres Wettlaufs angelangt?“, sagte die Schildkröte. „Obwohl er wirklich aus 

einer unendlichen Reihe von Teilstrecken besteht? Ich dachte, irgend so ein Neunmalklug habe bewiesen, 

dass das nicht vollbracht werden kann?“ 

„Es kann vollbracht werden.“ sagte Achill. 

„Es ist vollbracht worden! Solvitur ambulando. Weißt du, die Teilstrecken wurden immer kleiner: und so 

– “ 

 

Aber bevor Achilles die Schildkröte überholen kann, muss er zuerst ihren Vorsprung einholen. 

In der Zeit, die er dafür benötigt, hat die Schildkröte aber einen neuen, wenn auch kleineren 

Vorsprung gewonnen, den Achilles ebenfalls erst einholen muss – und so weiter. Der 

Vorsprung, den die Schildkröte hat, werde zwar immer kleiner, bleibe aber dennoch immer ein 

Vorsprung, sodass sich der schnellere Läufer der Schildkröte zwar immer weiter nähert, sie 

aber niemals einholen und somit auch nicht überholen könne. Dass Zenon hier irrt, liegt auf der 

Hand, denn ein Schnellerer wird einen Langsameren immer überholen. Und ein Klügerer 

ohnehin, wie der Igel dem Hasen bewies. Der Schlüssel des Rätsels liegt in der zur Verfügung 

stehenden Zeit, benutzt er nicht gleich die Methode es Igels, die ohne Zeit auskommt. 

Für Augustinus, den Urheber des vielzitierten solvitur ambulando, ist Zeit real und keine rein 

subjektiv empfundene Ich-Zeit. Wenn sich ein Körper bewegt, argumentiert er, können wir 

messen, wie lange er sich bewegt und zwar vom Anfang bis zum Ende seiner Bewegung. Ein 

Körper bewegt sich nur in der Zeit, er stellt diese selbst nicht dar. Und auch wenn ein Körper 

sich nicht bewegt, sind wir doch in der Lage seinen Stillstand zu messen und etwas über die 

Dauer seines Stillstandes auszusagen; deshalb kann Bewegung nicht gleich Zeit sein. Daher 
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auch sein Rat: Im Gehen findet sich die Lösung! Kassiopeia, eine andere Schildkröte, kommt 

schneller voran, je langsamer sie geht. Hintergründig stellt Michael Ende in seinem Roman 

Momo Zenons Paradoxon auf den Kopf und hinterfragt gleichzeitig die nur spontan 

überzeugende Lösung des Augustinus. 

Henry David Thoreau, dessen 1854 publizierter Text Walden – oder Leben in den Wäldern 

unvergessen ist, zitiert Augustinus Bonmot in seinem Essay Walking (1851-1860). Auch in 

Walden, dem Klassiker aller alternativen, sozialpolitischen Bewegungen, finden sich solche 

Überzeugungen: Das eine wenigstens lernte ich bei meinem Experiment: Wenn jemand 

vertrauensvoll in der Richtung seiner Träume vorwärts schreitet und danach strebt, das Leben, 

das er sich einbildete, zu leben, so wird er Erfolge haben, von denen er sich in gewöhnlichen 

Stunden nichts träumen ließ. Er wird mancherlei hinter sich lassen, wird eine unsichtbare 

Grenze überschreiten. Neue, allgemeine und freiere Gesetze werden sich um ihn und in ihm 

bilden oder die alten werden ausgedehnt und zu seinen Gunsten in freierem Sinne ausgelegt 

werden.“ 

Nicht weniger berühmt und verbreitet ist Bruce Chatwins Klassiker, The Songlines von 1986. 

Der Autor glaubte leidenschaftlich daran, dass Fußreisen das überlegene Heilmittel für jede 

geistige Mühsal sind. Bruce Chatwin, so überliefert sein Biograph Nicholas Shakespeare, hörte 

von solvitur ambulando das erste Mal von Patrick Leigh Fermor, einem anderen Guru der 

Fußreise. Chatwin soll sich diesen Begriff sofort in sein legendäres Moleskine notiert haben. P. 

Leigh Fermor reüssierte 1977 mit einem Reisebericht über eine Fußreise von London nach 

Istanbul in den Jahren 1933-1935, die er in den Jahrzehnten danach in drei Bänden 

veröffentlichte. Das solvitur ambulando des Augustinus wurde Fermors Leitmotiv, und in 

seinen Reiseerzählungen verraten, was er zu lösen unterwegs war. 

 

s gibt viele Theorien über das Gehen, und verschiedene Autoren verfolgen dabei 

unterschiedliche Ziele. Für Jean Jaques Rousseau, so ist überliefert, reinigte das Gehen den 

Geist und machte ihn frei für neue Gedanken. Das Ziel des Gehens, stimmt ihm Thomas 

Jefferson zu, ist es, den Geist zu entspannen. Beim Gehen lassen Konzentration und Gedanken 

nach, die Aufmerksamkeit richtet sich auf die Gegenstände und Erlebnisse am Weg. Auch für 

Friedrich Nietzsche gehörten Gehen und Denken zusammen, da die Entspannung des Denkens 

neue Gedanken fördert. Dass dieser geistige Zustand die Inspiration fördert, ist bekannt. Ernest 

Hemingway behauptete von sich, die besten Einfälle beim Gehen zu bekommen. 

Martin Heidegger ging täglich den gleichen Weg in Todtnauberg im Hochschwarzwald, um 

sein Denken anzuregen. Diesen Weg kann heute jeder gehen, denn er ist seit 2002 als Martin-

Heidegger-Rundweg ausgezeichnet. Sein Sohn Hermann erinnert sich an seinen Vater: Es ist 

das Hören auf die innere Stimme, die in dieser unberührten Landschaft und in dieser Stille 

möglich war. Mein Vater sagte einmal zu mir: Es denkt aus mir. Ulrich Grober erläutert in 

seiner Kulturgeschichte des Wanderns, dass für Heidegger wohnen und wandern komplementär 

– zwei sich ergänzende Weisen in der Welt zu sein sind. In Heideggers Hebel, der Hausfreund 

schreibt er selbst: Denken wir das Zeitwort wohnen weit und wesentlich genug, dann nennt es 

uns die Weise, nach der die Menschen auf der Erde unter dem Himmel die Wanderung von der 

Geburt bis in den Tod vollbringen. Diese Wanderung ist vielgestaltig und reich an Wandlungen. 

Überall bleibt jedoch die Wanderung der Hauptzug des Wohnens als des menschlichen 

E 



 

 
15 

 

Aufenthaltes zwischen Erde und Himmel, zwischen Geburt und Tod, zwischen Freude und 

Schmerz, zwischen Werk und Wort, wobei mit Werk das Gehen und mit Wort das Denken 

gemeint ist. Vielleicht hat Bruce Chatwin Heidegger gelesen. Sein Herzenswunsch war es 

nämlich, eine Theorie der nomadischen Alternative zu entwickeln, mit der er die Herkunft der 

menschlichen Wanderlust erklären wollte. Den Fokus seiner Untersuchung legte Chatwin auf 

die Frage, ob das Wandern, der Drang zu reisen, genetisch oder kulturabhängig sei. In Der 

Traum des Ruhelosen gibt er eine vorläufige Antwort, denn sein Nomaden-Buch blieb 

unvollendet: Die Hypothese war ungefähr wie folgt: In dem er zum Menschen wurde, hatte der 

Mensch, zugleich mit den geraden Beinen und dem ausschreitenden Gang, einen Wandertrieb 

erworben, den Instinkt, lange Entfernungen während der verschiedenen Jahreszeiten 

zurückzulegen; dieser (Trieb) war untrennbar mit seinem zentralen Nervensystem verbunden; 

und wenn er in Zeiten der Sesshaftigkeit denaturiert wurde, suchte er sich ein Ventil in 

Gewalttätigkeit, Gier, in der Suche nach einem bestimmten Status oder in einer Sucht nach 

allem, was neu war. Er präzisierte seine Auffassung in einem Brief an seinen Verleger Tom 

Maschler mit einer persönlichen Stellungnahme: Das Wandern mag meine natürliche Neugier 

und meinen Forscherdrang teilweise befriedigen, doch dann werde ich von Heimweh nach 

Hause zurückgetrieben. Ich habe den Drang zu wandern und den Drang zurückzukehren – ein 

Heimkehrvermögen wie ein Zugvogel. Wahre Nomaden haben kein eigentliches Zuhause; sie 

kompensieren diesen Umstand, indem sie den ewig gleichen Wanderwegen folgen. So muss es 

Heidegger empfunden haben, wenn er auf seinem Wanderweg im Schwarzwald nomadisierte 

und das Gehen für die Intensivierung seines Denkens nutzte. 

Die Beziehung zwischen Gehen und Denken beschäftigt auch die naturwissenschaftliche 

Forschung: Gehen erhöht die kognitive Leistung. Das Gehirn ist gezwungen, die neue 

Umgebung zu verarbeiten und bildet dabei neue neuronale Netzwerke aus. Kreativität wird 

gefördert, neue Impulse entstehen. Psychiater empfehlen seit langem das Gehen in der Natur 

bei leichten und mittelschweren Depressionen. Psychotherapeuten gehen mit ihren Patienten 

spazieren, da das Gehen die psychische Dynamik lockert. Wer in der Umgebung von Parks oder 

am Waldrand lebt, ist weniger anfällig für Angststörungen und Depressionen. Spaziergänge 

ersetzen ein Wohnen im Grünen unter Bäumen. Innenarchitekten und Stadtplaner nutzen diese 

Überlegungen in ihren Konzepten schon seit langem. Grünflächen und Baumbestand in den 

Städten senken langfristig die Gesundheitskosten einer Gesellschaft. 

Am 11. Januar 1862 schrieb H.D. Thoreau in sein Tagebuch: Manchmal leben wir zu hastig – 

ja, sinnlos und grob – wenn wir uns etwa dabei ertappen, wie wir unsere Mahlzeit 

herunterschlingen. In einem gewissen Sinn können wir gar nicht langsam genug leben. Ich 

möchte nicht so leben, als hätte ich wenig Zeit. Halten wir Schritt mit den Jahreszeiten. Haben 

wir Muße, auf jede Erscheinung der Natur zu achten und jedem Gedanken, der uns kommt, 

nachzugehen. Das Leben soll ein gemächliches Voranschreiten sein durch das Königreich der 

Natur, selbst ihrer hintersten Winkel. 

Zenons Paradoxon lässt sich nicht durch Gehen lösen, wohl aber eine Reihe anderer 

Widersprüche und Probleme. Unsere Kultur hat sich im 21. Jahrhundert immer weiter von der 

ursprünglichen Fortbewegung des Homo sapiens, zu Fuß zu gehen, entfremdet. Ein Homo 

viator, ein wandernder Mensch, sind wir schon lange nicht mehr, Die Nachteile der 

Fortbewegung mit mechanischen Geräten wird mittlerweile nicht nur in der Medizin diskutiert. 
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Bewegungsmangel führt zu muskulären und Gelenkbeschwerden, zu Kreislaufschwäche, 

Übergewicht und Erschöpfung sowie zum viel bemühten Burnout-Syndrom. Auf psychische 

Störungen folgt der Verlust von Kreativität und Wertorientierung. Es geht mehr denn je um 

eine entschleunigte Lebensweise, um einen nachhaltigen Umgang mit uns und der Natur, um 

der Menschheit eine Zukunft zu ermöglichen. Bewusst zu gehen, sich langsam und achtsam zu 

bewegen, ist eine gute Übung für die Lösung der bevorstehenden Aufgaben und 

Herausforderungen. So verstanden macht des augusteische solvitur ambulando auf eine neue 

Weise Sinn. 

Gehen öffnet! Einen Weg zu Fuß zu gehen verbindet uns auf eine ganz unmittelbare Weise mit 

der uns umgebenden Landschaft: mit dem Raum, der Landschaft, mit deren Klima, Flora und 

Fauna, sowie mit der Zeit des Gehens, die als verstreichende Dauer subjektiv gedehnt und nicht 

messbar erlebbar wird. Sich für eine Weile unmittelbar in den umgebenden Raum einzubinden, 

und dies auch bewusst zu spüren, verändert die Perspektive des Erlebten, Wissen über sich 

selbst und seine Umgebung zu sammeln, Erinnerungen aus den abgelagerten Sedimenten der 

Psyche herauszulösen: Fußreisen sind mit nichts zu vergleichen. 

 

er eigene Schatten ist mein verlässlichster Begleiter auf allen Wanderungen geworden. Selbst 

wenn die Sonne nicht scheint, ist er anwesend, wenn ich ihn auch nicht sehe. Doch bereits der 

nächste Sonnenstrahl bezeugt seine Anwesenheit. Der Schatten ist das wahre Selbstporträt des 

Pilgers, über den er nicht so leichtsinnig wie Peter Schlemihl verfügen sollte. Ich sehe, wie 

mein Schatten vor mir herläuft, mich umkreist und hinter mir zurückbleibt, wenn es Abend 

wird. Vielleicht ziehe ich ihn dann wie einen Sack hinter mir, mit all den unerwünschten 

Persönlichkeitsanteilen, die ich im Laufe meines Lebens hineingepackt habe. Ich sollte sie 

hinter mir zurückzulassen, doch der Sack klebt an mir. Peter Schlemihl, der Wanderer mit den 

Siebenmeilenstiefeln, hat ihn dem Teufel verkauft. So mutig bin ich nicht. 

Warum überhaupt Fußreisen? Ich finde, Itchycoo Park von den Small Faces gibt eine gute 

Antwort: 

 

Over Bridge of Sighs [Urbanität] 

To rest my eyes in shades of green [Landschaft] 

Under dreaming spires 

To Itchycoo Park, that's where I've been 

 

What did you do there? I got high 

What did you feel there? Well, I cried 

But why the tears there? Tell you why 

It's all too beautiful 

 

Diese Frage stellt sich heute anders, doch die Antwort, die Steve Marriott gibt, ist 

unübertroffen: It´s all too beautiful! Inzwischen ist die Situation viel komplexer geworden. 

Viele haben in den späten sechziger Jahren des gerade vergangenen Jahrhunderts daran 

geglaubt, die Schönheit der Welt und das Geschenk des Lebens zu verbessern und zu bewahren. 

Nach dem vermeintlichen Sturz unmittelbarer Autoritäten, und der unvollständig geglückten 

Befreiung der Sexualität von Schuld und Zwang, gelangten sie zu einem verbesserten 

ökologischen Bewusstsein. Die Beziehungen zwischen Mann und Frau sind für viele Menschen 

immer noch katastrophal. 
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Die Gaia-Hypothese, formuliert von der Mikrobiologin Lynn Margulis und dem Chemiker, 

Biophysiker und Mediziner James Lovelock, basiert auf einem systemtheoretischen Ansatz 

ökologischer Verhältnisse. Die beiden Wissenschaftler benannten ihre Theorie nach Gaia, der 

Erde, der Gottheit in der griechischen Mythologie, aus der alles hervorging. Die Vorstellung 

von einer weiblichen, fruchtbaren und gebärenden Erde ist nicht nur den alten Griechen 

vertraut. Nur die monotheistischen Kulturen haben den alten Mann mit weißem Bart zum Herrn 

der Welt erklärt. Doch der verfolgt andere Interessen als eine Göttin, inspiriert Kulturen mit 

Feuer und Schwert. Die Gaia-Hypothese betrachtet die Erde als ein Lebewesen. Ihre Biosphäre, 

die Gesamtheit aller Organismen mit der Fähigkeit zur Selbstorganisation, schafft und erhält 

die Bedingungen und ermöglicht die Evolution komplexerer Organismen. Diese Organismen 

bilden ein offenes und entropie-produzierendes System, das sich selbstorganisierend an seine 

Umgebung anpasst. Die Erdoberfläche ist ein dynamisches System, das sensibel auf 

menschliche Einflüsse reagiert. 

Durch die Ökologiebewegung und das philosophisch-spirituelle Konzept des New Age fand die 

Gaia-Hypothese viele Anhänger. In diesem Kontext fasst man die Erde gelegentlich als einen 

beseelten Organismus auf, personifiziert sie nach dem Vorbild der Erdgöttin der Griechen, der 

auf eine Beeinflussung durch menschliche Aktivitäten positiv oder negativ reagiert. Wenn diese 

Überzeugung auch einem magischen Denken und animistischen Überzeugungen entspringt, 

besitzt sie doch einen großen pädagogischen und ethischen Wert, solange nicht vergessen wird, 

dass es sich um eine metaphorische Repräsentation handelt. Die Vorstellung, die Erde, ähnlich 

wie in der griechischen Antike, als eine Persönlichkeit mit psychischen Fähigkeiten 

aufzufassen, könnte zu einem anderen Verständnis und zu einem anderen Umgang mit unserer 

natürlichen Umwelt führen. Was die gegenwärtig vor allem negativen Veränderungen unserer 

Umwelt bewirken, die Erde reagiert auf den menschlichen Umgang mit ihr. Inzwischen ist 

unzweifelhaft, dass der vielbeschworene Klimawandel begonnen hat. Die Begründer der Gaia-

Hypothese bieten eine optimistische Ökologie an, deren Fazit James Lovelock etwas 

unglücklich formuliert: Wenn ich von einem lebendigen Planeten spreche, soll das keinen 

animistischen Beiklang haben; ich denke nicht an eine empfindungsfähige Erde oder an Steine, 

die sich nach eigenem Willen und eigener Zielsetzung bewegen. Ich denke mir alles, was die 

Erde tun mag, etwa die Klimasteuerung, als automatisch, nicht als Willensakt; vor allem denke 

ich mir nichts davon als außerhalb der strengen Grenzen der Naturwissenschaften ablaufend. 

Ich achte die Haltung derer, die Trost in der Kirche finden und ihre Gebete sprechen, zugleich 

aber einräumen, dass die Logik allein keine überzeugenden Gründe für den Glauben an Gott 

liefert. In gleicher Weise achte ich die Haltung jener, die Trost in der Natur finden und ihre 

Gebete vielleicht zu Gaia sprechen möchten. Diese Argumentation grenzt an die entzauberte 

Auffassung der Natur, wie sie im Westen seit der Renaissance üblich geworden ist, und zuerst 

von den Romantikern bedauert wurde. Obwohl er naturwissenschaftlich und physikalisch 

argumentiert, schließt er eine metaphysische Perspektive nicht aus. Anstatt sie dogmatisch in 

sein Modell einzubauen, überlässt er es jedem Einzelnen sein Modell mit Leben und Bedeutung 

zu füllen. Welchen Unterschied macht es schon, ob das Ökosystem Erde automatisch oder 

intentional reagiert? Diese Perspektive führt lediglich zu einer Bewertung, das Resultat wird 

davon nicht beeinflusst. Ich frage mich allerdings, welchen Unterschied es für mein Leben 

macht, an wen ich glaube oder zu wem ich bete. Entscheidend ist die Haltung zu meiner 



 

 
18 

 

Umgebung, materiell und personell, in der ich glaube und bete. Seit Gaia in den siebziger Jahren 

des letzten Jahrtausends die Welt neu erblickte, sind fast fünfzig Jahre vergangen, in denen 

Überbevölkerung, Klimawandel und exzessiver Ressourcenverbrauch in damals 

unvorstellbarer Weise vorangeschritten sind. Steve Marriots it´s all too beautiful, das jenseits 

der eigenen Seufzerbrücke liegt, bedeutet mittlerweile etwas völlig anderes. 

 

s gibt nur zwei Motive, die mich drängen, mich auf Fußreisen zu begeben. Ich bin mir nicht 

einmal sicher, ob ich letztlich nicht nur aus einem einzigen Grund aufgebrochen bin: um mein 

Drittes Alter vorzubereiten, neue Erfahrungen mit mir zu machen und diese in mein Leben zu 

integrieren! Ich habe begonnen, meine Erlebnisse, Gefühle und Gedanken aufzuschreiben, um 

mir meine Fußreisen und die eigenartigen Umstände, die dazu führen, mir selbst 

nachvollziehbarer zu machen. Es ist mir wichtig geworden, die Atmosphäre des in 

unmittelbarer Anschauung Er-Reisten und Er-Fahrenen konkreter fassbar zu machen. Doch der 

Grat zwischen Reiseerzählung, subjektivem Betroffensein und persönlicher Biographie ist 

schmal und labyrinthisch verschlungen. Mein Erzählen ist eine Reiseschreibung, die bewusst 

auf die Vorsilbe »be-« verzichtet. Ich will nichts beschreiben, sondern meine Wanderungen 

schreibend noch einmal gehen. Ich erzähle davon, was für jeden anderen erlebbar ist, der sich 

in seiner sozialen Rolle und Lebenswelt nicht zuhause fühlt, weil sich Leben nicht mehr richtig 

anfühlt oder verändert hat. So verstanden, führen Fußreisen auch zurück nach Hause. 

Pilgern ist eine sehr alte, inzwischen wieder moderne spirituelle Praxis, die die Institution 

Kirche bereits im Mittelalter für ihre Zwecke instrumentalisiert hat. Noch bevor die katholische 

Konfession, die nur noch Spuren des egalitären Urchristentums bewahrt hat, das Pilgern für 

ihre Zwecke entdeckte, handelte es sich um eine mystische Erfahrung der Volksfrömmigkeit, 

eine Bewegung, eine Anti-Struktur, die parallel zur offiziellen Struktur von Konfessionen 

verlief und deren Merkmale Communitas, Bedürfnis- und Hierarchielosigkeit waren, wie sie 

Bettelmönche, einst der Orden der Franziskaner und buddhistische Mönche noch immer, 

praktizieren. Die islamische Pilgerreise nach Mekka, die Haddsch, war nicht immer ein 

pauschal-touristisches Unternehmen, das die Gläubigen in Flugzeugladungen auf der 

arabischen Halbinsel ablud. In seinem Bericht über eine Pilgerreise zum Berg Kailash in Tibet 

überlässt sich der deutschstämmige Pilger Lama Anagarika Govinda, auf der Suche nach 

mystischen Erfahrungen, wie eine weiße Sommerwolke dem größeren Strom des Lebens, der 

aus der Tiefe seines Wesens aufwallt und ihn über ferne Horizonte zu einem seinen Blick noch 

verborgenen, aber stets gegenwärtigen Ziel führt. Dieses mystische, der Gegenwart 

verpflichtete Ziel hat nicht wirklich einen Ort im Leben, zu dem gepilgert werden kann. Ziel-

Orte sind nur vordergründig bedeutsam, eher Symbol einer Vision von etwas sehr 

Persönlichem, das nur im Inneren des Pilgers existiert. Die katholische Doktrin hat diese 

individuelle Vision zu einem allgemeingültigen Weg in einen jenseitigen Himmel verfälscht 

und propagiert, bis Luther das inzwischen ablassorientierte, sinnentleerte Pilgern berechtigt als 

unnütz verurteilte und schließlich ganz verbot. Doch das Pilgern hatte schon immer eine größere 

Nähe zur persönlichen Suche nach spirituellen Erfahrungen als zu den Strukturen einer 

übergeordneten Konfession mit ihren Regeln, Rollenzuschreibungen und Zwängen. Pilgern ist 

losgelöst von institutionalisierten Führungsansprüchen: ahierarchisch und antistrukturell. Nach 

langem Umweg über monotheistische Zwänge finden Menschen zu spirituellen Bezauberungen 
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zurück, finden das Göttliche in den Erscheinungen der Natur. Auf dem Weg des leiblichen 

Spürens, den Herausforderungen und Entbehrungen des Wegs, vergisst der Geist die 

Verzweiflung, in die ihn die Vorherrschaft des Materiellen gestürzt hat: die Vorherrschaft der 

Wissenschaft über den Glauben, die Vorherrschaft der Langlebigkeit des Körpers über die 

Ewigkeit des Jenseits. 

Es gibt immer wieder Situationen, in denen man nicht weiß, wie ein Bedürfnis entsteht, woher 

der drängende Impuls etwas zu tun, plötzlich auftaucht. Der Gedanke zu Fuß zu gehen muss 

ganz im Geheimen, von mir unbemerkt geblieben, konkrete Gestalt angenommen haben. Bevor 

mir das Bedürfnis bewusst wurde, war ich emotional schon längst darauf eingestimmt. Es 

besetzte meine Gedanken und Gefühle wie ein Freibeuter aus dem Inneren meiner Seele. Bevor 

ich seine Konsequenzen verstand, ich mir den Wunsch eingestehen und den Gedanken zulassen 

konnte, hatte etwas in mir bereits die Entscheidung getroffen. Fügung? Intuition? Der 

mysteriöse Ruf von Nirgendwo, der so gerne bemüht wird, wenn es um Unerklärliches geht? 

Vielleicht die spontan kreative Tat, die handelt, bevor ein Plan festgeschrieben ist! Die 

Gedanken hinken der Intuition hinterher, wenn es um notwendige Veränderungen handelt, um 

Unaufschiebbares. Am Ende meines Lebens war ich unbemerkt in die Liminalität gefallen, die 

nun nach einer Antwort verlangte: Wie geht es weiter? Wie finde ich eine stimmige 

Lebensphase seit ich mein Erwerbsleben hinter mir gelassen habe und mich unerwartet ein 

weiteres Mal auf dem Weg wiederfinde? Seit ich wusste, dass ich zu Fuß gehen muss, dachte 

ich an eine Pilgerfahrt, und an die ethnologische Theorie von Ritual und Lebenszyklus, an 

Aufbruch, Übergang, an eine Communitas mit anderen, die mir ähnlich sind, an bevorstehende 

Wiedereingliederung und Neubeginn. Plötzlich hatten meine unbestimmten Gefühle eine 

Richtung bekommen mit, der ich einverstanden war. Eine Fußreise erschien mir die richtige 

Antwort auf meine psychische Befindlichkeit und soziale Situation zu sein. 

 

ede Pilgerfahrt findet zwischen zwei biographischen Polen statt: eine Zeit des Aufbruchs und 

eine Zeit der Rückkehr. Dazwischen, in einer parallelen Zwischenwelt, ist der Pilger sich selbst 

und anderen ein Fremder, ein Peregrinus. Dort wo er ist, ist er ein Ausländer, einer, der weit 

weg von zu Hause ist, einer Welt gegenübersteht, der jegliche Vertrautheit fehlt. Unterwegs 

wird mir die Vergänglichkeit des Lebens immer am deutlichsten bewusst. Während ich weiter 

gehe, verändert sich ständig alles um mich herum. Nichts bleibt, nichts kann ich festhalten, wie 

es in den Phasen der Sesshaftigkeit zu sein scheint, in denen man hofft, das Erreichte habe 

Bestand. Dass dies so scheint, verdankt der Mensch seiner Fähigkeit zur Verdrängung, ohne 

die niemand leben kann. Wir müssen zuerst vergessen, damit wir in der Erinnerung wieder 

erleben können, was an uns vorbei gegangen ist, was wir immer erst im Nachhinein verstehen. 

Erinnerung ist eine Bewegung in der Zeit, die uns unser Leben schließlich bewusster macht. 

Harold Fry hat dies erst verstanden, als er damit begann, die Entfernung nicht mehr in 

Kilometern, sondern in Erinnerungen zu messen. Der Pilger ist der wahre Homo viator, ein 

Wanderer, ein Eigenartiger, einer der in einer hypermobilisierten Welt wieder beginnt zu Fuß 

zu gehen. Er ist alles andere als der einsame Kämpfer, der gegen den Strom schwimmt, kein 

Aussteiger oder seltsamer, irgendwie übrig gebliebener Kauz, sondern einer, der 

gemeinschaftlich mit vielen gegen die Trägheit und Gleichgültigkeit der Welt angeht. Er ist 

einer, der aufrecht durch die Menge geht, die ihn verwundert, oft misstrauisch beäugt. Doch für 
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ihn scheint die Möglichkeit einer Freiheit auf, wie am Morgen die Sonne, die hell über den 

Horizont klettert. Deshalb bleibt er seinem Zuhause für Wochen oder Monate fern. Er ist einer, 

der sich Verzicht und freiwilligen Prüfungen unterzieht. Pilgern ist Askese, und findet wie jede 

Askese in der Liminalität des Zwischenraums statt. 

Wer heute auf einen Pilgerweg geht, legt nur noch selten ein ostentatives Glaubensbekenntnis 

ab, wie es für den mittelalterlichen Pilger selbstverständliche Pflicht und Zweck seiner Fußreise 

war. Wer heute auf einen Pilgerweg geht, unabhängig von Mode und Ziel, ist auf der Suche 

nach persönlicher Spiritualität, dem Bedürfnis Zeit für sich selbst zu haben, für eine Weile mit 

den Rhythmen und Techniken seiner durchstrukturierten Welt zu brechen. Die Hoffnung des 

modernen Pilgers ist seiner Identität gewidmet, die obsolet geworden ist. Er bricht auf, um sich 

zu reinigen, das Sterben seiner alten Rolle zu inszenieren und in einen neuen Status 

hineingeboren zu werden. Wie dem mittelalterlichen Pilger geht es ihm um die Begegnung und 

Konfrontation mit dem Heiligen, das er aber nicht in den äußeren Manifestationen einer 

Konfession, sondern in der Natur, in der Begegnung und im eigenen Leib zu finden vermutet. 

Am Ziel seiner Pilgerfahrt angekommen, wenn seine alte Identität gestorben ist, hofft, er 

wiedergeboren zu werden. Diese Erfahrung macht aber nur derjenige, dem es gelingt, die 

Bequemlichkeit und Sicherheit seines bisherigen Lebens hinter sich zu lassen. 

Erst wenn der Pilger alle Gefahren vergessen hat, schreibt Lama Govinda, und sein eigenes Ich 

ausgelöscht ist, erlebt er dieses Wunder, denn wie in einem Traum ist er eins geworden mit 

seiner Vision. Er hat die Unerschütterlichkeit eines Menschen gewonnen, der weiß, dass ihm 

nichts geschehen kann, als was ihm schon seit Ewigkeit zugehört. Diese Erfahrung kann nur der 

nachvollziehen, der sich selbst auf den Weg macht. Sonst bleiben Govindas Worte leer. Nichts 

an dieser Erfahrung ist künstlich oder übertriebener Euphorie geschuldet. Es ist so wie der Lama 

sagt: Ich bin auf allen meinen Fußreisen zwischen den Strukturen meines Alltagslebens 

gegangen. Wochenlang zu Fuß gehen bedeutet nicht mehr, aber auch nicht weniger, als 

freiwillig eine Grenzerfahrung zuzulassen. 

 

eim Gehen durch die Landschaft, sei es in der Natur oder im urbanen Umfeld, reduziert sich 

die Welt auf das Wesentliche. Das langsame Gehen verbrüdert sich mit der Umgebung, 

synchronisiert die äußere Geographie mit meiner inneren Landschaft. Die Herausforderungen 

auf dem Weg treffen mich mitten ins Herz, das bereits für Erfahrungen schlägt, von denen ich 

zu Beginn einer Fußreise nichts ahne. Meine Wege führen mich mitten ins Offene, auf 

Entdeckungen und Ereignisse zu, die eher Unwahrscheinliches und nicht Vorhersehbares, als 

Bekanntes und Vertrautes bereithalten. 

Pilgern ist eine zutiefst leibliche Erfahrung, die sich nicht nur der Herausforderung 

gegenübersieht, kontinuierlich die psychische Befindlichkeit zu regulieren, sondern 

gleichzeitig Techniken der Leibbemeisterung entwickeln muss. Pilgern ist Yogapraxis im 

Gehen, in dem Sinne, dass das fließend rhythmische Schritt-für-Schritt zugleich aktiv und 

meditativ ist. Gehen im Rhythmus des Atmens. Gehen als meditative Praxis produziert Sinn, 

besonders für denjenigen, der aus seinem alten Leben in eine vorübergehende Statuslosigkeit 

geraten ist. Gehen ist ein Ritual, eine rauschhafte Phase der Biographie, eine Initiation im 

Prozess des Lebenszyklus, die ein Pilger nutzt, um in einer schwierigen Lebensphase neue 

Stabilität und Klarheit zu gewinnen. Die Magie des Gehens speist sich nicht aus der Hoffnung, 
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unterwegs zu einem Ziel, sondern in eine neue Existenz zu sein. Das Potenzial des Gehens 

besteht in der Erkenntnis, dass der Weg den Pilger macht, ihm Herz und Blick öffnet und ihm 

eine neue Perspektive schafft. 

Fußreisen ermöglichen es, einen Blick in eine Welt zu werfen, die sich so archaisch anfühlt, 

dass man meinen könnte, sie habe in einer modernen, globalisierten Gesellschaft keinen Platz 

mehr. Trotzdem ist ein Bedürfnis entstanden, diese archaische Technik wieder aufzubeleben, 

die Martin Luther vor mehr als fünfhundert Jahren zu Grabe getragen hat. 

„Und: Wozu war es gut,“ werde ich gefragt, „mit schmerzenden Füßen durch Wind und Wetter 

zu laufen?“ 

„Sonne hat es auch gegeben,“ antworte ich fast trotzig, „und den Frieden der Landschaft, die 

innere Harmonie und Ausgeglichenheit, die in der Natur entsteht, wenn ich mich ihr 

wochenlang allein und vertrauensvoll überlasse. Die Gefühle und Gedanken, die mich begleitet 

haben, bis sie zu einem neuen Jetzt zusammenwachsen. Die Gelassenheit, die sich erst 

eingestellt, wenn ich lange genug losgelassen habe.“ 

 

as suche ich unterwegs? In Brandenburg, Sachsen, Thüringen und im Baskenland, in 

Andalusien, der Extremadura, in Kantabrien, Asturien und schließlich im fernen Galicien. In 

anderen Landschaften, von denen ich vorher nicht einmal die Namen kannte, die über weite 

Strecken monoton und spröde sind, abweisend und leer, die mich aber auch mit Euphorie und 

Bewunderung gefüllt haben. In denen ich glücklich bin. War das Haus des Apostels, Prototyp 

und Urbild des Pilgers seit Jahrhunderten, mein Ziel? Ich glaube es nicht, auch wenn ich ihn 

aufgesucht und umarmt habe. Eine Legende kann faszinieren und inspirieren, kann ein Modell 

für den Anfang sein, aber sie kann niemandem Leben einhauchen, in dem das Feuer des Lebens 

nicht schon längst zu brennen begonnen hat. Blicke ich zurück, erkenne ich, dass die 

Erinnerungen in der oft erdrückenden Urbanität der Städte ungefragt wieder aufsteigen, zuerst 

als Bilder, die sich dann zu Gedanken konkretisieren. Gehen befreit die Erinnerung! 

Meine Reiseerzählungen sind äußerst subjektiv, meine Fußreisen unwiederholbare Originale. 

Während des Lesens von Susanne Lasers Kein Hawaii habe ich mich immer wieder gefragt, 

welchen Weg sie nach Tangermünde gegangen ist, so wenig habe ich von meinen Erfahrungen 

und meinem Weg in ihrem Buch wiedergefunden. Für einen Leser sind meine Erfahrungen 

kognitiv nachvollziehbar, aber nicht nachspürbar, und erst recht nicht nachzuerleben. Eine 

andere Fußreise besitzt ihre eigene Originalität. Nichts ist wiederholbar, dafür verbürgen sich 

Landschaft und Begegnungen. 

Meine Reiseerzählungen sind Modelle für Mögliches. Sie sollen den Blick öffnen, achtsam zu 

spüren, wie das Gehen und die Landschaft auf Gefühle und Gedanken wirken. Deshalb mache 

ich mich zum Protagonisten einer Reiseerzählungen. Jenseits von Reiseführern wird das Reisen 

zu einer Beschäftigung mit sich selbst; auf fremden Pfaden in noch nicht bekannte Welten. Wer 

zu oft in einem konventionellen Reiseführer blättert, ihn gar als Ratgeber nutzt, der wiederholt 

die Reise eines anderen. Er gewinnt Sicherheit, verpasst aber das eigentliche: sein eigenes 

Erleben auf fremden Pfaden und die Sehnsucht nach Auflösung einengender Grenzen, die sich 

dabei einstellt. 
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Im Nahraum Brandenburg 
 

Sich in einer Stadt nicht zurechtzufinden, heißt nicht viel.  

In einer Stadt sich aber zu verirren, wie man sich 

 in einem Walde sich verirrt, braucht Schulung.  

Walter Benjamin  

 

er durch seine Welt wandert, wo sie ihm bekannt ist, oder er sie erst kennenlernen will, geht 

mit ihr eine sinnliche und emotionale Beziehung ein, macht sich Gedanken über sie und sich in 

ihr. Die Erfahrung urbanen Gehens fordert den ganzen Menschen, beeinflusst Sinne, Gefühl 

und Gedanken, fördert sie in Abhängigkeit der Umstände, die städtisches Leben ausmachen. 

Die Stadt muss Sinn machen, weil sonst die Beziehung stirbt. 

Brandenburg heißt eine Stadt, aber in Wirklichkeit ist Brandenburg eine Landschaft mit dem 

Titel Mark. Brandenburg kenne ich erst seit fünf Jahren. Unsere Beziehung war vom ersten Tag 

an eine leidenschaftliche. Ich wusste damals noch nicht, dass es möglich ist, mit einer 

Landschaft eine emotionale Beziehung einzugehen. Wer zu Fuß durch geht, tritt mit seiner 

Umgebung nicht nur in eine physische, sondern auch in eine emotionale Beziehung ein. Er spürt 

den Boden unter seinen Sohlen, die wechselnde Temperatur, Wind und Regen im Gesicht oder 

den Schweiß, der früher oder später seinen Körper bedeckt. Eine Fußreise, ob in der Stadt oder 

auf dem Land, ist eine sinnlich ganzheitliche Erfahrung, eine akustisch bis visuelle Odyssee, 

selbst ein haptisches Vergnügen, denn der Wanderer kommt nicht umhin, Gegenstände am Weg 

zu berühren, auch wenn es manches Mal nicht mehr als eine Tasse Kaffee ist. Von den 

Gerüchen einmal ganz zu schweigen, denn die sind unbeschreiblich. Die Erfahrung des Gehens 

fordert den ganzen Leib. Dieser spürt sich mit einer Kakophonie angenehmer und 

unangenehmer Sinneseindrücke konfrontiert, die eine ständige Sinngebung provozieren. Der 

Wanderer streift nicht nur durch seine Umgebung, sie lagert ihrerseits ihre Sedimente in ihm 

ab. Plötzlich bemerkt er: Er ist zu einem Teil von ihr geworden. Die eigene Umgebung hat es 

verdient, gespürt und gekannt zu werden. Der Mensch muss sich dessen bewusst sein, was er 

seiner Geographie zu verdankt.  

 

n Brandenburg habe ich meine eigenen Wege, meine eigenen Landschaften und Orte, Etappen, 

die ich gerne und oft gehe. Sie gehören mir allein, den meine Schritte und Blicke konstruieren 

eine Umgebung, die subjektiv und unteilbar ist. Sie lässt sich erzählen, aber nicht mit der eines 

anderen Wanderers synchronisieren. Mein Bedürfnis nach unterschiedlichen Formen der 

Landschaft, nach dem ständigen Auf und Ab städtischer Atmosphären mit Wald, Feld und Flur, 

wie es in so mancher Erzählung und manch einem Lied heißt. Jeden Tag den gleichen Weg zu 

gehen, welch eine schreckliche Vorstellung angesichts der Vielfalt von Wegen. Eine 

Verschwendung, die die Mannigfaltigkeit Brandenburgs verhöhnt. Brandenburg ist nie 

dasselbe. Brandenburg fühlt sich immer wieder anders an, je nach Temperatur, nach Wetter und 

Umgebung. Meine Wahrnehmung ändert sich mit meiner Stimmung, mit meinem Bedürfnis zu 

schlendern, zügig zu gehen oder zu eilen. Ob ich flaniere oder mich beeile, macht bereits den 

Unterschied. Mein Rhythmus komponiert die Landschaft, die nicht das Geringste mit der 

anderer zu tun hat. Mein Gehen bestimmt meine Gefühle. In jeder Region liegen andere 

Atmosphären in der Luft: die Straßen, eng, breit, gerade, gewunden; Bäume oder Autos an ihren 
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Rändern, Kopfsteinpflaster oder Asphalt, eigenständige Stadtteile, Kieze und Quartiere, 

vielfältig ihre Parks; die Wälder, Kiefernmonokultur oder Mischwälder aus Eichen, Buchen 

und Nadelhölzern; moorige Teiche, deren stilles, undurchdringliches Wasser unter den 

Schwimmblättern der Mummeln lauert; immer wieder ausgedehnte Seenlandschaften mit 

versteckten kleinen Buchten, einem labyrinthischen Gewirr kleiner und kleinster Fließe, 

Badstränden oder Bootsanlegern; Bäche, kleine Flüsse und Kanäle auf denen in die Jahre 

gekommene polnische Flussschiffer Metallschrott aus dem Westen in den Osten befördern und 

Rentner mit ihren Motorbooten oder Yachten ihren Lebensabend verbringen; die Dörfer mit 

einer Bebauung aus unterschiedlichen historischen Epochen, Burgen, Schlösser und Kirchen 

und die zahllosen Gutshöfe, von denen der eine oder andere einst als Rittergut des märkischen 

Adels gegründet wurde. Menschenleere Landschaften, monotone, weite Flächen, Moor- und 

Heide, in denen die Vögel letzte Habitate finden; die Dörfer ordentlich zurecht gemacht, die 

Bewohner, ich weiß nicht wo; die größeren Orte bevölkert, kleinbürgerlich, nicht multi-

kulturell, so mancher von ihnen unter einem autoritären Dunst; kaum Geschäfte oder 

Gaststätten, an deren monochromen Hauswänden nicht das Alter nagt; die Discounter in ihren 

flachen Hallen hocken wie ein Rudel Wölfe am Rand vieler Orte; und natürlich Tankstellen, 

denn ohne Autor läuft hier schon lange nichts mehr; von Wind und Wetter zerfledderte 

Werbung oder absurde politische Graffiti, unfassbar in ihrer Intoleranz. Landschaften und Orte 

wirken oft wie ein leeres Land. 

 

tadtluft macht schon lange nicht mehr frei. Vielmehr macht sie krank. Das ist dem 

postmodernen Menschen mittlerweile bewusst und erinnert ihn an ein anderes Leitmotiv aus 

vergangener Zeit: Zurück zur Natur! Fontanes Statement für Reisende, die sich aufmachen, die 

Landschaften, Ortschaften und historischen Hinterlassenschaften Brandenburgs zu suchen, ist 

ungemein hilfreich, wenn es darum geht, die Fremde vor der eignen Haustüre zu erkunden: das 

Besondere auch im Gewohnten zu finden. Das Zeitalter des Ferntourismus mit dem modernen 

Phänomen des Massentourismus, der Urlauber an jedes Ziel und in jede fremde Kultur weltweit 

befördert, sorgt gleichzeitig dafür, dass der Tourist so wenig Kontakt wir möglich mit der 

Fremde bekommt, denn er findet dort nur seine eigene Umgebung, in der er sich wie zuhause 

fühlen kann. Weit ist er gekommen, doch gefunden hat er nichts, außer dem, was er schon 

immer kennt. Wer im Nahraum wandert, wer sich dabei von den touristischen Angeboten 

weitgehend fernhält, der findet eine ganz besondere Fremde vor, mit der er zuerst gar nicht 

gerechnet hat. Brandenburg ist das Umland von Berlin, könnte man meinen. Aber es ist genau 

umgekehrt: Berlin ist die Urbanität Brandenburgs, der Fokus, der Fluchtort, der sich gegen die 

scheinbare Leere von Sand und Heide wehrt. Die Stadt ist in das Land eingehüllt, ganz von 

Landschaft umschlossen. Durch seine Urbanität und Internationalität hat sich Berlin bis zur 

Unkenntlichkeit entbrandenburgt. Dass ist weder gut noch schlecht, sondern die Gelegenheit, 

Stadt und Land in unmittelbarer Nähe zu haben. Aus Berlin kann ich zu Fuß nach Brandenburg 

gehen; und rundherum durch Brandenburg zurück nach Berlin. 

Seit zwei Wochen bin ich aus Spanien zurück, wo ich noch einmal auf Jakobswegen durch 

vielfältige Landschaften gewandert bin. Seit zwei Wochen bin ich wieder in Berlin und sehne 

mich danach, wieder aufzubrechen. Ist das Nostalgie, die melancholische Stimmung, in der sich 

jemand nach vergangenen Zeiten und Lebensweisen sehnt. Es kann eine schmerzliche 
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Erfahrung sein, an einen Ort zurückzukehren, stellen auch Roger M. Downs und David Stea in 

ihrem Buch über kognitive Karten und die Welt in unseren Köpfen fest. Sie sprechen von der 

Nostalgie, die uns ergreift, wenn etwas Erfüllendes und zutiefst Befriedigendes beendet ist. Sie 

erinnern daran, dass das Wort Nostalgie, viel zu oft unbedacht verwendet, sich aus den 

griechischen Lexemen nostos und algos zusammensetzt; aus Heimkommen und Schmerz. Es 

fällt mir jedes Mal schwer, mich schnell wieder zuhause zu fühlen. Wiedereingliederung nach 

einer wochenlangen Fußreise gelingt nicht immer gut. 

Bevor es Winter wird, muss ich noch einmal unterwegs sein. Es ist wie so oft, die Inspiration 

kommt über Nacht. Als ich eines Morgens aufwache, weiß ich, dass ich wieder in Brandenburg 

wandern werde. Vor drei Jahren führte mich eine tagelange Fußreise von Berlin über Bad 

Wilsnack nach Tangermünde an die Elbe, mitten durch die Prignitz und die Altmark. Noch mit 

den gröberen Augen, wie Fontane es nennt, denn der Weg nach Tangermünde war meine erste 

Fernwanderung. Durch die Mark, wie man sagt, die sich um Berlin von der Oder bis an die Elbe 

dehnt. Die Mark nimmt Berlin in die Mitte und versorgt sie von allen Seiten. Jetzt gehe ich 

noch einmal durch Brandenburg. Fast vierhundert Kilometer rund um Berlin. Ich brauche kein 

Meeresrauschen, keine endlosen Sandstrände, keine Städte mit ihren Konsummeilen, wenn ich 

zwischen hier und dort tausende Kilometer zurücklegen muss. Ich freue mich auf die klaren 

Linien der brandenburgischen Landschaft, auf die Seen, die sich wie in der Sonne glitzernde 

Perlen um Berlins urbanen Körper schmiegen, auf die offenen Weiten, auf Havel und Spree, 

die sie verbindenden Schifffahrtskanäle, auf die vielen Vögel im Luch und in den Auen, die 

verstreuten Wälder mit ihren Laubbäumen im Norden und den Nadelbäumen im Süden der 

Stadt. Nach unverbrauchter Luft, nach weitem Himmel und blendender Sonne, nach Nächten 

unter unverschmutztem Sternenhimmel. Auch auf die Dörfer, Kleinstädte, Klöster und Kirchen 

mit ihren Gebäuden und Kunstschätzen, Zeugen einer bewegten und abwechslungsreichen 

Geschichte. Hinterlassenschaften seit Mittelalter und Romanik, die bis zu Karl dem Großen, 

dem ersten deutschen Kaiser zurückreichen. Ganz besonders darauf, wieder unbefestigte Erde 

unter meinen Sohlen zu spüren, auf die weichen, federnden Wege der Landschaft, nach harten 

Tritten auf Berliner Asphalt. Ich gehe noch einmal nach Brandenburg, durch ein 

Landschaftsform, die ich noch nicht kannte – Heide, Wald und Wasser -; alles andere, als 

eintönig, was immer behauptet wird. 

 

s gibt Länder, wo was los ist . . . In Rainald Grebes satirischer Hymne kommt das Wort 

Brandenburg redundant vor. Das muss etwas bedeuten:  

 

Es gibt Länder, wo was los ist 

Es gibt Länder, wo richtig was los ist und es gibt 

Brandenburg Brandenburg 

[...] 

Brandenburg, Brandenburg 

Ich fühl' mich heut' so leer, ich fühl' mich brandenburg 

In Berlin bin ich einer von drei Millionen! 

In Brandenburg kann ich bald alleine wohnen, Brandenburg 

[...] 

Berlin, Halleluja Berlin, Halleluja Berlin 

[...] 

Ich fühl' mich heut' so ausgebrandenburgt 

In Berlin kann man so viel erleben, in Brandenburg 
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Soll es wieder Wölfe geben, Brandenburg 

 

Die Versfragmente des Lieds Brandenburg drücken die Spannung aus, die in den beiden 

unterschiedlichen Weisen liegt, sein Leben zu verbringen. Da ist die Stadt Berlin mit ihrer 

verschlingenden Urbanität, umgeben von einem Bundesland, in dem nichts los sein soll. Der 

Gegensatz von Stadt und Land wird thematisiert. Die vielen Möglichkeiten von Arbeit, 

Begegnung, Konsum und Kultur locken die Brandenburger in die Städte, die sie belügen und 

verführen. Die wenigen Möglichkeiten auf dem Land am allheilbringenden Konsum 

teilzunehmen, frustriert und fordert auf, sich auf den Weg ins gelobte Land zu machen. In der 

Regel verlassen die Jungen die Alten. Das war schon immer so, und nun hat es Brandenburg 

getroffen. Anonymität im Dschungel der Stadt versus individuelle Sichtbarkeit in Spot sozialer 

Teilhabe. Jeder kennt jeden auf dem Land, manche kennen einige in der Stadt. Einer von drei 

Millionen zu sein, wird plötzlich erstrebenswert. Macht Stadtluft wirklich frei? Der Journalist 

Henning Sußebach geht den umgekehrten Weg. Er macht sich auf, das zu entdecken, wovon 

Rainald Grebe in seinem maskierten Liebeslied singt: das Land. Schon Martin Luther schrieb 

eine Parabel zum Thema: Von der wohlhabenden Stadtmaus und ihrer armen Verwandten, der 

Feldmaus, um nicht vom Stadtmenschen oder Landmenschen zu sprechen. Die Feldmaus 

entscheidet sich freiwillig für ihr bescheidenes Landleben, nachdem sie einer Einladung der 

Stadtmaus in ihr Revier gefolgt ist, und dort beinahe gestorben wäre. Und die Moral, die die 

Feldmaus ihrer reichen Verwandten entgegenhält: Ich bin frei, und meine Armut nehme ich 

dafür in Kauf. 

Henning Sußebach stellt auf seiner Wanderung fest, und das ist das Besondere an seinem 

Bericht, dass sich Stadtmensch und Landmensch nicht mehr verstehen, nicht mehr solidarisch 

sind. Umwelten und Lebenswelten sind zu verschieden geworden. Kaum das der eine noch was 

vom anderen weiß. Empathisch? Als gebe es kein Leben außerhalb der Großstadt, spricht der 

Hamburger Journalist Sußebach von der urbanen Herablassung des Städters. Auf seiner 

Wanderung durch Deutschland, von Nord nach Süd, kommt es ihm vor, als befände ich mich 

exakt auf einer Kluft, auf einer historischen Verwerfung, die zwischen Stadt und Land, zwischen 

Avantgarde und Abgehängten, zwischen Morgen und Gestern zu verlaufen schien, womöglich 

aber auch zwischen Arroganten und Ignorierten. Deutschland hat kein soziales Nord-Süd-

Gefälle, sondern ein Stadt-Land-Gefälle. Rainald Grebe singt von diesem modernen Stadt-

Land-Dilemma, wenn er es auch nicht benennt. Stadt und Land sind nicht reziprok, sie sind 

antipodisch. In der Stadt vermutet man die Lebensqualität, auf dem Land die 

Zurückgebliebenheit. Dominiert von Großbetrieben mit ihren von Maschinen und in 

Monokultur, automatisierter und chemisch gedopter Landwirtschaft sowie umweltzerstörender 

Massentierhaltung, die mittlerweile unser Trinkwasser bedroht. Daneben kulminieren 

Arbeitslosigkeit und Langeweile. Wer heute noch in den entleerten Dörfern und Regionen 

Brandenburgs lebt, das glaubt der Stadtmensch, hat es aus irgendeinem Grund nicht geschafft, 

von dort fortzukommen aus. Warum sollte jemand freiwillig in Brandenburg bleiben? Trotzdem 

gehe ich wieder hin, und, was erstaunlich klingt, viele bleiben gern. Die Schönheit der 

Landschaft und die historische Bedeutung Brandenburgs, die Theodor Fontane Ende des 19. 

Jahrhunderts in seinen Wanderungen durch die Mark Brandenburg in fünf Büchern beschrieb, 

haben die Zeiten überdauert. Wer durch Brandenburg wandert wird feststellen, dass Fontanes 

Texte nicht das einzige sind, was von Brandenburg übriggeblieben ist. Doch dazu braucht es 
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eben diesen feinen Natur- und Landschaftssinn, braucht es die Bereitschaft und Fähigkeit, sich 

vom ganz Anderen des modernen Lebens berühren zu lassen, sich einzulassen, offen zu sein, 

zu riskieren, dass sich das Band, das uns mit dem Alltag verbindet, für einen Moment lockert. 

Das Land Brandenburg ist nicht irgendein Bundesland. Wer zu Fuß durch Brandenburg reist, 

betritt eine Region, die lange Zeit eine herausgehobene Rolle in der deutschen Geschichte 

spielte. Zeugnisse aus dieser Zeit findet man bis in die entlegensten Orte. Der Wanderer streift 

durch eine besondere deutsche Landschaft, die Mark, die nicht so aufdringlich spektakulär 

daherkommt wie das Matterhorn oder die Ostseebäder. Die Region war schon vor dem 12. 

Jahrhundert Territorium des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation. Seit dem 13. 

Jahrhundert besaß der brandenburgische Markgraf eine wichtige Stimme als Kurfürst bei der 

Wahl der deutschen Könige. Die Altmark westlich der Elbe, die Mittelmark, das Kernland 

zwischen Elbe und Oder, und die Neumark, die Gebiete östlich der Oder im heutigen Polen 

sowie Teile der Niederlausitz bilden diese Region mit dem antiquierten Namen. Eine Mark, 

vom Lateinischen marchia, war im mittelalterlichen Europa das Grenzgebiet eines Reiches. In 

Brandenburg an Oder und Elbe gegen die vordrängenden Slawen. Karl der Große führte das 

System der Marken ein, um die durch die Kriege der Franken eroberten Gebiete zu halten. Den 

Markgrafen wurde eine Mark vom König als Lehen gegeben, mit dem Recht des 

Befestigungsbaus und der Mobilmachung, den Heerbann im eigenen Territorium aufzubieten. 

Die südlichen Gebiete des Bundeslands Brandenburg gehörten nie zur Mark; weder historisch 

noch territorial, denn hier gab es keine Grenzen zu sichern. 

Märkische Heide, märkischer Sand, die erste Zeile der heimlichen Nationalhymne 

Brandenburgs, eine Landschaft, die des Heiligen Römischen Reichs Streusandbüchse genannt 

wurde. Sand und Heide als charakteristische Merkmale einer Landschaft? Weit gefehlt! Die 

Verse des anderen Brandenburglieds, das Rainald Grebe verschweigt, erzählen von uralten 

Eichen, dunklen Kiefernwäldern, grünen Birken am Wegesrain, blauen Seen, Wiesen und 

Mooren. Vom roten Adler, dem Wappentier Brandenburgs, der hoch hinauf in die Lüfte steigt. 

Berggipfel hat die Mark nicht zu bieten, die höchste Erhebung ist gerade einmal hundertfünfzig 

Meter hoch. Keine Berge, die zu bezwingen des Wanderers Herz höherschlagen lassen. 

Stattdessen gibt es in Brandenburg über dreitausend Seen, die Berlin einrahmen wie eine Insel. 

Sechsundsechzig von ihnen werde ich in den nächsten Wochen sehen, in dem einen oder 

anderen vielleicht auch baden. Vielfältig verbinden Gewässer und unzählige Wasserläufe die 

Seen; Entwässerungsgräben, Schifffahrtskanäle, Bäche und kleine Flüsse, dazu noch 

Dorfteiche, Wald- und Wiesentümpel. Dazu kommen noch die künstlich angelegten 

Fischteiche, deren Ernte in Imbissbuden und Restaurants am Straßenrand angeboten wird. 

Brandenburg bietet keine spektakulären Schönheiten, darauf weist Fontane immer wieder hin, 

wenn er von dem gröberen Blick spricht, der reizüberflutet, erwartungshungrig und 

abgestumpft ist. Die Schönheit der brandenburgischen Landschaft will erworben werden. Wie 

eine schüchterne Geliebte wartet sie auf den Richtigen, der sie versteht und zu nehmen weiß. 

Wer zu Fuß geht, hat die besten Chancen erhört zu werden. 

 

ie Mark Brandenburg besitzt den größten Anteil an Naturschutzgebieten deutscher 

Bundesländer, und ist dabei alles andere als eine ursprüngliche Naturlandschaft. Die Eiszeit hat 

der Landschaft ihr Profil gegeben, aber menschliche Landschaftsgestaltung hat sie in 
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Jahrhunderten ausgestaltet. Die Eismassen haben nordische Gesteine bis nach Brandenburg 

geschoben, das abfließende Eiswasser hat Rinnen und Seen zurückgelassen und mit ihrem 

Schmelzwasser gefüllt. Die Klimaerwärmung nach der letzten Eiszeit begünstigte die 

Vegetation. Es entstanden Urwälder aus Birken, Buchen und anderen Baumarten. Menschliche 

Besiedlung rodete die Wälder und schuf landschaftlich nutzbare Inseln im 

zusammenhängenden Wald. Felder und Weiden werden mittlerweile durch Hecken und 

Gehölze begrenzt. An den Wegen zwischen den Feldern wachsen Büsche und Obstbäume. Die 

modernen Wälder, besonders die Kiefernwälder, sind Produkte einer planvollen 

Forstwirtschaft, die auf Nachhaltigkeit gründet. 

Charakteristisches Merkmal der brandenburgischen Landschaft sind die Flüsse mit ihren 

wechselnden Betten, mit ihren Verzweigungen und seeähnlichen Buchten. Menschliche 

Bedürfnisse zwangen die Flüsse in geordnete Bahnen, sumpfige Uferbereiche wurden durch 

Kanäle urbar gemacht. Die weitgehend unregulierte Havel entzieht sich diesen 

Begehrlichkeiten noch immer. 

Die Seen der brandenburgischen Landschaft liegen zwischen Feldern, Wiesen und Wäldern 

eingebettet, oft versteckt. Ihre Gestalt erhielten sie vor zehntausend Jahren als sich die 

Weichseleiszeit zurückzog. Sie prägte die Form der Flussseen wie der Havelgewässer genauso 

wie die tieferen Rinnenseen. Die Seen der Eiszeit unterlagen einem Alterungsprozess, der deren 

Lebenszyklus mit Moorbildung und Verlandung abschloss. Sümpfe und Feuchtgebiete boten 

zahlreichen Wasservögeln ein artgerechtes Biotop bevor sie versandeten. Wassertiefe, 

Sauerstoffgehalt und Nährstoffe ermöglichen verschiedenen Fischarten einen idealen 

Lebensraum, so der Maräne in tiefen, klaren und sauerstoffreichen Seen, dem Zander in den 

trüben, flachen und schlammigen Landseen oder dem Hecht und der Schleie in den klaren 

Waldseen mit ihren Krautwiesen und aquatischen Pflanzengemeinschaften. Während die 

meisten Fischarten keine natürlichen Populationen sind, gehört der Wels zu Brandenburg wie 

der rote Adler. Neue Seen entstanden durch Torfstiche und Torfgruben, durch Kiesgruben und 

Tagebau. Künstliche Wasserwege, Entwässerungsgräben und Kanäle, verbinden die großen 

Seen und erschließen sie als Transportwege für die Schifffahrt. 

Eine andere Hinterlassenschaft der letzten Eiszeit sind die großen Findlinge und Feldsteine, die 

von den skandinavischen Eismassen zerkleinert, geschliffen und nach Süden geschoben 

wurden. Gesteine der nordischen Gebirge, um die sich volkstümliche Sagen und Namen ranken, 

liegen als kubikmetergroße Felsbrocken im Gelände. Die aus diesen Riesensteinen errichteten 

Hügelgräber datieren aus der jüngeren Steinzeit und der Bronzezeit, von einzelnen Großsteinen 

vermutet man, dass sie rituellen Praktiken dienten. Die viel kleineren Feldsteine besaßen einst 

als Baumaterial für Burgen, Kirchen und Stadtbefestigungen eine große Bedeutung. Das 

Gemäuer vieler brandenburgischen Kirchen wurde aus den auf den Feldern gesammelten 

Feldsteinen errichtet. 

Brandenburg ist von vielen kleinen Dörfern geprägt, deren Häuser sich um eine Dorfkirche, ein 

Herrenhaus oder ein Schloss gruppieren. Drei Dorfanlagen sind für die Region charakteristisch: 

das Angerdorf, mit seiner langen Dorfstraße, die sich im Zentrum teilt, wo sie Kirche, Teich 

und Schmiede wie auf einer Insel umschließt, das Runddorf mit nur einem Zugang zur 

Dorfmitte und den sie kreisförmig umgebenen Häusern sowie das Straßendorf mit einer 

Zugangsstraße, die das Dorf nicht teilt, sondern wo Kirche, Teich und Schmiede im 
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Ortszentrum auf einer Seite der Straße liegen. Den Kirchen aus Feldsteinen ist ihr ehemaliger 

Festungscharakter immer noch anzusehen. Sie waren einst als Wehrkirchen mit Fenstern wie 

Schießscharten für den Schutz der Bevölkerung unerlässlich. Und der Dorfteich, er war 

Waschplatz und Reservoir für das Löschwasser bei Bränden. 1400 Dorfkirchen soll es in 

Brandenburg geben. Aus großer Entfernung sichtbar, bieten sie dem Fußgänger Orientierung 

und Ziel. Nachdem die Mark Brandenburg im 12. Jahrhundert von Zisterziensern christianisiert 

wurde, entstanden im 13. Jahrhundert die charakteristischen, vollständig mit Feldsteinen 

gebauten Kirchen als Wehrkirchen, Zufluchtsort der Dorfbewohner in unruhigen und 

kriegerischen Zeiten, mit später ergänztem Turm und Schießschartenfenstern. Sie gehören zum 

ältesten Kulturerbe Deutschlands, das immer noch genutzt wird, aber dessen Erhaltung 

aufgrund fehlender Mittel der Kirchengemeinden ungewiss ist. 

Mit dem Rückgang des Eises drangen prähistorische Sammler und Jäger in die Mark 

Brandenburg ein. Ausgrabungen belegen, dass Menschen hier seit zehntausend Jahren leben. 

Archäologische Funde weisen auf eine keltische Besiedlung sowie auf hier lebende nordische 

Völker hin. Mit der Völkerwanderung kamen im 6. Jahrhundert die Slawen nach Brandenburg 

und ließen sich dauerhaft in der Region nieder. Kurz nach ihnen zogen germanische Stämme 

durch die Mark und breiteten sich in ganz West- und Nordeuropa aus. Der Zusammenprall 

beider Ethnien benachteiligte die am weitesten westlich lebenden Slawen, die ihre Sprache und 

Kultur verloren. Reste slawischer Sprache in Brandenburg erhielten sich im Spreewald. Orts- 

und Familiennamen mit den Endungen -ke und -ow sind immer slawischen Ursprungs. Mit den 

Hohenzollern, seit dem 15. Jahrhundert, kamen neue Siedler und Kolonisten in die Mark, die 

von den Machthabern gezielt angesiedelt wurden. Die Flamen, von denen der Fläming seinen 

Namen erhielt, Religionsmigranten aus Frankreich und Böhmen sowie Deutsche aus anderen 

Landesteilen folgten dem Ruf, erhielten zu kultivierendes Land und leiteten den 

wirtschaftlichen Aufschwung der Mark Brandenburg ein. Die brandenburgische Bevölkerung 

ist heute ein Konglomerat der slawischen Urbevölkerung, von Germanen und Deutschen, 

Franzosen, Holländern und Böhmerländern. Nach dem Zweiten Weltkrieg erneuerte sich die 

Bevölkerung ein weiteres Mal. Viele Brandenburger flohen vor der Roten Armee nach Westen 

und machten den nachrückenden Flüchtlingen aus dem Osten, von jenseits der Oder und Neiße 

Platz. Der sogenannte Berliner Speckgürtel mit den neugegründeten Industriegebieten und 

Wohnsiedlungen für die wohlhabende Berliner Bevölkerung, die keine Brandenburger, sondern 

von überall her Zugezogene sind, vervollständigt die multiethnisch gemischte Bevölkerung der 

Mark Brandenburg. 
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Ein Yogin im Hinterwald 
 

s ist schon lange her, dass Gedanken an jene Zeit wie flüchtige Schatten auf einer Leinwand 

vor mir aufziehen. Es war einmal! Mit diesen Worten könnte auch der malaiische Dalang sein 

Schattenspiel eröffnen. Wer inszeniert das Spiel, entwirft die Figuren und schreibt das Skript? 

Auf ihrer Jenseitsreise bringen Helden an der Pforte zur Unterwelt Blutopfer dar, wenige 

Tropfen nur, aber sie reichen aus, ihre Rückkehr zu sichern. Was wird es mich kosten, in meine 

Erinnerungen hinabzusteigen, um Vergangenem zu begegnen? Ich sehe Fragmente vor mir, 

wenn ich an meine Jahre in Amanuban zurückdenke. Allmählich füllen sich die Lücken. Einst 

Erlebtes wird zum konkreten Bild. Persönliche Mythen mischen sich mit realer Biographie 

zwischen die Zeilen vergangener Zeit. Inzwischen glaube ich an meine eigenen Legenden, wie 

ein Kind auf die Möglichkeit ferner Welten hofft. Die Seele ist ein weites Land, in das wir in 

unseren Träumen fliehen. Verstaubte Notizen in Tagebüchern und Zettelkästen füllen Seiten 

mit der einst klaren Luft der Wirklichkeit. Jahrzehnte später. 

Timor war ein fremdes Land, Amanuban nicht mehr als eine unvollständig ausgeführte Skizze. 

Zuerst nur geträumt, später bereist und entdeckt. Heute besiedelt es mich mit Erinnerungen an 

glückliche und zufriedene Menschen, an ihren entbehrungsreichen Alltag, an ihre Feste und 

Rituale. Traum und Erinnerung gehen in einander über. Reales und Fiktives mischen sich im 

Strudel von Erlebnis und Begegnung. Freundschaften und Konkurrenten, Rivalen um die 

Hoheit der Interpretation. Mit Hoffnung verknüpfe Aufträge machen mich zum Treuhänder 

eines Wissens, dass um seine Existenz kämpft. Ich fühle mich noch immer an Zusagen und 

Versprechen gebunden, die immer schwerer wiegen, je länger ich ihre Einlösung aufschiebe. 

Die Erlebnisse und Geschichten, die mir geschenkt wurden, drängen mit meinen Erinnerungen 

ins Freie. Schreiben ist Therapie und Befreiung. Anders kann ich mich nicht verabschieden. In 

Westtimor traf ich Männer, deren Väter Kopfjäger waren, noch unentschieden zwischen 

Tradition und Moderne. Männer, deren Äußeres, deren Denken und Fühlen, mir so fremd 

waren, dass ich ihre Freundschaft gewinnen wollte. Ich habe sie so gut verstanden, wie es ging, 

planetenweit voneinander entfernt, doch in die gemeinsame Situation der Begegnung verstrickt. 

Ich ein Sohn von Eltern, Handwerkern und Kaufleuten, Kriegsvertriebenen, ihrer Heimat 

entwurzelt. Sie Bauern, Schauspieler und Redner, ihrer Kultur fast entfremdet, unermüdlich 

darin, sie zu inszenieren: Wir waren alle Wanderer, Reisende, Nomaden in Amanubans 

Savannen, bemüht unseren angestammten Platz zu finden und zu behaupten, Auf der Suche 

nach Nischen ethnischen und kulturellen Überlebens. Worin unterscheiden wir uns eigentlich? 

Ich erinnere mich an Männer, die konsequent ihre Rolle auf der Bühne des unaufhaltsamen 

kulturellen Wandels spielten. Keiner von ihnen erntet mehr Köpfe, obwohl sie oft und gerne 

mit den Großtaten ihrer Väter und Großväter für die Gemeinschaft prahlen, ihre eigene 

Besonderheit betonend. Aber auf der Jagd sind sie alle. Jeder von ihnen hinter seinen Träumen 

her. Männerträumen. Darin sind sie mir vertraut und verwandt. Am meisten hat mich ihre 

Wirklichkeit und Authentizität beeindruckt, die ich zu Beginn vorbehaltlos bewundert habe. 

Bis ich sie besser verstanden habe, und sie nicht mehr idealisieren musste. In Klarheit, Offenheit 

und Selbstvertrauen sind sie Männer, die Respekt, Höflichkeit und Freundlichkeit leben und 

erwarten. 
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Der Ethnologe in mir hat mit dem malinowskischen Mythos lange gebrochen. Ich habe noch 

nie wirklich an die Objektivität einer westlichen Wissenschaft geglaubt, die meint, sich als 

Beobachter aus der Darstellung des Beobachteten heraushalten zu können. Ich präsentiere die 

Bedingungen meiner Feldforschung und den Entstehungszusammenhang meiner Daten offen 

und ungeschminkt. Rücksichtslos und selbstbestimmt ordne ich mich keiner wissenschaftlichen 

Doktrin unter. Ich schreibe meine eigene Ethnographie. Mich kümmert es nicht, ob andere sie 

anders schreiben, bewerten oder verwerfen. Das ändert nichts an meinen Erfahrungen. Mir liegt 

an Ehrlichkeit, nicht an Selbstdarstellung und Applaus. Mein Thema sind die Fremden, die mir 

in Amanuban begegnet sind, die mich an ihrem Leben teilnehmen ließen. Ich will, dass sie so 

gesehen werden, wie sie mir begegnet sind, und wie ich sie geliebt habe. Ich reflektiere mich 

im Erzählten, versuche nicht, was letztlich fruchtlos bleibt: das Subjektive aus dem 

Intersubjektiven heraus zu präparieren, mich selbst totschweigen und vorspiegeln, das nicht 

geschehen ist, was nicht gewesen sein darf. Beobachter sein, ohne selbst nicht auch beobachtet 

worden zu sein, was ich wiederum beobachtet habe. Teilnehmer sein, mit ganzem Herzen 

teilgenommen zu haben, danach zu streben, die Vernunft im emotionalen Dialog der 

Begegnung loszulassen. Die Regeln wissenschaftlicher Methodik zu übertreten, um den 

ethnographischen Diskurs neu zu definieren. Das ist mein Credo. Ich bevorzuge es mich 

einzumischen und mich einzulassen. Was nutzt die dürre Wissenschaft positivistischer 

Theorien und empirischer Daten, die Gefühl, Intuition und Imagination, die dem Subjektiven 

affektiven Betroffensein keinen Raum einräumen. Sollen andere der Illusion verfallen, es gäbe 

ein richtiges Leben im falschen, und die Kultur der Atoin Meto so beschreiben, als sei sie ein 

statisches Objekt in einem Labor. 

 

in Yogin ist ein Asket. Ein Übender. Ein sich bewusst Werdender. Simon Petrus ist ein 

Mensch. Was ist er noch? Er ist ein Banamtuan. Und weil er ein Banamtuan ist, schaut er auf 

eine Reihe bedeutender Ahnen zurück, die einst die Herren von Banam waren. So sieht er sich 

gern. Simon Petrus ist ein Heiler und im Auge des Ethnographen ein seltsamer Heiliger. Er ist 

auch Katechist. Simon Petrus ist Traditionalist; soweit das im modernen Amanuban noch 

möglich ist. 

Das vorindonesische Banam heißt heute Amanuban, ein Landkreis der modernen indonesischen 

Bürokratie. Im Herzen Westtimors gelegen, eine Savanne, ein hügeliges Land, sanfte Hänge, 

schroff abfallende Schluchten, bizarre Felsformationen, Fatu, Skulpturen, von urzeitlichen 

Bildhauern in die Landschaft geschlagen. Fantastisch! Mythologische Tradition. Ama Nuban, 

Vater Nuban, ein im Dunkel der Jahrhunderte verschwimmender, vielleicht halb historischer 

Herrscher. Das moderne Amanuban ist Verwaltungsbezirk der indonesischen Administration, 

politisch unter javanischer Hegemonie. Kulturell und politisch ist Amanuban besetztes Land. 

In der Schule lernen und sprechen die Kinder Indonesisch. Das schriftlose Uab Meto, die 

Landessprache, ist Umgangssprache in den Dörfern. Disqualifiziert zum Dialekt. Dawan, 

Hinterwälder, nannten die Besatzer und frühen Ethnographen verächtlich die einheimische 

Bevölkerung der Atoin Meto. Als Hinterwälder, Tagediebe, Wegelagerer und gefährliche 

Kopfjäger wurden sie in den westlichen Museen bekannt. Zum ersten Mal sah ich sie auf alten, 

körnigen Fotografien in einer Ausstellung des Rautenstrauch-Joest-Museums in Köln, dann auf 

besseren Fotos, die Alfred Bühler in den 1930er Jahren in Amanuban aufgenommen hat, und 
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die im Magazin des Völkerkundemuseums Basel verstauben. Wer sich wirklich ein Bild von 

den stolzen und freien Atoin Meto der niederländischen Kolonialzeit machen will, der schaue 

in Mattiebelle Gittingers Buch Spended Symbols. Ein ethnisches Vorurteil? Selbstverständlich! 

Sie selbst nennen sich auch Atoin Pah Meto, Menschen des trockenen Lands. Timor ist 

Savanne, seit die Chinesen, Araber und zuletzt die Niederländer und Portugiesen die einst 

reichen Sandelholzwälder der Insel bis auf den letzten Baum abgeholzt haben. 

Wiederaufforstung negativ. Bis auf einige wenige ökologische Projekte, meist mit 

ausländischen Geldern finanziert. Tief im Boden der verkarsteten Insel versteckt sammeln sich 

in der Regenzeit unterirdisch Wasserreservoirs, die ungenutzt ins Meer abfließen. 

Landwirtschaft ist ein Glückspiel mit dem Monsun. Hunger noch nicht ganz Vergangenheit. 

Bevor ich den Yogin und Heiler aus dem Hinterwald kennenlerne, begegne ich dem Redner, 

dem Mund, der Natoni spricht. In Amanuban werden drei Sprachen gesprochen. Allerdings 

nicht von jedem. Die Kinder und der größte Teil der Erwachsenen sind mit der Lingua franca 

Bahasa Indonesia und dem einheimischen Uab Meto vertraut, eine Minorität der Erwachsenen 

sind Analphabeten und sprechen, von wenigen Brocken Indonesisch abgesehen, nur Uab Meto. 

Einige Spezialisten sprechen Natoni, die rituelle Rede der Lebenszyklusrituale, in der ethnische 

Identität bewahrt und bestätigt wird. 

 

m August 1991 nimmt mich Abraham Sakan, ein Freund aus den ersten Tagen meines 

Aufenthalts in Amanuban, mit nach Tetaf, wo ein Verwandter seiner Frau heiratet. Neben der 

kirchlichen Trauung heiratet in Amanuban der, der es sich leisten kann, heute zweimal: der 

kirchlichen Trauung folgt die eigentliche, die traditionelle Hochzeit nach den Regeln der Adat. 

Simon Petrus Banamtuan begegne ich anlässlich dieser Trauung zum ersten Mal. In Tetaf erlebe 

ich ihn in der Rolle des Sprechers der Brautnehmer Sakan. Karriertes Holzfällerhemd á la Kurt 

Cobain, das farbige Amanubantuch, den Mau pinaf seiner Väter, legere um die Hüften 

geschlungen. Breite Plattfüße mit zentimeterdicker Hornhaut, Füße, die in keine Schuhe mehr 

passen. Auch nicht in die allgegenwärtigen Flip-Flops aus Plastik, deren modisch westlicher 

Chic in Amanuban jeden begeistert. Daneben sind sie praktisch, besonders in der Regenzeit. 

Sie sind Billigware auf den lokalen Märkten. 

Ohne Frage: Simon Petrus ist der Höhepunkt der Performance. Körperhaltung, Mimik, Gestik 

und der Klang seiner Stimme faszinieren mich. Er ist charismatisch, narzisstisch, strahlt 

eisernes Selbstbewusstsein aus, eine konsequente Persönlichkeit, mit einem in den Bann 

zwingenden Blick aus tiefbraunen Augen unter hoch geschwungenen Bögen dichter Brauen. 

Ein idealer Redner im traditionellen Ritual, der überzeugende Mund seiner Auftraggeber, 

während ihrer Geburten, ihrer Hochzeiten und der Begräbnisse. Alles an ihm ist betonte 

Selbstverständlichkeit. Perfekt spiegelt seine Körperhaltung und Ausstrahlung das Image der 

Atoin-Meto-Brautnehmer, ihre sozial untergeordnete Rolle. In zusammengesunkener Haltung 

sitzt er auf einem Stuhl, berührt mit seinem rechten Knie fast die Erde. Während seiner Rede 

hebt er die gefalteten Hände flehend in Richtung der Brautgeber. Seine Stimme klingt 

gedämpft. Bittend richtet er seine Worte an den Sprecher der Brautgeber. Sein Kopf ist 

respektvoll gesenkt, von unten nach oben schauend. In gespielter Demut empfängt er die 

Erwiderungen seines Rivalen im Rededuell. 
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Selbst in Phasen allgemeiner Heiterkeit, ausgelöst durch die fast arroganten Erwiderungen des 

Sprechers der Brautgeber, verharrt er in dieser Stellung, seine Reaktion nur ein verlegenes 

Lächeln, den Blick dabei gesenkt. Er ist der Bittsteller. Er ist sich bewusst, dass er eine 

überlegene Persönlichkeit um eine Mildtätigkeit bittet. Seine ganze Haltung drückt 

Ehrerbietung und Respekt aus, keine Unterwürfigkeit. Ein kulturelles Ideal 

zwischenmenschlicher Interaktion schreibt ihm eine bis an die Grenze der Selbsterniedrigung 

gehende Theatralik des Ausdrucks vor. Mimik und Gestik sind Ausdruck von Respekt und 

Verehrung. Stolz, Arroganz und andere Formen der eigenmächtigen Selbsterhöhung sind wenig 

geschätzte Verhaltensweisen in Amanuban. Redegewandtheit und Schauspielkunst verbinden 

sich in Simon Petrus Habitus. Sein Auftritt in Tetaf ist von Dramatik und Theatralik getragen. 

Eine Performance, Spiel und Spiegelfechterei, eine geschickte Rede, die kulturelle Normen und 

Werte thematisiert. 

Einen Monat später fahre ich mit Abraham Sakan nach Mauleum in Ostamanuban. Dort leben 

die Eltern seiner Frau. Wir wollen seinen Schwiegervater besuchen, der schwerkrank auf dem 

Totenbett liegt. Und dort wohnt auch der Redner aus Tetaf. Mit wem ich es wirklich zu tun 

bekomme, erfahre ich an diesem späten Septembertag in Leti, wo er allein ein Haus in einem 

der Ortsteile von Mauleum bewohnt. In einer anderen seiner vielen Rollen ist Simon Petrus 

Banamtuan Mitglied der protestantischen Kirchenhierarchie in Mauleum. Er bekleidet das Amt 

eines Penatua, eines protestantischen Laienpredigers, eines Katechists und Religionslehrers in 

den Dörfern der Region. Er betreut und unterrichtet Kinder und Erwachsene in Fragen und 

Angelegenheiten protestantischer Religion. Simon Petrus zeigt sich von meinem Besuch 

überrascht, als habe er ihn nicht erwartet. Unwahrscheinlich, wenn ich bedenke, wie schnell 

sich meine Ankunft in einem der Dörfer meist herumspricht. Aber wer weiß das schon so genau 

in einem Land, in dem viele Männer Künstler der Selbstinszenierung sind, Schauspieler, die 

öffentliche Rollen spielen, einem kulturellen Männerbild folgend. 

Simon Petrus fordert uns auf einzutreten und uns auf Lontarmatten an die Seitenwände des 

Zimmers zu setzen. Er selbst setzt sich auf einem den Raum beherrschenden, hölzernen 

Lehnstuhl. Stühle sind in Häusern in Amanuban selten, wenn sie aber vorhanden sind, werden 

sie dem Gast als Sitz angeboten. Erst recht geehrten, sozial höherstehenden Gästen, wofür man 

mich meist hält. Zum ersten Mal sitze ich bei einer solchen Gelegenheit auf dem Boden, obwohl 

ein Stuhl vorhanden ist. Simon Petrus hat eben besondere Vorstellungen von seiner und meiner 

Rolle im Spiel der sozialen Positionen. Schließlich bin ich zu ihm als Bittsteller gekommen. Er 

hat etwas zu geben, das ich begehre. Der erste Hinweis darauf, dass ich es mit einer besonderen 

Persönlichkeit zu tun habe, die sich mir gegenüber nicht nur so positioniert, die dies auch so 

empfindet und umsetzt. 

 

imon Petrus beginnt seine erste Meditation und ich falle aus all den sprichwörtlichen Wolken. 

Ein Yogin, ein Sadhu im Hinterwald, ein Asket mit überraschender Leibbemeisterung. Ihn habe 

ich nicht erwartet. Der Yogin, so nenne ich ihn nun im Stillen, zieht sein Hemd aus und stützt 

seine Ellbogen auf die Lehne seines Lehnstuhls. Er verschränkt beide Hände zum Gebet und 

beugt seinen Kopf tief herab auf die Brust. Nach schweigsamen Minuten des Beisammenseins 

lässt er sich unerwartet und übergangslos aus seiner sitzenden Position auf die Knie fallen, kniet 

mit gesenktem Kopf und nacktem Oberkörper auf dem Boden. Wieder vergehen lange Minuten 
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in denen nicht gesprochen wird. Wieder steht er unvermittelt auf und stellt sich aufrecht vor 

eins der naiven Jesusbildchen, die in Amanuban weit verbreitet sind, und mich die an die 

Heiligenbildchen der 50er Jahre erinnern, die ich als Schulkind eifrig sammelte. Ein rotes Kreuz 

hängt neben dem Bildchen an der sonst schmucklosen kahlen Wand. Simon Petrus erhebt beide 

Arme, mit zum Kreuz geöffneten Handflächen und verharrt meditierend in dieser Position. 

Plötzlich bückt er sich tief hinunter, bis er mit dem Scheitel den Boden berührt, legt seine 

Unterarme so auf den Boden, dass sie um den Kopf herum ein Dreieck bilden und richtet sich 

in zwei Zügen auf. Auf dem Kopf stehend verharrt er erneut in stummer Meditation. Auf dem 

Kopf stehend, denke ich, sieht er die Dinge anders. 

Nach Meditation beginnt das Gespräch, zu meiner Enttäuschung in Uab Meto, sodass ich nur 

Ausschnitte verstehe. Er fragt nach meiner Religion, ist von meinem Katholizismus nicht 

begeistert, kommentiert meine Antwort mit einem ausgiebigen Räuspern. Simon Petrus sitzt 

wieder im Lehnstuhl. Erhöht. Höher als die anderen im Raum. Ob er mir seine Rede in Tetaf 

erläutern und kommentieren will, lässt er offen. Ich fühle es: Er mag mich nicht. Er verhält sich 

abstinent. Wie ein versierter Psychoanalytiker. Bemüht sich mysteriös zu wirken und mich 

durch seine schweigsame Ignoranz zu verunsichern. 

In Amanuban geschehen oft mehrere Dinge gleichzeitig, wie Carl Gustav Jung in seiner Theorie 

der Synchronizität erläutert hat. Ein weiterer Besuch trifft ein: Auch Simon Petrus hat einen 

Sprecher, aber einen Sprecher anderer Natur, als er selbst in Tetaf einer war. Ich kann nicht 

sagen, ob er zufällig vorbeikommt, mein Motorrad sieht, neugierig hereinschaut oder ob nach 

ihm geschickt wurde. Josephus Sole, so heißt der Mann, übernimmt im Verlauf des Gesprächs 

die Rolle des Übersetzers, Kommentators und Interpreten der eigenartigen körperlichen 

Performance des Yogins. Simon Petrus weigert sich weiter beharrlich mit mir Indonesisch zu 

sprechen. Dass er es als Penatua versteht, daran zweifele ich nicht. Noch einmal wird der Anlass 

für meinen Besuch diskutiert. Und erneut gibt Simon Petrus seine körperliche Beweglichkeit 

und artistische Geschicklichkeit zum Besten. Er erhebt sich ein zweites Mal von seinem Thron, 

rückt den einzigen Tisch im Raum zur Seite. Auf dem Boden, in der Mitte des Raumes, breitet 

er zwei rechteckige Jutesäcke aus, während wir nach wie vor auf den Lontarmatten an den 

Seitenwänden seines Empfangszimmers sitzen. Wieder zieht er sein Hemd aus, verharrt kurz 

aufrechtstehend und stellt sich erneut in schnellen fließenden Bewegungen auf den Kopf. 

Diesmal hebt er seine Beine nicht in die aufrechte Position des Kopfstandes, sondern lässt sie 

angezogen in umgekehrter Hockposition. Auf dem Kopf stehend dreht es seinen Oberkörper 

zuerst langsam nach rechts und dann links, wobei er seine Beine abwechselnd gegen die Decke 

streckt. Er bewegt sich systematisch, schnell wie ein Breakdancer nach einem schwer 

durchschaubaren Muster. Zuerst streckt er ein Bein gerade nach oben aus, dann erst folgt die 

Streckung des Fußes. Kaum gestreckt zieht er sein Bein wieder in die auf dem Kopf aufgebaute 

Hockstellung zurück, um es gleich darauf zur seitlich auszustrecken. Während er seine Beine 

abwechselnd auf diese Weise streckt und zurückzieht, dreht er seinen Oberkörper um seine 

eigene Achse. Auf dem Kopf stehend hyperventiliert Simon Petrus in hörbarem Rhythmus, fast 

melodiös, stellenweise unverständliche Laute ausstoßend. Der inzwischen langsame, 

bedächtige Rhythmus seiner Bewegungen dient den Vergleich Breakdance nicht länger. Ob er 

Trance gefallen ist, habe ich nie erfahren. 
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Noch während Simon Petrus in seiner Meditation verharrt, kommentiert Josephus mir den Sinn 

des Geschehens. Geduldig und ausführlich weist er mich auf jede Besonderheit der eigenartigen 

Leibbemeisterung des protestantischen Penatua hin. Das Resultat seiner rituellen Befragung, 

denn um nichts Anderes handelt es sich bei Simon Petrus Übung, fällt für mich positiv aus. 

Meiner Bitte um Datenerhebung und Erläuterung des Geschehens in Tetaf wird entsprochen. 

Mit gönnerhafter Geste werde ich entlassen und für den Rest auf später vertröstet. 

Anscheinend habe ich mich geirrt. Ich bin Simon Petrus doch sympathisch, jedenfalls habe ich 

die Prüfung bestanden. Mein Interesse steigert sein persönliches Prestige. Wie dem auch sei: 

Unser Kontakt bedurfte eines Rituals. Viel später erzählt er mir, er nehme in seiner Performance 

Kontakt zu Si Bae auf, einem kleinwüchsigen Mann, der ihm im Ritual erscheint und ihn berät. 

Auf diese Weise diagnostiziere und heile er verschiedene Krankheiten auf seinen Wanderungen 

durch Westtimor, die ihn bis nach Kupang führen. Nach den akademisch auftretenden 

„Heiligen“ aus Kuan Fatu, die dem alttestamentlichen Moses nacheifern, ist Simon Petrus ein 

besessener Heiliger in der Tradition des Neuen Testaments, in der Tradition des „nimm dein 

Bett und wandle“. 

 

ch bin überrascht und irritiert von dem, was mir Simon Petrus Banamtuan an jenem 

Septembertag in seinem Hause vorführt. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass meine Bitte um 

Erläuterung einer ethnographischen Situation und um Datenerhebung so enden würde. Als 

Simon Petrus mich an diesem Nachmittag mit seiner divinatorischen Performance konfrontiert, 

verstehe ich das Erlebte nur fragmentarisch. Erst Tage finde ich Zugang zu dieser 

ungewöhnlichen Inszenierung im Haus des Yogins von der ich als einziger überrascht war. Für 

Abraham und die Leute aus Eno Kiu schien dies nichs Besonderes zu sein, für die aus Leti 

Anwesenden ohnehin nicht. Technik und Durchführung des Rituals in Leti spiegeln das Modell 

einer schamanistischen Jenseitsreise. Das Ritual, das Simon Petrus bei meiner Ankunft in 

seinem Haus in Leti zelebrierte, diente außerdem der Abkühlung des von außen einbrechenden 

Fremden in die Gemeinschaft. 

Einst führten die Atoin Meto eine Reihe von Ritualen durch, um Personen oder Objekte aus der 

heißen, äußeren Sphäre in die kühle, wohltemperierte Sphäre des Dorfes oder der Gemeinschaft 

zu integrieren. Die sich ergänzenden Polaritäten manas-mainikin, heiß und kühl, sowie mone`–

nanan, außen und innen, korrespondierten in diesen Ritualen mit den Kategorien meto–kase, 

einheimisch und fremd. In der Perspektive des Traditionalisten Simon Petrus war ich fremd, 

kase, musste also vertraut gemacht werden, ungefährlich, da abgekühlt, musste im weitesten 

Sinne meto werden. 

Neben seiner offiziellen Tätigkeit als Penatua bekleidet Simon Petrus ein weiteres Amt, das 

sich, mit westlichen Maßstäben gemessen, nicht in den Rahmen der protestantischen Lehre und 

Kirche einfügt. Wie die regionale Kirche Amanubans bewertet diese Fähigkeit als heidnisch, 

als Rest der animistischen Vergangenheit. Der Ausübung seiner kirchlichen Funktion scheint 

sie jedoch nicht im Weg zu stehen, obwohl hier in Leti jeder Bescheid weiß. Die beschriebenen 

Techniken der Leibbemeisterung, die Simon Petrus verwendet, ermöglichen es ihm, mit einem 

übernatürlichen Wesen aus dem Himmel Kontakt aufzunehmen. Josephus nennt diesen 

himmlischen Messenger Si Bae. Ihm stellt Simon Petrus seine Fragen, von ihm erhält er die 

Antworten auf diese Fragen, Entscheidungshilfen und Lösungsstrategien für alle möglichen 
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Schwierigkeiten seiner Gemeinschaft, die sein Handeln leiten. Diese Antworten wendet er zum 

Wohl seiner Mitmenschen an. Seine Leibtechnik, die Si Bae ihn lehrte, ist das Medium, das 

ihm den Kontakt zu diesem mysteriösen Himmelsboten ermöglicht, der ausdrücklich kein 

Engel ist. Mit Hilfe seiner Körper- und Atemtechniken, die stark indisches Yoga erinnern, 

versetzt sich Simon Petrus in Trance oder Ekstase. Auf diese Weise erreicht er eine besondere, 

psychische Konstitution und ein erweitertes, paranormales Bewusstsein, das bis in Träumen 

reicht und sich in hysterischen Ohnmachten manifestiert. 

Auf welche Weise die himmlischen Botschaften dem Yogin übermittelt werden, mag Josephus 

nicht ausführen. Über all dem breiten die beiden den Mantel der Verschwiegenheit. Die 

Leibtechniken stellen den Kontakt zu Si Bae her, das darf bekannt sein, die Art und der 

Charakter der Begegnung ist nicht für Außenstehende geeignet. Zu gefährlich, zu intensiv mit 

heißer Energie aufgeladen. Anscheinend nimmt Simon Petrus die Botschaften Si Baes als 

passives Gefäß in sich auf. Von konkreten Berichten und Details einer schamanistischen Reise 

ist nicht Rede, die bleiben Fantasien in meinem Kopf. Simon Petrus Körper- und 

Atemtechniken weisen in diese Richtung, da erst deren Durchführung die Kommunikation mit 

dem Himmel ermöglicht. Si Bae scheint ein Hilfsgeist zu sein, der eine wichtige Rolle bei der 

Übermittlung spezieller Gebete und Wünsche dieser rituellen Performance spielt.  

Die Verbindung von Wort als Gebet und Handlung als Körper- und Atemtechnik weisen die 

Performance von Simon Petrus in den Bereich des Rituals. Die gemeinsame Verwendung von 

Wort und Handlung versetzen ihn in eine gesteigerte Sensibilität, in der er die diffuse Gestalt 

Si Baes wahrnehmen kann. Als dessen Medium tritt er mit Hilfesuchenden in Verbindung und 

überbringt ihnen eine Botschaft. Neben seiner Tätigkeit als Penatua erfüllt er Aufgaben, die in 

anderen Kulturen dem Schamanen obliegen. Es wäre interessant zu erfahren, ob er seine 

Funktion so versteht, wie einst der Mnane, ein wichtiger religiöser Funktionsträger der Atoin 

Meto, der anscheinend viel von einem Schamanen hatte. Doch dazu sind die Überlieferungen 

über diesen Funktionsträger, der mit Seelenvorstellungen und deren Schicksalen zu tun hatte, 

in der Literatur zu dünn gesät. In Amanuban weiß von diesen heidnischen Dingen angeblich 

nichts mehr. 

Simon Petrus repräsentiert die moderne Version des Mnane, der sich problemlos in die 

regionale protestantische Kirche einfügt. In dieser findet er seine Maskierung als Penatua, 

scheinbar mit der christlichen Lehre arrangiert und dennoch einem indigenen Synkretismus 

verpflichtet. Hilfreich sind ihm dabei die vielen alttestamentlichen Stellen, die mannigfaltige 

Ansatzpunkte bieten, überlieferte religiöse Überzeugungen der Atoin Meto in der Form 

kultureller Mimikri zu tradieren. Das Wirken charismatischer Persönlichkeiten im kulturellen 

Untergrund Amanubans, wie Simon Petrus eine ist, bildet das Ergebnis eines religiösen 

Synkretismus, das Arrangement kultureller Überlieferungen mit dem Christentum. 
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Fisterra Blues 
 

Eins 
 

Aber für zwei Weltmeere brauche man eben, wie für einen Göttervogel, vor 

allem eines: Zeit. Irgendwann in ihrem Lauf zeige sich schließlich selbst das 

Scheueste und Verborgendste. Irgendwann werde alles offen. 

Christoph Ransmayr 

 

Der Blues des Wanderns trägt die Vergänglichkeit im Gepäck. 

Herbert W. Jardner 

 

isterra! Ich bin bereits vor ein paar Tagen angekommen, und habe das Gefühl, die Zeit auf 

dem Camino liegt schon lange zurück. Ich bin unruhig, und ich weiß genau warum. Es ist erst 

noch früh am Nachmittag, angenehm warm, mit einer sanften Meeresbrise. Es ist ruhig in den 

Gassen, die Einheimischen gehen anderswo ihren alltäglichen Aktivitäten nach. Nur hin und 

wieder schlendert ein Pilger auf seinem Weg zum Kap vorbei. Kassiopeia heißt eins der Cafés 

in Fisterra. Es ist nicht allein wegen seines Namens ein besonderes, sondern weil es ein 

deutsches Café ist, geführt von deutschen Frauen. Was das bedeutet, erübrigt sich zu sagen. 

Natürlich sitze ich gerne hier, auch wenn der Kaffee nur halb so gut ist, wie in einer der 

spanischen Bars. Die Schildkröte Kassiopeia in Michael Endes Roman Momo symbolisiert die 

Qualität der Zeit, die dann am schönsten ist, wenn sie in glücklichen Momenten langsam 

vergeht. Dauer zu verlangen, hieße, sie verärgern. Kassiopeia kann beides, vorwärts und 

rückwärts gehen, und paradoxerweise vergeht die Zeit am langsamsten, wenn sie 

rückwärtsgeht, und dabei wie von selbst allen Widrigkeiten ausweicht. Es ist ein Genuss, das 

Gefühl bewusst zu erleben, das eine entschleunigte Lebensweise auslöst. Es kommt auf den 

richtigen Gebrauch der Zeit an. Die Situation, dir zu schreiben, ist gekommen. 

 

isterra - weiter gehe ich nicht mehr. Tausenddreihundert Kilometer sind genug. Das sagen 

mein Verstand und meine Füße, die es ihm eingeflüstert haben. Zehn Wochen tägliches Gehen, 

sind genug. Ich muss mir nichts beweisen, ich weiß, dass ich noch viel weiter gehen kann, wenn 

ich es will. Meinen Füßen geht es gut, keine Blessuren, keine Schmerzen. Es sind nicht meine 

Füße, es ist das diffuse Gefühl, noch nicht angekommen zu sein, das Einspruch erhebt und 

gedankenlos verlangt weiter zu gehen. Etwas anderes in mir spürt, dass es genug ist, dass ich 

jetzt nicht mehr weitergehen muss. Ich gehöre nicht mit Haut und Haaren zu den Menschen, 

die nicht ankommen können oder wollen. Wer nicht ankommen kann, dem fehlt die 

Zufriedenheit mit sich, und er sucht ohne Ende, was nicht außen zu finden ist, liegt es doch in 

ihm selbst. Wer nicht zurückkommen will, dem gefällt die Heimat nicht, hat vielleicht nie 

gespürt, was Heimat ist, ein Stück unvergängliche und unveräußerliche Kindheit. Ich bin 

angekommen, auch wenn mich diese Ambivalenz noch rüttelt. Das heißt aber nicht, ich werde 

nicht wieder aufbrechen. 

Ich gehöre auch nicht zu denen, die ziellos gehen. Der Weg ist das Ziel lautet eine schöne 

Metapher, die mir gefällt, aber nur, wenn es mir gelingt, sie zu idealisieren. Meine Wege führen 

an Ziele, und ich finde das wichtig. Jeder Schritt erreicht ein Ziel, mein Blick ist 

vorwärtsgerichtet, sieht das nächste Ziel, das nur wenige Schritte vor oder neben mir liegt. 
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Wenn sich mein Blick öffnet, blicke ich zuerst in eine ungewiss schillernde Liminalität. Nur 

dort kann ich mich neu verorten, mich nur dort wiederfinden „Komm, Freund, ins Offene!“ ruft 

uns der verrückte Hölderlin im Hyperion zu. Ziel ist nicht nur das entfernte Tal oder der Berg, 

den ich heute noch erreichen will, nicht der Fluss, den ich heute noch überqueren will oder das 

Nachtquartier in der nächsten Stadt. Alle diese Ziele liegen auf meinem Weg, einmal dieses 

und ein anderes Mal jenes. Mir genügt es zuallererst, mich nicht auf das entfernte Ziel zu 

konzentrieren, sondern das unmittelbar vor mit liegende nicht zu übersehen. Das ist gar nicht 

so einfach. Achtsamkeit ist das eigentliche Ziel, und der Weg bietet viele Möglichkeiten zu 

lernen. Da ist zuerst der äußere, der physische Weg: der Sand, der Lehm, die Wurzeln, die 

Steine und der Asphalt, das, was die Füße als Untergrund spüren, während sie über ihn gehen. 

Parallel dazu verläuft mein innerer Weg, der ein spiritueller ist und allein mir gehört. Der 

physische Weg, auf dem ich gehe, sind unzählige andere vor mir gegangen. Sie haben eine Spur 

in die Landschaft getreten, der ich noch immer folgen kann. Ich bin mir meiner Vorgänger 

bewusst. Ich bilde mir ein, ihre Anwesenheit zu spüren, und es fühlt sich erstaunlich real an. 

Diese Menschen haben die Landschaft und die Bauwerke am Weg jahrhundertelang geprägt. 

Wenn die Landschaft ein Gedächtnis hat, dann kann sie nichts vergessen haben. Die Begegnung 

ist zu intensiv. Ich weiß, meine Fantasie und meine Imagination beflügeln mich. Es ist die 

Euphorie, die mich etwas spüren lässt, was lange verweht ist. Meine Weggefährten, die den 

gleichen Weg gehen wie ich - sie sind nur eine Kurve vor oder hinter mir - sehe ich auch nicht; 

trotzdem sind da. Es reicht aus, von ihnen zu wissen, um für mich präsent zu sein.  

Den spirituellen Weg gehe ich mit mir, mit den vielen Identitäten, die ich war, den vielen 

Rollen, die ich gespielt habe, den vielen Repräsentationen, die ich in einer Galerie in mir 

aufbewahre. Sie tauchen aus der Landschaft auf, durch die ich wandere, nicht wie Gestalten, 

auch nicht als dunstige Formen, nein, es sind projizierte Erinnerungen. Plötzlich merke ich, 

dass ich nicht allein unterwegs bin. Dann geht es darum zu sortieren, zu beruhigen, 

vorüberziehen zu lassen und sich zu verabschieden, sich zu erinnern und sich zu freuen oder zu 

trauern. Die mich umgebende Landschaft bildet Kulisse und Bühne, ist Auslöser und Intendant. 

Ich bin Regisseur und Schauspieler gleich. Ich spüre auch einen Widerspruch in mir, ein anderes 

Gefühl, eine sanfte Melancholie, eine Unruhe, die mich auffordert, nicht innezuhalten und 

weiterzugehen. Immer weiter! Sie durchströmt mich, ein wohliges Kribbeln in Armen und 

Beinen. Es dehnt mich aus, zieht an mir, wie die Fäden eines Puppenspielers, der an den 

richtigen Rezeptoren zupft. Es fällt mir schwer, so zu tun, als ob nichts ist. Melancholie, keine 

Traurigkeit, denn sie ist süß und schmerzt nicht. Wohin sollte ich von hier aus noch gehen? 

Nach Muxía, einen Tag entfernt. Ich kenne den Weg und den Ort. Neues erwarte ich dort nicht. 

Fisterra ist kurzweiliger, wenn auch voller Pilger. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass es 

täglich Hunderte sind. Die meisten reisen am nächsten Tag wieder ab. Nach Muxía, nach 

Santiago de Compostela oder zurück nach Hause. Sie haben eine Herausforderung bewältigt 

und sind stolz auf sich. Warum soll ich noch einmal nach Muxía gehen? Nach Santiago will ich 

auch nicht. In Fisterra steht ein Blues-Festival bevor. Ein Wochenende mit der richtigen Musik. 

Die passende Kulisse, um Abschied zu nehmen. Es tut gut innezuhalten, um Abstand zu 

gewinnen, nachzuspüren was war und was wichtig ist. Es ist unvermeidbar, den Flow zu 

unterbrechen. Die Qualität des Erlebten verblasst ohne Reflektion. Bewegung und Stillstand, 

die Stille nach der Tat, sind nicht zu trennen. Sie bilden eine Ganzheit. 
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päter sitze ich am Hafen und trinke Bier, als Zugabe eine kleine Tapa: Nudelsalat mit 

Muscheln und Krabben. Die Gastwirte sind spendabel hier. Ununterbrochen ziehen Pilger an 

der Terrasse der Taberna vorbei, auf der Promenade zwischen Hafenbecken und Hausfassaden: 

die meistens zu zweit. Oder in einer Gruppe. Selten ein einzelner Mann, noch viel seltener eine 

Frau, die allein den weiten Weg hierhergekommen ist. Über den Camino Francés, den Camino 

Primitivo, den del Norte oder Portugués, seltener den Camino Mazarabe, über die Vía de la 

Plata und den Camino Sanabres. Nicht nur Rom führen viele Wege, und während ich noch 

daran denke, überkommt mich ein seltsames Gefühl. Ich empfinde Ehrfurcht, glaube ich 

zumindest, Respekt vor Orten, die so bedeutend sind, dass sie nicht mit einem einzigen Weg 

auskommen. Wie Flüsse gliedern sie die Landschaft, Strahlen, die sternförmig auf ein Zentrum 

zustreben. Auf ihnen wandern die Vielen, in jedem Alter und aus allen Ländern. Aus allen 

sozialen Schichten kommen sie. Arme und Reiche, Gläubige, die wissen, und Ungläubige, die 

suchen, Schöne und Hässliche, Angenehme und Lästige, Schlanke und Dicke, die abnehmen 

wollen, Einzelgänger, Individualisten und solche, die es ohne Gruppe nicht aushalten, daneben 

Vornehme und Proleten, Sportliche und Untrainierte, selbst Kinder sind mit dabei. Gelegentlich 

habe ich Reiter gesehen, stolze Spanier, hoch zu Ross mit ausgestreckter Brust und arrogantem 

Blick. Nur einen Hund hat niemand dabei. Schwarzafrikaner habe ich auch nicht getroffen; 

auch keine Afro-Amerikaner. Die farbigen Pilger, die ich treffe, kommen aus Südamerika: aus 

Brasilien, Chile, Kuba. Aus Europa fehlte kein Land. Zu Beginn waren die Europäer weiß. 

Nach Wochen auf der Wanderschaft ist jeder von ihnen braun gebrannt.  Jedenfalls im Gesicht, 

und auf den Unterarmen. Wenn sie Hemd oder Shirt ausziehen, bieten sie ein lustiges Bild. Alle 

geben vor, Pilger zu sein, nicht alle haben eine Muschel am Rucksack. Viele von ihnen folgen 

einem Trend, einer Mode. Sie wissen wenig über die Tradition des Pilgerns und des 

Jakobuskults. Sie wandern unbeschwert und fröhlich über die Jakobswege; manchmal 

Festivalatmosphäre, dann wieder Wandertag. Einer jahrhundertealten Tradition wird die 

Frömmigkeit ausgetrieben. Zum Ausgleich wird sie mit Lebenslust infiziert. Es ist mir eine 

Freude zu sehen, mit welchem Eifer und mit welcher Begeisterung die unterschiedlichsten 

Menschen angefangen haben, wieder zu Fuß zu gehen. Nicht nur um die Ecke in den Laden, 

zur Haltestelle oder zum Parkplatz. Zu sehen, wie sie sich unbewusst und subversiv gegen das 

autoritäre Diktat moderner Fortbewegung auflehnen: motorisiert zu sein. Schon allein aus 

diesem Grund gehört ihnen meine Sympathie. Wir sind gemeinsam unterwegs zum Leuchtturm 

an das Kap von Finisterre, ans sogenannte Ende der Welt. Caminolatein, denn es gibt das Ende 

der Welt auch in der Bretagne, Cornwall und an der Algarve. Wer nicht nach Muxía geht, zur 

Virgen de la Barca, beendet seinen Camino am Kap. Wer nicht früh am Morgen ankommt, 

findet keine Ruhe mehr. Es herrscht dann Gedränge und Lärm am Leuchturm. Nur am Rand, 

da wo das Land ins Meer fällt, findet man etwas Ruhe und das Gefühl, nicht pure Masse zu 

sein. Das Ende des Pilgerwegs, die Kathedrale in Santiago oder der Leuchturm am Kap, ist eine 

touristische Attraktion. Die Besucher, denn hier ist auch der Pilger Tourist, strömen wie die 

Adepten eines Gurus herbei, und die Reisebusse aus Santiago de Compostela laden ihre Fracht 

auf dem großen Parkplatz neben dem Leuchtturm ab. Die Souvernirstände haben mittlerweile 

auch geöffnet, im kleinen Café auf der Klippe drängen sich die Durstigen. Der Dudelsackspieler 

und der Gitarrist sind auch noch hier. Sie stehen wie vor einem Jahr am gleichen Platz. Sie 

halten respektvoll Abstand voneinander, und ihre Melodien stören sich nicht gegenseitig. 
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Instrumententaschen liegen ausgebreitet vor ihnen, ein paar Münzen glitzern in der Sonne. Am 

Null-Kilometer-Monolith stehen die Pilger für das ultimative Selfie Schlange. Ich habe es 

geschafft! Ich bin den Weg bis ans Ende gegangen! Ich bin angekommen und da gewesen! So 

lauten die unausgesprochenen, ins Bild gesetzten Botschaften. 

 

urz nach acht bin ich am Ende der Welt. Ich bin leichtfüßig und komme ausgeruht ans Kap. 

Es ist friedlich am Leuchtturm, kaum jemand ist so früh schon hier. Ich halte mich nicht auf, 

klettere gleich in die Klippenwelt hinab, und suche mir einen Platz, um nichts Anderes zu sehen, 

als den Ozean. Schon wieder bin ich von der Wasserfläche fasziniert, die sich in verschiedenen 

Blautönen bis an einen wolkenbekränzten Horizont ausbreitet. Ein linder, warmer Wind 

zeichnet gekräuselte Muster ins tiefe Blau. Eine Wasserwüste nennen es manche, doch ich kann 

nichts finden, was einer Wüste ähnelt. Mir war noch nie so bewusst, welch eine unterschiedliche 

emotionale Atmosphäre Gelb und Blau, Sand und Wasser, trocken und nass, bewirken können. 

Der Atlantik dehnt sich unendlich und ruhig aus, nur hier und da schäumt ein wenig Gischt auf. 

Die Brandung schweigt unter dem weiten Himmel. Nur zwei weiße Segler treibt der schwache 

Wind gemächlich am Kap vorbei. Außer mir und ein paar Möwen ist niemand hier. 

Es ist ein unvergleichliches Erlebnis, hoch oben auf einem Felsen zu sitzen, und über das Meer 

in die Ferne zu sehen. Da ist nichts als Wasser, unvorstellbar viel Wasser. Eine ganze Welt aus 

Wasser liegt ausgebreitet vor mir und lockt mich hinaus. Eine blaue Masse, ein massiver, 

undurchsichtiger Block. Ich weiß genau, dass er weich und durchlässig ist, und ich sofort in 

ihm versinke. Eine dichte Decke über einer unauslotbaren Tiefe. Ein numinoser, flüssiger 

Kontinent, mir unbegreiflich in seiner horizontalen und vertikalen Ausdehnung. Einst mag 

Kolumbus an einer anderen Küste, an der es auch nicht weiterging, stundenlang nach Westen 

geschaut haben, in sehnsüchtige Gedanken versunken. Die leere Zeit, in der kein Prozess 

abläuft, scheinbar keine Zeit vergeht, in der blauen Stunde des Müßiggangs, steigen 

Inspirationen auf, aus denen Neues wächst. Als ich zurück nach Osten blicke, sehe ich einen 

Streifen Land, dunstverhangen unter blauem Himmel. Nach Südwesten das offene Meer. 

Faszinierend ist der Blick nach Westen, der Wind, der mir beständig ins Gesicht bläst, die 

Weite, von der ich weiß, was Kolumbus nur vermutete, dass der Horizont keine Grenze ist. Ich 

sitze auf der Grenze des Landes. Ich kann keinen Schritt mehr weitergeben, der nächste Schritt 

führt in den Abgrund. Lands End!  

An einem ruhigen Morgen wie heute ist der Atlantik friedlich anzusehen. Doch ich spüre die 

Drohung, mit der er mich von sich fernhält. Ich erinnerte mich an Odysseus, dem der 

wogenaufwiegelnde Poseidon übel mitgespielt hat, und an die vielen Geschichten von 

Wassermännern und Nixen, kalt wie Fische, mit grünem Tang behängt, die dem Menschen nie 

freundlich gesinnt waren. Mir gefällt es in der Morgensonne, unter einem blauen, wolkenlosen 

Himmel besser, den Ozean weit unter mir wissend, von wo mich kein Gichtspritzer erreichen 

kann. Ich liebe es, am Strand zu wandern und aufs Meer hinaus zu schauen. Nur selten gehe ich 

hinein, es ist nicht mein Element, ich bin kein Fisch. Wie mögen sich Seeleute fühlen, die sich 

auf kleinstem Raum in diese Welt aus Wasser, die dem menschlichen Leben so fremd 

ist, hinauswagen? Es ist das eine, vom festen Boden aus vom Meer umgeben zu sein, aber diese 

Wasserwelt, so weit wie das Auge reicht, auf allen Seiten nichts als Wasser sehen, das ist etwas 

völlig anderes, etwas, dass ich mir nicht vorstellen kann. Was mögen das für Männer gewesen 
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sein, die Kolumbus folgten, mit ihrem mittelalterlichen Weltbild, das von Monstern und 

Ungeheuern jenseits des Horizonte erzählte? Sie waren wagemutige Männer, die Tod und 

Teufel nicht fürchteten. Vielleicht gehörten sie zur aufgeklärten Elite ihrer Epoche, mit einem 

Glauben daran, dass die Welt mehr ist, als Priester und Magister von ihren Kanzeln und Pulten 

lehrten. Manch einer von ihnen mag mit ähnlichen Gefühlen wie ich aufs Meer geschaut, an 

einem Landende gesessen haben, seinen Blick hinaus zum Horizont schweifend. Es ist nicht 

möglich, sich der Faszination des Meeres zu entziehen, dazu ist es viel zu fremd, zu schön, zu 

anziehend und gleichzeitig so unheimlich. Es ist genauso schwer, wie einer Nixe oder dem 

Gesang der Sirenen zu widerstehen. Ich verstehe nicht, warum das Meer eine Wüste ist, aber 

seine Leere und grenzenlose Weite verstehe ich gut. Über Land zu wandern, wo mich überall 

Grenzen, Barrieren und Fixpunkte umgeben und leiten, ist damit überhaupt nicht zu 

vergleichen. Von meinem Platz hoch oben auf dem Kap kann ich keine Wege auf dem Atlantik 

sehen. Das Wasser ist so weglos wie die Luft, und doch hat die Menschheit beide Sphären 

betreten. Ob sie diese auch erobert hat, bezweifele ich. 

 

iele Kulturen haben ihr Jenseits in den Westen verlegt, wohin die Seelen der Toten reisen. 

Auf einer Möwe reitend, ein Nils Holgerson, welch ein fantastischer Abgang. Ich weiß es nicht, 

aber hat Selma Lagerlöff daran gedacht, als sie ihren Protagonisten auf eine Wildgans setzte. 

Das letzte Erlebnis meiner Existenz. Die elysischen Gefilde, das Reich Saturns, des Hüters der 

Schwelle, liegen im Westen. 

Das Spiel der Wellen in der Brandung ist aus der Vogelperspektive betrachtet am schönsten. 

Ein Schauspiel, aufgeführt von einer Ur-Energie, die unermüdlich neue Szenen inszeniert. 

Der Ozean ist ein lebendiger Organismus. Wer von der Höhe eines Felsen oder Berges über die 

weite Fläche schaut, kann sehen, wie er atmet. Gleichmäßig hebt sich das Wasser im Einatmen 

und Ausatmen. Atmet der Atlantik ein, zieht er sein Wasser vom Land zurück, atmet er aus, 

stößt er seinen wässrigen Atem mit Kraft an den steilen, felsigen Abhang abgebrochener 

Felsbrocken. Der Atem des Ozeans zeichnet vielschichtige Muster in die Brandung. Einmal 

rollt er sanft gegen die Steine, und die Gischt der Wellen schüttet Daunen über die Klippen aus, 

die sich in Zeitlupe ausbreiten und wieder zurückziehen. Nur einen Augenblick später atmet 

das Meer die nächsten Federchen aus, die sich mit denen, die sich gerade auflösen wollen, 

vermischen. Doch der Atlantik hat einen zweiten Atem, den er mit Kraft ausstößt. Dann bilden 

sich an den Felsen kreisende Strudel und Spiralwirbel. Die Wellen prallen heftig gegen das 

Land und das Wasser kocht um die Felsen, nagt und reißt an ihnen, spült über sie hinweg, bis 

sie für einen Augenblick verschwunden sind. Das dunkelblaue, fast indigofarbene Wasser 

schimmert um die Felsen herum türkis, denn die Macht des Ausatmens spült den Schaum der 

Gischt mit sich in die Tiefe. Nicht Frau Holle, sondern der Vanir Njördr und die Töchter der 

Ran sind hier am Werk. Wer auf einer Klippe am Kap Finisterre sitzt, den zerrenden Wind in 

den Haaren, spürt die Präsenz archaischer Kräfte, die ergreifenden Atmosphären, deren 

Numinosität die Alten mit sprechenden Namen anriefen. 

 

Die Wellen bei Flut / morgens auf dem Riff 

Im Schaum galoppieren weiße Pferde an den Strand 

Die Wellen bei Ebbe / abends auf dem Berg 

Fragile Muster fließen in Zeitlupe an den Strand 
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Ich habe einen ganzen Tag am Ende der Welt zugebracht. An einer felsigen Steilküste, die vom 

Meer wie eine Halbinsel umgeben war. Das Cabo de Finisterre ragt wie ein felsiges 

Amphitheater ins Meer hinab, ein Halbrund, an dessen Basis die Brandung ihre Symphonien 

aufführt. Es ist merkwürdig, an eine Stelle anzukommen, wo das Land endet, wo es nicht mehr 

weitergeht, wo das Meer beginnt. Oder endet? So genau unterscheiden kann ich das nicht. Ich 

bin in die Felsen hinabgeklettert, soweit es ging, habe im Wind unter einem strahlendblauen 

Himmel gesessen. Das Gefühl angekommen zu sein, und gleichzeitig aufbrechen zu wollen, 

war überwältigend. Der Atlantik um mich herum, beginnt und endet hier gleichzeitet. Ob er 

ebenso empfindet. Nichts in Sicht, als eine weite, leere Wasserfläche. Ein Fußgänger kann an 

dieser Stelle nur noch zurückgehen. Hier endet seine Welt. Hier beginnt ein neues Biotop. Ich 

habe nicht auf die Zeit geachtet. Als ich aus den Felsen des Kaps zurück zum Leuchtturm kam, 

waren Stunden vergangen. Der Wind wehte weiter beständig von Westen, und die Sonne schien 

mir warm auf den Rücken. 

 

Zwei 
 

Was du siehst, hängt von der Richtung ab, in die du schaust.  

Herbert W. Jardner  

 

isterra! Ein guter Platz, um alle die Pilger zu sehen, die ankommen. Soziologisch betrachtet. 

Für viele von ihnen bildet Santiago de Compostela schon lange nicht mehr den Abschluss ihrer 

Pilgerfahrt. Neuerdings sind die meisten von ihnen Kerkelings, und kommen aus Deutschland. 

Auch. das Kap Finisterre ist nicht das Ende des Wegs. Die Wanderer, die weiter nach Muxía 

gehen, nehmen zu. Wer wochenlang zu Fuß gegangen ist, dem fällt es schwer, plötzlich stehen 

zu bleiben. Mit Unzufriedenheit hat das nichts zu tun, eher mit dem Unbehagen, auf die 

Glücksgefühle zu verzichten, die das Wandern verursacht. Die Kunst besteht darin, das 

Erworbene mit in den Alltag nach Hause zu nehmen, sich nicht nahtlos in die alten Routinen 

zu integrieren, sondern sich Nischen zu schaffen, in denen neue Gefühle und Ideen wachsen 

können. Zu bewahren, was in Wochen ergangen und erfahren wurde.  

Die jüngsten unter ihnen sind noch in den Zwanzigern, die ältesten schon in den Achtzigern. 

Sechsundachtzig war die älteste, zweiundzwanzig der jüngste, die ich getroffen habe. Es mag 

jüngere geben, über neunzig Jahre war niemand. Leben jenseits der neunziger, wem dass 

vergönnt ist, scheint anderen Bedürfnissen zu folgen. Frauen sind in der Mehrzahl, meist zu 

zweit oder zu dritt, selten allein. Das Alter spielt keine Rolle. Paare, er und sie, dominieren die 

Jakobswege. Häufig überreden die Frauen ihre Männer, sich gemeinsam auf den Weg zu 

machen. Es gibt auch solche unter ihnen, die ihre Frauen nicht allein gehen lassen wollen, und 

sie begleiten, damit sie die lange Fußreise heil überstehen. Männer ohne Begleitung gibt es in 

jedem Alter, obwohl die meisten deutlich jenseits der fünfzig sind. Jede soziale Schicht ist 

vertreten:  Claudine, sechsundachtzig, eine wohlhabende Rentnerin aus Toulouse, geht den 

ganzen Tag, zehn Stunden lang, langsam, mit kleinen Schritten, aber immer an die dreißig 

Kilometer. Ihr Gepäck trägt sie selbst. Abends gehört sie zu den entspannten, gut gelaunten 

Gästen in den Herbergen, der die Anstrengung, die ihr Gang unterwegs verrät, nicht anzusehen 

ist. Am anderen Pol wandert Werner aus Stuttgart, gerade fünfundsiebzig geworden, täglich 

zwanzig Kilometer. Sein Gepäck wird transportiert, seine Unterkunft hat eine Agentur gebucht, 
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die auch seine Pilgerreise geplant hat. Nun hastet er, hightech-gekleidet, mit leichtem Rucksack 

für Proviant und Regencape, über den Jakobsweg. Er legt großen Wert darauf, jeden Kilometer 

selbst gegangen zu sein. Er erinnert mich an die Adeligen früherer Jahrhunderte, die den 

Jakobsweg mit allem Luxus absolvierten. Er selbst nennt sich selbstkritisch, mit einem 

Zwinkern, Edelpilger. Sven, aus Schweden, lebt seit Jahren ohne Geld auf den Jakobswegen, 

Wikingertyp und Pfeife rauchend, mit über die Schultern fallende Zöpfe. Er ist eins der 

Originale unter den Pilgern. Auf den durchschnittlichen Pilger, die ihr Geld vor ihm verstecken, 

wirkt unheimlich. Doch er strahlt die Gemütlichkeit eines Großvaters aus, dem ich ohne zu 

zögern meine Kinder anvertrauen würde. Oder Ralf, ein Hesse aus Marburg und Frührentner, 

mit bescheidenen finanziellen Mittel, der davon träumt, in Galicien zu bleiben, es aber wegen 

seines fünf Monate alten Enkels nicht kann, der wie ein Sohn für ihn ist. Suzanne, 

Heiltherapeutin und Schamanin aus Oxford, wo sie eine Praxis betreibt, die spirituell orientiert 

ist. Auf den Jakobswegen schöpft sie jährlich neue Energie und reinigt sich von den negativen 

Geistern ihrer Patienten. Seamus, aus Dublin, berät Unternehmen, übernachtet nur in Hotels, 

und braucht eine Auszeit. Marius, nicht Westernhagen, sagt er gleich als ich ihm Lubián 

begegne, ein Manager aus Wolfsburg, nennt sich selbst einen Camino-Sammler. Ich kenne 

kaum einen der vielen Jakobswege, die er bereits gegangen ist; inzwischen hat er begonnen, sie 

rückwärts zu gehen, weil keiner übrig ist, den er vorwärts gehen kann. Unverkrampft spricht er 

davon, süchtig zu sein. Er kann nicht mehr aufhören, obwohl seine Familie damit nicht 

glücklich ist. Auch Miranda aus Rumänien ist unterwegs, Eventmanagerin und Freelancerin, 

gerade einmal Mitte zwanzig, und bereits weit in der Welt herumgekommen. Auf den 

Jakobsweg hat sie gefunden, ohne genau zu wissen, was das für sie bedeutet; sie ist einer 

Faszination erlegen, von der ihr andere erzählt haben. Nach wochenlangem Gehen auf dem 

Camino Francés freut sie sich auf Porto, ihr nächstes Ziel, und darauf, wieder einmal richtig zu 

feiern. 

Sie ist international, die Pilgergemeinde, friedensbewegt und umweltbewusst. Ihnen allen 

schwebt die andere, bessere, eine Welt vor, John Lennons Vision in Imagine ist ihre Hymne, so 

oft stoße ich auf Zeilen aus diesem Song. Jenseits aller individuellen religiösen, spirituellen und 

sportlichen Motive folgt die Gemeinde der Pilger diesem Ideal. Pilgern ist zu einer Metapher 

für ein Wandern für den Frieden geworden, grenzenlos und idealistisch, wenn das auch nicht 

jedem bewusst ist, widerspricht doch niemand. Gäbe es diese eine Welt, von der Lennon singt, 

besitzlos, ideologielos und brüderlich, was wäre gewonnen. Die Möglichkeiten liegen wieder 

einmal bei der jungen Generation, wenn sie ihre Erfahrungen in der Liminalität des Pilgerns in 

ihr zukünftiges Alltags- und Berufsleben übertragen. Hoffen wir, sie verspielen sie nicht 

zwischen und Egoverhaftung, Konsum und Gleichgültigkeit. 

 

er am Anfang genau weiß, wohin ihn der Weg führt, bringt es nicht weit, warnt ein 

Sprichwort. Doch ans Ende der Welt, ans Kap Finisterre, ist die Entfernung nicht weit genug, 

um das Ziel beim Gehen aus den Augen zu verlieren. Fisterra - die Stadt: Sie bildet geografisch 

das Ende der galicischen Costa del Muerte, der Todesküste, die schon vielen Seefahrern zum 

Verhängnis wurde. Fisterra ist der See zugewandt, ein Fischerort, mit 5000 Einwohnern. Die 

Stadt umgibt den Hafen wie ein Amphitheater, das die Hänge hinaufgewachsen ist. Der Name 

der Stadt stammt aus dem Lateinischen - finis terrae - und bedeutet Ende des Landes, denn die 
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Menschen der Antike glaubten, dass hier das Land endet und das Meer in die Unterwelt führt. 

Das Caminolatein, das den Pilgerweg nach Santiago de Compostela umgibt, sowie die 

Tourismusindustrie, fokussieren auf das Ende, da auch der Pilgerweg vermeintlich hier endet. 

Jedenfalls der physische, der dem Land eingetretene. Deshalb beenden auch viele Pilger ihren 

Weg am Kap von Finisterre, diejenigen, die mit dem Bus kommen, ohnehin. Sie eilen die 

letzten drei Kilometer zum Kap hinauf, verweilen kurz, schauen sich um, fotografieren sich und 

das Meer, ein Selfie mit den Null-Kilometer-Monolith. Sie wissen nun, dass ihre lange 

Wanderung vorbei ist. Am nächsten Tag fahren die meisten mit dem Bus zurück nach Santiago. 

Wer unersättlich ist, kann noch dreißig Kilometer weiter gehen, nach Muxía, wo die Virgen de 

la Barca, die Jungfrau im Boot, mit einer weiteren Jakobuslegende auf sie wartet. 

Der Weg ist nicht länger das Ziel. Ich bin seit sechs Wochen zu Fuß unterwegs. Auf der Walz, 

wie manch ein Handwerker noch heute. Auch der Ethnologe, und der Schriftsteller, der er ist, 

denn er behandelt Kultur wie einen Text, findet sein Werk draußen in der Welt. Es gab eine 

Epoche, da war niemand Meister, der sich nicht unterwegs vervollkommnet hat. Manche 

Gesellen lassen sich noch immer auf die alte Rite de Passage ein, ohne die einst niemand ein 

Mann und heiratsfähig war. Drei Männer und eine Frau habe ich in Zimmermannstracht in den 

Gassen von Santiago de Compostela gesehen. In schwarz und weiß, mit breitkrempigem Hut, 

das Messer am Gürtel ihrer groben Cordhose und einem knorrigen Wanderstock aus 

Wurzelholz in der Hand. Ich bin seit zwei Tagen in der Stadt, und schon ist sie mir zu eng 

geworden. Die vielen Steine, die hohen Gebäude, die den Himmel aussperren, der Beton, der 

Asphalt und der endlose Strom der Menschen, die durch die Gassen und Straßen gehen, eilen, 

schlendern und flanieren. Nirgendwo ein Ort der Ruhe. Selbst in den Parks herrscht reges 

Leben. Ich habe gesehen, was es zu sehen gibt, und frage mich: War das mein Ziel? Bin ich 

wegen des Apostels und des Gedränges in der Kathedrale und in den Straßen der Stadt so weit 

gegangen? Auch noch zu Fuß! Wie verrückt! 

Im Zeitalter der Hypermobilität ist es subversiv, zu Fuß zu gehen, habe ich behauptet. Die 

Benutzung des eigenen Körpers als Fortbewegungsmittel, gepaart mit der intensiven, leiblichen 

Berührung der Umgebung, des Naturraums, die Abwesenheit von gemessener Zeit, entwickelt 

ein hohes Maß an Sensibilität und affektivem Betroffensein. Wochenlang unterwegs, habe ich 

nicht an den Apostel und seine Stadt gedacht. Immer nur an den gegenwärtigen Pfad, den Weg 

oder die Straße. Am Nachmittag ankommen, etwas zu essen und ein Bett zu finden. Über dieses 

Ziel hinaus gingen meine Gedanken selten, eher noch dachte ich rückwärts. Immer weiter zu 

gehen, kein unmittelbares Ziel zu haben, daran erkennt man den Pilger, der ein Suchender ist. 

 

ielleicht gibt es die Sucht, gehen zu müssen, wenn man einmal angefangen hat. Die Distanz 

zu Konsum und Technik, das wachsende Selbstvertrauen, die Entspannung, die mich jenseits 

der Stadt erwartet, auf sich selbst angewiesen zu sein, die Alternativlosigkeit, wenn es erst 

einmal begonnen hat, wenn es keine Fragen und Entscheidungen mehr gibt. Die Fragen 

schweigen angesichts der Herausforderung, die Entscheidungen sind längst getroffen. Ich bin 

unterwegs nach Finisterre, dorthin, wo ich die Sonne im Meer versinken sehen will. Nur noch 

wenige Tagen, und es gibt nichts anderes mehr zwischen mir und der Sonne, als die Wellen des 

Atlantiks. Atlantis ist nicht mehr, wenn es denn jemals dort gewesen war, um mir die Sicht zu 

versperren. Es heißt, die mittelalterlichen Pilger seien auch bis an den Atlantik gegangen. Das 
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Ende der Welt muss sie magisch angezogen haben: finis terre. Das Meer war für die meisten 

unbekanntes Terrain. Eine terra incognita, bevölkert von Ungeheuern und Dämonen. Am 

Horizont gähnte ein Abgrund, ein Riss in der Welt, der alles, was ihm zu nahekam, verschlang. 

Amerika war noch ein Traum, geträumt von kühnen Seefahrern und berechnenden Kaufleuten 

und Politikern. Visionen, zerrieben von der Allianz von Profit und Macht. Doch was wollten 

die mittelalterlichen Pilger am Rand der Welt? Was will ich dort? Ich will noch einmal ans 

Meer, auf die endlose Weite von Wasser und Himmel hinausschauen, bevor ich zwischen die 

Mauern Berlins zurückkehre. Niemand weiß mit Sicherheit zu sagen, ob der Jakobsweg schon 

immer ans Ende der Welt führte. Geht man in die europäische Frühgeschichte zurück, dann 

spricht manches dafür. Nicht erst heutzutage endet der Weg auf den steil abfallenden Klippen 

des Kaps. Ich befinde mich noch immer auf dem Camino de Santiago, obwohl ich die Stadt 

bereits hinter mir gelassen habe. Die Zeugen der Geschichte dieses Wegs sind zahlreich: der 

numinose Sternenweg, von dem die Esoteriker sprechen, Pilgerweg, Via Romana oder 

jahrhundertealte Handelsstraße. Dolmen und Petroglyphen, merkwürdige Hinterlassenschaften 

aus einer Zeit, die historisch kaum fassbar ist, Brücken, die vielleicht die Römer gebaut haben, 

die hier irgendwo auf dem Weg von Lucus Augustii nach Iria Flavia, den modernen Städten 

Lugo und Padrón, vorbeigekommen sind, christliche Wegkreuze, Kapellen und Kirchen über 

keltischen Heiligtümern, Stiftungen frommer Zeitgenossen. Das Grab des Apostels fand man 

814 angeblich in der Nähe von Iria Flavia. 

 

eute Morgen habe ich Ralf auf der Hafenpromenade getroffen. Er ist auf dem Weg zum 

Frisör, denn die Zeit als Pilger hat sein Haar und seinen Bart verwildert. Sonst sehe er nicht so 

aus, sagt er entschuldigend. Ich verstehe nicht, was er meint, denn ungepflegt ist sein Haar 

nicht. Er erzählt mir begeistert von einem anderen Weg, der vom Kap zurück nach Fisterra 

führt. Gestern hat er ihn zufällig gefunden. Auf seinem Smartphone hat er Fotos von einem 

Hohlweg, einem schmalen Trampelpfad zwischen hohen Bruchsteinmauern. Und macht mich 

neugierig. Ich spüre die prickelnde Erregung, die immer dann unter der Haut sitzt, wenn etwas 

Besonderes in der Luft liegt. Der ursprüngliche Jakobsweg, schwärmt er, hat ihm ein Bauer 

gesagt, den er unterwegs getroffen hat. Der Sternenweg, den bereits die Druiden ans Kap nach 

Finisterre gegangen sind, um ihre Novizen zu initiieren und ihre Rituale der Sonnenwenden zu 

zelebrieren. 

In dem Spielfilm Die Milchstraße des spanischen Filmemachers Luis Buñuel wandern die 

beiden Clochards Jean und Pierre (Johannes und Petrus) aus Paris auf dem Camino Francés, 

der in dem Film Milchstraße genannt wird, nach Santiago de Compostela. Auch in der 

esoterischen Wirklichkeit des mittelalterlichen Jakobpilgers repräsentiert die Milchstraße, das 

himmlische Äquivalent, den irdischen Jakobsweg. In seiner Parabel wendet sich der Regisseur 

gegen einen Fanatismus, der sich gewaltsam und unerbittlich an sein Stückchen Wahrheit 

klammert, bereit, dafür zu töten oder zu sterben. Außerdem fand ich, so Buñuel, dass der Weg, 

den die beiden Pilger zurücklegen, gleichermaßen für politische wie für künstlerische 

Ideologien stehen kann. 

In der mittelalterlichen Überlieferung verläuft der Weg nach Santiago über einen doppelten 

Sternenweg. Diese doppelte Straße befindet sich auf dem Karlsschrein in Aachen, wo Karl der 

Große am Ende dieses Weges einen Engel schaut. Die Jakobusreliquie wurde erst nach Karls 
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Tod entdeckt, sodass weder Karl noch der Handwerker, der das Relief auf dem Schrein 

anfertigte, etwas von einem Jakobsweg gewusst haben kann. Der Schrein mit der doppelten 

Sternenstraße muss viel später angefertigt worden sein, als der Jakobsweg bereits eröffnet und 

das hermetische Wissen, das bis heute um ihn kreist, bereits bekannt war. Der Schöpfer des 

Karlschreins muss im Umfeld der Templer gesucht werden, die im 13. Jahrhundert, als der 

Schrein entstand, über große finanzielle Mittel und eine einflussreiche, theologische Autorität 

verfügten. 

Buñuels Filmtitel kommt also nicht von ungefähr, sondern ist einer Tradition gewidmet, die tief 

in den europäischen, kulturellen Untergrund führt. Ob sich die Milchstraße in zwei parallelen 

Reihen über den nächtlichen Abendhimmel zieht, ist unbelegt, aber sie endet im Sternbild des 

Großen Hundes. Es liegt allerdings nahe, sie mit der doppelten Sternenstraße auf Karls Schrein, 

an deren Ende ein Engel auf ihn wartet, zu identifizieren. Entlang dieser Straße, die sich parallel 

an dem Breitengrad orientiert, der von den Pyrenäen nach Galicien verläuft, liegen zahlreiche 

Orte mit dem Wort Stern im Namen; die meisten von ihnen in baskischer Sprache, der ältesten 

in Europa. Namen von Sternorten – Pic d`Estelle, Puig Tresetrelles, Les Etielles, Lizarra, 

Astorga, Liciella – markieren den Weg auf einer imaginären Landkarte. Bedenkt man die 

zahlreichen Steingräber, Menhire und Dolmen in ihrem Umkreis, besonders deren Häufung in 

Galicien, scheint der Weg, der heute der Jakobsweg ist, bis ins Jungpaläolithikum zu reichen; 

möglicherweise ein von verschiedenen Kulturen genutzter Prozessionsweg zu Ritualorten oder 

Begräbnisstätten im Westen, der untergehenden Sonne nach, wohin die Toten gehen. Dieser 

Weg kann auch ein Einweihungsweg der Kelten gewesen sein, nämlich der nach ihrem 

Sonnengott Lug bezeichnete Lugweg. Das mystische Symbol der doppelten Sternenstraße ist 

nach dem hermetischen Gesetz formuliert: Wie oben, so unten! Wie außen, so innen! Eine 

äußere, physische Straße, ein ins Gelände eingetretener Weg, markiert mit topographischen und 

symbolischen Wegzeiten, kontrastiert mit einem inneren, einem emotional-mental-geistigen 

Weg. 

Bevor aus dem Symbol der Spirale, des Labyrinths, die Jakobsmuschel, und aus dem Lugweg 

der Jakobsweg wurde, hinterließ eine dritte Gruppe ihre Spur auf dem doppelten Sternenweg: 

die Baumeister der sakralen Gebäude der Romanik und Gotik, die hermetische Chiffren, 

Phantasmagorien, Chimären, kabbalistische Zahlenmystik und alchemistische Ikonographie in 

die Steine schnitten, Attraktoren einer sich auf den inneren Weg beziehenden Meditation. In 

Chartres soll alles begonnen haben: Die Architekten und Steinmetze der dortigen Bauhütte, und 

nach ihnen ihre Schüler und Nachfolger, haben die im Stein verewigten figuralen, ornamentalen 

und abstrakten Bildsymbole entlang des Jakobswegs verbreitet. Ihren Weg nannte man den 

Gansweg, nach dem Gansfuß, einem Erkennungszeichen der Gilde, der an den romanischen 

Kirchen bis ins Hochmittelalter als Zunftwappen und Zinkzeichen vorkommt. Der Weg der 

Gans verlief über die aragonische Route des Jakobsweg, von Chartres über das Felsenkloster 

San Juan de la Peña, das im Verdacht steht, Aufbewahrungsort des mysteriösen Grals gewesen 

zu sein, weiter nach Léon, letztlich über den Paso de Oca, den Ganspass, zum Pico Sacro bis 

nach Santiago de Compostela. Das Symbol des Vogels ist weltweit in vielen Kulturen ein 

uraltes Symbol der Seele: die Gans in der ägyptischen Mythologie, der Schwan bei den Kelten 

und der Phoenix bei den Arabern, Vögel, die mit Übergang und Wiedergeburt zu tun haben. 

Nichts davon ist wissenschaftlich eindeutig belegbar, dennoch sind die Indizien verblüffend, 
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die andeuten, dass der Jakobsweg immer schon weit mehr als nur ein christlicher Pilgerweg 

gewesen ist. Vielmehr handelt es sich bei diesem Weg um eine symbolisch aufgeladene, 

mentale Landkarte, um einen Weg, dem seit Jahrtausenden spirituelle Wirkungen zugetraut 

werden, die mit der psychischen Entwicklung des Individuums und der Förderung esoterischer, 

ethischer Werte zusammenhängen.  

 

achmittags mache ich mich auf, Ralfs Weg zu suchen. Ein schwieriges Unternehmen, denn 

vom Leuchtturm führen mehrere Wege zurück nach Fisterra. Bisher kannte ich nur die breite 

Landstraße, auf der alle ans Kap gehen, Autobusfähig und langweilig. Zurück in den Ort gibt 

es eine weitere asphaltierte Straße, die hinauf auf den Monto Facho führt, an dessen Fuß das 

kleine Städtchen liegt. Von hoch oben betrachtet wirkt der Leuchtturm und seine touristische 

Umgebung wie Teil einer Märklinanlage. Niemand geht die steile Straße hinauf nach oben, alle 

begnügen sich mit dem Blick aufs Kap; bequem und mühelos. Doch wieder verpasst der das 

Beste, der dem Führer vertraut und der Masse folgt. Wegweiser leiten mich zu den Pedras 

Santas, und ich erinnere mich, dass Ralf von Höhenangst sprach. Ich klettere hoch auf die 

grauen Felsen, auf den höchsten Punkt des Hügels, und blicke im heftig wehenden Wind auf 

die atemberaubende Kulisse der galicischen Steilküste. Weit unter mir brandet das Meer gegen 

eine zerklüftete Felswand. Was es mit den Heiligen Steinen auf sich hat, weiß ich nicht, und 

ich weiß auch nicht, dass ich auf ihnen sitze. Den verwitterten Wegweiser habe ich vergessen. 

Ich denke auch nicht darüber nach, weil ich noch immer nach dem ursprünglichen Jakobsweg 

suche, ohne zu wissen, dass ich ihn schon gefunden habe. Jenseits der Steine endet der ohnehin 

nicht deutliche Weg an einer weiteren Steilküste. Etwas weiter entfernt führt ein steiles 

Geröllfeld hinunter auf einen abschüssigen Waldweg, aus luftiger Höhe in erdiges Dämmern, 

das die Weite in braun-grünes Dickicht taucht. Der Weg ist abschüssig und mündet auf eine 

kleine Lichtung, an deren Ende sich ein Tunnel öffnet. Ein enger, abwärts führender Korridor 

zwischen Felswänden oder Bruchsteinmauern windet sich hinunter nach Fisterra. Zuerst weich 

gepolstert von den Nadeln der Kiefern, die den Pfad in ein oszillierendes Zwielicht tauchen. 

Die Reste einer unregelmäßigen Pflasterung aus groben Geröllen, sicher sehr alt, ruht halb 

versunken im Erdboden und zwischen Pflanzen. Druidenfüße kennen sie nicht, die von Pilgern 

schon eher. Ähnliche Pflasterungen habe ich auf den antiken Fragmenten der Vía de la Plata 

gesehen. Ich erinnere mich auch gut an einen gepflasterten Weg hinauf zum Zisterzienserkloster 

Zenarruza bei Bolibar am Camino del Norte im Baskenland. Wenn die Pflasterung wirklich 

mittelalterlich ist, hat sie sich gut erhalten. Aber solche Geschichten erzählen Einheimische 

dem Fremden, der sie erwartet und gerne hört. Sie entzünden seine Fantasie und geben ihm das 

Gefühl, etwas Besonders erlebt zu haben. Ich bin in Galicien viele dieser schönen Wege 

gegangen. In den Bergen sind sie allgegenwärtig. Der ursprüngliche Jakobsweg von Fisterra 

endet abrupt vor einem der traditionellen galicischen Bruchsteinhäuser mit runden Ecken; 

dahinter eine moderne Wohnanlage, vor der ein SUV parkt. Weniger beeindruckend als die 

mysteriösen Pedras Santas. 
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Drei 
 

Wie wir uns erinnern, verändert auch, 

wie wir gelebt haben. Wir machen  

Geschichten aus unserem Leben. 

Guy Gavriel Kay 

 

an geht für eine lange Zeit fort und kehrt als ein anderer Mensch zurück. Doch in 

Wirklichkeit kommt man nie ganz zurück. Eine geheimnisvoll klingende Erfahrung, die vor mir 

viele andere machten und andere nach mir machen werden. Aufbruch und Rückkehr bilden die 

beiden Enden einer Reise. Dazwischen liegt ein Geheimnis, der Übergang, der den Reisenden 

unumkehrbar verändert, was ihm erst nach seiner Rückkehr bewusst wird. Er kann nie mehr der 

sein, der er einmal war. Auch sein altes Leben gibt es nicht mehr, dass er naiv und euphorisch 

zurückließ. Eine Reise ist eine Bewegung im Raum, die das erlebende Ich als seine neue 

Gegenwart erfährt. Erinnerung ist eine Bewegung in der Zeit, die für das retrospektiv 

erzählende Ich gestern und früher war und für immer vergangen ist. Die Kluft des Abschieds 

trennt die Gegenwart von der Vergangenheit. Was einst Gegenwart war, bevölkert die 

Erinnerung jenseits des Abgrunds, in dem die Zeit versinkt. 

Die Faszination an jedem beliebigen Gegenstand, an jeder Begegnung oder jedem Sachverhalt, 

beginnt mit einem Bündel von Vorurteilen, die dem jeweiligen kulturellen Hintergrund des 

Reisenden entspringen. Gleichgültig wohin die Reise geht: nach außen oder nach innen, immer 

handelt es sich um Programme, Situationen und Gestaltverläufe, die sich auf einander zu 

bewegen und letztlich unentwirrbar verschränken. Es geht nicht darum, den objektiven 

Standpunkt eines Betrachters zu seiner Wahrnehmung zu formulieren. Es geht allein darum, 

seinen Bezug zum Leben zu verstehen. Es geht um seine Sicht, mit der er anderen seine Welt 

vor Augen führt. Ein Autor darf seinen Lesern nicht verschweigen, dass er seinen eigenen 

Obsessionen in der Erfindung der Fremde folgt. Wirklichkeit kennt keine Sprache, in der sie 

beschrieben werden möchte. Jeder Text ist etwas Gemachtes. Fiktion! 

 

isterra! An eine Wand hat ein Anonymus in weißer Schrift auf blauen Grund ein paar 

galicische Zeilen hinterlassen. Sie sind blau wie das Meer und weiß wie die Wolken, die 

irgendwann am Tag immer aufziehen. Sie fehlen fast nie, doch es regnet nicht immer. Sie 

sprechen vom Ende des äußeren Wegs und dem Aufbruch nach innen: 

 

ergo a cabeza e ali está  denn da ist ein Kopf 

a fin do mundo am Ende der Welt 

  

onde remata  dort wo meine 

a miña viaxe de  Reise endet 

e comezan  fangen sie an 

os meus soños  meine Träume 

 

Die kleine Hafenstadt Fisterra im Nordwesten Galiciens bildet geografisch das Ende der 

galicischen Costa del Muerte, der Todesküste, die schon vielen Seefahrern zum Verhängnis 

wurde. Fisterra ist der der See zugewandt, ein Fischerort, mit fünftausend Einwohnern.  Die 

Stadt umgibt den Hafen wie ein Amphitheater, das die umliegenden Hänge hinaufgewachsen 
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ist. Der Name der Stadt stammt aus dem Lateinischen - finis terrae - und bedeutet Ende des 

Landes, denn die Römer der Antike glaubten, dass hier das Land endet und das Meer beginnt.  

Der Leuchtturm aus dem Jahr 1853, der westlichste in Galicien, warnt vom höchsten Punkt des 

Kaps, in 138 Metern Höhe, vor einer der gefährlichsten Küsten der Region. Mit Einbruch der 

Dunkelheit blitzt alle fünf Sekunden ein Licht auf, das 31 nautische Meilen weit sichtbar ist. 

Wenn dichter Nebel das Licht verschluckt, ertönt ein akustisches Signal, ein Nebelhorn, das der 

Volksmund die Kuh nennt. Das Caminolatein, das den Pilgerweg nach Santiago de Compostela 

umgibt, sowie die Tourismusindustrie, fokussieren auf das Ende, da auch der Pilgerweg 

vermeintlich am Kap Finisterre endet. Anders der galicische Dichter Roberto Traba Velay, der 

den Anfang betont, denn jedes Ende braucht einen Anfang, sonst geht das Leben verloren. In 

seinem Gedicht begrüßt er das Ende als Neubeginn. Auch der Weg des Fußreisenden ist in 

Finisterre noch lange nicht zu Ende:  

  

Bienvenido al principio del mar,  Willkommen am Anfang des Meeres,  

Donde el munde se llama Fisterra,  Wo die Welt Fisterra heißt,  

Donde leyenda y fe se confunden,  Wo Glaube und Legende vermischt sind,  

En un poema de palabras de piedra.  In einem Gedicht aus Worten aus Stein.  

  

Bienvenido al principio del mar,  Willkommen am Anfang des Meeres,  

Que dulce besa la arena,  Das sanft den Sand küsst,  

Con olas que son altares,  Mit der Flut seiner Altäre,  

Y flores de primavera.  Und den Blumen des Frühlings.  

  

Bienvenido al principio del mar,  Willkommen am Anfang des Meeres,  

Donde cantan souviendo,  Wo lächelnd Sirenen singen,  

Un cantar luminoso que escuchan,  Ein Lied, deutlich zu hören,  

Los que vienen siguiendo las estrellas.  Für die, die den Sternen folgen.  

  

Nichtsdestotrotz endet für viele Pilger der Weg am Cabo de Finisterre, für die, die mit dem Bus 

kommen, ohnehin. Sie eilen die letzten drei Kilometer zum Kap hinauf, verweilen kurz, 

schauen, fotografieren sich, das Meer und den Null-Kilometer-Monolith. Nun wissen sie, dass 

ihre lange Wanderung vorbei ist. Sie hat sich gelohnt: Die Trophäe ist errungen. Am nächsten 

Tag fahren die meisten von ihnen mit dem Bus zurück nach Santiago. Wer unersättlich ist, kann 

noch dreißig Kilometer weiter nach Norden gehen, nach Muxía, wo die Virgen de la Barca, die 

Jungfrau im Boot, mit einer weiteren Jakobuslegende auf sie wartet.   

  

as Land westlich von Fisterra streckt eine schmale Zunge ins Meer, zwischen die rollenden 

Wogen, Lippen zum Kuss geöffnet. Auf ihr sitzen, wie Geschmacksknospen, mystische Orte: 

die Pedras Santas und die Eremitage de San Guillerme. Fisterra am Jakobsweg: 

Archäologische Funde haben inzwischen bestätigt, dass der Camino de Santiago und der 

Camino de Finisterre zusammengehören. Die Heiligenvita erzählt, dass die Reliquie des 

Jakobus die galicische Küste übers Meer nach Iria Flavia erreichte, ins heutige Padrón. Dort ist 

sie, von Engeln begleitet, in einem Steinboot gelandet. Erst viel später gelangte sie von dort 

nach Santiago, wo Alfons II., genannt Castro, der Keuche, eine Kapelle über den Knochen 

errichtete, und damit den Grundstein der modernen Kathedrale legte. Der Fundort mag den 

Grund liefern, warum bereits im Mittelalter einzelne Pilger ihren Weg ans Meer fortsetzten. Es 

muss für Menschen, die noch nie einen Ozean gesehen haben, ein unfassbar ergreifendes 
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Erlebnis gewesen sein, die Weite des Atlantiks zu erleben. Die modernen Pilger sind diesen 

Anblick gewöhnt. Jeder von ihnen hat schon einmal an einer Küste gestanden, zumindest ein 

Meer im TV gesehen, sodass die grenzenlose Weite des Ozeans dem nüchternen Zeitgenossen 

einen subtileren Natursinn abverlangt, da sonst die Ergriffenheit ausbleibt. Wer allerdings 

feiner empfindet, dem offenbart sich der Klang der Sirenen im Rauschen des Windes über dem 

Wasser, die Pferde des Poseidon im Kräuseln der Wogen, sein Dreizack im Tosen der Brandung 

am Riff und die Präsenz der stets hungrigen Töchter Njördrs im Gurgeln des Wassers am Fels. 

Über allem die göttliche Sonne, die nicht nur von überall zu sehen ist, sondern auch ihren Weg 

in die Unterwelt beginnt. Phänomene, die bereits die Druiden mit ihrem Sonnenkult 

hierhergeführt haben sollen. Nur wenige moderne Pilger nehmen die Gelegenheit wahr, steigen 

hinunter in die Klippen und schauen ungestört hinaus aufs Meer, sehen nichts als Wasser und 

die wenigen Felsen zu ihren Füßen. Wenige sitzen und lauschen lange genug, bis sie so von der 

Wassermusik durchdrungen und bereit sind, an die Legenden und Märchen zu glauben, die die 

Fischer im Ort erzählen.  

Die mittelalterlichen Pilger verbrannten in Finisterre ihre Kleidung, die sie wochenlang auf 

ihrer Pilgerfahrt getragen haben. So wollten es Brauch und Ritual. Der strenge Duft einer 

wochenlangen Wanderung, der Geruch feuchter Wolle, von Schweiß, Drüsenpheromone und 

mangelnder Hygiene, hüllte jeden Pilger in eine individuelle Duftnote, die ihn umgab und 

vorauseilte. Das riesige, 54 Kilogramm schwere Weihrauchgefäß, das in der Kathedrale von 

Santiago einen fünfundsechzig Meter weiten Bogen beschreibt, der Botafumeiro, wird noch 

immer über die Köpfe der Gläubigen während der Pilgermessen geschwenkt. Angeblich wurde 

es nur zu dem Zweck installiert, den Gestank der Pilgermassen zu mildern. Dieses Ritual der 

Verbrennung auf den Klippen erwähnt jeder Pilgerführer. Eine sinnlos gewordene, romantische 

Attitüde fungiert als empfehlenswerter Abschluss des Pilgerwegs. In den Felsen des Kaps findet 

man die Brandstellen mit halbverbrannten Schuhen und Kleiderresten, aber auch zerschlissene 

Schuhe, die jemand zwischen die Felsvorsprünge deponiert hat. Verrückt genug dazu scheint 

immer wieder jemand zu sein, der trotz der Bitte der Stadtverwaltung seinen Müll dort 

entsorgt. Und natürlich der Sonnenuntergang, wenn die rotglühende Sonne im westlichen Meer 

versinkt, ein Naturschauspiel, das von den Launen des Wetters abhängig, oft hinter Wolken 

stattfindet, und den Pilger enttäuscht nach Hause entlässt.  

 

as Cabo de Finisterre, an dessen westlichem Ende der Gebäudekomplex des Leuchtturms und 

der Null-Kilometer-Monolith stehen, ist ein Naturraum (2007 European Natural Label), der 

mehr umfasst, als die steil ins Meer stürzenden Felsen des Kaps. In der Umgebung von Fisterra 

und Cabo de Finisterre befinden sich drei interessante kulturelle Objekte: der Mount Facho mit 

den Pedras Santas, den Heiligen Steinen, die Kirche der Santa Maria de las Arenas, der 

Heiligen Maria von den Sanden sowie die Eremitage San Guillerme, historische Orte, wobei 

die Überlieferung um die Pedras Santas nach volkstümlicher Folklore klingt. Doch auch die 

Fragmente der Ruinen der Eremitage verwirren mit legendarischen Splittern, die ihre kulturelle 

Bedeutung verschleiern. Der einzigartige Sonnenuntergang am Kap Finisterre suggeriert einen 

frühgeschichtlichen Altar der Sonnenverehrung, ein sakraler Ort, wo das Meer die Sonne am 

Ende des Tages verschlingt und während der Solistizien und Äquinoktien die kritischen 

Wechsel der Jahreszeiten ankündigt. Einen Ara Solis der chaldäischen und phönizischen 
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Seefahrer, die hier mit der Unterweltfahrt ihres Gottes unmittelbar konfrontiert waren, soll es 

einst am Kap wirklich gegeben haben. Jakobus war es, so die Überlieferung, der in gut 

christlicher Manier diesen heidnischen Altar zerstört hat. Man erzählt aber auch, dass dieser 

Altar während der christlichen Missionierung in die Einsiedelei von San Guillerme 

umgewandelt worden sei. 

Der Weg zur Einsiedelei ist steil und am frühen Nachmittag schweißtreibend. Oben 

angekommen, verblasst jede Anstrengung vor dem Blick hinunter auf Fisterra, die sanft 

geschwungene Playa Langosteira und über den Atlantik. Der Eremit, der in der archäologischen 

Stätte gelebt hat, war der Heilige Guillerme, ein Herzog von Aquitanien. Das sogenannte 

Steinbett des Heiligen ist erhalten, und die Legende überliefert, dass kinderlose Paare, die in 

diesem Bett liegen, ein Kind bekommen. Der letzte Hauch einer schwachen Erinnerung an die 

einstigen Fruchtbarkeitsrituale, die das Werden und Vergehen der Jahreszeiten begleiteten. Die 

Klause des Heiligen liegt nicht nur am äußersten Ende des uralten Sternenwegs, sondern auch 

an einem der höchsten Punkte, wo sich der Blick über die gesamte Landzunge auf das westliche 

Meer öffnet. Ich glaube nicht, dass die Eremiten, die hier lebten, täglich in diesem Bett 

geschlafen haben. Dazu ist der lange, rechteckige Steinblock viel zu kurz. Er misst nur 1, 60 

Meter, und ist als Schlafstatt ungeeignet. Die in den Block gegrabene Mulde repräsentiert einen 

Initiationssarg nordischer Machart, in dem die Initianden archaischer Einweihungen 

symbolisch starben, um verändert in einem neuen Status wiedergeboren zu werden. Während 

des Initiationsschlafs blieb das Grab offen. Über dem Initianden wölbte sich der Himmel, und 

er war mehrere Tage lang Sonne, Sternen, Wind und Regen ausgesetzt. Wer dies spekulativ 

empfindet, der möge sich in der Abenddämmerung auf die Bruchsteinmauern der Eremitage 

setzen, entspannt die Beine baumeln lassen und seinen Imaginationen folgen, während er aufs 

Meer schaut. Dann kann er dem Spiel der Wogen zuschauen, dem Summen von 

Mediationsformeln lauschen, die noch immer in der Luft liegen. Die Ausgräber fanden eine 

Bronzeglocke und ein Bronzekreuz, antike Münzen und eine Gagat-Skulptur des Jakobus sowie 

weitere Gegenstände, die die Verbindung von Finisterre mit dem Jakobsweg belegen. 

Um die Heiligen Steine auf dem Mount Facho, hoch über der Bucht des westlichen Mare de 

Fora, rankt eine Legende, wie sie in der keltischen Folklore von Feen und erfüllten Wünschen 

häufig erzählt wird. Auf einer Felskuppe des Gipfels des Facho liegen zwei rundliche 

Felsbrocken nebeneinander, nicht fest mit ihrer Unterlage verbunden, sondern lose, auf einem 

Punkt, auf dem sie sich bewegen lassen. Wer auf einem der großen Steine steht, die Füße 

schulterbreit auf die felsige Oberfläche gedrückt, kann sacht hin- und herschaukeln. Wer sich 

dann etwas wünscht, dessen Wunsch soll sich erfüllen. Der eine Stein lässt sich mit gespreizten 

Beinen hin- und herschaukeln. Um den anderen Stein in Schwingung zu versetzen, braucht es 

einen vorwärts ausgreifenden Schritt. Ich habe im kräftig blasenden Wind auf beiden Steinen 

gestanden und geschaukelt. Die Arme nach beiden Seiten ausgestreckt, konnte ich mich nur mit 

Mühe aufrecht halten, um die Balance nicht zu verlieren. Beide Felsblöcke schaukelten so 

heftig, dass ihr Klopfen auf dem Boden widerhallte. Ich hoffe, die Feen haben es auch gehört. 

Einen Moment, schwankend im Wind stehend, verloren meine Beinmuskeln ihre Spannung und 

mir wurden die Knie weich. Ich hatte einen Augenblick lang das Gefühl, den Boden unter den 

Füßen zu verlieren, und frei in der Luft zu schweben. Was ich mir gewünscht habe, das bleibt 

geheim, sonst geht es vielleicht nicht in Erfüllung.  
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Das Kap von Finisterre ist eine geografisch überschaubare Landschaft. Graues Felsgestein, 

zyklopische Formen, wie von Riesen ungestüm umhergeworfen, ungestaltet aufgehäuft, oder 

durch die karge Heide brechend, im Frühling in grün-gelbe Blüten getaucht, kulturell vielfältig, 

mit Wurzeln, die ins kelto-iberische Erbe reichen. Es ist die Landschaft, die mich an einen 

gemeinsamen Ursprung erinnert: irisch, bretonisch, galicisch. Manchmal kommt es mir so vor, 

als ob die Formori, die autochthone Bevölkerung Irlands, auch durch Galicien gekommen sind. 

In der irischen Überlieferung sind sie ein Volk von gewalttätigen, dämonischen Riesen, die all 

diesen Landschaften den Stempel ihrer Anwesenheit aufgedrückt haben. Abends bin ich ein 

letztes Mal an dem fast menschenleeren Strand des Mare de Fora. 

Ich nehme Abschied vom Meer und den hohen Wellen, die die einsetzende Flut an den Strand 

schleudert. Dichte Kumuluswolken ziehen am Horizont auf. Die Sonne versinkt an einem grau 

verschleierten Horizont in einem nassen Sack. Kein Sonnenuntergang in Fisterra. 

 

bends beginnt das Fisterra Blues Festival. Ralf und Sven sind schon gekommen; auch 

Miranda ist da. Mit einem Glas Bier in der Hand stehen sie auf der Plaza vor der Bühne. Die 

erste Band, Wax & Boogie, spielt einen hybriden Blues, der sich weit von den Ursprüngen 

entfernt hat. Ein besonderes Hörerlebnis bietet der Schlagzeuger der Chris Krämer 

Beatbox´N´Blues Band aus Dortmund, der Schlagzeug mit seinem Mund spielt; grandios. Ich 

habe mich entschieden, nicht mehr weiterzugehen. Ich treibe mich ziellos in den Gassen von 

Fisterra herum, versuche mich in Müßiggang und Entspannung. Ich flaniere durch die Gassen, 

um täglich das Gleiche zu sehen. Trotzdem ist es nicht das Gleiche. Jeder Flaneur, der ziellos 

umherstreift, weiß das. Melancholie ist das vorherrschende Gefühl, der Blues auf der Plaza 

Major passt gut zu meiner Stimmung. Plötzlich still zu stehen, innezuhalten, nicht noch ein 

Stück, noch ein Stück und noch ein Stück weiterzugehen, fällt mir schwer. An die nächste 

Wanderung zu denken hilft. Vorfreude ist die schönste Form des Wartens. 

Weiter nach Westen geht es nicht. Ich bin meinen Weg bis ans Ende gegangen. Jetzt drehe ich 

mich um, und schaue zum ersten Mal seit Wochen wieder nach Osten. Zu Eos, zur Morgenröte, 

zum Sonnenaufgang. Dorthin, wo alles beginnt: das Licht, der Tag, das Leben. Im Westen ist 

die Nacht; im Osten die Geburt. Wiedergeburt. Ich habe das Ritual des Übergangs vollzogen. 

Die Passage ist vollbracht, und die Energie, die ich in mir spüre, signalisiert Kraft, 

Selbstvertrauen und Gelassenheit. Ich habe einen neuen Umgang mit dem Gebrauch meiner 

Zeit gelernt. Mein neuer Status, mein Drittes Alter, hat beginnen. Ich bin zuversichtlich, dass 

es gelingt, und neugierig, was es bereithält. Fisterra! Das Kap am Ende der Welt ist ein 

magischer Ort, am Ende des Wegs. Gestern den ganzen Tag nur Traumwetter. Ich habe Sonne 

getankt bis zum Überlaufen. Am frühen Abend zog eine Wolkenfront mit Regen über die Küste; 

kein Sonnenuntergang am Kap. Nun ist es vollbracht, abgeschlossen, ein gutes Gefühl. Blues 

bietet mir den perfekten Abschied. Ein unvergleichliches Erlebnis, eine schöne Zeit auf einem 

wochenlangen Trail durch Spanien. Ich kann mir vorstellen, hier zu leben. Ich bleibe nur ein 

paar Tage. 
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Lichtträger in dunkler Zeit 
Mythologie für Astrologen 

 

Wir sollten erkennen, dass unser Leben eine Phase im Prozeß der menschlichen Entwicklung darstellt. 

Wenn wir uns mit unseren persönlichen Problemen beschäftigen, entgeht unserem Bewußtsein oftmals, dass 

deren eigentlicher Hintergrund unsere Aufgabe ist, die entwicklungsgemäßen Herausforderungen unserer 

Zeit auf konkrete und individuelle Weise in den Brennpunkt zu bringen. 

Dane Rudhyar 

 

ichard Tarnas Einwand gegen die voreilige Benennung des Planeten Uranus belegt eindrucks-

voll, wie wichtig profunde mythologische Kenntnisse für Astrologen sind.1 In einer Zeit, in der 

die Astrologie mit einer beinahe inflationär anmutenden Erweiterung ihrer Deutungsfaktoren 

konfrontiert wird, deren symbolischer Umfang und analoge Bedeutung noch unzureichend 

erforscht sind, scheint eine Rückbesinnung auf ihr mythologisches Fundament geraten. 

Ignoriert man die Erfahrung der Fehlbenennung des Planeten Uranus, könnten in Zukunft 

ähnliche Diskussionen um die Berechtigung der Namen der Kleinplaneten folgen. Im Moment 

basiert Chirons symbolische Bedeutung auf zwei Vorschlägen: einerseits auf seinem 

Bahnverlauf zwischen Saturn und Uranus, aufgefasst als Pontifex zwischen der körperlich-

materiellen Sphäre Saturns und der geistig-immateriellen des Uranus. Andererseits hat sich die 

Diskussion auf Chirons Rolle als verletzter Heiler konzentriert.2 Über beide Auffassungen lässt 

sich trefflich streiten, vor allem aber hinsichtlich der Reduktion des mythologischen Chirons 

auf seine Verwundung und deren Konsequenzen für seinen Lebenslauf. Die Antwort auf die 

Frage, welchem Tierkreiszeichen Chiron zugeordnet werden muss, wurde bisher noch nicht 

entschieden,3 obwohl die mit Chiron verbundene Symbolik, Mythologie und Ikonographie 

unzweideutig ist. Befragt man zu diesem Zweck die mythischen Erzählungen, stößt man auf 

eine Beziehung zwischen Zeus (lat. Jupiter) und Chiron, welche die zentralen Aspekte der 

Chiron-Mythologie darstellt: Chiron als Alter ego des Zeus, seine an Zeus gebundene 

Biographie und seine mit Zeus vergleichbare Funktion als Schamane, Lehrer und Wis-

senschaftler sowie die Aufgabe des Kentauren im Prometheus-Mythos, in dem Zeus und Chiron 

erneut zusammentreffen.4 Zweifel an der Nähe Chirons zu Zeus-Jupiter und dem von ihm 

beherrschten Zeichen lassen sich, insbesondere mit Blick auf das alljährlich neu erfahrbare 

Phänomen der Schützequalität, leicht ausräumen. Für ihre Legitimation und für ihr 

Selbstverständnis benötigt die Astrologie eine genaue, und vor allem aber eine seriöse Kenntnis 

ihrer phänomenologischen und mythologischen Grundlagen; gleichzeitig gebührt ihr dabei das 

Verdienst, die Überlieferung der Mythen in lebendiger Anschaulichkeit zu garantieren.5 

 

Camille Claudel: Ein Leben im Zeichen Schütze 

 

Die französische Bildhauerin Camille Rosalie Claudel wurde am 8. Dezember 1864 im Zeichen 

des Schützen geboren.6 Ihre Biographie, ihr leidenschaftlich künstlerisches und cholerisches 

Temperament, ihr von philosophischen und gesellschaftskritisch tiefgehenden Fragen durch-

zogenes Werk, ihr tragisches Scheitern an einem engen familiären und gesellschaftlichen Rah-

men, der ihr als Frau und als Künstlerin im Frankreich des vorigen Jahrhunderts zugestanden 

wurde, zeigen ihr deutlich zwischen Jupiter und Chiron oszillierendes biographisches Profil.7  
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Der niederländische Maler Johfra hat die Symbolik des Tierkreiszeichens Schütze in ein Bild 

gebannt: In einem sturmgepeitschten Wolkenstrudel thront der Götter-König Jupiter, der Herr-

scher im Schützen, und entzündet Blitze schleudernd den Pfeil bewusstseinserweiternder Er-

kenntnis, den ihm ein Kentaur entgegenstreckt.8 Dieses Bild hat die Atmosphäre eines beson-

deren Wintertages eingefangen: Während Winterstürme Wolkenberge über den Tardenois 

türmten, erblickte die Bildhauerin Camille Claudel das Licht der Welt. Im nur noch schwachen 

Licht des kommenden Winters erhellte der brennende Pfeil des Kentaurs den wolkenbehange-

nen Himmel der Champagne; an diesem Tag trat eine Frau ins Leben, die trotz anhaltender 

Behinderung, trotz der mannigfachen Verletzungen in ihrem Frau- und Künstlersein die nach 

Freiheit und Erkenntnis drängenden Impulse Jupiters begierig aufgegriffen hat.  

Wahrscheinlich 1888, vier Jahre bevor sich Camille Claudel von Auguste Rodin trennte, ent-

stand der Entwurf für die zwischen 1901 und 1904 entstandene Marmorplastik La Centauresse, 

in der Auguste Rodin den inneren Konflikt seiner Geliebten entsprechend der 

Tierkreissymbolik des Schützen ins Bild setzte.9 Rodins Plastik einer Kentaurin, die sich 

verzweifelt an einem Baumstamm zerrend bemüht, ihrem tierischen Unterleib zu entfliehen, 

dieses Wesen, halb Pferd, halb Frau, versucht voll Sehnsucht dem Tierkörper (der Erde) zu 

entkommen. Marie Luise Kaschnitz hat die leibliche Ambivalenz des Chiron als den 

menschgestaltigen Heiland und Göttersohn beschrieben, der sich von dem erdverbundenen 

Mischwesen löst.10 Auguste Rodin versteht es ausgezeichnet in seiner Plastik, das Camille seit 

ihrer Kindheit stark herausfordernde Lebensthema anzusprechen, zumindest hat er es gespürt, 

denn sonst wäre ihm das plastische Bild der Kentaurin am Ende seiner Beziehung zu ihr kaum 

in dieser symbolischen Dichte gelungen. Sehr sensibel stellt er in seiner Skulptur diese von der 

mythologischen Figur Chiron gespiegelte schmerzhafte Diskrepanz, das Halbgöttern 

zugedachte Schicksal dar, zwischen dem irdisch verwurzelten, animalischen Leib (dem 

Materialismus der Erde) und dem zu höchsten Zielen strebenden Geist (dem Feuer der Intuition) 

ausgespannt zu sein. Aber gerade der psychischen Dynamik dieses Konfliktes - den Friedrich 

Nietzsche einmal lapidar mit dem Satz Der Mensch ist das kranke Tier umschrieb - verdankt 

Camille Claudel ihre menschlichen und künstlerischen Höhepunkte, aber auch ihr persönliches 

Scheitern.  

 

Chiron als Mitherrscher im Schützen 

 

Das Herrschersystem ist eine der alten astrologischen Deutungsmethoden. Herrscher oder 

Dispositor eines Zeichens oder Hauses ist der einem Tierkreiszeichen oder Haus zugeordnete 

Planet beziehungsweise der Planet, dessen Zeichen eine Häuserspitze anschneidet: So herrscht 

Mars im Widder (Skorpion), Jupiter im Schützen (Fische), Merkur in den Zwillingen und in der 

Jungfrau und so fort. Die konsequente Anwendung des Herrschersystems offenbart nicht nur 

den gesamten Energieverlauf der Anlagen, Fähigkeiten und Potentiale eines Horoskops, das 

Herrschersystem zeigt auch deutlich die Wechselwirkungen zwischen den vier Quadranten als 

Teilbereichen des menschlichen Leibes (Körper, Seele, Geist, Bewusstsein).11 Als vor über 250 

Jahren der erste Transsaturnier, Uranus, entdeckt wurde, entstand die Notwendigkeit Mitherr-

scher einzuführen (insbesondere für die Tierkreiszeichen Skorpion , Wassermann  und 

Fische ). 
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Charles Kowal entdeckte am 1. November 1977 diesen Planetoiden mit Schweif; 

Kerndurchmesser rund 180 km, inklusive der Koma, die ihn umgibt. Er gehört zur Gruppe der 

Kentauren, und kreist auf einer stark elliptischen Bahn zwischen Saturn und Uranus um die 

Sonne. Für Chirons Zugehörigkeit zu einem der astrologischen Prinzipien wurden verschiedene 

Vorschläge publiziert: Waage, der ganze Bereich Skorpion-Schütze, Schütze, Zwillinge, 

Jungfrau oder Wassermann. (...) Es gibt noch eine weitere Sichtweise, nämlich die, dass Chiron 

im Zeitalter des Wassermanns den tropischen Schützen beherrschen wird und nicht die 

siderische Waage, da diese beiden zusammenfallen werden.12 Der Kentaur ist zweifellos das 

Symbolzeichen des Schützen, und für die Zugehörigkeit Chirons zum Schützen werden im 

folgenden schlüssige Argumente vorgestellt. In der ersten Untersuchung über Chiron schlägt 

Zane B. Stein auch vor, ihn als Mitregenten, wie zuvor Uranus, Neptun und Pluto, in das astro-

logische Klassifikationssystem aufzunehmen. Er könnte dabei eine ganz bestimmte Facette 

eines Zeichens repräsentieren, und einen enger begrenzten Bereich der Deutung abdecken.13 

Während der Hauptplanet generell den entsprechenden Archetypus symbolisiert, wäre Chiron 

dessen kleinerer Bruder. Zane B. Stein legt sich aber nicht näher fest, wessen kleinerer Bruder 

beziehungsweise Halbbruder, Chiron sein könnte. Stattdessen vermutet er, dass Chiron eine 

Beziehung zu mehreren Tierkreiszeichen unterhält. Verschiedene Zeichenherrscher, schreibt 

er, besonders aber Venus (Waage) und Jupiter (Schütze), schicken nach Chirons Hilfe.14 Seine 

Gründe, Chiron der Waage und damit Venus zuzuordnen, verschweigt Zane B. Stein, und auch 

in der Mythologie finden sich keine brauchbaren Belege für diese Annahme. Sein zweiter 

Vorschlag, Chiron als Facette des Schützen und als dessen Mitregenten anzusehen, ist 

mythologisch betrachtet überzeugend und verifizierbar. Auch Liz Greene diskutiert die 

Ansicht, ob Chiron als Mitherrscher im Schützen in Frage kommen könnte. Trotz über-

zeugender Argumente für diese Mitherrschaft äußert sie sich zurückhaltend.15 In einem anderen 

Zusammenhang kommentiert sie die symbolische Affinität von Chiron und Jupiter. Allerdings 

verneint sie den Zusammenhang Chiron - Schütze, da es schwierig ist, diese Identifizierung 

allein über die Jupiteraffinität herzustellen: vordergründig interessiert den Schützen am 

menschlichen Leid und Mitleid nur deren Sinnhaftigkeit, während Chiron – selbst handelnd 

betroffen - weit über dieses abstrakte Interesse hinausgeht.16 Chirons mythologische Rolle als 

Myste, Initiant und in der Folge als Schamane und Mysterienbegründer, die Marie Luise 

Kaschnitz anschaulich herausgestellt hat, kommt bei dieser Sicht zu kurz: Wild war er und rauh 

zu Beginn, weiblüstern und toll wie die anderen Kentauren, und diesem die Knaben 

anzuvertrauen hieß wohl, sie der wilden Natur anheimzugeben zu Gedeih und Verderb. Denn 

die wilden Männer der Berge bedeuten ja nichts anderes, als die urgewaltigen und 

verheerenden Kräfte der Natur. Sie peitschen das Wasser, ihr Atmen ist der Sturm, ihr 

dröhnender Hufschlag der Donner und das Beben der Erdtiefe. Dem Ansturm müssen die 

Knaben standhalten, im Wettkampf mit ihnen müssen sie ihre Kräfte erproben. Wer sich an der 

Mutterbrust der Natur nicht sättigen kann, wer nicht lernt, Heilsames von Schädigendem zu 

unterscheiden, wer nicht mit wachen Sinnen und gelenken Gliedern seine Nahrung greift, der 

ist verloren und bald vergessen. Die siegreich Zurückkehrenden aber finden sich zu großen 

Taten bestimmt.17 Eindeutiger als Liz Greene legen sich Melanie Reinhart und Judy Hall in der 

Wahl des Tierkreiszeichens fest: Ich glaube, schreibt Melanie Reinhart, der Planet (Chiron, 

H.W.J.) symbolisiert vor allem folgendes: den Geist philosophischer Unabhängigkeit, 
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Mitgefühl angesichts unseres Leidens und die Entwicklung unseres Vertrauens auf unseren 

inneren Lehrer oder Führer.18 Philosophie, Mitgefühl und Vertrauen auf die Weisheit einer 

inneren Stimme: könnte man den Herrscher im Schützen (beziehungsweise in den Fischen) 

besser charakterisieren? Die Verbindung Chirons mit Jupiter ist unproblematisch; wie aber lässt 

sich seine Beziehung zum Tierkreiszeichen Schütze plausibel erklären? An dieser Stelle die 

entsprechenden Argumente vorzustellen, ist für die aktuelle Diskussion äußerst lohnend.  

 

Lichtträger in dunkler Zeit 

 

Die griechische Mythologie überliefert uns eine ganze Reihe von Halbwesen, mehrgestaltigen 

Kreaturen, die aus Körperteilen von Tier und Mensch zusammengesetzt sind, wie bei-

spielsweise die Sphinx, das geflügelte Ross Pegasos, die Chimaira, die Hydra und den 

Kerberos. Die meisten von ihnen bewegen sich auch durch die orientalischen Mythologien, und 

sie sind dem Menschen meist feindlich gesinnt. Aber nicht alle sind böse, und es gibt auch 

prominente und liebenswürdige Mischwesen wie den Kentauren Chiron, pferdegestaltig, mit 

dem Kopf und Oberkörper eines Menschen. Chiron war der bedeutendste der Kentauren, ein 

berühmter Pädagoge und Arzt des griechischen Altertums. Menschen und Götter bewunderten 

seine Güte, seine Weisheit und seine geistige und moralische Größe.  

Die Ikonographie des Tierkreiszeichens Schütze bezieht sich auf den berühmtesten der 

Kentauren, auf Chiron selbst.19 Das Bild des Schützen, das die Astrologie als Symbol verwen-

det, trägt alle notwendigen Merkmale: die Mischgestalt des Kentauren, den für Chirons Schick-

sal wichtigen Pfeil und seine Sehnsucht unvollkommen Irdisches in vollkommen Geistiges zu 

transzendieren. Als ein Lichtträger entzündet der wolkenthronende, himmelbeherrschende 

Zeus-Jupiter den brennenden Pfeil des Schützen, eine Tat, die wie die Tat der 

Christuspersönlichkeit auf Golgatha, Zukunft immer wieder neu ermöglicht. 

Der Pfeil des Schützen Chiron ist göttliche Insignie (Würdezeichen) und, psychologisch 

gedeutet, männliches Symbol. Pfeil und Speer sind oft Attribute bestimmter Götter, wie 

beispielsweise der Óðinns und der des Zeus, wobei er bei beiden - indoeuropäischer Tradition 

entsprechend - auch als Blitz oder als Donnerkeil auftritt. Auch die Pfeile Apollons lassen sich 

mit Óðinns Speer vergleichen. In Bezug auf Gungni - Óðinns Speer - heißt es bei Paul Hermann: 

Zur altertümlichen Ausrüstung des Gottes gehört sein Speer; es ist der Blitz, den er aus der 

dunklen Wolke hervorschleudert. Aber frühzeitig ward die Waffe Symbol des Toten- und 

Schlachtengottes. Er heißt Gungni; heilige Runen sind auf seine Spitze geritzt. Ihn schleudert 

Odin und schießt ihn unter das Volk bei dem ersten Kriege, dem der Asen und Wanen, ihn 

schwingt er in der Hand, als er beim letzten Kampf gegen den Wolf losstürmt.20 

Wesentliches Merkmal dieser Waffen sind Zielen und Treffen. Besonders ausgeprägt ist diese 

Eigenschaft im Wurfspeer, der Waffe des jungen Parzivals. Übertragen aufgefasst, lässt sich 

diese Charakteristik als Zielgerichtetheit oder Zielbewusstheit verstehen, als das Ins-Auge-

Fassen oder Erreichen ferner Möglichkeiten. Psychologisch könnte man die Charakteristik 

dieser Waffen mit der Intuition vergleichen. Im Gegensatz zu der trennenden Funktion des 

Schwertes – der unterscheidenden Fähigkeit des Denkens - »treffen« Pfeil und Speer einen 

bestimmten Punkt. Beide zielen auf das Wesentliche, auf ein Zentrum, auf das sich ihre Spitze 
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richtet, vergleichbar dem telum passionis, jenem Wurfgeschoß der Leidenschaft, das der 

alchemistische Mercurius aussendet.  

Im indischen Nationalepos, dem Mahabharata, trägt Arjuna den Pfeil des Schützen. Arjuna, 

dessen Name ein sprechender ist muss als einer, der sich aufrichtig bemüht aufgefasst werden. 

Seine Fähigkeiten – welche die seiner vier Brüder, besonders diejenigen des Bhima, der ständig 

von seinen Gefühlen überwältigt wird, ergänzt - liegt in der Konzentration auf einen Punkt; 

daher seine Begabung zum Bogenschießen, seine Treffsicherheit mit Waffen überhaupt, aber 

auch in der Liebe, wo er die Herzen der Frauen zu treffen vermag (vgl. den Pfeil des Eros-

Cupido). Besonders deutlich schildert die Bhagavadgita Arjunas jupiterhafte Rolle im Weltge-

schehen. In seinen Gesprächen mit Krishna entsteht eine Situation, die von der Intention her 

durchaus mit Óðinns Runenerwerb und der schicksalhaft-evolutiv unvermeidbaren 

Götterdämmerung vergleichbar ist, beides Themen, die an anderer Stelle aufgegriffen werden: 

Arjuna wird in der Gita ein Wissen zuteil, das ihn weit über das bisherige erhaltene vedische 

Regelwissen sowie das kultische und spirituelle Wissen seiner Zeit und seiner Klasse 

hinausführt: Er erhält hier universales Menschheitswissen, das zu allen Zeiten gültig ist, das 

aber hier für eine neue Welt und eine neue Menschheit, die nach diesem Krieg und nach Arjuna 

kommen wird, neu formuliert wird und in eine Botschaft der Liebe einmündet, die so weit in die 

Zukunft weist und ihn so tief im Herzen berührt, dass er sie in seinem weiteren Leben nach dem 

Kampf weder verstehen noch verarbeiten noch umsetzen kann. Aber die inspirierende Kraft 

Krishnas erreicht ihn dennoch für den Moment: Er erklärt Krishna, dass seine Zweifel bereinigt 

seien und er bereit sei zu kämpfen. Kämpfen – das bedeutet hier die Bereitschaft, die Schlacht 

des Lebens zu schlagen, seine Aufgabe zu erfüllen und dazu Versagensängste und andere 

Begrenztheiten des eigenen Egos und persönlicher Emotionen zu überwinden.21 

 

ie Identität des am Winterhimmel stehenden Schützen mit Chiron war schon in der Antike 

nicht unumstritten. Zeus selbst, so erzählten die Griechen, machte ihn nach seiner Erlösung im 

Sternbild des Kentauren unsterblich: Wenn im Frühjahr am Südhimmel, knapp über dem 

Horizont der Kentaur aufsteigt und seine Vorderfüße mit den Riesensternen Alpha- und Beta-

Centauri zeigt, ist der Wolf nicht fern.22 Bereits auf den ältesten Sternkarten wurde der Kentaur 

mit Wolfsfell und als Bogenschütze dargestellt. Ob das Wolfsfell an die animalische Natur und 

Wildheit der Kentauren erinnert oder an die Wölfe Geri und Freki, die Óðinn, den germanischen 

Zeus, auf die Walstatt begleiten, muss offenbleiben. Jedenfalls hat auch Johfra in seinem Bild 

des Schützen das Fell, wenn auch als Widdervlies, nicht vergessen, vielleicht um daran zu 

erinnern, dass der Kreis der Feuerzeichen, der mit dem Widder beginnt, im Schützen endet, wo 

er in der Intuition die höchste Stufe erreicht.23 Insbesondere Eratosthenes hält das 

Tierkreiszeichen Schütze nicht für Chiron, sondern für das Bild des Satyrn Krotos, den Sohn 

der Eupheme, der Erzieherin der Musen. Einschränkend räumt er allerdings ein, dass seine Mei-

nung von Zeitgenossen nicht allgemein geteilt wurde.24 In diesem Zusammenhang ist Hyginus 

erwähnenswert, der das Sternbild Kentaur unumwunden mit Chiron identifiziert.25 Auch Liane 

Keller setzt Sagitarius mit Chiron gleich, indem sie am beobachtbaren Phänomen anknüpft, und 

Chirons Unterwelt- und Himmelfahrt mit der immer mehr abnehmenden Helligkeit der Sonne 

vergleicht, die am Ende des Schützen die Wintersonnenwende erreicht hat. Möglicherweise war 

die antike Diskussion um die Identität Schütze-Chiron rein akademisch. Wie weitaus ältere 
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Quellen als die eben zitierte des Eratosthenes belegen, geht die Gestalt des Kentauren nicht auf 

die Griechen zurück, sondern taucht, erstmals schriftlich fassbar, in der Babyloniaka des Bel-

Priesters Berosus aus Babylon (geb. zwischen 350-340 v.Chr.) auf.26 Berosus sagt, es habe eine 

Zeit gegeben, wo das All Finsternis und Wasser war, und darin wären merkwürdige und 

sonderbar gestaltete Lebewesen entstanden: ( ... ) ferner Menschen mit Ziegenschenkeln und 

Hörnern, solche mit Pferdefüßen, die hinten Pferd, vorn Mensch waren, wie Hippozentauren 

gestaltet.27 Sehr wahrscheinlich entstand die griechische Vorstellung des Kentauren als die 

Synthese von Natur und Kultur durch orientalischen Einfluss auf das noch im mythischen wur-

zelnde, griechische Denken.28 Ganz aufzulösen ist der Widerspruch nicht, ob Zeus Chiron nun 

im Sternbild Kentaur oder im Schützen unsterblich machte. Allerdings liegt die Vermutung 

nahe, dass das Sternbild Sagitarius in der Gestalt des Kentauren unverändert aus der babylo-

nischen Astrologie übernommen wurde, und mit der Chiron-Mythologie einen neuen kulturspe-

zifisch adäquateren Rahmen erhielt.  

Chiron und Zeus haben den gleichen Vater (griech. Kronos; lat. Saturn) und Großvater (griech. 

Ouranus; lat. Uranus). Zeus ist der jüngste Sohn des Titanen und dessen Schwester Rhea. In 

seiner Theogonie berichtet Hesiod von deren Elternschaft folgendes: Rheia, von Kronos be-

zwungen, gebärt glänzende Kinder und den allweisen Zeus, den Vater der Götter und Men-

schen, von dessen Donner die weite Erde erschüttert wird.29 Mit der Okeanide Philyra zeugte 

Kronos den Chiron in Thessalien. Beim Liebesakt von seiner Gemahlin Rhea überrascht, ver-

wandelte sich Kronos in einen Hengst (oder Philyra auf der Flucht in eine Stute, hier bleibt die 

Mythologie vage); sein Sohn Chiron wird in einer Gestalt, halb Mensch und halb Pferd geboren. 

Philyra war entsetzt über das Aussehen ihres Kindes und erbat sich von Zeus eine andere Ge-

stalt, der sie in eine Linde (oder Silberpappel) verwandelte. Chirons erste Verletzung, so meint 

auch Howard Sasportas, ist die Zurückweisung durch seine Mutter; wo er in einem Horoskop 

steht, ist auf den Lebensbereich hingewiesen, indem wir jeder Zurückweisung gegenüber 

empfindlich sind.30 Andere Versionen erzählen, dass Apollon sich des ungeliebten Chirons als 

Pflegevater annahm, ihn in sein Wissen einweihte, oder dass sich Philyra und ihr Sohn in eine 

Höhle des Pelion-Gebirges zurückzogen. Zeus und Chiron sind Halbbrüder: Zeus, der 

hochaufgestiegene legitime Nachfolger der Titanendynastie, Chiron, der ungeliebte, 

ausgestoßene und missgestaltete Bastard, dessen Zeugung schon nichts mit Liebe oder 

Legitimität zu tun hatte.31 Von Anfang an war Chiron ein Ausgestoßener, ein Maverick, wie 

Zane B. Stein den Kleinplaneten zwischen Saturn und Uranus charakterisierend genannt hat. 

Betrachtet man die beiden hinsichtlich ihrer Herkunft und Sozialisation so unterschiedlichen 

mythologischen Gestalten genauer, und vergleicht die sie charakterisierenden Fähigkeiten, so 

liegt die Annahme nahe, Chiron als ein Alter ego von Zeus aufzufassen. Wegen seiner großen 

Weisheit und Gerechtigkeit (Merkmale des astrologischen Jupiters) wird Chiron zum König 

der Kentauren berufen. Auch seine Gelehrsamkeit und sein Ruf als Forschender, Magier, Heiler 

und Lehrer ist so groß, dass man sogleich an seinen Halbbruder Zeus denkt. Dieser wird ja 

gerade durch seine Kämpfe gegen die Mächte der Dunkelheit - des die Schöpfung bedrohenden 

Chaos - zum großen Heiler, zu einem Lichtträger in finsterster Zeit, zum Prinzip der Gesundung 

des Kosmos schlechthin. Was Zeus auf der kosmischen Ebene vollbringt, verwirklicht Chiron 

auf der irdischen – aber erst nachdem er die Demütigung und den Makel seiner Abstammung 

und seiner Gestalt überwunden hat, verbindet er sich wirklich mit den Unsterblichen.  
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In seinem Buch Astrologie erläutert Johfra die esoterische Bedeutung des Schützen: Wenn der 

Schütze sich durch die Begeisterung so weit entwickelt, dass er seinen Hengstkörper vergißt, 

dann wird er weise und geläutert. (...) Dann ist er aber auch der mythologische Zentaur Chiron, 

der weise Kentaur, der Lehrer des Asklepios, wie vieler Helden wie Herakles, Achilleus und 

Aeneas. Er wird zum »Eremit«, der neunten Tarotkarte, der als umherziehender Weiser mit der 

Lampe seiner Belehrungen den Pfad anderer Menschen erhellt.32 Die Beziehung zwischen 

Kentaur und umherziehenden Weisen, auf die Johfra hier aufmerksam macht, ist ein erster 

Hinweis auf die Verbindung zwischen Chiron, Schütze und Jupiter. Der Archetyp des weisen 

Wanderers, umherziehend mit Hut, Stab (Speer) und grauem Mantel, ist eine vertraute Gestalt 

im indoeuropäischen Götterpantheon, die ganz besonders gut in der Person des altgermanischen 

Óðinns zu Ausdruck gekommen ist. Zuletzt hat J.R.R. Tolkien im Herrn der Ringe diesen 

Archetyp in Gandalf dem Zauberer zu neuem Leben erweckt. Die Darstellung des Schützen als 

Kentaur, ergänzt Michael Aschenbrenner die Beobachtung Johfras, bedeutet nicht nur den 

Kampf gegen äußere Gewalten, sondern auch gegen das, was den Menschen im Inneren in die 

Erdenschwere herabzieht, gegen seine niederen Triebe, seinen Hengstkörper, gegen die Tierheit 

in ihm selbst.33 Auch Stephen Arroyo sieht im Schützen die biographische Dramatik Chirons 

repräsentiert: die Kombination des Physischen mit dem Nicht-Physischen, der materiellen 

Bedürfnisse und Wünsche mit den Träumen und moralischen Vorstellungen, auf die der Pfeil 

des Schützen, in Glück und Leid unaufhörlich zielt.34 Chiron, dem die Mythologie die 

Zuständigkeit für die Kriegsführung und die Heilkunst zuweist, versöhnt Gegensätze, indem er 

die Fusion der animalischen mit der geistigen Seite des Menschen repräsentiert. In einem 

Vortrag von 1984 weist Liz Greene auf diese charakteristische Ambivalenz Chirons in der 

Erfahrung des Schützen hin und bringt sie mit Chirons Verletzung in Verbindung. Ich stelle mir 

vor, bemerkt sie, dass das Leiden des Schützen mit seinen Instinkten, mit seiner Beziehung zum 

Erdhaften zusammenhängt. Die Wunde gehört nicht zu seiner makellosen Weltanschauung. Sie 

ist grenzenlos. Eine solche Beschädigung passt nicht in dieses Bild. In dem sterblichen, 

animalischen, instinktgebundenen, naturhaften Teil seiner selbst liegt ein dauernder Schmerz. 

Er wird am stärksten, wenn er auf seinem spirituellen Höhenflug am weitesten gekommen ist.35 

Der Schmerz des Schützen ist die Begrenztheit des Lebens im allgemeinen, Chirons Schmerz 

liegt im Makel seiner Herkunft, welche die geistigen Möglichkeiten seiner Göttlichkeit in enge 

irdisch-physische Grenzen zwingt. Zehn Jahre später kommt Liz Greene in der Diskussion mit 

Seminarteilnehmern zu einem Resultat, das an Zane Steins Facetten-Hypothese erinnert: Jupiter 

versteht sich gut mit der göttlichen Seite Chirons, mit dem Lehrer und Heiler. Freundet Jupiter 

sich mit diesem Anteil (der Facette im Sinne Steins; H.W.J.) an, kann sich daraus eine sehr 

kreative, inspirierende Verbindung ergeben.36 Leider reduziert sie im folgenden Chiron gemäß 

zeitgemäßer astrologischer Diktion auf Schmerz und Leid, Entwicklungsqualitäten, denen 

Jupiter aber ausweicht; der Hinweis auf die leidvolle Erfahrung des Schützen fehlt in ihrem 

späteren Seminarmanuskript.37 Mit Jupiter und Chiron, fährt Liz Greene berechtigt fort, 

kommen Wissen und Intuition zusammen um eine zutiefst optimistische und hoffnungsvolle 

Haltung zum Problem des Leids einnehmen zu können. Jupiter unterstützt dabei die 

Konzentration auf die Sinnbezüge, die in Leid und Schmerz wirksam sind. Diese Sichtweise 

berücksichtigt aber, wie erwähnt, nur einen Teil der Chiron-Biographie; der Versuch, den 

mythologischen Chiron in seiner ganzen Symbolik zu erfassen, muss an anderer Stelle erfolgen.  
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Die Frage nach dem Verbindenden zwischen Schütze und Chiron weist auf eine fundamentale 

Erfahrung des Menschen hin; sie bringt uns gleichzeitig eines der wichtigsten Merkmale des 

Jupiter-Prinzips ins Bewusstsein. Im Zeichen Schütze erreicht die seit der Sommersonnen-

wende kontinuierlich zunehmende Nachtkraft ihr Maximum. Dane Rudhyar verwendet die Be-

griffe Tagkraft und Nachtkraft im Zusammenhang mit dem schwankenden Rhythmus der 

Sonnenenergie im Jahreslauf.38  Während bei zunehmender Sonnenenergie, bei länger wer-

denden Tagen, die Tagkraft zunimmt, gewinnt bei kürzer werdenden Tagen die Nachtkraft an 

Wirkung auf Mensch und Natur. Rudhyars Tagkraft ist eine personalisierende Energie, die 

Geistiges in konkrete Wirklichkeit überführt. Insbesondere die Individualität des Menschen 

wird auf diese Weise betont. Demgegenüber ist die Nachtkraft eine Individualitäten 

koordinierende Energie; im Schützen sind das die sich mit Sinnfragen, Wissenschaft, 

Philosophie oder Religion beschäftigenden Menschen. Im Mythos zog sich Chiron in seiner 

zweiten Lebenshälfte vom weltlichen Treiben zurück, um sich dem Prinzip des Schützen zu 

widmen, der Forschung und Bildung zeigenen Sinn- und Identitätsfindung. Schließlich trat er 

seine letzte Initiation an, nahm sich, seines persönlichen Wachstums wegen des Schicksals 

Prometheus an, stieg hinab in die Unterwelt, um den Himmel zu gewinnen.  

Die Jahreszeit, die unter dem Tierkreiszeichen Schütze steht, ist die Zeit des tiefsten Dunkels, 

der Tage des beginnenden Winters. Michael Aschenbrenner hat diese Zeit als die Todesnacht 

der Natur39 bezeichnet, die Sonne selbst begleitet die Vegetation unter die Erde, befindet sich, 

um ein Bild aus der ägyptischen Mythologie zu verwenden, auf ihrer jährlich wiederkehrenden 

Nachtfahrt durch die Unterwelt. Aber anders als im Zeichen Skorpion hat der Tod nun seine 

Macht verloren; er bezeichnet kein Ende mehr. Auch im Chiron-Mythos fehlt Pluto die Macht: 

er kann den sich seiner selbst bewusstwerdenden Kentauren nicht in der Unterwelt zurückzuhal-

ten. Zu Beginn seiner zweiten Lebenshälfte zog sich Chiron, nach seiner Verletzung durch den 

im Blut der lernäischen Hydra vergifteten Pfeil des Herakles, zu Meditation und Studium in 

eine Höhle, ins Erdinnere, zurück. Am Ende dieser Lebensphase gelingt es ihm, seine leidvollen 

Erfahrungen durch Erkenntnis und Bewusstwerdung zu überwinden, und den animalisch-

irdischen Teil seiner Persönlichkeit durch Verzicht und Mitleid zu läutern und zu integrieren. 

In Chiron spiegelt sich die Stärke des Schützen, sich äußeren und inneren Anfechtungen 

gegenüber als siegreich zu erweisen, Erdenschwere und Triebnatur im Licht des Bewusstseins 

zu läutern, um neues Leben und Zukunft zu verkünden: Die Todesnacht kündet von der 

Schöpfung neuem Anfang.40 Kurz vor Weihnachten erreicht die Zunahme der Nachtkraft ihren 

Scheitelpunkt. Erst am 21. Dezember, wenn die Sonne in den Steinbock wechselt, beginnt die 

Tagkraft wieder zu wachsen. In der Phase des Schützen erreicht die Abnahme der 

Bewusstseinskräfte ihren Zenith, sie wirkt eher aus unbewussten als aus bewussten Motiven, 

ist subjektiv und stärker transzendent. Wenn in der Schütze-Phase die Nacht sechzehn Stunden 

dauert, das pflanzliche Leben abgestorben und unsichtbar unter der Erde verborgen ruht, ist die 

Sehnsucht nach Licht und Sonnenwärme am größten. Im Sommer, wenn die Sonne ihre höchste 

Licht- und Wärmeentfaltung hat, wendet sich der Mensch seinem physischen Leben zu; im 

Winter, wenn er auf sich selbst angewiesen ist, verbindet er sich viel mehr mit der geistigen 

Welt. In den Zwölf Stimmungen erläutert Rudolf Steiner die Grundstimmungen der 

Tierkreiszeichen. Den Schützen charakterisiert er in den Zeilen: Und werdend mich ins Dasein 

prägen beziehungsweise Das Seiende fühle das Seiende.41 In einer Zeit, in der die Bindung an 
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die sinnenhafte, materielle Welt nachgelassen hat, steigert sich die Erwartung auf eine neue 

Zukunft, wächst die Sehnsucht nach der Erkenntnis des Sinns des Lebens – Chiron, Jupiter und 

das Tierkreiszeichen Schütze repräsentieren, jedes Symbol auf die ihm eigene Weise - Facetten 

dieser menschlichen Erfahrung. In dieser Zeit suchen wir nach Licht, nach Erkenntnis, nach der 

Hoffnung, dass es weitergeht, dass es erneut hell wird. Der neue Tag beginnt schon mitten in 

der Nacht, so lautet die zukunftsweisende Vision, die mit dem neunten astrologischen Zeichen 

und Haus verknüpft ist. Die astrologischen Symbole Chiron, Schütze und Jupiter stützen diese 

Überzeugung. Sie verheißen uns, allen Widerständen zum Trotz, die Helligkeit einer neuen Zeit 

- eines neuen Wachsens und Werdens, eines neuen Jahres. Auch die christlichen Kirchen 

knüpfen, in der Nachfolge der keltischen und germanischen Tradition, an das Fest der 

Wintersonnenwende an; sie feiern die Geburt des Heilsbringers in dieser lichtärmsten Zeit des 

Jahres. In jenen Wintertagen, an denen das Fest angesetzt ist, da ist der Mensch in der Tat, wie 

die ganze Erde, dem Geiste hingegeben. Da durchlebt der Mensch gewissermaßen ein Reich, 

wo der Geist ihm nahesteht.42 Die Zeit von Weihnachten bis Neujahr ermöglicht dem Astralleib 

eine Begegnung mit dem Lebensgeist, durch den sich der Christus Jesus dem Menschen als 

Wesen aus der Hierarchie der Archangeloi offenbart. Zeus-Jupiter entzündet den brennenden 

Pfeil des Schützen, der als Piktogramm vom fernen Ziel Chirons kündend seine Lebensaufgabe 

vorwegnimmt: die Befreiung von seinem animalisch-physischen Leib.  

 

Chirons Dilemma in der Biographie Jugendlicher 

 

In dir muss brennen, was du entzünden willst. 

Augustinus 

 

Die Kräfte und Fähigkeiten, die den Planeten seit der Antike zugeschrieben werden, erwirbt der 

Mensch auf seinem Weg durch die Planetensphären zwischen Tod und neuer Geburt.43 Auf 

dieser kosmischen Wanderung nimmt er spezielle Eigenschaften in sein Wesen auf. Mit seinem 

Schicksal ausgestattet, einem ihm eigenen Impuls, tritt der Mensch ins Leben; und sein Impuls 

wirkt kreativ und erweiternd auf die Impulse anderer. Das Menschenmögliche im Blick wirkt 

Jupiter als bildende, modellierende und organisierende Kraft des Menschen, in der Sphäre 

Jupiters empfängt der Mensch die Fähigkeit, diejenigen Gedanken auszubilden, die ihm den 

Sinn seines Lebens erschließen, erwirbt er sich die Übersicht, die es ihm ermöglicht, seine 

irdische Aufgabe zu begreifen. Der Jupiter-Mensch ist ein Denker, bemerkt Bernard Lievegoed, 

jemand, der stets nach der großen Überschau strebt. Details interessieren ihn nur dann, wenn 

sie das Überschaute abrunden. Mit einem Maximum an Effizienz und mit einem Minimum an 

Verlust strebt die Energie des neunten astrologischen Zeichens und Hauses nach den 

Bedürfnissen und Notwendigkeiten der Zeit: Jupiter kann in erster Linie als der »große 

Weltenplastiker« charakterisiert werden. Wenn Saturn in den erhabenen Formen des Skeletts 

ein »nacktes« Bild des Geistes hinstellt, so plastiziert Jupiter um dieses Skelett herum halb-

weiche Formen in fließender Schönheit. Diese Jupiter-Formen sind Ausdruck des Menschen 

als beseeltes Wesen.44 In der Schwellenphase Pubertät – sowie der Zeit danach – entdeckt der 

heranreifende Mensch erstmals seine Fähigkeit zur biographischen Selbstverursachung,45 wird 

vom Geschöpf zum Schöpfer und entdeckt seine Begabung zur sozialen Gestaltung, die kei-
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nesfalls nur freudige Gefühle und Gedanken auslöst. Der erste Schritt der Per-

sönlichkeitsbildung gerät der Jugend zur ersten Identitätskrise in ihrem Leben.  

 

ukunft ist die besondere biographische Aufgabenstellung zwischen dem 14. und 21. 

Lebensjahr, derjenigen Phase im Leben eines Menschen, in der er sich den Erfahrungen Chirons 

und des Schützen annähert, ohne schon gleich Jupiter erreichen zu können. Erst zwischen dem 

49. und 56. Lebensjahr, in der Jupiter-Phase seines Lebens, wenn der erwachsene Mensch die 

Krise der Lebensmitte überwunden hat, gehen die Flammen der Jugend in die Glut des Alters 

über, wird ihm sein Idealismus erneut, doch diesmal viel bewusster, deutlich: Wir wissen wenig 

davon, was den menschlichen Willen anfeuert. Noch wissen wir den Idealismus der Jugend von 

dem Enthusiasmus zu unterscheiden, den wir später für uns entzünden. Selten erkennen wir, 

dass das, was in den jungen Menschen, den Lehrlingen des Lebens, brennt, flüchtig ist, ein 

Strohfeuer das der Zeit nicht standhält, während im Meister das Feuer aus dem Herzensholz 

der Erfahrung lodert.46 Im Alter ist die Gebärde Jupiters eher eine schenkende, die aus dem 

Feuer der nun willentlich ergriffenen Ideale der Jugendjahre gespeist wird. 

Die Grundfragen des Daseins, wie Rudi Dutschke sie formulierte, spielen in der Pubertät, und 

dann erneut in den Jahren nach der Krise der Lebensmitte, die entscheidende Rolle: Was kann 

ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Was ist der Mensch?47 - so lauten die Fragen, 

die sich in der Jugend hinter der Auseinandersetzung mit der Lebenswirklichkeit und den Ver-

suchen, die Welt zu gestalten, verbergen. Alexander Ruperti spricht in diesem Zusammenhang 

von der psychischen Ebene einer Biographie.48 Nichts darf bleiben, wie es ist: Die 

kontinuierliche und unausweichliche Konfrontation des Menschen mit den Sinnfragen des Le-

bens weisen ihn auf seine Vergangenheit, Gegenwart und vor allem auf seine Zukunft hin, die 

mythische Götter-Könige wie Jupiter dem Menschen seit jeher ermöglichten. Erst vor zwei 

Jahrzehnten hat der Nobelpreisträger für Chemie (1977), Ilya Prigogine, in seiner Theorie der 

dissipativen Strukturen erneut darauf hingewiesen, dass alle Prozesse des Lebendigen ständiger 

Veränderung und proliferierendem Wachstum – unaufhaltsamem Werden - unterliegen, sich 

werdend ins Dasein prägen.49 Unter dissipativen Strukturen versteht die moderne Physik 

Zustände, die mit ihrer Umgebung ständig Energie austauschen und dadurch einen endlosen, 

nicht umkehrbaren dynamischen Fluss aufrechterhalten. Für die Unwahrscheinlichkeit, dass 

Ereignisse rückwärts ablaufen, verwendet Ilya Prigogine den Begriff des Zeitpfeils, den er als 

den Weg versteht, der vom Sein zum Werden führt: Ein Organismus wird geboren, reift heran 

und stirbt - er besitzt Geschichte.50 Rudi Dutschkes Grundfragen binden den Menschen in den 

zeitlichen Rahmen von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft (früher, jetzt oder später) ein, 

der sein Leben unter den temporären Gesichtspunkt stellt den Ilya Prigogine als unumkehrbar 

beschreibt. Diese drei Erlebnisweisen der Zeit, den Fluss des Lebens, den die meisten Menschen 

nur im Nacheinander erleben und gestalten können, stehen in einem besonderen Verhältnis 

zueinander.51 Die Vergangenheit, die Zeit des Vorher, des Früher oder des schon Gewesenen, 

ist von der Gegenwart, dem Jetzt und Gerade, durch den Abschied getrennt; dieser macht es 

unmöglich, die Vergangenheit erneut zu erleben. Von der Gegenwart aus kann das Vergangene 

nicht mehr erreicht werden, es ist vorbei. Häufig spricht man vom déjà vu als dem 

Wiedererleben vergangener Ereignisse. Der Eindruck, die Kluft, die Vergangenheit und 

Gegenwart voneinander trennen, überwinden zu können, entspringt dem Wunsch des 
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Menschen, das Rad der Geschichte zurückzudrehen, seiner Sehnsucht nach dem illud tempus 

(der Zeit des Ursprungs),52 seinem Wunsch, in das Goldene Zeitalter des Kronos-Saturn leiblich 

zurückzukehren. Der Sturz der Titanen durch den Entwicklung und Erweiterung protegierenden 

Olympier Zeus (lat. Jupiter), dessen Kampf um die Weltherrschaft, ob als Zeus mit den Titanen 

oder als Óðinn mit den Wanen, hat den allem Lebendigen enge Grenzen auferlegenden, 

Wachstum blockierenden Kronos auf die Inseln der Seligen geführt, in die Dauer ewiger 

Gegenwart; mit Zeus und Óðinn kamen Erkenntnis, werdende Fülle und Fortschritt in die Welt. 

Seitdem erleben wir die Vergangenheit radikal von der Gegenwart getrennt, stehen wir der 

Zukunft gegenüber weit geöffnet. Gegenwärtiges fühlt sich geradezu dazu aufgerufen, sich der 

Zukunft zuzuwenden. Ohne Zukunft – auch als Zündstoff des jugendlichen Idealismus - hat 

Gegenwart weder Profil noch Möglichkeit. Zwar können wir aus der Gegenwart heraus auch 

die Zukunft nicht erreichen, sehr wohl aber kann die Zukunft uns erreichen, wir sind ihr sogar 

rettungslos ausgeliefert, indem sie über uns kommt, uns zur plastizierenden Gestaltung, aufruft. 

Ohne Zukunft gibt es keine von der Vergangenheit abgehobene Gegenwart, denn diese würde 

mit jener verschmelzen oder in sie zurücksinken: Die Aufhebung des Abschieds wäre 

gleichbedeutend mit der Auferstehung der Toten. Der Archetyp der unerschöpflichen Weite, 

des Optimums oder der potentiellen Möglichkeiten, der Zukunft, tritt symbolisch als Jupiter 

(Zeus, Óðinn) auf. Die Fähigkeit der Prophetie, die gerade diesen Gottheiten zugetraut wird, ist 

die Erkenntnis des Kommenden, des Noch-Nicht-Gewordenen oder Immer-Erst-Werdenden. 

Für den Propheten – wie den Philosophen - ist die Zukunft nicht von der Gegenwart als das 

Spätere unterschieden. Er muss nicht aus der Gegenwart in eine spätere Zeit heraustreten, um 

dort des Künftigen ansichtig zu werden, ihm ist es schon in der Gegenwart erreichbar - freilich 

nicht als ein Gegenstand der Erkenntnis, der ruhig beschaut werden könnte, sondern als die ihn 

bedrängende Zukunft, die ihn zur Gestaltung aufruft. Was der Prophet erkennt ist prinzipiell 

jedem zugänglich, was den Propheten unterscheidet: er erkennt das Zukünftige im Prozess des 

Da-Werdens nur früher oder deutlicher als seine Mitmenschen. Für Jahrhunderte galt Jupiter 

als Schutzpatron von Philosophen, Theologen, Kreuzrittern und Spekulanten jeglicher Art. Zu 

dieser Vorstellung passt dann auch die Position Jupiters als größter Planet im Sonnensystem - 

sein Umlauf um die Sonne dauert knapp zwölf Jahre. Wie Stephen Arroyo meint, kann man 

sich nur schwer des Eindrucks erwehren, dass Größe und umfassende Vision untrennbar mit 

der fortwährenden Suche des Menschen nach der größten Wahrheit und nach der Erfahrung 

des Einssein mit dem Universum verbunden ist.53 Erkenntnis, Sinnfindung, die Verwirklichung 

des dem Menschen Bestmöglichen, das Erfassen des jeweils Neuen, das über das Gegenwärtige 

hinausreichende Optimale, verbindet die Astrologie mit der Haus- und Zeichenstellung Jupiters 

im Horoskop.  

 

ie Frage Wer bin ich? kristallisiert im Jugendalter zu dem drängenden Bedürfnis nach einer 

selbstverantwortlichen Gestaltung der eigenen Zukunft. Jede biographische Krise beginnt mit 

dem Gegenteil dessen, worauf sie hinauswill,54 und so beginnt die Krise Pubertät, astrologisch 

betrachtet, mit der Saturn-Opposition und dem Uranus-Sextil zur jeweiligen Radixposition. Das 

auffälligste Merkmal der liminalen Schwellenphase Pubertät besteht gerade darin, genau das 

Gegenteil von dem zu sein, was sie bewirken soll: Der Weg zu einer neuen Identität führt über 

die Statuslosigkeit in die neu zu ergreifenden Rollen und Positionen des Erwachsenen. Das in 
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der biographischen Krise der Pubertät – als Übergangssituation verstanden – sichtbar werdende 

Gegenteil äußert sich als eine Überspitzung des gegenwärtigen Zustands: Zum ersten Mal 

stellen sich erhöhte Erwartungen an die Zukunft ein. Wie in jeder biographischen Krise geht es 

auch in der Pubertät zuerst um die Überwindung einer elementaren Ohnmacht vor sich selbst. 

Beklemmung, Zweifel und Hoffnungslosigkeit zeigen Krisen an, Perioden der Ratlosigkeit, die 

immer dann auftreten, wenn der Mensch unsicher genug ist, um innerlich wachsen zu können. 

Wir müssen unser Gefühl des Unbehagens immer als die Chance betrachten, »das Wachstum 

zu wählen und nicht die Angst«.55 Bevor der Jugendliche weiß, wie es weitergehen kann, muss 

er den Widerspruch zwischen Ideal und Wirklichkeit aushalten lernen, sich in seiner 

Unvollkommenheit bejahen. Gelingen ihm Ideale und zukunftsöffnende Konzepte, und stellt er 

nicht nur die hilflose Frage nach dem Warum seines Erlebens, öffnet sich ihm ein Ausweg aus 

der chaotischen Situation der Liminalität. Die Entwicklung der Gefühle und geistigen 

Fähigkeiten, die emotionale Orientierung zu Freunden, zur Kultur und den Institutionen der 

Gesellschaft gehören zu den Entwicklungsaufgaben dieser Jahre. Erstmals in der Pubertät 

weitet sich der Horizont des jungen Menschen: Fremdes, auf den ersten Blick wenig Vertrautes, 

dringt seit der Mitte der Kindheit in seine geschützte Welt ein, und besetzt sein vitales Interesse. 

Erstmals muß der Jugendliche mit Hilfe von Kontrasten (dem Oppositionsaspekt) lernen, wer 

und was er ist.56 Erst wenn ihm ein geistiges Bild von dem, was er will und werden kann, vor 

Augen steht, entfaltet sich sein volles Potential. In der Biographie zeigt sich der Schütze – und 

in seiner Begleitung Chiron – zum ersten Mal in den Stürmen der Pubertät, in einer Zeit also, 

in der sich der Mensch in seiner Entwicklung mit der Dunkelheit seines Trieblebens (v.a. seiner 

Geschlechtlichkeit) konfrontiert sieht. In einer Zeit, in der sich der Astralleib aus der schützen-

den Hülle des Ätherleibes zu lösen beginnt, erfassen Spannungen und Erschütterungen das 

Wesensgliedergefüge des jungen Menschen, die er nur unbeschadet übersteht, wenn sein Ich 

als ordnende Kraft aus der geistigen Welt eingreift. In der Pubertät verbindet sich 

biographisches Werden mit dem Gefühl eines der Geburt ähnlichen, diesmal aber allmählichem 

Ausgestoßenwerdens aus dem Schoß der Familie, Schule und vertrauten Umgebung. Am 

Beginn des Erwachsenenalters erscheint in der Schwelle des ersten Mondknotens die 

Wiederkehr des Geburtsimpulses, den es nun neu zu ergreifen gilt. Der Jugendliche durchlebt 

in dieser Lebensphase ganz bewusst die Erfahrung der sozialen Geburt, die Chiron gleich zu 

Beginn seines Lebens zugemutet wurde: einerseits die seelische Verletzung der Ablehnung und 

Zurückweisung durch seine vor seiner Mischgestalt zurückschreckenden Mutter Philyra, 

andererseits die mitleidvolle Geste Apollons, der sich des verwaisten Kentaurs annahm. 

Unmittelbar nach der Geburt, dem grellen Tageslicht ungeschützt ausgesetzt, vor aller Welt in 

seiner Missgestalt peinlichst entblößt, vermutet Chiron in allem Anspielungen auf seine 

verborgenen Schwächen, bleibt ihm nur der Rückzug auf sich selbst – Chiron mangelt es am 

Glanz in den Augen seiner Mutter, wie Heinz Kohut es in Bezug auf eine Vernachlässigung in 

der frühesten Kindheit formuliert hat. In der Erfahrung der eigenen Mangelhaftigkeit sowie in 

der ihn bedrängenden Brüchigkeit geltender Werte und Überzeugungen, die in der Pubertät mit 

Wucht ins Bewusstsein tritt, liegt die Urgestalt chironischer Verletzung, die tief enttäuschend 

ist und dennoch Hoffnung in sich birgt. Im Grimmschen Märchen tritt Chiron als Hans mein 

Igel auf.57 Dort erscheint die chironische Verletzung ins Pathologische gesteigert, wenn der 

Protagonist – nicht allein halb Mensch, halb Igel – sondern als weitere Steigerung der 
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animalischen Seite seiner Persönlichkeit, fernab einer reifen Sublimierung, auf einem Hahn die 

Flucht vor seinem innerpsychischen Drama ergreift. Heinz-Peter Röhr stellt an Hand dieses 

Märchen die als Borderline-Erkrankung bezeichnete frühe Störung in der menschlichen 

Persönlichkeitsentwicklung dar.58 Mangelerfahrungen in den ersten Lebensmonaten führen zu 

solch einer Borderline-Persönlichkeit, zu präödipal verankerten Frühstörungen und zu einer 

innerpsychischen Struktur, die durch Impulsivität und Instabilität im Bereich der Stimmungen 

(der Affekte), der zwischenmenschlichen Beziehungen und des Selbstbildes geprägt ist, zu 

Erfahrungen also, die auch dem Jugendlichen in der Pubertät nicht fremd sind. Besonders 

charakterisiert ist die Borderline-Störung durch ein Muster von instabilen, aber intensiven 

zwischenmenschlichen Beziehungen, das sich durch einen Wechsel zwischen den beiden 

Extremen der Überidealisierung und der Abwertung auszeichnet. In ihrer vollen Ausprägung 

manifestiert sich die Borderline-Problematik erst nach der Ich-Geburt beziehungsweise im 

frühen Erwachsenenalter, wenn das Ich zuletzt seine Position in der Persönlichkeit einnehmen 

will, und dabei auf eine ungeeignete psychische Dynamik trifft, so dass 

Lebensbewältigungsschwierigkeiten in den genannten Bereichen auftreten. Hinweisend auf 

diese beiden biographischen Situationen formuliert der Chiron-Mythos den Grenzgang 

zwischen Himmel und Erde,59 den der Borderline-Patient als Chaos der Stimmungen und 

Gefühle, das sich in seinem Inneren auftut, erleidet, und den der pubertierende Jugendliche in 

seinem Streben nach psychischer Ausgeglichenheit bewältigen muss: In der biographischen 

Erfahrung Chirons, die jedem Jugendlichen bevorsteht, ist die Differenz zwischen Krankheit 

und Gesundheit auf ein Minimum reduziert. In den Zeiten des Übergangs wird zuerst die 

Gewissheit des Daseins fraglich, keimen erstmals Zweifel an der Berechtigung und dem Wesen 

der heimischen Sphäre Kindheit. Was Chiron oder Hans mein Igel bei ihrer Geburt eigentlich 

als Selbstverständlichkeit voraussetzen konnten, das Aufgehobensein in einer versorgenden 

und beschützenden Umgebung, entrückte ihrer Verfügbarkeit und entwertete deshalb ihre 

Existenz. Auf dem Weg zum Erwachsenen verliert der Jugendliche seine Orientierung im 

Vergangenen, erfährt er – wie Chiron im Mythos und Hans mein Igel im Märchen - den 

schmerzlichen Verlust seiner Heimat, deren Erinnerung er aber nicht auslöschen kann. Die 

Hässlichkeit und Unvollkommenheit Chirons erfährt der Jugendliche gerade in diesem Gefühl 

der Heimatlosigkeit, die er nur erträgt, indem er seine ihm urvertraute Welt als mangelhaft und 

unzureichend abwertet und zurückweist, aus ihr aussteigt. Wie Chiron verabschiedet er sich 

von einer ihn zunehmend enttäuschenden Welt, klagt gekränkt oder resignierend deren 

Missstände an; gleichzeitig wächst er - wie Chiron – an diesen von ihm beklagten Mängeln, 

eine Bewältigungsstrategie, die Borderline-Patienten nicht entwickeln konnten. Indem er nur 

allmählich die Anpassung des Vorgefundenen an seine Gestaltungsbedürfnisse und 

Gestaltungsmöglichkeiten entdeckt, Jupiters Impuls, Formen fließender Schönheit zu 

plastizieren, stellt er sich der Herausforderung durch die Gegebenheiten seiner Umgebung, 

entwickelt sein kreatives Potential, um seinen eigenen Beitrag zur menschlichen Entwicklung 

zu leisten. Das Erstaunen und Erschauern des jungen Menschen vor den ihn gewaltig 

bedrängenden Werdekräften, wird von der Angst vor dem Abgrund des Unbekannten begleitet, 

dem was auf ihn zukommt, nicht gewachsen zu sein. Um den ihn zerstörenden Sinnverlust zu 

entkommen, musste Chirons Einsamkeit nach seiner Geburt in Wünsche und Sehnsüchte um-

schlagen, die Apollon mit Mitleid erfüllten. Dennoch gibt es für ihn und für den Jugendlichen 
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keinen Weg der Schmerzvermeidung, der nicht noch größere Schmerzen nach sich zöge. Wir 

wissen als Erwachsene, dass diese Wunde niemals heilt. Bei manchen bricht sie jedes Jahr zu 

Weihnachten auf, bei anderen, wenn sie das Haus ihrer Kindheit betreten. Und sie schwärt 

bezeichnenderweise auch in den Herzen derer zeitlebens weiter, die von ihren Eltern ver-

nachlässigt oder gar mißhandelt wurden.60 Hoffnungen, Wünsche und Sehnsüchte haben 

jedoch eines gemeinsam: Sie sind auf Zukünftiges gerichtet, und gerade in der Pubertät drängt 

Zukunft in unser Seelenleben hinein.61 In der zunächst zeitlich unstrukturierten Pubertät tritt die 

Strukturierung der Zeit allmählich deutlicher in das Bewusstsein der Jugend, offenbart sich ihr 

erstmals der Riss des Abschieds (von der Kindheitswelt), der sie aus ihrer Vergangenheit 

herauslöst, öffnet sie sich zunehmend den Verlockungen der Zukunft. Wie in der Nacht nur 

wenig sichtbar ist, so wachsen an der Schnittstelle der Auseinandersetzung des Unbewussten 

mit der Wirklichkeit die Ideale des Jugendalters, die nicht entstehen, wenn alles heil ist. In 

dieser Lebensphase wendet sich der Jugendliche Chiron zu, geht über die physische Welt, den 

Materialismus, hinaus, und entzündet in seiner Sprache, in seinem Denken und Wollen das 

Feuer des Idealismus. Wenn der Mensch in seiner Sprache keinen Idealismus entwickelt, nur 

wenig von Idealen spricht, dann verfließt das irdische Leben so, dass der Mensch jede Nacht 

eigentlich, wenn ich mich so ausdrücken darf, den Anschluß versäumt an das Erzengelwesen.62 

In der Pubertät tritt der junge Mensch zum ersten Mal aus dem von Familie und Schule 

vorgezeichneten, aus dem von ihm Erwarteten heraus, unterbricht bewusst und absichtsvoll die 

Selbstverständlichkeit seines Lebenslaufs, eine Situation, die Mathias Wais als das Auftreten 

des Engels während eines biographischen Bruches charakterisiert.63 Ist sein Wollen und 

Wünschen in dieser Zeit allerdings blockiert, verharrt er in der Sinn- und Hoffnungslosigkeit 

materialistischen Ersatzes.  

Während der Pubertät bewegt sich der junge Mensch zwischen den Extremen, die auch Chiron, 

der Kentuar, halb Pferd, halb Mann, sinnvoll integrieren musste. War dieser auf seinem 

geistigen Höhenflug am weitesten gekommen, trat ihm seine animalisch-physische 

Gebundenheit an die Materie am schmerzhaftesten ins Bewusstsein. Erlebnisse und 

Erfahrungen auf dem physischen Plan sind Gefühlen der Einmaligkeit und der 

unausweichlichen Sterblichkeit konfiguriert. Der Sinn des Menschseins liegt allein in einer 

vollkommenen Unvollkommenheit, in der Spannung, zwischen dem, was wir sein wollen, und 

dem was wir sind, zwischen Ideal und Frustration. Manfred van Doorn anlässlich der 

Verärgerung über eine Performance, bei welcher der Künstler lediglich eine Flasche Cola ins 

Meer schüttet, wie groß die Angst des Menschen vor der Sinnlosigkeit ist: Die scharfe Reaktion 

auf die sinnlose Handlung skizziert einen tragikomischen Aspekt der Situation des Menschen. 

Ob wir wollen oder nicht, wir sind verurteilt und auserwählt zugleich, dem Dasein einen Sinn 

zu geben.64 Oder, wie Jean Paul Sartre meint: Wir können nicht nicht wählen. Die Passion der 

Pubertät entzündet sich an der Erfüllung des Ideals und an dem vergeblichen Streben nach 

dessen Erreichbarkeit; mit allen Höhen, Tiefen und Widersprüchen. Wer nicht bereit ist, das 

Opfer zu bringen, der mutet sich zuletzt das sinnlose Opfer zu, das im nicht gelebten Leben 

besteht.65 In dieser biographischen Phase lebt der Jugendliche in den inneren Tiefen seiner 

Gefühle und seines Empfindens, seiner Triebe, Begierden und Leidenschaften; und gleichzeitig 

schwebt er in idealistischer Begeisterungsfähigkeit hoch über allen Himmeln. Der materielle 

Wunsch, die persönliche Situation zu verbessern, steht in direkter Verbindung mit erhebenden 
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und erlösenden Träumen, Idealen, Hoffnungen und moralischen Vorstellungen. Ein Beleg dafür 

ist beispielsweise das Symbol des Schützen, der Zentaur.66 Im Jugendalter erfasst der Mensch 

erstmalig den Impuls nach der schöpferischen Verwirklichung des Menschenmöglichen als 

seine Aufgabe – dieser schöpferische Prozess, der im Menschsein gründet, hat kein anderes 

Ziel als wiederum das Menschsein (die Mensch-Imagination). Der Mensch ist nicht nur auf das 

Ganze hin orientiert, jupiterhaft bringt er es in sich selbst zum Glänzen, indem er es nicht ein-

seitig reflektiert, sondern es schöpferisch ergreift und gestaltet – sein Leben, seine Welt ist ihm 

nicht nur ein Gegebenes, sondern eine ihm aufgegebene, die er handelnd reflektiert.67 

Unmittelbar vor der Geschlechtsreife vollzieht der Jugendliche den bewussten Eintritt in sein 

Werden, seine Biographie – die Stunde der Besinnung, des Erglänzens im Ganzen, verbindet 

sich mit der Frage nach dem ins Leben getragenen Impuls, nach den aufgegebenen Werken, die 

Dutschkes Grundfragen implizieren. Im dritten Quadranten des Horoskops richtet sich der Pfeil 

des Schützen auf die Du-Bezogenheit dieser Mensch-Imagination. Der Wunsch, den Anderen 

zu entdecken, (sich) ihm zu schenken, ist das bestimmende Motiv der Jugend, die erkennend 

zum Menschen vordringen will. In zahlreichen Mythen - wie Parzivals Gralssuche oder den 

zwölf Aufgaben des Herakles– wird die Bildung und Erhaltung des Ichbewusstseins als 

Heldenmythos dargestellt, als eine Leistung, die dem Kampf mit einem übermächtigen 

Ungeheuer vergleichbar ist, der fast übermenschliche Kräfte erfordert. In der christlichen Le-

gende tritt der Erzengel Michael als anderes Alter ego Jupiters auf. Wie der Schütze, so ist auch 

Michael ein Vorbote der dunklen Jahreszeit, in welcher der Mensch sich nicht mehr von außen 

getragen fühlt, und leichter in Besinnlichkeit und Melancholie fällt. Michael ruft den Menschen 

zur Klarheit im Denken auf, ist wie Jupiter ein Denker, ein archetypisches Bild für die 

Wachsamkeit des Bewusstseins, das den Drachen besiegt und dem Bösen trotzt, und so den 

Weg zu einer immer individuelleren Bewusstseinsentwicklung bereitet. Die symbolische 

Repräsentation des Erzengels Michael unterstützt den Menschen dabei, das Licht in seinem 

Herzen zu entzünden, ganz im Sinne Antoine de Saint-Exupérys: »Adieu«, sagte der Fuchs. 

»Hier ist mein Geheimnis. Es ist ganz einfach: man sieht nur mit dem Herzen gut. Das 

Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.«68 Diese lichtbringende Kraft des Herzens ist aber 

kein Geschenk im Sinne einer den Menschen zustehenden Gabe, sie muss im wahrsten Sinne 

individuell errungen werden, bevor sie weitergegeben werden kann. Das Wissen, die Technik 

und der Materialismus des 20. Jahrhunderts ermöglichen dem modernen Menschen eine 

ungeahnte Freiheit, sie erlegen ihm aber auch eine Verantwortung auf, die noch nie so groß 

war. Um diese Verantwortung in der Gestaltung der Zukunft zu ergreifen, bedarf es 

michaelischer Impulse und Ideale (Wachsamkeit, Bewusstheit, Engagement) sowie der zu-

kunftsöffnenden Visionen Jupiters. 

In seinem Versroman Parzival schildert Wolfram von Eschenbach die Stürme der Pubertät im 

Ringen mit den Wesenskräften,69 welche die Astrologie mit den Symbolen Chiron und Jupiter 

(beziehungsweise Schütze und Fische) verbindet. Nachdem Parzival seine transformierenden 

Erfahrungen, die chironische Phase seiner Biographie, bewältigt hat, öffnen sich ihm die 

bewusstseinserweiternden Möglichkeiten, die ihm Jupiter im neunten Haus anbietet. Erst die 

Integration Chirons, dem er in der Gestalt des Fischerkönigs Amfortas begegnet, offenbaren 

ihm den Gral und ermöglichen seine eigene Zukunft als Gralshüter. Erkenntnis in sein 

Werdeziel berufen Parzival zu Mitgefühl und Erlösung, der schenkenden Hingabe, die Jupiter 
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im Lebensalter anregen will. Nach einer Reihe transformierender Erfahrungen erwirbt Parzival 

erst die Reife, um im Hause des Fischerkönigs die Erlösungsfrage zu stellen, von der nicht nur 

seine eigene Entwicklung abhängt, sondern die Rettung des wüsten Landes und seiner 

Menschen: Jupiter steigt in die Fische auf. Parzivals Leiderfahrungen können nur sinnvoll 

aufgelöst werden, wenn es ihm gelingt, diese Erlösungsfrage zu stellen. Bei seinem ersten 

Besuch in der Gralsburg war ihm dies noch nicht bewusst. Er benötigte deshalb eine zweite 

Herausforderung, die ihn in der Einsiedelei seines Onkels Trevrizent mit sich selbst 

konfrontierte, als er sein Versagen als Sünde der Mitleidlosigkeit erkannte. Warum Parzival 

nicht fragen konnte, erklärt Wolfram durch die leidschaffende tumpheit, in der Parzival gerade 

wegen seiner ritterlichen Erziehung verharrt, der Sünde also, arrogant, egoistisch und ohne 

Bewusstsein und Sinn zu leben (Jupiter unerlöst in Schütze), gefühllos für das Leid anderer zu 

sein (Jupiter unerlöst in Fische) und es dadurch weiter zu mehren. Außergewöhnlich an dieser 

Episode ist, dass die geforderte Bewährung des Helden nicht wie sonst üblich in den 

mittelalterlichen Artus-Romanen in einer Tat besteht, sondern in einer Frage. Die Fähigkeit 

zum therapeutisch motivierten Wort setzt Parzivals Haltung mitfühlender Teilhabe voraus, die 

auch Óðinn zu seiner Initiation an den Ästen der Weltesche veranlasste, und zu der Parzival in 

der chironischen Phase seines Lebens unfähig ist. Amfortas, der an einer unheilbaren Ver-

letzung an der Hüfte leidet, ist ein Leidensgefährte des von Herakles am Bein verletzten 

Chirons. Beide sind in ihrer Bewegung eingeschränkt, können ihren Willen nicht in Taten 

umsetzen. Chiron und Amfortas leiden unaufhörlich an ihrer Wunde: Sie können weder sterben 

noch durch eigene Künste oder Frömmigkeit geheilt werden. Sie werden so zu Weisen, zu 

Lehrern, und mit ihrem Leiden wächst ihr Wissen. Es bedarf eines Stellvertreters – Prometheus 

oder Parzival - der sie erlöst und von dem Schmerz, in dem ihre Aufgabe liegt, befreit.70 Die 

Aufgabe, die Parzival zu erfüllen angetreten ist, besteht in der eigenen Bewusstwerdung, die 

schließlich zur Erlösung Amfortas und des wüsten Landes führt.71 Wie Óðinn das 

Runenweistum durch in Leid und Opfer errungene Erkenntnis erwarb, erlangte Parzival die 

Macht- und Gnadenfülle der Gralskönige erst durch die Erlösungsfrage, wenn er die chironische 

Herausforderung, repräsentiert durch den an unheilbarer Wunde leidenden Amfortas, 

bewältigt.72 Trotz hoher Ideale kann Parzival in jungen Jahren weder seine Arroganz noch 

seinen Egoismus überwinden, sich noch nicht im Sinne christlicher Ideale wandeln. Insofern ist 

er unwürdig die Macht und Nachfolge der Gralskönige anzutreten - ihm ist weder der Sinn 

seines Lebens bewusst, noch Erkenntnis zu teil geworden (Jupiter erlöst in Schütze); ihm bleibt 

auch die zeitgemäße Bedeutung von religiöser Erkenntnis, Menschlichkeit und Gerechtigkeit 

verborgen (Jupiter erlöst in Fische). In seiner ersten Lebenshälfte verharrt er ganz in den 

Traditionen familiärer Herkunft und ritterlicher Sozialisation. So übersieht er die Qualität der 

am Horizont aufleuchtenden Zukunft. Als Archetyp des tumben Tors blickt Parzival nicht ins 

Offene, vollzieht er nicht den Abschied von der Vergangenheit und lebt unter den Toten (den 

überkommenen Traditionen): sein Blick ist rückwärts gerichtet. Glück und Erfüllung entziehen 

sich ihm solange, bis er durch Kundrie zur Erlösungsfrage berufen wird, die dann allerdings 

ihren magischen Nimbus verliert und zur zeremoniellen Handlung wird: Parzival erfährt die 

Chiron-Jupiter-Wandlung vom Magier-Schamanen zum Priester-König. Erst im Moment seiner 

Bewusstwerdung lässt Parzival den Schützen hinter sich zurück und erwirbt die Fähigkeiten der 

Fische. Er wird zum Heilsbringer und Erlöser indem er die Gralsgesellschaft in Munsalvaesche 
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aus ihrem Zustand der Herrschaftslosigkeit und das Land aus der Unfruchtbarkeit befreit, indem 

er die Schuld des Amfortas, symbolisiert in seiner Hüftwunde, tilgte. Insofern ist Wolframs 

Parzival ein Erziehungs- und Entwicklungsroman. In seiner Ballade The Times They Are A-

Changin´ formuliert Bob Dylan die Parzivalerfahrung, antiquierter Traditionen wegen auf die 

Zukunft zu verzichten. Dylan fordert seine Zuhörer auf, die alten Wege zu verlassen, die er als 

völlig gescheitert (rapidly aging) brandmarkt; gleichzeitig appelliert er an die ältere Generation, 

den neuen, zukunftsöffnenden Weg nicht auf saturnische Weise zu blockieren.73 In der Pubertät 

ist dem Jugendlichen – wie einst Parzival - die chironische Aufgabe gestellt: nach geistigen 

Idealen strebend die materiell-irdische Welt nicht zu verlieren. Der Schütze tritt in den Stürmen 

der Pubertät auf, wenn der Körper »fertig« ist, nachdem vierzehn Jahre lang daran gearbeitet 

wurde. Alle Geisteskraft, alle Vitalität, die bis jetzt für den Aufbau des Körpers benötigt wurde, 

werden nach der Pubertätszeit frei für die Seele. Eine brodelnde Energiemasse, in die der junge 

Mensch jetzt Ordnung bringen lernen muß. Und dazu braucht er die zielgerichtete Schießfä-

higkeit des Schützen,74 aber auch die Leidensfähigkeit Chirons sowie den auf Lebenssinn und 

Erkenntnis gerichteten Optimismus Jupiters. Die biographische Situation des Jugendlichen 

entspricht zuerst der Chirons, nach ihrer Bewältigung – meistens erst im Erwachsenenalter - 

der Jupiters. Chiron symbolisiert den Spannungsbogen zwischen animalisch-triebhafter 

Bindung an Irdisch-Materielles und der Sehnsucht nach geistigen Höhen, ein Motiv, das ihn 

mit Prometheus verbindet, den Chiron am Ende seines irdischen Lebens erlöst wie Parzival den 

Amfortas. Chiron erlöst aber nicht nur Prometheus, sondern dieser auch ihn, indem er das von 

Chiron angebotene Geschenk annimmt. Die Sehnsucht und das Streben nach Idealen, die Erwei-

terung und Überwindung der alltäglichen Grenzen zur persönlichen Entwicklung und 

Emanzipation, beginnt in der Pubertät und hält - in verschiedenen biographischen Phasen auf 

unterschiedliche Weise - lebenslang an. 

Betrachtet man die Mythologie Chirons und erwägt die hier vorgestellten Argumente, erstaunt 

die unentschiedene Diskussion um den Platz Chirons im Tierkreis. Mythologisch betrachtet 

kann Chiron nur Mitherrscher im Schützen sein. Dort erfüllt er, neben Jupiter, dessen Alter ego 

(Halbbruder) er ist, seine Aufgabe, als der Erwecker der unter schmerzlichen biographischen 

Herausforderungen geboren menschlichen Potentiale. Jupiters Aufgabe beginnt mit der 

Sinnstiftung und Sinnstabilisierung, die im Anschluss an die chironische Initiation in eine neue 

Lebensphase zu transformierenden Erfahrungen führt.75 Aristoteles spricht von menschlicher 

Größe, von Reife und höchstmöglichem individuellem Entwicklungsniveau, als Erfüllung des 

Potentials. In astrologischer Symbolik stehen die Symbole Chiron, Schütze und Jupiter für diese 

immer wieder zu ergreifende Aufgabe. 
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72 Parzival und Óðinn sind Speerträger, Herakles benutzt Pfeil und Boden. Für die Symbolik dieser Waffen siehe 

oben. 

73 Come mothers and fathers 

Througout the land 

And don´t criticise 

What you can´t understand 

Your sons and your daughters 

Are beyond your command 

Your old road is 

Rapidly agin`. 

Please get out of the new one 

If you can`t lend a hand 

For the times they are a-changin`. 

74 Manfred van Doorn, Universal Man. Urmotive der menschlichen Biographie, Stuttgart, 1998, S.159. 

75 Siehe auch: Lorenzo Ravagli, Jugend als Sehnsucht nach Initiation, in: Novalis 12/1, 1995/96, S.36ff. 
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Der Baum von Gernika 
 

 

Wir träumen von Reisen in das Weltall. 

Ist denn das Weltall nicht in uns? 

Die Tiefen unseres Geistes kennen wir nicht. 

Nach Innen geht der geheimnisvolle Weg. 

Novalis 

 

 

ernika! Der Name hat einen schrecklichen Klang. Er lässt einen bitteren Geschmack zurück. 

Für die baskische Bevölkerung muss Picassos Gemälde im Zentrum der Stadt eine ständige 

Mahnung sein. Angesichts dieses Schreckens und der Zerstörung hätte es die ETA nie geben 

dürfen. Die Aufgabe der Kreativen besteht darin sich öffentlich zu machen. Pilgern bietet die 

Möglichkeit der unaufgeregten Besinnung auf das Wesentliche, ist Vorbereitung auf den 

Prozess der Veräußerung eigener Betroffenheit, die sich in den Erlebnissen und Erfahrungen 

spiegelt, mit denen man in dieser Welt besser leben kann. Mein affektives Betroffensein durch 

die Erfahrungen mit der Lebenswelt, gestaltet den inneren Reflex auf meine Wahrnehmungen. 

 

ir haben alle lange geschlafen. Ich habe durchgeschlafen, meine erste gute Nacht. Es bleibt 

ein Geheimnis, was mir in den letzten Nächten den Schlaf geraubt hat. Der namenlose Franzose 

sicher nicht. Als ich gegen sieben Uhr aufstehe, schultert er bereits seinen Rucksack. Auf rot 

getapten Füßen ist er auf und davon. Ich mache es ihm nach, beklebe meine Füße, wie er es mir 

gestern Abend gezeigt hat, und überlege, ob ich ihn einholen kann, wenn ich auf das Frühstück 

verzichte. Ich gehe auf weicheren Sohlen, viel besser als in den letzten Tagen. Die steilen 

Abstiege schmerzen immer noch. Mein Weg durch das baskische Mittelgebirge folgt dem Auf 

und Ab enger Täler und steiler Höhen. Sehr lange bergauf, dann schnell wieder bergab. Kaum 

bin ich schwer atmend oben angekommen, muss ich wieder hinunter, auf rutschigen und 

kurvenlosen Sandpisten oder einem steinigen Ziegenpfad, der sich in Serpentinen abwärts 

schlängelt. Stundenlang: aufwärts, abwärts, bergauf und wieder bergab, hinauf und hinunter. 

Eine meine Tage ausfüllende Beschäftigung. 

Der Weg aus Munitibar ist nicht anders. Gleich hinter der nächsten Ecke stehe ich vor der ersten 

Steigerung des Tages. Inzwischen erwarte ich nichts anderes mehr. Ich habe auch heute nicht 

gezählt, wie viele es bis Gernika sind. Ein Dutzend mindestens. Bis nach Aldaka ist der Camino 

del Norte der harte Asphalt einer schmalen Landstraße, vorbei an einer kleinen Santiago-

Kapelle aus dem 18. Jahrhundert, gebaut lange nach dem Hoch der mittelalterlichen 

Pilgerscharen. Der erste Berg ist bewältigt. Ich kann mich entlang eines munter plätschernden 

Flüsschens entspannen, das sich durch das Tal schlängelt und meinen Weg mehrfach kreuzt. 

Über perfekt arrangiertes Felsgestein und Holzbrücken, die sicher noch nicht viele Pilgerschuhe 

gespürt haben, komme ich bequem und trockenen Fußes hinüber. Jemand hat sich viel Mühe 

damit gegeben, dass es die Pilger bequem haben. Ob er bedacht hat, dass er ihnen damit die 

Spannung des unvertrauten Übergangs nimmt? Als ein letztes, wenig berechenbares Abenteuer! 

Dafür sind wir doch alle hier. Damit unser Leben einmal anders verläuft, abseits der alltäglichen 

Routinen und Sicherheiten. Nicht zum ersten Mal hege ich den Verdacht, dass die 
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Tourismusindustrie damit begonnen hat, sich des Pilgerns zu bemächtigen. Sie sorgt für 

bequeme Wege, ist auf Masse aus, und zerstört so die Ursprünglichkeit und Unmittelbarkeit des 

Erlebens. Erst viel später habe ich erfahren, dass man auch pauschal pilgern kann. Buchung und 

Transport des Gepäcks inklusive. Gehen muss jeder noch selbst, aber wer weiß. Der Weg 

verläuft sich in einem Bergwald, steil und steinig, aber ungezähmt und rücksichtslos drängt er 

sich an einer Bergflanke entlang. Ohne den Wanderer zu schonen steigt und fällt der Küstenweg 

wie es ihm gerade gefällt. Ich beginne, mich in die baskischen Berge zu verlieben: Wieder bin 

ich mitten im Wald, nichts als Bäume, Sträucher, Farne und Blume, um mich herum trudelnde 

Schmetterlinge und Hummeln, unter ihnen der Schwalbenschwanz, den ich seit Jahrzehnten 

nicht mehr gesehen habe. Weiche, federnde Böden, ich atme harzige Luft, der Geruch und 

Geschmack von Sauerstoff auf der Zunge, im Ohr ein Pfeifen, Zirpen, Keckern und Trällern, 

das Lied von Amsel, Rotkelchen, Dompfaff und anderer, unbekannter Vögel. Immer wieder der 

Kuckuck, der mir aus Deutschland nachgeflogen ist, der mir Mysteriöses nachruft. Ein 

unbestimmtes Knacken von links, auf der anderen Seite raschelt etwas und die nächste Eidechse 

verschwindet im Laub. Der Wind in den Zweigen, der Schatten der Blätter und die flimmernden 

Flecken, die die Sonne auf den Boden zaubert. Wenn der Wald einmal den Blick freigibt, öffnen 

sich spektakuläre Panoramen in die Täler oder auf die Bizkaia, auf die gegenüberliegende 

Bergkette, auf einsame Höfe inmitten sattgrüner Weiden mit grasenden Herden. In der Ferne 

bellen die Hunde, die mich warnen, ihnen zu nahe zu kommen. Ich bin weit entfernt, und 

bezweifele, ob sie mich überhaupt sehen können. Über die Hänge verstreut grasende Pferde und 

Kuhherden. Immer wieder Esel, die mich heiser schreiend begrüßen, um mir im nächsten 

Augenblick schläfrig nachstarren. Womöglich denken sie sich, dass ich der größere Esel bin, 

der mit Gepäck und ohne zu wissen warum, allein durch die Berge wandert, während sie bis an 

die Knie im Gras entspannt die Wiese durchkauen. Ich kann nicht mehr anders, das Wandern 

lässt mich nicht mehr los. 

 

ährend ich durch den Wald trödele, überholen mich die ersten Pilger. Sie müssen in Markina 

Xemein gestartet sein oder irgendwo zwischen Markina und Munitibar übernachtet haben. 

Olabe, Mendata, Arratzu und Ajangiz, kleine, menschenleere Orte am Weg nach Gernika, zu 

unscheinbar, ich erinnere mich nicht mehr an sie. Ein junges Paar, Franzosen Anfang zwanzig, 

überholen mich schnell und mit strammem Schritt auf der Steigung hinauf nach Arratzu. Ich 

höre ihre Unterhaltung während sie sich nähern. Wind und Luft tragen den Schall der Stimmen 

weit voraus, sodass ich Fetzen ihres Gesprächs verstehe, bevor ich sie sehe. Ich wusste nicht, 

dass Gesprächsfetzen in der freien Natur weit zu hören sind; nicht nur auf dem Wasser. 

Unvermittelt stehe ich auf einer antiken, mittelalterlichen Brücke, deren Bogen sich in einem 

Halbkreis über den Fluss spannt, als sie lächelnd, ein „Buen Camino!“ auf den Lippen, 

vorübergehen. Die Brücke bei Arratzu ist kaum zu sehen. Erst von der anderen Seite nehme ich 

sie erst richtig wahr. Sie ist üppig mit Schlingpflanzen und Strauchwerk überzogen. Die 

Vegetation hat sich zwischen den Bruchsteinen angesiedelt und ihr Terrain zurückerobert. Der 

steinerne Übergang ist alt, doch ungebeugt. Schon im Mittelalter brachte die Brücke die Pilger 

sicher über den Fluss. Die beiden Franzosen plaudern achtlos über das historische Denkmal 

hinweg. Es gibt verschiedene Gründe auf einem Jakobsweg unterwegs zu sein. Keiner ist besser 

als der andere. 
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Arratzu ist eine Streusiedlung, die aus mehreren Weilern besteht. Der Küstenweg führt hoch 

hinauf auf einen Hügel in den Ort, wo im Ortsteils Eleizalde die monumentale Kirche San 

Tomas über den wenigen Häusern thront. Ich habe das schon in Brandenburg auf dem Weg 

nach Wilsnack, und später auf der Via Regia erlebt: In kleinen, heute längst vergessenen 

Ortschaften werden bedeutende Kirchen und Kunstschätze bewahrt. Im Baskenland, und wie 

ich später noch erleben werde, im Umfeld des Jakobswegs, ist es nirgendwo anders. Wieder 

einmal stehe ich vor einem dieser wuchtigen Bauten, denen die Last der Geschichte nicht 

anzusehen ist. Ich versuche mir vorzustellen, wie es hier vor fünfhundert Jahren ausgesehen 

haben mag. Welche Gebäude den Ort damals gebildet haben, die Menschen in den Gassen und 

Straßen, der Verkehr, die Läden und der Markt, auf dem Essbares, Heilsames und Magisches 

angeboten wurde. Welche Konflikte hatten die Dorfbewohner damals mit ihren Gästen, den 

Pilgern aus ganz Europa? In welcher Sprache haben sie untereinander kommuniziert? Was war 

ihnen wichtig und wovor hatten sie Angst? Was verursachte ihre tiefe Frömmigkeit, deren 

Ideale nicht erloschen, auch wenn die Menschen im Alltag tagtäglich an ihnen scheiterten. Der 

Jakobsweg trägt mit dazu bei, das Gemeinsame europäischer Kultur und Geschichte zu 

bewahren. Anderenfalls wäre er nicht Weltkulturerbe geworden. So habe ich das auf dem 

Jakobsweg nach Wilsnack zum ersten Mal verstanden. Diese Einsicht, das Staunen und die 

Ehrfurcht, auf historischem Boden zu stehen, oder auf ihm zu gehen, macht einen Teil meiner 

Faszination für das Pilgern aus. 

Ein Parkplatz, eine Bank an einem Brunnen mit einer grandiosen Aussicht auf das baskische 

Mittelgebirge, verraten noch einen Rest von Bedeutung. Leider ist auch diese Kirche 

geschlossen. An der Flanke des Hügels, unterhalb der Kirche, drängen sich die Häuser von 

Eleizalde. Ich sitze einige Zeit am Brunnen, nutze die Ruhe, das frische Brunnenwasser und die 

Aussicht für einen Imbiss: eine Banane, eine Handvoll Erdnüsse, ein Müsliriegel und 

Quellwasser, meine leichte, nahrhafte Wandernahrung. Als ich aufbreche und mich noch einmal 

nach der Kirche umsehe, sitzt Karla auf den Treppenstufen bei ihrem morgendlichen Picknick-

Ritual. Sie vermeidet meinen Blick und grüßt nicht zurück. Trotz unserer Differenzen kommen 

wir nicht voneinander los. Karla versucht es mit Ignoranz, was ich in Ordnung finde, denn ich 

will mich nicht mehr mit ihrer mürrisch aggressiven Laune auseinandersetzen. 

 

ach Gernika-Lumo, wie die Stadt bei den Basken heißt, ist es nun nicht mehr weit. Der Wald 

bleibt mit noch bis Ajangiz erhalten, wenn auch der Küstenweg immer häufiger die von 

Schlaglöchern und Radspuren zerfurchten Pisten der Forstwirtschaft nutzt. Kurz vor Ajangiz 

enden die Bäume, und ich kann weit unter mir die Ría von Gernika sehen. Hunderte Meter vor 

der Küste durchbricht die Oka die Berge und bringt mir den Atlantik zurück. Auf einer steil 

abwärts führenden, rutschigen Schotterpiste erreiche ich Ajangiz. Ich glaube, schon in Gernika 

zu sein. Der Ort an der großen romanischen Kirche mit ihrem sechseckigen Mittelschiff und 

dem fast runden Grundriss wirkt städtischer, als er in Wirklichkeit ist. Doch ich bin noch nicht 

im Tal der Oka, denn der Küstenweg führt weiter abwärts. Auf einem schmalen Pfad zwischen 

Hecken, auf herrlich duftendem, frisch gemähtem Gras, öffnet sich plötzlich Gernika. 

Unvermittelt endet der Pfad, ich stehe an einer Kreuzung zwischen den ersten Häusern der 

Stadt. Es beginnt zu regnen, zuerst schüchtern, dann heftig, beinahe rücksichtslos. Mitten auf 

der Kreuzung steht in einem Rondell eine mächtige Eiche, die mich leidlich trocken hält. 
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Gegenüber flackert das grüne Kreuz einer Apotheke. Wenn auch teuer, bekomme ich endlich 

die orthopädische Bandage, um mein schmerzendes Kniegelenk zu stabilisieren. In der 

Hoffnung auf besseres Gehen mache ich mich auf den Weg in die Fußgängerzone. Ich will 

zentral übernachten, in der Cervecerie Gernika. um genug Zeit zu haben, mich in der Stadt 

umzuschauen. Doch die Pension ist belegt. In der Bar nebenan gibt es Pintxos und Bier für ein 

verspätetes Mittagessen. Gernika meint es gut mit mir. Mitten im Treiben der Passanten sitze 

ich vor der Bar in der Pablo Picasso Kalea, esse und trinke, und lasse mich von der Atmosphäre 

Gernikas verführen. 

In der Jugendherberge bekomme ich noch ein Bett in einem der großen Schlafsäle. Karla ist 

inzwischen eingetroffen, gemeinsam mit den Dortmundern, die ich zuletzt auf dem Weg nach 

Markina-Xemein getroffen habe. Nachdem ich eingecheckt habe und meinen Rucksack 

losgeworden bin, gehe ich zurück in die Stadt. Karlas äußert sich abfällig über die Stadt, als ich 

sie frage, ob sie mitkommen will. Picassos Bild, meint sie, bestehe doch nur aus Kacheln. Wie 

kommt sie auf den Gedanken, ein Kunstwerk wie dieses im Original Wind und Wetter 

auszusetzen? Wenn auch nur eine Reproduktion, bin ich neugierig auf Picassos berühmtes 

Gemälde in Echtgröße. Ein kurzer Spaziergang durch die Stadt, auf noch müden Füßen, nimmt 

mich gleich für Gernika ein. Die Stadt verlangt nach mehr. Ein Name, der mir durch Picassos 

Werk seit langem vertraut ist. Gernika glänzt an diesem Nachmittag im Prunk spanischer 

Städte. Ich sehe auf den ersten Blick, dass die Stadt nicht hinter San Sebastián-Donostia 

zurückstehen muss. Die historischen Bauten mit ihren prachtvollen Fassaden, die Arkaden unter 

denen Bars und Restaurants die Gäste mit Kaffee, Wein und Pintxos bewirten, das Museo de la 

Paz auf der Foru Plaza, der Park der Völker Europas, Brunnen und Skulpturen und natürlich 

Picassos Guernica, verdienen mehr als den flüchtigen Blick, den ich aufbringen kann. 

 

icassos Gemälde thematisiert den Krieg, ausgelöst durch das Massaker der deutschen und 

italienischen Luftwaffe 1937 im spanischen Bürgerkrieg, als die beiden faschistischen Regimes 

Francos Griff nach der Macht unterstützen. Das Gemälde ist 7,77 Meter lang und 3,49 Meter 

hoch, eine 27 Quadratmeter große Leinwand. Picasso, Mit-Begründer des Kubismus und 

Topstar der europäischen Kunstszene, hatte den Auftrag bekommen, ein propagandistisches 

Werk zu schaffen, mit dem die spanische Regierung auf der Pariser Weltausstellung von 1937 

gegen Franco, der das Land in einen blutigen Bürgerkrieg gestürzt hatte, polemisieren konnte. 

Doch Picasso kam nicht dazu, den Auftrag auszuführen, denn am 26. April 1937 bombardierten 

die deutsche Fliegerstaffel Legion Condor und Mussolinis Corpo Truppo Volontarie Gernika, 

ein experimenteller Luftangriff, um Munition und Strategie für den bevorstehenden Zweiten 

Weltkrieg zu testen. 

Die Bombardierung Gernikas war die Initialzündung für Picassos Gemälde. Während die Stadt 

in Trümmern lag und in Flammen stand, begann Picasso das Grauen des Krieges ins Bild zu 

setzen. In ein Bild voller Tod, Trauer und Schmerz mischte er in Schwarz-Weiß-Grau-Tönen 

collagenhaft surrealistische, theatralische, cineastische und kubistische Elemente. Fotografien 

aus Zeitungen, Kinoszenen, die Picasso von Opfern des Spanischen Bürgerkriegs vorlagen, 

aber auch Anklänge an Francisco de Goyas Kriegsgemälde Die Erschießung der 

Aufständischen sowie die christliche Passionsikonografie sind deutlich erkennbar. Die Pietá, 

die um Jesus trauernde Maria, besonders die sieben Flammen, die die Feuersbrust von Gernika 
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symbolisieren, gemahnen an die Apokalypse. Mit dem Stier, der die faschistische Franco-

Diktatur repräsentiert, die die blutigen Stierkämpfe protegierte, und dem Pferd als Metapher für 

das leidende Volk, knüpft Picasso mit Gernika auch an seine Minotauromachie-Serie an; der 

Minotaurus als Ausdruck menschlicher Bestialität. Über dreißig Jahre lang hat Picasso 

untersagt, dass Bild im Spanien der Franco-Diktatur auszustellen. 

 

ernika-Lumo ist eine Kleinstadt mit 16 800 Einwohnern am Fluss Oka in der Provinz Bizkaia, 

eine von vier Provinzen der Autonomen Region Baskenland. 1366 gegründet wird Gernika von 

den Basken noch immer als Symbol ihres Kampfes um Unabhängigkeit wie eine heilige Stadt 

verehrt. Der Baum Gernikas ist die Eiche, die auch auf dem Wappen der Provinz von Bizkaia 

abgebildet ist. Das baskische Bergland muss einst ein Eichenwald gewesen sein. Die Eiche ist 

auch der dominierende Baum am baskischen Donejakue Bidea. Ich weiß nicht, ob die 

kniehohen, hölzernen Monolithen, die den Küstenweg im Baskenland markieren, aus 

Eichenholz gefertigt wurden. Ich stelle mir das gerne vor, denn es gibt sie nur im Baskenland. 

Kaum habe ich die Grenze nach Kantabrien, unweit von Pobeña, überschritten, gibt es bis zur 

Null-Kilometer-Marke am Kap Finisterre nur noch steinerne Monolithen. 

Der Baum von Gernika symbolisiert die Unabhängigkeit der Basken. Heilige Eichen, wie die 

von Gernika, waren bis ins mittelalterliche Europa weit verbreitet. Die bekanntesten sind die 

Donareiche, die Bonifatius um 760 fällte, sowie die All-Säule Irminul, ein frühmittelalterliches 

Heiligtum der germanischen Sachsen, die Karl der Große 772 zu Beginn der Sachsenkriege 

fällen ließ. Solche Bäume symbolisieren die Weltachse, den Stamm, der die drei kosmischen 

Ebenen verbindet. Die kulturelle Funktion der Irminsul ist nicht aufgeklärt, doch sie hatte einen 

ähnlichen Sitz im Leben der germanischen Kulturen wie der Baum von Gernika bei den Basken. 

Auch die keltischen Druiden sind für ihre Affinität mit der Eiche bekannt. Im Mittelalter hielten 

die baskischen Volksvertreter Rat unter diesen besonderen Eichen, schworen Eide unter diesen 

Bäumen und sprachen in ihrer Anwesenheit Recht. Ab 1512 hielten die Basken ihre 

Ratsversammlungen nicht mehr dezentral unter freiem Himmel ab, sondern in einer Eremitage 

in Gernika. Der Baum wandelte sich vom Ort des Geschehens zum überlieferten Symbol der 

baskischen Kultur und Eigenständigkeit. 

Auf dem zentralen Platz in der Stadt steht ein bronzener Gitarrist. José María Iparragitta nennt 

ihn das Schild zu seinen Füßen unter einer Notation. Er ist der baskische Nationaldichter und 

Verfasser ihrer Nationalhymne, Gernikako Arbola, Baum von Gernika. Die einleitenden 

Strophen der Hymne Gernikako Arbola thematisieren das tief verwurzelte Wir-Gefühl 

baskischer Identität: 

 

Gesegnet ist der Baum von Gernika, 

geliebt von allen Basken. 

Trag und verbreite deine Früchte in der Welt, 

wir verehren dich, Heiliger Baum. 

Rund tausend Jahre, sagt man, ist es her, 

dass der Herr den Baum von Gernika pflanzte. 

Steh aufrecht heut und alle Tage. 

Du wirst nicht stürzen, geliebter Baum, 

verhält sich der Rat von Bizkaia richtig. 

Wir vier Provinzen vereinen uns mit dir, 

damit die Basken in Frieden leben. 
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Im Verlauf der Jahrhunderte wurde der Baum von Gernika in mehreren Exemplaren immer 

wieder neu gepflanzt. Die erste Eiche, der sogenannte Alte Baum, wurde im 14. Jahrhundert 

gesetzt und 450 Jahre alt. Sein Stamm wird bis heute aufbewahrt. Er ist in einem kleinen 

Tempel in der Stadt ausgestellt. Der dritte Baum, 1860 gepflanzt, überstand den Luftangriff auf 

Gernika, und wuchs bis 2004 in der Stadt. Als Francos Falangisten die Eiche Gernikas fällen 

wollten, stellten bewaffnete Freiwillige Wachen auf, um das Symbol ihrer Unabhängigkeit zu 

verteidigen. Der rezente Baum, der fünfte in der Dynastie, stammt aus einer Eichel seines 

Vorgängers, und wurde im März 2015, vierzehn Jahre alt, in die Erde gesetzt. 

Das Nationalheiligtum Gernikako Arbola, unter dem einst die Basken ihre direkte Demokratie 

praktizierten, befindet sich oberhalb des Zentrums der Stadt. Die Könige von Navarra und 

Kastilien schworen unter der Eiche von Gernika die Autonomie der Basken zu wahren. Im 

spanischen Bürgerkrieg bombardierte die deutsche und italienische Luftwaffe die Stadt 

sturmreif, die kurz darauf von Francos Verbänden eingenommen wurde. Der Name Gernika ist 

seitdem ein Fanal, das Picassos Bild Guernica künstlerisch zum Ausdruck bringt. 

 

ch hatte erwartet, nach dem verheerenden Luftangriff der Faschisten weniger vom historischen 

Gernika zu sehe. Doch das baskische Nationalbewusstsein hat Enormes geleistet und Gernika 

kunsthistorisch prachtvoll restauriert. Das Geschichtsbewusstsein und die ethnische Identität 

der baskischen Stadt äußern sich auch im Parque de los Pueblos de Europa. Zwei monumentale 

Skulpturen erinnern an die Katastrophe von 1937 und ziehen gleichzeitig die Konsequenzen 

daraus. 1991 wurde der Parque de los Pueblos de Europa in unmittelbarer Nachbarschaft der 

Casa de Juntas, Sitz der Generalversammlung Bizkaias, mit mehreren Skulpturen eröffnet. 

Large Figure in a Shelter, Große Figur in einer Schutzhütte, von Henry Moore, sowie Gure 

Aitaren Etxea, Das Haus unseres Vaters, des Basken Eduardo Chillida, besitzen eine besondere 

Relevanz für die Stadt. Die Plastik von Henry Moore, sieben Meter hoch und zwanzig Tonnen 

schwer, ist eines seiner letzten Werke, entstanden zwischen 1985 und 1986. Zum 53. Jahrestag 

der Bombardierung von Genrika wurde es 1990 im Park von Gernika installiert. Henry Moore 

weist in seinem Werk darauf hin, dass eine größere Figur zeigt, die beschützend eine kleinere 

umschließt, dass jedes Individuum in Freiheit leben will, weder Waffengewalt noch 

militärischer Willkür ausgeliefert. Die wie eine Festung wirkende Steinplastik von Eduardo 

Chillada, acht Meter hoch mit einem äußeren Umfang von neunzehn Metern, wiegt 180 Tonnen. 

Sie stellt ebenfalls ein Mahnmal dar. Begonnen hat der Künstler sein Werk 1987 am 50. 

Jahrestag der Bombardierung Gernikas. Aufgestellt und eingeweiht wurde die dem baskischen 

Volk gewidmete Skulptur 1988. Die Website des Museo Chillada Leku zitiert den baskischen 

Bildhauer mit folgenden Worten: Ich bin einer von denen, die - und für mich ist das sehr wichtig 

- denken, dass Menschen von einem Ort stammen. Idealerweise stammen wir von einem Ort, 

haben unsere Wurzeln in einem Ort, aber unsere Arme strecken wir aus in die ganze Welt, 

lassen uns inspirieren von den Ideen der verschiedenen Kulturen. Von E. Chillada stammen 

auch die Windkämme im Westen der La-Concha-Bucht seiner Heimatstadt Donostia sowie die 

Eisenplastik Berlin vor dem deutschen Bundeskanzleramt. 

 

ch bleibe lange im Park der europäischen Völker. Das Wetter ist warm, der Himmel wolkenlos 

und der Park eine Oase nachmittäglicher Gelassenheit. Kinder spielen in der Sonne, die 
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Erwachsenen flanieren oder sitzen ins Gespräch vertieft auf einer der zahlreichen Bänke oder 

gleich im grünen Gras. Müßig nach den vielen Kilometern durch Gernika setze ich mich zu 

ihnen auf eine der Bänke und esse die in der Stadt gekauften Früchte: kaum reife Erdbeeren, 

Äpfel und Bananen, dazu Orangensaft aus der Flasche. Später kehre ich in der Bar del Norte 

ein. Am Nebentisch ist eine Gruppe älterer Damen leidenschaftlich in ihr Kartenspiel vertieft. 

Es geht aufgeregt zu, die Spielzüge werden lautstark diskutiert, es scheint um Einsätze zu 

gehen. Am Tresen sitzen gelangweilte Männer und trinken ihr Bier oder ein Glas Wein. Der 

Rezeptionist der Jugendherberge hat mir empfohlen, mir das preiswerte Menu de Peregrinos, 

das Pilgermenu, in der Bar schmecken zu lassen. Seit ich unterwegs bin, spricht alle Welt vom 

Pilgermenu. Es klingt verdächtig nach idealer Speisung. Trotz meiner Skepsis bin ich neugierig 

geworden. Aber das Pilgermenu ist weniger spektakulär als der Name verspricht. Nichts 

Besonderes, ein Menu del Día zum reduzierten Preis: drei Gänge, ein gemischter Salat, Fleisch 

oder Fisch mit Beilage und dazu ein süßer Nachtisch, Eis oder Kuchen, für mich am Abend viel 

zu üppig. Das Pilgermenu stellt ein kommerzielles, touristisches Angebot dar, der halbherzige 

Versuch, den Pilgern ein Stück Romantik zu bieten, und daran zu verdienen. Ich bleibe bei 

Pintxos und Bier, und schaue den anderen Pilgern zu, die sich am Pilgermenu versuchen. 

Begeisterung spiegelt sich nicht in ihren Gesichtern. 
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Kamm und Flöte 
Ein ethnopoetischer Diskurs 

 

Eins 

 

Was ist erforderlich, um das Fremde angemessen darzustellen? 

Herbert W. Jardner 

 

s geschah an einem meiner letzten Tage in Soë. Jedenfalls in der letzten Woche. Kurz vor 

meinem Abflug nach Bali. Eines Morgens steht Sapay unerwartet vor der Tür. Es ist noch früh. 

Für mich, weniger für ihn. Er war schon einige Stunden unterwegs und muss sein Haus in 

Nunusunu vor Sonnenaufgang verlassen haben. Ich muss unbedingt noch jemanden 

kennenlernen, drängt er mich. Jemand wichtigen. Einen Mann. Er wohne ganz in der Nähe, am 

Ende der Ahmed Yani. Dort, wo es zu den Bungalows der Provinzregierung hinauf gehe. Meine 

Arbeit in Amanuban ist beendet. Meinen Abschied hatte ich vor einer Woche aufwändig 

zelebriert. Alle waren gekommen. Reden und Geschenke wurden ausgetauscht. Ein Schwein 

wurde geschlachtet und gegessen. Und vieles mehr. Der Abschied vollendet. Was bleibt ist 

ordnen, packen, abreisen. Ob ich will oder nicht. Der neue Beamte im Kantor Imigrasi in 

Kupang hat ein Machtwort gesprochen. Über meine Wünsche hinweg, meine Beziehungen 

ignorierend, jeden meiner Freunde in Amanuban beleidigend. Er ist Javaner. Und das reicht. 

Wäre ich nicht Deutscher, sagt er, würde er mir Schwierigkeiten machen, die ich nicht vergäße. 

Und nun steht Sapay wieder vor meiner Tür. Wie so oft in den letzten Monaten. Als ob das alles 

nicht gewesen wäre. Dieses Anliegen. Platzt mit seinem wichtigen Mann mitten in meinen 

Aufbruch hinein. Ich bin überrascht, nicht bereit für Weiteres. Am wenigsten für eine neue 

Begegnung. Unvorbereitet. Ganz am Ende meiner Tage in Soë. 

Sapay drängt, lässt nicht locker. Irgendetwas scheint von dieser Begegnung abzuhängen. Nur 

was? Darüber schweigt er. Wie so oft in den letzten Monaten. Jemand kommt, bringt etwas, 

will etwas, tut etwas. Manches verstehe ich, manches errate ich in meinen Fantasien und verirre 

mich dann doch. Das meiste erfahre ich erst hinterher und manches auch nie. Einiges entscheide 

ich selbst, aber vieles wird mir entschieden und zuletzt einfach geschenkt. Schließlich gehe ich 

mit ihm, wie schon viele Male vorher. Folge ihm ein letztes Mal auf fremden Pfaden zu einem 

unbekannten Ziel. Zu einem plötzlich aus dem Nichts auftauchenden wichtigen Mann. Zwei 

Jahre hat er gewartet. Zwei Jahre lang habe ich nichts von ihm gehört, nicht einmal von ihm 

gewusst. Nun ist er da. Überraschung und Neugier. 

 

in Fußweg von höchstens zwanzig Minuten die Ahemd Yani hinab und den Hügel hinauf. Ein 

unscheinbares Haus. Rechteckig. Betonmauern. Ein Flachdach aus Wellblech. Alles deutet 

darauf hin, dass wir erwartet werden. Zwielicht im vorderen Zimmer, dem Empfangsraum des 

Hauses. Männer auf Stühlen, die entlang der Wand aufgestellt sind. Alltäglich gekleidet. Die 

übliche Kombination. Westlich, mit traditioneller Note. So habe ich es dieser Tage in 

Amanuban überall gesehen. Modischer Chic. Auf der Schulter die unvermeidliche Aluk, der 

kleine, reich mit Hakenmotiven verzierte Beutel für den Betelkonsum. Insignien von 

Männlichkeit. Einige auch mit Hut. 
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Wir setzen uns zu den Anwesenden, kauen Betel und rauchen. Empfangen Betel, reichen Betel 

herum. Niemand sagt etwas. Wer von ihnen ist er, der wichtige Mann? Ich kenne keinen der 

Männer im Raum. Alle kennen mich. Langsam kommt das Gespräch in Gang. Belangloses 

Geplauder. Höflichkeiten werden ausgetauscht. 

Aus dem hinteren Teil des Hauses, der durch einen fadenscheinigen Vorhang abgetrennt ist, 

tritt dann doch unvermittelt ein kräftiger Mann in die Runde. Mitte fünfzig? Vielleicht! Ein 

farbig kariertes Hemd, auf der Brust nur halb zugeknöpft. Über der kurzen Hose eines der 

großen Umschlagtücher, das ihm von der Hüfte herab auf die Waden fällt. Wieder 

Hakenmotive. Schütteres Haar. Halbglatze. Barfuß. Er spricht mich direkt an. Kein weiterer 

Betel. Sagt, er kenne mich seit meiner Ankunft in Soë. Habe viel von mir und meinen 

Forschungen gehört und mich oft gesehen. Eine Gelegenheit mich kennenzulernen habe sich 

leider nie ergeben. Er bedauere das. Er wolle mich nun nicht reisen lassen, ohne mich in seinem 

Haus begrüßt zu haben. Ohne mit mir gesprochen zu haben. Ohne mir zu sagen, wie wichtig 

meine Arbeit für sein Volk sei. 

Er überreicht mir ein Geschenk. Es ist in einen der gewebten Schals gewickelt, die in Amanuban 

in vielen rituellen Situationen überreicht werden. Sozusagen als Unterlage. Man überreicht 

nichts mit der nackten Hand. Traditionelle Etikette. In meinem Gepäck befinden sich Dutzende 

davon. In dem Schal finde ich zwei geschnitzte Gegenstände, die ich im Halbdunkel nicht gleich 

erkenne. Aus dunklem Holz. Gebraucht. Nicht neu. Keine Airportart. Ein Kamm, ein So`it, mit 

dem die Männer von einst ihren Haarknoten hoch auf dem Hinterkopf befestigten. Heute trägt 

in Amanuban kein Mann mehr sein Haar lang. Ein Kompromiss? Eine Geste der Unterwerfung 

unter ein fremdes Schönheitsideal? Importiert von Europäern. Und eine Flöte, eine Feku, die 

mit ihrem schrillen Ton Hunde und Pferde herbeiruft. Der So`it ist auf der breiten Vorderseite 

eingeritzt, mit einem filigranen Netz der charakteristischen Hakenmotive der Atoin-Meto-

Ikonographie verziert. Die Feku ist ein konisches, nach sich nach unter verjüngendes, hohles 

Rohr, an zwei Stellen mit Reihen bunter Glasperlen geschmückt: weiß, rot, blau. Zwei schöne 

alte, sicher auch wertvolle Andenken an Amanuban, so sagt der wichtige Mann. 

Wir bleiben noch kurz, plaudern über dies und das. Nicht weiter über das seltsame Geschenk 

und auch nicht über die Wichtigkeit dieser Begegnung. Dann drängt Sapay erneut. Zum 

Aufbruch. Entschuldigt mich. Ich hätte meine Abreise vorzubereiten. Der Bupati wolle das so. 

 

Zwei 

 

Keine Erfahrung nimmt nur auf, was sich an diesem Ort abbildet. 

Jede Er-Fahrung ist von früheren Bildern und Vor-Bildern, 

Wegen und Bewegungen gekennzeichnet 

Hubert Fichte 

 

urück zu Hause legte ich die beiden kleinen Objekte zu den anderen, die ich in den letzten 

Monaten gesammelt hatte und vergesse sie schnell. Zu flüchtig war meine letzte Begegnung in 

Soë. Sapay sah ich nach dieser denkwürdigen Begegnung nicht wieder. Er verschwand so 

unerwartet wie er kam. Vergessen werde ich ihn nie, die Begegnung mit dem wichtigen Mann 

aber für eine lange Zeit. Zurück in Deutschland verschlingen mich kulturelle Normen und 

Werte, mit denen ich monatelang nicht zurechtkomme. Meine Erwartungen brechen an einer 
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Realität, in die ich nur langsam zurückkehre. Wieder lege ich die beiden kleinen Objekte aus 

Timor zu den anderen, in Kästen und Schubladen, und nehme sie mit in verschiedene Städte 

und Wohnungen. Sie bleiben gegenwärtig, ohne dass ich sie bewusst bemerke. Nur 

gelegentlich, wenn ich sie an einen anderen Platz lege oder sie an ihrem Platz wiederfinde, 

wenn ich mich erinnere und anderen ihre Geschichte erzähle, rücken sie näher und beginnen zu 

leben. Während ich mich erinnere und erzähle begreife ich eines Tages die Wichtigkeit dieser 

eigenartigen letzten Begegnung im fernen Timor. Es ist einige Jahre her. Drei vielleicht, 

höchstens vier. Ich erzähle die Geschichte von Kamm und Flöte erneut, und glaube, mit einem 

Mal, ihre Bedeutung für mich zu verstehen. Ein Schatten fällt von meinem Bewusstsein als mir 

Sapays Handstreich bewusst wird. Ich begreife seine Absicht und den zweifelhaften Wert seines 

Geschenks. Oder soll ich sagen seine vorsätzlich geplante List. Seine interkulturelle Intrige aus 

Fürsorglichkeit. 

Es ist schon lange her. Ich sitze mit Sapay zusammen, bei ihm zu Hause in Nunusunu. Wir 

sprechen über eine magische Praxis, die in der Literatur unter dem Namen le`u dokumentiert 

ist. Bislang hatte ich in Amanuban niemanden gefunden, der mir darüber erzählen wollte. Ich 

fragte viel und war sehr bemüht, dieses Geheimnis zu lüften, stieß aber nur auf Ablehnung und 

vorsichtiges Misstrauen. Die meisten wichen aus, zuckten die Schultern. Sprachen von 

Heidentum und Animismus und davon, dass sie Christen seien. Sapay erzählt mir von seinem 

ältesten Sohn. Dieser ist als Soldat in Osttimor stationiert. Dort dient er in der indonesischen 

Armee und kämpft gegen die Befreiungsbewegung FRETELIN. Er hat sich Sorgen um dessen 

Sicherheit gemacht, um sein Überleben. Ein Befreiungskrieg tobt dort seitdem Portugal seine 

frühere Kolonie in die Unabhängigkeit entlassen hat. 1974 besetzte Indonesien den Ostteil der 

Insel Timor. Die Generäle in Jakarta wollten das Reich von Majapahit wieder auferstehen 

lassen. Träume von Hegemonie und Größenwahn überschwemmten Osttimor für Jahrzehnte 

mit Blut und Tränen. Und sein ältester Sohn ist einer von denen, die helfen müssen, diese 

Träume wahr zu machen. Er hat ihm eine Le`u mitgegeben. Deswegen wird er heil und 

unversehrt nach Hause zurückkommen. Er wird die Gräuel des Befreiungskriegs überleben, der 

an Grausamkeit und Leid dem in Vietnam in nichts nachsteht.  

Er erzählt mir nicht, woraus die Le`u besteht, die er seinem Sohn mit auf den Weg gegeben hat. 

Er spricht von einem Beutel, in dem sich das eine und andere befindet. Alles Dinge aus seiner 

Familie, Verbindendes, für seine Kultur Relevantes. Dinge, die seit alters her für diesen Zweck 

verwendet werden. Auch dieses Mal bleibt mir der magische Komplex der Le`u verborgen. Aus 

der Literatur weiß ich, dass es zwei Arten gibt: die Le`u Nono, die Fruchtbarkeit und 

wohltuende Kühle bewirkt, und die Le`u Musu, die tödliche Hitze in Feindschaft und Krieg 

aktiviert. Seinem Sohn habe er die letztere mitgegeben, damit dieser unversehrt bleibe. Im 

Kontext traditioneller Überzeugungen, erläuterte er, bedeutet unversehrt unverletztbar. Ein 

unsterblicher Krieger mir eisenhartem Körper. Ein Berserker im Furor blutiger Kämpfe, in dem 

früher Köpfe genommen wurden. So wünscht er sich den Sohn. Ich verstehe, dass die Magie, 

die mittels des Le`u-Komplexes aktiviert wird, familienzentriert ist. Vielleicht gehört sie auch 

einem Klan. Auf jeden Fall gehört sie einer sozialen oder rituellen Konföderation. 

Und noch etwas geschieht an diesem Nachmittag in Nunusunu. Sapay verspricht mir eine Le´u. 

Wenn ich heimkehre, die Insel verlasse, will er sie mir geben. Solange muss ich noch warten. 

Er verspricht auch, dass ich zuletzt auch verstehe, was es mit der Le´u auf sich habe. 
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Das alles vergesse ich im Wirbel der letzten Monate in Amanuban. All das versinkt in der 

Faszination, die mich während meiner Dokumentation der mündlichen Dichtungen von Ton 

und Finit, von Babis und Sapay ergriff. Doch ich kehrte beschenkter in meine Heimat zurück, 

als ich ahnte. 

 

Drei 

 

Then take me disappearin´ to the smoke rings of my mind 

Ah, but I was so much older then I´m younger than that now 

Bob Dylan 

 

ch habe schon vor langer Zeit darüber gelesen, mit Männern in Amanuban immer wieder 

darüber gesprochen: Früher waren die Atoin Meto gefürchtete Kopfjäger. Unsere Großväter, 

sagten sie dann immer. Diese lebten in einer Welt, deren Balance zwischen Frieden und Krieg 

fragil und willkürlich war. Ihre Weltanschauung kreiste um die beiden Pole kühl und heiß, 

wohltuend und gefährlich. Um diesen beiden Sphären nicht ohnmächtig und unvorbereitet 

ausgeliefert zu sein, verließen sie sich auf Rituale und eine magische Praxis, die sie Le`u 

nannten. Damit bezeichneten sie eine immense Konzentration unpersönlicher, nicht örtlich 

gebundener Macht, die innewohnt und inkorporiert werden kann. Passiv meist, beeinflussend, 

oft auch aktiv, potenzierend. Die Großväter beherrschten Praktiken, mit denen sie sich diese 

Kräfte dienstbar machen konnten. Sie kannten mineralische, tierische und pflanzliche 

Gegenstände, deren Wesen, besonders in Kombination, ihnen magische Manipulationen 

ermöglichten. Auch Gegenstände, deren Form, Gestalt oder Funktion symbolisch auf einen 

bestimmten Zweck verweisen, kamen in Frage. Zu diesen durch analogische Assoziation mit 

besonderen Fähigkeiten aufgeladene Gegenstände, gehören auch der Kamm und die Flöte, die 

ich ahnungslos aus Amanuban mit nach Hause brachte. Zwei anscheinend kleine Dinge nur, 

souvernirlike, repräsentieren eine Macht, die gefährlich und wohltuend wirken kann. 

Der Kamm ist ein Hahnenfuß mit drei langen Zehen. Sie bilden die Zinken des Kamms, die das 

geschlungene Haar des Mannes zu einem Knoten bindet und auf dem Hinterkopf festhält. Den 

Sporn repräsentiert eine flache runde Scheibe, am oberen Ende des Kamms, die in der Mitte ein 

kleines Loch aufweist, durch das der Faden geführt wird, der den Kamm an den Knoten bindet. 

Schwer zu lösen ist der Griff des Hahns. Ich habe diese Männer, deren krauses Haar zu dem 

hoch aufgesteckten Knoten gebunden ist, auf historischen Fotografien gesehen. Stolze Männer 

mit festem Blick. In reich gemusterten Hüfttüchern und mit Waffen in den Händen. 

Hakenmotive sind in die Gewänder gewebt und auf ihre Haut tätowiert. Der Kamm bindet ihre 

Haare, hält ihren Knoten fest auf dem Hinterkopf. Darin liegt die symbolische Bedeutung 

meines So`it: Er bindet, wenn das Haar durch die Schlinge am Sporn gezogen ist und der Kamm 

fest im Knoten sitzt. Nicht zu vergessen die Hakenmotive auf dem Kamm. Haken dienen zum 

Ziehen. Unterschiedslos. Fremdes in die eigene Sphäre. Magische Manipulation. 

Beeinflussung. Sich etwas vertraut und gefügig machen. Le`u-Zauber! In meinen anderen 

Schriften habe ich darübergeschrieben. 

Und die Flöte? Das konische Rohr mit dem schrillen Pfiff? In Amanuban dient sie dem Hirten 

dazu, seine Hunde und Pferde zu sich rufen und sie nach Hause in die Siedlung zu bringen, 

wenn es Nacht wird. Nun ruft sie mich zurück, mahnt mich und erinnert mich daran, meine 
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Pflicht zu tun und ein Versprechen einzulösen. Kamm und Flöte halten mich über Tausende 

von Kilometern in Beziehung, unabhängig von Raum und Zeit. Beide ziehen mich immer 

wieder zurück, im Traum und im Geiste, lenken meinen Blick nach Amanuban und zu den 

Menschen dort. Sie stellen Fragen, erinnern, mahnen und drängen mich, diese 

Miniaturattraktoren. Sind die Dichtungen bearbeitet? Sind sie publiziert? Hast du uns 

Geschichte und Zukunft gegeben? Oder hast du uns dem Vergessen preisgegeben? Pars-pro-

totos in scheinbar harmloser Gestalt. Weder Haken noch hakenbewehrte Kleidung. Trotzdem 

ziehen und binden sie mich. Dazu habe ich sie bekommen. Dafür stehen sie. Dazu sind sie 

gedacht. Sie sind geeignet, Beziehungen aufrecht zu halten und Einfluss zu nehmen. Der Kamm 

bindet mich an Land und Leute. Die Flöte ruft mich zurück nach Amanuban. 

 

u glaubst nicht daran, dann wirkt es nicht. So denkt es in mir. Es ist archaisch, primitiv. Nicht 

möglich und nicht real. Aberglaube. Relikt einer Zeit, in der Mensch und Umwelt inniger 

verbunden waren, sie sich in vielfältige Atmosphären verstrickt fühlten, deren Natur sie nicht 

verstanden. Sie zu kontrollieren versuchten. Du bist aufgeklärt. Außerdem Wissenschaftler: 

nüchtern, sachlich, rational. Es wirkt nicht, sage ich mir. Selbst dann nicht, wenn es mich 

drängt, es zu glauben. Hier ist Europa, nicht Indonesien. Es ist nicht wirklich. Fiktiv! Eine 

Ausgeburt verschrobener Fantasien. Smoke rings of my mind, singt Bob Dylan. Aufgeklärt wie 

ich bin, höre ich sie trotzdem, die Worte des Tambourmanns. Liegt der Ruf in mir oder in den 

beiden kleinen Objekten? Deren Präsenz hält ihn in mir lebendig. Wieder und wieder und 

immer wieder verdränge und rationalisiere ich ihn. 

Ich habe ein Geschenk angenommen. Es wurde mir gegeben, um mich zu verpflichten. Gut! Es 

wurde mir aufgedrängt. Aber macht das einen Unterschied. Kamm und Flöte versuchen mich 

in die Gemeinschaft der Kopfjäger zurückzuziehen. Es waren nicht nur die Großväter, die die 

Le`u praktizierten. Die Enkel verstehen das genauso gut. Ungeniert nutzen sie die überlieferte 

Praxis im kulturellen Untergrund zu ihrem Vorteil. Macht es einen Unterschied, woran man 

glaubt? 
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Zwischen den Stühlen 
Ein modernes Initiationsmärchen 

 

Der dominierende Impuls der modernen Fantasy 

ist das Verlangen, das Imaginäre 

auf eigenem Grund zu erforschen. 

Harley S. Sims 

 

Denn die Tatsachen, die die Welt ausmachen –  

sie brauchen das Nichttatsächliche,  

um von ihm aus erkannt zu werden. 

Ingeborg Bachmann 

 

ie Tradition der postmodernen High Fantasy reicht nahtlos bis in die Mythologie der 

europäischen Antike zurück. Lückenlos lässt sich diese Tradition zurück in die deutsche und 

britische Romantik des 19. Jahrhunderts zurückverfolgen.1 Der bekannteste Autor der 

modernen, epischen High Fantasy des 20. Jahrhunderts ist zweifellos J.R.R. Tolkien, der mit 

The Hobbit (1937) und The Lord of the Rings (1954-1955) Maßstäbe gesetzt hat, an denen sich 

viele Autoren bis heute messen. Ihm folgt als erster Epigone Robert Jordan, dessen Epos The 

Wheel of Time (1990-2013) eng an die tolkiensche Tradition anknüpft. Mittlerweile sind 

unzählige phantastische Romane und Erzählungen erschienen, denen die Verlage das Prädikat, 

ein Epos vom Weltrang des Herrn der Ringe zu sein, verliehen haben. Tolkien war ein Fantasy-

Autor, der sich selbst nicht so gesehen hat, ein Schreiber-Schriftsteller, wie ihn sich Roland 

Barthes vorstellte, ein Diskursivitätsbegründer im Sinne von Michel Foucault. Tolkien schuf 

eine völlig autonome Welt, eine in sich stimmige, sekundäre Realität und Parallelwelt. Aber 

auch sein Werk ruht auf einem literarischen Fundament, dass Autoren wie George McDonald 

und William Morris, aber auch E.R. Eddison und Lord Dunsany vorbereitet haben. Gemeinsam 

mit seinem Freund, C.S. Lewis, dem Autor der Narnia-Chroniken, hat Tolkien dieses Genre 

seit den 1950er Jahren so umfassend beeinflusst, dass heute von Fantasy vor und nach Tolkien 

die Rede ist.2 Die Erzählungen der genannten Autoren verbindet, dass die Literaturwissenschaft 

sie als High Fantasy bezeichnet, deren gemeinsames Merkmal die Queste des primären 

Protagonisten ist, ein Topos, der wohl zuerst in die Âventuire- und Gralssuche des 

mittelalterlichen Artusromans auftauchte. Diese Erzählungen unterscheiden sich allerdings 

darin, ob ihr Protagonist seine Suche in einer imaginären Landschaft beginnt und ihr angehört, 

ob er diese Landschaft von außen betritt oder sie aus einer anderen Perspektive als seiner 

primären, gegenwärtigen Realität erlebt. 

Fantasy-Autoren, die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts unter Tolkiens Einfluss 

phantastische Geschichten geschrieben haben, bezeichnet Heather Attrill als second wave 

fantasists.3 Diese Autoren sind sich bewusst, keine Pioniere zu sein. In ihren Romanen folgen 

sie festgelegten, narrativen Konventionen, Strukturen und Motiven. Sie schreiben in der 

überlieferten literarischen Tradition einer High Fantasy, die imaginäre Welten, magische 

Objekte oder Techniken, die Polarität positiver und negativer Mächte sowie eine bedrohte Welt 

zu ihren wichtigsten Motiven zählt, eine Welt, die durch eine heroische Queste geheilt werden 

kann. Die Quelle für alle diese Motive und Erzählungen sind die Mythologien der Kulturen der 

Welt, sind Legenden, Sagen, Märchen und historische Begebenheiten, die die Autoren in einer 

mittelalterlichen, narrativen Technik, des Interlacements, miteinander verweben, seit Tolkiens 
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Werk erzählerischer Standard ist. Die Klassifizierung von literarischen Werken, die 

Entwicklung von beschreibenden und ordnenden Kategorien, die Bestimmung der Gattung 

also, ist insofern interessant, ermöglicht sie doch den Überblick über die Grenzen der jeweiligen 

Erzählung: ihrer atmosphärischen Vergleichbarkeit und Unterschiedlichkeit. Die Verwendung 

des Gattungsbegriff bedeutet die Einordnung eines Werks in einen historischen Prozess sowie 

den weltanschaulichen Kontext des inhaltlichen, kognitiv-emotionalen, ganzheitlichen Impuls, 

diese und keine andere Erzählung aufzuschreiben.4 Diese Inspiration kann gar nicht anders als 

subjektiv sein, speist sie sich doch aus einem affektiven Betroffensein. Die einzelne Erzählung, 

das Original, erscheint dann im Licht der eigentlich zeitlosen Kunst einer Autorenschaft, deren 

Mitglieder, wie bezüglich der Fantasy-Literatur, über die Grenzen von Materialismus und 

Rationalismus hinaus ins Imaginäre schauen und das Ergebnis dieser Schau mit ihren 

Mitmenschen teilen.5 

Neil Gaiman knüpft mit seinem Debutroman Niemalsland,6 und neuerdings wieder mit The 

Ocean at the End of The Lane,7 an die überlieferten, strukturellen Elemente und inhaltlichen 

Motive der traditionellen High Fantasy an. Den Anspruch, allen Anforderungen dieser 

Textsorte gerecht zu werden, wirklich echte, epische High Fantasy zu schreiben, hat er nicht. 

In einigen seiner Erzählungen modifiziert er die konventionellen Kriterien, nimmt sie als 

Ausgangspunkt und transformiert sie ins Jetzt. So entstehen Romane im Umfeld moderner 

Städte und Weltanschauung, die Archetypisches nutzen, um individuelle Schicksale und 

gesellschaftliche Aspekte einer postmodernen Lebenswelt zu interpretieren. Die Gattung, von 

der hier die Rede ist, bezeichnet man mittlerweile als Urban Fantasy. Oberflächlich betrachtet 

fällt es nicht schwer, Niemalsland als urbane High-Fantasy-Queste zu lesen. Letztlich ist diese 

Kategorisierung aber zu verschwommen und unscharf, wird der inhaltlichen und strukturellen 

Qualität dieses Romans nicht wirklich gerecht. Strukturell betrachtet ist Niemalsland ist ein 

Fantasy-Hybrid, der sich, je nach Perspektive, analytischen Kategorien zuordnen lässt, die 

Farah Mendlesohn vorgeschlagen hat, ist portal quest, intrusion oder liminal fantasy.8  

 

er Protagonist des Romans, Richard Mayhew, wird durch eine Begegnung mit dem Mädchen 

Door in eine ihm unvertraute Wirklichkeit gezogen, in der er sich verschiedenen Prüfungen 

stellen muss, deren Zweck seine psychische und soziale Entwicklung sowie die Heilung einer 

gefährdeten Welt sind (portal quest fantasy). Erst durch diese unerwartete Begegnung dringt 

das Phantastische von außen in Richards Lebenswelt ein, und drängt ihn zu einer Reaktion, der 

er sich nicht entziehen kann, und die er nicht für möglich gehalten hätte (intrusion fantasy). In 

seinem London lebt Richard ein angepasstes, abhängiges und entfremdetes Leben, das von eng 

definierten Regeln und Konventionen bestimmt wird. Für Außergewöhnliches, erst recht für 

Magisches oder Phantastisches, gibt es in seinem Leben keinen Platz. Phlegmatisch und 

resigniert treibt er durch sein langweiliges Leben. Abgestumpft in seiner Wahrnehmung und in 

seinen Empfindungen, verkümmert im Dschungel der Metropole seine Wahrnehmung für 

Spirituelles oder Übersinnliches, für Transliminales,9 fast völlig. Als er sich einem verletzten 

Mädchen, das auf dem Bürgersteig liegt, zuwendet, ahnt er, dass es mehr geben muss, als sein 

ereignisloses, sinnlos verlaufendes Leben. Unversehens gerät er in einen Strudel mythischer 

Ereignisse wie sie fantastischer nicht sein können. Er trifft auf machtvolle Personen mit 

magischen Kräften und Fähigkeiten, die es bisher in seinem Leben nicht gab. In Niemalsland 
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existiert das Phantastische potentiell als Möglichkeit für den, der sich ihm öffnet - the magic 

hovers in the corner of [the] eye10 - ist nur einen Schritt weit entfernt, schaut man nur richtig 

hin (liminal fantasy). 

Die eindeutige Kategorisierung moderner Fantasy ist zu einer literaturwissenschaftlichen 

Herausforderung geworden. Hybride, wie Niemalsland, die Science Fiction, Horror, Historie 

und Phantastisches kombinieren, sind inzwischen eher die Regel geworden.11 Neil Gaimans 

Werk gehört in diese hybride Kategorie. Er ist Autor einer dritten Generation des Imaginären, 

wie sie in Anlehnung an Heather Attrills Terminologie genannt werden können.12  

Niel Gamains Roman Niemalsland, der nicht den Übergang seines Protagonisten in eine andere 

Welt, sondern in einen anderen Status und in eine neue Identität thematisiert, wendet sich 

besonders an junge Erwachsene. Mitte der 1990er Jahre konzipierte der Autor die Erzählung 

eines unterirdischen Londons (Unter-London) als Drehbuch für eine sechsteilige BBC-

Television-Serie. Sehr schnell nahm er Abstand von diesem Projekt, als er feststellen musste, 

dass er nur sehr wenig Einfluss auf den Verlauf der Umsetzung seines Drehbuchs nehmen 

konnte, und sich die TV-Fassung sich anders entwickelte, als er akzeptieren konnte. Er löste 

diesen Konflikt auf kreative Weise und schrieb stattdessen den inzwischen klassischen 

Debutroman, der 1997 erstmals veröffentlicht wurde und inzwischen weitere Ausgaben erlebte. 

Neil Gaimans Faszination für Märchen, Mythen und Legenden bildet das Substrat seiner 

Erzählungen, die Heldenreisen in einem modernen, urbanen Milieu vorführen, wie sie Joseph 

Campbell für die europäische Mythologie herausgearbeitet hat.13 In Niemalsland, aber auch in 

anderen Erzählungen, verbindet Neil Gaiman kenntnisreich die Motive und Elemente des 

Heldenreise-Konzepts mit dem modernen Alltag, der urbanem Mitwelt und mit den besonderen 

städtischen Lebens- und Arbeitsbedingungen. Seine an der Mythologie orientierten Themen 

und seine besondere Erzähltechnik, seinen gaimanesquen Stil, hat er schon Jahre vor der 

Veröffentlichung von Niemalsland in seinen Comic-Buch-Skripts, besonders in der Sandman-

Serie, entwickelt. Auch die episodische Struktur seines Romans weist darauf hin, dass er seine 

schriftstellerische Laufbahn als TV-Drehbuchautor begann, und dass er über eine jahrelange 

Erfahrung als Comic-Autor verfügt. Wie in solchen Texten pausiert die Erzählung einen 

Moment, wenn ein weiterer seiner detailliert geschilderten Charaktere in die Erzählung 

eingeführt wird. 

J.R.R. Tolkien formulierte ein literarisches Programm, dessen Ziel darin bestand, eine 

Mythologie für England schreiben. Dieses England war für Tolkien das prä-normannische 

Britannien, dessen Überlieferungen heute als angelsächsische oder altenglische Mythologie 

oder Literatur bezeichnet werden. Für seine phantastischen Romane schöpfte Tolkien aus den 

überlieferten Hinterlassenschaften der altgermanischen, nordischen Kulturen. Er nutzte diese 

Quellen dazu, etwas völlig Neues zu schaffen, etwas Zeitgemäßes, etwas, das einerseits den 

Überlieferungen gerecht wurde, andererseits seinem gegenwärtigen Publikum. Intuitiv griff er 

Mythenfragmente auf, schrieb sie literarisch fort und ergänzte sie wo auch immer es ihm 

sinnvoll erschien. Tolkiens literarisches Programm besteht in einer den Lücken der historischen 

Überlieferung abgetrotzten Fiktion. Neil Gaiman verfolgt in seiner Urban Fantasy ein 

vergleichbares Ziel. In seinen Erzählungen entwirft er eine postmoderne Mythologie für das 

städtische Milieu des 20. und 21. Jahrhunderts. Die materialistische und aspirituelle Doktrin 

des globalen Kapitalismus hat den modernen Menschen in den vergangenen zwei Jahrhunderten 
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von jeglicher Kommunikation mit den übernatürlichen Sphären der Mythologie entfremdet und 

seine Imaginationsfähigkeit eingetrocknet. Da Spiritualität aber ein Grundbedürfnis der 

Conditio humana ist, war dieses Unternehmen von Beginn an zum Scheitern verurteilt, wie der 

unaufhaltsame Aufstieg der mythologie-ersetzenden, phantastischen Literatur seit der Mitte des 

19. Jahrhunderts belegt. Anders als Tolkien verfolgt Neil Gaiman ein erzieherisches Konzept, 

dass, wie ich zeigen werde, die Lücken eines pädagogischen Versäumnisses schließt. In seinen 

Erzählungen bietet er seinen Lesern Fiktion und Imagination als Kompensation dieses Verlusts 

an. 

Neil Gaiman ist einer der einflussreichsten neueren Autoren, die an diesem Projekt arbeiten, 

allerdings jemand, mit besonderen Ambitionen. Dabei kommt Gaiman, genau wie vor ihm 

Tolkien, nicht ohne die konventionellen Topoi der Fantasy-Literatur aus. Seine postmoderne 

Mythologie ist ein kreativer Mythenmix. Indem er die überlieferten mythischen Muster 

aufbricht, Plots und Protagonisten virtuos konzipiert, lässt er seine Charaktere in neuen, anderen 

und ungewöhnlichen Umgebungen überraschend unverbraucht agieren. Das Ergebnis dieser 

Mischung sind nie zuvor gelesene Texte von mythischer Kraft, die dem, was bisher Mythologie 

war, eine völlig neue narrative Gestalt geben. Funktion und Bedeutung, die Botschaft dieser 

Erzählungen, bleiben aber auch bei N. Gaiman immer die gleiche.14 

Bücher sind Portale in andere Welten, in eine Realität, die dem Leser in der Imagination, oder 

Mit-Imagination, zugänglich werden, in der der Leser dem Protagonisten über die Schulter 

schaut. Dieser Sachverhalt, so selbstverständlich er klingt, hat der phantastischen Literatur 

schon immer den Vorwurf des Eskapismus eingebracht. Diese Auffassung diskreditierte die 

Fantasy-Literatur, eine inzwischen bedeutende literarische Gattung, fast ein Jahrhundert lang - 

niemand wird Tolkiens Herrn der Ringe ernsthaft seine literarische Bedeutung absprechen. 

Dennoch greifen Kritiker weiter auf das inzwischen antiquiert klingende Argument zurück, 

Fantasy-Literatur sei einfach, naiv und höchstens für Kinder geeignet,15 obwohl Autoren wie 

beispielsweise Franz Kafka, Haruki Murakami oder Matt Ruff äußerst anspruchsvolle, 

phantastische Romane geschrieben haben, die ein Kind, verstände es überhaupt, wovon eine 

solche Erzählung handelt, völlig überfordern würde. Diese Argumentation, bereits von Henry 

James in seiner Kritik an Robert Louis Stevenson vorgetragen, und seitdem von Epigonen 

vielfach wiederholt, hat die Konsolidierung der Fantasy-Literatur seit ihrer Entstehung im 19. 

Jahrhundert als eine moderne literarische Form behindert und sie in ein Genre-Ghetto16 

verbannt. Ken Gelder bemerkt in seiner Studie, dass Herny James, mit Blick auf Robert Louis 

Stevensons Die Schatzinsel (1884), in seinem Essay The Art Of Fiction fordert, dass a novelist 

writes of and about all experience and aims to represent nothing l see than life itself in all its 

complexities.17 R.L. Stevenson, so Gelder weiter, antwortete auf die Kritik von Henry James 

mit einem eigenen Essay, in dem er narrative Qualitäten wie Gefahr, Leidenschaft und Intrige 

verteidigte, die nach seiner Meinung in einer Abenteuergeschichte enthalten sein müssen. 

Bereits Stevensons Selbstverteidigung setzt sich mit den gleichen Vorwürfen auseinander, die 

der Fantasy-Literatur ihre Anerkennung als ernsthafte literarische Textsorte versagen. Während 

Kritiker an ihrer nüchtern-rationalen Perspektive über Jahrzehnte festhalten, verstanden sich 

R.L. Stevenson, Jules Vernes, Herbert G. Wells und deren Zeitgenossen schon damals als 

Pioniere der Imagination. In seinem Essay Beyond The Ghetto erläutert Ned Vizzini, dass im 

19. Jahrhundert Imagination als eine gefährliche Macht angesehen wurde: ein Weg aus dem 
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Jammertal der Erniedrigung, Ausbeutung und Entfremdung der Massen, vor und zwischen den 

Weltkriegen. Karl Marx hätte in seinem oft zitierten, wenig nachhaltigen Wort von der Religion 

als Opium für das Volk auch die eskapistisch missverstandene Fantasy-Literatur einbeziehen 

können. Unter anhaltenden, globalisierten und entfremdenden Lebensbedingungen fragt man 

sich: Was hat sich wirklich verändert? Bis heute bilden Fantasy-Erzählungen eine Alternative 

gegenüber der Dominanz des rational-analytischen Denkens, indem sie die intuitive Intelligenz 

des Lesers fördern. Eine anspruchsvolle, psychologisch und mythologisch orientierte Fantasy-

Literatur beteiligt sich mehr und mehr an der Befreiung der Spiritualität. 

Wertvolle Literatur, so lautet die reaktionäre Doktrin einer bourgoisen Literaturwissenschaft, 

muss in der realen Welt, der konsensualisierten Wirklichkeit einer Epoche und einer gehobenen 

gesellschaftlichen Schicht verankert sein, in der wirkliche Menschen wirkliche Probleme 

haben. Die Frage, was individuell als wirkliches Problem identifiziert werden muss, entscheidet 

sie selbst. Unbeeindruckt von dieser akademischen Diskussion erobert sich die Fantasy-

Literatur ihren Platz weltweit unter dem lesenden Publikum. Lange überlebte sie in der 

Folklore, in der Satire und in der Kinderliteratur, wofür Alice In Wonderland (1865) oder Der 

kleine Prinz (1943) zu den populärsten Vorläufern gehören, die sich noch immer ungebrochener 

Beliebtheit erfreuen. Seitdem hat sich vieles geändert. Im Gewand jugendlicher Fiktion wurden 

phantastische Geschichten zunehmend auch für Oberschichtleser akzeptabel, die später, wie 

R.L. Stevenson, selbst erfolgreich phantastische Erzählungen verfassten. 

Die Kritiker der Fantasy-Literatur, die Imagination, inneres Bilderschaffen und Spiritualität für 

die emotionale und geistige Entwicklung geringschätzen, werfen den Autoren und Rezipienten 

der Fantasy Eskapismus, Flucht aus einer frustrierenden Wirklichkeit, vor. In seinem Roman 

Vellum erweitert Hal Duncan, Enfant terrible in den Augen der konventionellen Fantasy, diese 

Kritik. Pointiert entlarvt er die Diskriminierung der Fantasy als ideologisch konservative 

Konstruktion: 

 

»Dabei stellt sich die Frage«, sagte Hobbsbaum, »wer denn eigentlich definiert, was real ist, was rational 

ist – wer grenzt es ein, wer scheidet es vom Phantastischen, und sind das nicht auch diejenigen, die durch 

ihre Definition das Phantastische vom Rationalen erst ausschließen? Wenn wir zwischen der rationalen 

Idee der Vernunft einerseits, die uns von den sinnlichen Leidenschaften befreit, und der romantischen 

Vorstellung von der Leidenschaft als Fluchtmöglichkeit vor den Verboten und Vorschriften eines 

dogmatischen, gesetzgebenden Intellekts andererseits hin und her gerissen werden - übersehen wir da 

nicht, dass Romantik wie Rationalismus und alle Phantasten und Realisten, die diese Lehrmeinungen 

vertreten, ihre Macht eigentlich erst durch eben den Akt der Unterscheidung erhalten, den Akt der 

Diskriminierung, auf den Ausschluss gegründet, den sie erst geschaffen haben, und von der Angst vor und 

der Sehnsucht nach dem Anderen gespeist, welche diesen Ausschluss hervorruft?18 

 

In der Parabel, die Wilhelm Hauff seinem Märchen-Alamanach vorausschickt, erklärt er dem 

Leser auf selbstreferentielle Weise, warum er Märchen erzählt. Er schildert,  

 

[...] wie in dem „schönen fernen Reiche“ der Königin Phantasie eine Krise eintritt. Jahrhunderte lang 

brachten die Königin und ihre Kinder den von „Mühe und Arbeit“ geplagten Menschen, „die schönsten 

Gaben aus ihrem Reiche“, und „seit die schöne Königin durch die Fluren der Erde gegangen war, waren 

die Menschen fröhlich bei der Arbeit, heiter in ihrem Ernst“. Damit wird das Märchen ebenso in seiner 

Existenz gerechtfertigt wie die anderen, hier als Kinder bezeichneten Gattungen oder fiktionale Literatur 

überhaupt.19 
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In der Allegorie vom Gefangenen hat auch J.R.R. Tolkien den Vorwurf des Eskapismus äußerst 

geistreich zurückgewiesen. In seinem Essay Über Märchen bekennt er sich offensiv zum 

Märchen als eskapistischer Literatur und Fluchtweg aus einer dürren Realität. In der „Flucht“ 

in die Imagination, die für ihn weder verwerflich noch anstößig ist, sieht er die eigentliche 

Funktion dieser Texte. Ich habe behauptet, schreibt er,  

 

daß Flucht einer der wichtigsten Zwecke des Märchens ist, und da ich Märchen nicht verwerfe, ist klar, 

daß ich den verächtlichen und mitleidigen Ton nicht billige, mit dem von „Flucht“ heute so oft gesprochen 

wird - [...] .20  

 

Tolkiens Freund, der Autor der Narnia-Chroniken, präsentiert in The Lion, the Witch and the 

Wardrobe den gleichen Gedanken. Dass Peter, als er den Schrank öffnet, das Portal nach 

Narnia, von dem Lucy erzählt, nicht sehen kann, heißt nicht zugleich, dass es nicht vorhanden 

ist.21 Die Perspektive, die Lewis in den Narnia-Chroniken einnimmt, öffnet seinen 

Protagonisten die Weiten der Imagination, des Traums und der Vision. Auf diese Weise 

verteidigen Fantasy-Autoren die Empfänglichkeit des Menschen für Transzendenz und 

Spiritualität, für die Wahrnehmung, die allzu häufig unpassend als übersinnlich bezeichnet 

wird, handelt es sich doch bei ihr um die für die Entwicklung des Individuums unverzichtbare 

emotionale und sinnliche Empfindlichkeit. 

 

Bücher, Portale, Initiationen 

 

n einem Wendepunkt seines Lebens angekommen, beschließt der junge Richard Mayhew in 

Neil Gaimans Roman Niemalsland22 nach London zu gehen. Im Prolog des Romans erzählt der 

Autor von dem Abend, an dem Richard mit Freunden seinen Abschied feiert. Eine alte Frau, 

die den betrunkenen Richard vor dem Pub sitzen sieht, bietet ihm an, die Zukunft aus seiner 

Hand zu deuten. Er habe einen weiten Weg vor sich, sagt sie voraus, nicht in das London, das 

er kenne. Mit Türen, prophezeit sie ihm, fange es an. Er solle auf Türen achten, eine 

Information, mit der Richard, so betrunken wie er ist, an diesem Abend nichts anfangen kann. 

Sie erkennt aber auch, dass Richard ein gutes Herz [hat]. Manchmal reicht das, um einen zu 

beschützen, wo man hingeht.[. . .] Meistens aber nicht. Auch diese mysteriös klingende 

Prophezeiung gibt sie dem ahnungslosen jungen Mann mit auf den Weg. 

Neil Gaiman richtet sich in seinen phantastischen Erzählungen an junge Menschen, an junge 

Erwachsene, die, wie viele seiner Protagonisten, an der Schwelle des Erwachsenwerdens mit 

der Herausforderung der Gestaltung ihres neuen Status und ihrer neuen Identität konfrontiert 

werden. Gaiman wählt bewusst das Buch, und zwischen dessen Deckeln die Fantasy-

Erzählung, als unterstützendes Medium in diesem Prozess. Indem er sich an das Heldenreise-

Konzept von Campbells Heros in tausend Gestalten, orientiert, gelingen ihm Erzählungen, die 

interkulturell nachvollziehbar Initiationsprozesse thematisieren.23 

Kulturen, sowie die sie tragenden Gesellschaften, befinden sich in einem andauernden Wandel. 

Dieser Wandel ist ein notwendiger und unumkehrbarer Entwicklungsprozess, der sich seit der 

Neuzeit in einem Tempo vollzieht, dem das Individuum kaum mehr gewachsen ist. Darin sind 

sich Künstler aller Genre einig, die diesen Prozess und die Folgen, die er für Individuum und 

Gesellschaft hat, reflektieren. Die letzte Phase dieses Wandels hat begonnen, die eine 
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eurozentristische Religiosität durch wiedererstarkende Formen einer Spiritualität ablöst, die 

sich interkulturell und interdisziplinär gibt. Auch der Boom der Esoterik, die Hinwendung zur 

Weltanschauung der Kulturen Asiens, Nordamerikas und Australiens, sowie ein an europäische 

Traditionen anknüpfender Neopaginismus, eine neue Spiritualität, sowie die immer noch 

zunehmende Fantasy-Literatur sind adäquate Antworten auf diesen Prozess. Die Vielfalt 

alternativer Orientierungsmöglichkeiten verwirrt die jugendliche Psyche und Identität der 

Jugendlichen.  

Zwischen Buchdeckeln reflektieren Neil Gaimans phantastische Erzählungen diesen Prozess 

auf eine besondere Weise, stellt er doch gerade die für den Jugendlichen wichtige Frage nach 

den notwendigen Instrumenten und Phasen des Übergangs in den Status des Erwachsenen: 

leiblich, psychisch und geistig. Doch indem er diese Frage aufwirft, weist er gleichzeitig auf 

einen unwiderruflichen Verlust hin: das in der postmodernen Gesellschaft inzwischen 

abgeschlossene Verschwinden der Initiationsrituale. Neil Gaiman macht Bücher zu Portalen 

und versucht diesem Verlust mit seinen Romanen und Kurzgeschichten entgegenzuwirken.24 

 

Niemalsland: Das doppelte London 

 

it Türen fängt es an. Ich an deiner Stelle würde auf Türen achten.25 In zahlreichen Fantasy-

Erzählungen ermöglicht das narrative Motiv des Portals dem Protagonisten den Eintritt in eine 

andere Gegenwart, in eine andere Welt oder in einen anderen sozialen und personalen Status. 

Portale bilden die Schwelle, den Übergang, in die liminale Phase eines Initiationsrituals. Wer 

durch dieses Portal tritt, gibt seine alte Identität auf, um eine neue zu erwerben.26 

Auch Hal Duncan widmet sich in seinem Debutroman Vellum diesem Thema, verarbeitet wie 

Gaiman Mythologisches, behandelt Thema und mythisches Motiv aber völlig unterschiedlich. 

Verwandt ist beiden Autoren allerdings die Einsicht, dass eine gefährliche Schwelle 

überschritten werden muss, um eine personelle und soziale Veränderung zu erreichen.27 Das 

Vellum in diesem Roman ist die 

 

dünne Haut zwischen der Wirklichkeit und der Ewigkeit, die Duncan als einen Schleier zwischen unserer 

Welt und der nächsten beschreibt. Die Zeit im Vellum birgt so manches Rätsel. Vor und zurück. Nach links 

und nach rechts. Auch ein … auf und ab gibt es – oder dahinter und darin vielleicht – aus alledem besteht 

das Vellum.  

 

Eine bessere Umschreibung für den Zustand, den Victor Turner als das betwixt and between28 

der Initiationsrituale beschrieben hat, ist schwer vorstellbar. Und von diesem Thema, das werde 

ich zeigen, handelt auch Niel Gaimans Niemalsland. Hal Duncan formuliert diesen scheinbaren 

Widerspruch, den das Vellum repräsentiert, als einen Lernprozess:  

 

»Aber im Vellum wirst du lernen, dass Dinge bleiben wie sie sind, was sie sind, je mehr sie sich verändern 

… unter der Oberfläche«.29 

 

Neil Gaiman schreibt leicht rezipierbare Fantasy-Erzählungen für Jugendliche und junge 

Erwachsene; Hal Duncans Roman fordert eine größere Auseinandersetzung mit dem gleichen 

Thema. Nicht wenige von Gaimans Romanen und Kurzgeschichten erscheinen oberflächlich 

betrachtet portal quest fantasies zu sein, in denen ein Protagonist, willentlich, oder ohne sich 
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wirklich entschieden zu haben, durch ein Portal oder eine Tür gerät, und an einen anderen, 

außergewöhnlich mysteriösen oder völlig fantastischen Ort gelangt. Eve Tal nennt diese Portale 

touchstones, magische Orte auf der Schwelle zwischen zwei Zeit-Realitäten,30 aber auch 

zwischen zwei Gegenwarten entlang eines Raum-Zeit-Kontinuums. 

Gaimans Held in Niemalsland tritt durch kein Portal, er überquert keine Grenze, sondern eine 

Schwelle, die seine oberirdische Gegenwart von ihrer unterirdischen Alternative, ihrem 

Spiegelbild, trennt. Dieses andere London ist keine sekundäre oder parallele Realität, sondern 

Richards Welt gedoppelt: oben und unten, physisch und psychisch, zwei Ebenen, die Richard 

problemlos wechseln kann. Im Zweiten Kapitel fragt ihn Lady Door, die Richard in seine 

Wohnung mitgenommen hat:  

 

„Wo bin ich?“ 

„Wessen Baronie ist das hier?“ fragte das Mädchen. „Welchem Lehnsherren bist du unterstellt?“ 

[ … ] 

„Wohnung Nr. Vier, Newton Mansions, Little Vomden Street … “31 

 

Überrascht, nicht wirklich schockiert, stellt Door fest: „Ich bin in Ober-London.“ Denn sie 

kennt beide Teile des doppelten Londons. Sie besitzt den geographischen sowie den 

klassifikatorischen Code, der sich einmal qualitativ, das andere Mal quantitativ äußert. Sie 

findet sich in beiden London sicher zurecht. Ihre Bemerkung ist nur ein Beleg dafür, dass Unter-

London (London Below) keine andere, sekundäre Realität, aber auch kein Paralleluniversum 

ist. Door, aber auch der Marquis de Carabas und andere, kennen sich in Ober-London (London 

Above) ebenso gut aus wie Richard, kennen die Bezirke der Stadt und die Straßen, was Richard 

in Unter-London nicht von sich behaupten kann. Dort ist er auf Führung angewiesen, ohne die 

er verloren wäre.32 Die Londoner U-Bahn-Stationen in Richards Gegenwart spiegeln sich in 

ihrem Pendant in Unter-London. Da gibt es Night`s Bridge (Knightsbridge), wo der 

Wandermarkt, den Richard mit Anaesthesia zu Beginn der Erzählung besucht, stattfindet.33 Der 

tiefste der tiefen Tunnel liegt ganz weit unter der Station Camdon Town.34 Der Bahnhof Earl`s 

Court liegt dagegen nicht, wie Richard feststellt, an der Central Line; in Unter-London verkehrt 

hier der Earl`s-Court-Zug.35 Der Earl 

 

regiert den Untergrund. Den Untergrund der Züge. Er ist der Herrscher der Central, der Circle, der 

Jubilee, der Victorious, der Bakerloo – tja, er ist der Herrscher aller Linien bis auf die Underside Line.36 

 

Der Earl`s-Court-Zug setzt Richard, Door und Hunter an der fiktiven Haltestelle British 

Museum ab, die es in Ober-London nicht gibt: 

 

Der Zug hielt vor einem der Schilder: BRITISH MUSEUM. Irgendwie war das zu viel des Guten. Das 

Wesen im U-Bahn-Schacht, den Earl`s Court und sogar die seltsame Bibliothek konnte er akzeptieren. Aber 

verdammt noch mal, mit dem U-Bahn-Plan kannte er sich wirklich aus. Und das hier ging zu weit. »Es gibt 

keine Haltestelle namens British Museum«, sagte Richard mit fester Stimme. »Nein?« dröhnte der Earl. 

»Dann müßt ihr beim Aussteigen sehr vorsichtig sein.«37 

 

Und auch vor den Schäfern am Bahnhof Shepherd`s Bush oder der Benutzung der Underside 

Line warnen seine Begleiter Richard. Es sei besser für ihn, diese nicht kennen zu lernen.38 
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Richard erkundigt sich bei seiner ersten Führerin durch Unter-London, der Rattensprecherin 

Anaesthesia, ob sie schon immer in Unter-London lebt. Daraufhin erzählt sie ihm aus ihrer 

Biographie der durchs Netz Gefallenen:  

 

Nachdem meine Mum mich und meine Schwester gekriegt hat, is` sie plötzlich durchgedreht. Da is` so eine 

Frau gekommen, die hat mich und meine Schwestern abgeholt, und ich kam zu meiner Tante. Die wohnte 

mit so einem Typen zusammen. Der hat mir immer wehgetan. Und nich` nur das. Ich habs meiner Tante 

erzählt, und sie hat mich geschlagen. Hat gesagt, ich würde lügen. Und sie würde mir die Polizei auf den 

Hals hetzen. Aber ich hab nich` gelogen. Da bin ich weggelaufen. 

[...] 

Hab` immer auf den Straßenmärkten rumgehangen und die verfaulten Äpfel und Orangen und so 

aufgesammelt, die die Leute wegwarfen. Dann bin ich sehr krank geworden. Ich lebte unter einer 

Eisenbahnbrücke in Notting Hill. Als ich wieder zu mir kam, war ich in Unter-London.39 

 

In der gespiegelten Wirklichkeit Unter-Londons wird Richard seiner eigenen Zivilisation des 

oberirdischen Londons entfremdet und rituell ausgewildert. Er ist gezwungen, seine bisherige 

Alltagsrealität zu transzendieren und wächst durch verschiedene Abenteuer, die Prüfungen, 

Krisen und psychische Ausnahmezustände repräsentieren, in einen neuen sozialen Status 

hinein. In diesem alternativen Zustand der Liminalität besteht seine Aufgabe darin, 

charakteristische Abenteuer der Selbstfindung zu bewältigen. Dieser Prozess löst seinen 

alltäglichen Raum und die profane Zeit auf, repräsentiert durch die teilweise fiktive Geographie 

Unter-Londons. Er konfrontiert Richard mit einer magischen concentration of time magic, die 

ihm potentiell alles ermöglicht. Auf jeden Fall begegnet er seinen Gespenstern, Monstern und 

ureigensten Ängsten. Im Zustand der Liminalität, das trifft auch auf die echten sekundären 

Realitäten zahlreicher Fantasy-Erzählungen zu, befindet sich ein Protagonist innerhalb einer 

mythischen, heiligen Zeit.40 Übergange sind liminale Phasen, dem alltäglichen, profanen 

Erleben entzogene Zustände. Liminale Phasen waren einst eine heilige Zeit mit einem der 

Normalität entrückten Status, der den Passierenden nur verändert wieder entlässt; oder gar 

nicht. Wenn die Mythologie die Psychologie der Antike war, dann ist die Fantasy die 

Mythologie der Moderne. Neil Gaiman, der Prince of Stories, hat sich mit seiner Literatur zu 

einem Experten einer rituell und mythologisch fokussierten Fantasy entwickelt.41 

 

im Powers Anubis Gates, eine der Inspirationsquellen von Gaimans Niemalsland, schildert 

ein fiktives, viktorianisches London, indem sich sein Held ungewollt behaupten muss.42 Wie 

Neil Gaiman dem London von T. Powers verpflichtet ist, entspringt T. Powers London dem 

Werk von Charles Dickens, dass wiederum viele Ähnlichkeiten mit Gaimans Unter-London in 

Niemalsland aufweist. Dickens Vision eines labyrithine, subaqueous London as moronic 

inferno43 beeinflusste viele Texte des sogenannten Steampunks. Mit seiner Version eines 

viktorianischen, unterirdischen London als Niemalsland bewegt sich Neil Gaiman auch im 

Kontext Dickenscher Prosa. Auf den ersten Blick scheint es, als entwerfe der Autor zwei 

unterschiedliche Realitäten, eine primäre und eine parallele, sekundäre Wirklichkeit. Dieser 

Antagonismus ist aber nur ein scheinbarer. Richard muss seine primäre Realität nicht verlassen, 

um nach Unter-London zu gelangen. Das obere und untere London befinden sich im gleichen 

Raum; über die Zeit dieses unterirdischen Londons macht der Autor nur vage Aussagen und es 

bleibt dem Leser überlassen, darüber zu spekulieren.44 Richard jedenfalls verlässt London nicht, 

er steigt lediglich in die U-Bahnschächte hinab, wo er in das bunte Treiben der aus dem oberen 
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London Verstoßenen gerät, die, wie Turners Grenzgänger, zwischen den von Gesetz, Tradition, 

Konvention zeremoniell fixierten Positionen leben. In Luc Bessons Film Subway (1985)45 rettet 

sich Fred, ein anarchischer Punk, der von einem Mercedes verfolgt wird, in die Pariser Métro. 

Eingeschlossen in den Katakomben des weitläufigen Pariser U-Bahn-Systems, trifft er auf eine 

Subkultur subversiver, skurriler Typen, eine Parallelgesellschaft, die sich in den dunklen 

Gängen des U-Bahn-Netzes eingerichtet hat und deren Leben, ähnlich wie das der 

Protagonisten in Niemalsland, die Unter-London nur sehr selten verlassen, vor den nächtlichen 

Absperrgittern der U-Bahnhöfe endet. Ihren Lebensunterhalt verdienen sie sich mit 

Handtaschenraub oder Blumenverkäufen, sehr zum Unmut der für Sicherheit sorgenden 

Bahnhofspolizisten, einer illustren Truppe überzeichneter Versager, die ihnen stets auf den 

Fersen ist, aber doch immer einen Moment zu spät kommt.46 Auch in Niemalsland gerät der 

Held in eine unterirdische Metropole, die genauso labyrinthisch ist. Gaiman siedelt die 

Handlung seiner Erzählung aber nicht in den Kanälen eines historischen Londons an, sondern 

in den Schächten und Tunneln eines U-Bahnnetzes in der Gegenwart des Lesers. Richard streift 

mit der Rattensprecherin Anaesthesia durch die tiefen Tunnel, die in den zwanziger Jahren für 

eine Hochgeschwindigkeitsbahn der Northern Line gebaut wurden. Er erfährt, dass die Tunnel 

schon im Zweiten Weltkrieg als Quartiere für die Soldaten und als Bunker genutzt wurden, in 

denen Etagenbetten, Briefe, Akten und Papiere, sowie Geheimnisse tiefster Natur, tief unter der 

Erde aufbewahrt, dem Vergessen anheimgegeben sind. Anfang der neunziger Jahre gab die 

Stadtverwaltung die Tunnel auf, die Geheimnisse wurden auf Computer gespeichert und die 

Tunnel verschlossen. 

Neil Gaimans Erzählung Niemalsland ist Urban Fantasy, will man überhaupt einen 

eingrenzenden Gattungsbegriff bemühen, der ohnehin nur dem Verlag und den Erfordernissen 

des Buchmarkts dient. Als Urban Fantasy erhebt der Roman allerdings den Anspruch modern 

zu sein und über zeitgemäße Themen für ein urbanes Publikum zu berichten. Trotzdem greift 

Neil Gaiman für den Plot von Niemalsland auf Mythen und Märchen zurück, wie viele epische 

Fantasy-Erzählungen, und schickt seinen Protagonisten auf eine Heldenreise, die sich nicht von 

der Frodo Beutlins oder anderer suchender Erlöser einer imaginären Welt unterscheiden. Er 

entlehnt alle erforderlichen Motive und Elemente der Mythologie, die ein Autor für eine 

phantastische Erzählung benötigt, mit dem Unterschied allerdings, dass Gaiman seine 

Erzählung nicht in einem mittelalterlichen Milieu oder in einer sekundären Realität, sondern in 

der Urbanität der städtischen Metropole Londons ansiedelt. 

 

ichard Mayhew, ein junger Mann, der Schottland und seine Freunde verließ, um in London 

mit einem Job im Wertpapiergeschäft sein Glück zu machen, hat ein Problem. In London findet 

er eine Wohnung, einen Job und geht darüber hinaus noch eine Beziehung zu einer attraktiven 

Frau ein, die ihn heiraten will. Dennoch fehlt ihm etwas Wesentliches, für das er aber zu Beginn 

der Erzählung noch keine Worte hat. In Schottland, noch vor seiner Abreise nach London, hatte 

er schon das unbestimmte Gefühl, daß er etwas, das Sinn machte, für etwas Riesengroßes und 

Altes verließ, das keinen Sinn machte.47 Eine deutlich formulierte Identitätskrise! 

Drei Jahre später in London: Richard ist unterwegs mit seiner Verlobten zu einer Einladung bei 

deren Arbeitgeber. Auf dem Weg dorthin trifft er unvermittelt auf eine mysteriöse junge Frau, 

die sich in Schwierigkeiten befindet, und der er hilft, da er ein guter Samariter sein will. Diese 
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Frau, erfährt der Leser noch vor deren Begegnung mit Richard, besitzt eine besondere 

Fähigkeit. Sie kann Türen öffnen, gleichgültig um welchen Ort, welches Material oder welche 

Situation es sich handelt. Ihr Name ist ein sprechender: Lady Door, D-O-O-R; Wie Tür. Als 

Richard und seine Verlobte dieser Lady Door zum ersten Mal begegneten, öffnete sich in der 

Wand [eine Tür], ein kleines Stück vor ihnen, und jemand trat heraus, stand einen langen, 

schrecklichen Moment schwankend da und brach dann auf dem Beton zusammen.48 

Gegen den ausdrücklichen Protest seiner Verlobten, die die Konventionen einer etablierten 

Gesellschaft vertritt, kümmert sich Richard um das Mädchen, denn so sagt er sich, Manchmal 

kann man einfach nichts machen, und bringt es in Sicherheit. In den folgenden Tagen ist sein 

Leben nicht mehr dasselbe. Seit seiner Begegnung mit Door hat er nur noch den einzigen 

Wunsch, wieder in seinen normalen Alltag zurückzukommen. Berechtigterweise will er wissen, 

wie er sein Leben zurückbekommt.49 Von der jungen Frau, der er geholfen hat, und deren 

Begleiter, dem Marquis de Carabas, erfährt er schließlich, dass es zwei London gibt: Ober-

London und Unter-London. Sie erklären ihm auch, dass er nun zu denen gehöre, die durchs 

Netz gerutscht seien. Als nämlich Richard Mayhew in seiner Wohnung unter der Dusche steht, 

führt der Hausverwalter Mietinteressenten durch seine Wohnung. Voller Schrecken wird ihm 

bewusst, dass die ungebetenen Gäste ihn nicht sehen können: Er existiert für sie nicht mehr. 

Auch seine Verlobte erkennt ihn nicht wieder und seine Kreditkarte zieht der Bankautomat ein. 

Entsetzt begreift Richard, dass er nicht mehr zurückkann, dass nichts mehr von seinem alten 

Leben existiert, dass er als Person in Ober-London nicht mehr vorhanden ist. Resigniert sucht 

er nach der mysteriösen Fremden und gelangt schließlich in ein unterirdisches London.  

Durch Lady Door, in die sich Richard verliebt, wird er in eine Existenz hineingeworfen, in der 

seine vertrauten Raum- und Zeitvorstellungen aufgehoben werden. Unvorbereitet darauf, eine 

Un-Person, ein Außer-Betrieb-Gesetzter, geworden zu sein, unvorbereitet in eine liminale 

Existenz gestürzt, eingeklemmt zwischen der Londoner Ober- und Unterwelt, zwischen zwei 

alternativen Gegenwarten, beginnt für Richard die Phase der Liminalität, die Victor Turner in 

seine ethnologischen Studien ausführlich untersucht hat.50 In Unter-London wird Richard 

Prüfungen ausgesetzt, wird er der Finsternis und der Magie ausgeliefert, Situationen, die er 

glaubt, nicht bewältigen zu können. In dieser unwirklichen Welt begibt sich Richard auf einen 

beschwerlichen Weg zu sich selbst, auf eine unterirdische Queste, auf eine Heldenreise, wie sie 

in der klassischen High Fantasy üblich ist.51 Erst nach zahlreiche Prüfungen und 

Bewährungsproben kann er diese liminale Zwischenwelt wieder verlassen. 

 

Schwellenwesen und Grenzgänger 

 

Die Pubertät bezeichnet die Abenddämmerung der Jugend  

und die Morgendämmerung des Erwachsenseins.52 

E.A. Hoebel 

 

n der Einleitung dieses Essay habe ich darauf hingewiesen, dass Neil Gaimans Niemalsland 

eine gewisse Verwandtschaft zur Kategorie der liminal fantasy von Farah Mendlesohn 

aufweist. Die thematische Nähe bezieht sich auf das transliminale Moment in Gaimans 

Erzählung: the point where we are invited to cross the treshold into the fantastic, but choose 

not to do so. The result is that the fantastic leaks back to the portal.53 Gaimans Protagonist steht 
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vor dieser Entscheidung, vor diesem Portal, wenn man so will, und es liegt allein an ihm, ob er 

diese Wahl trifft, oder ob er die Gelegenheit, sich als Persönlichkeit weiter zu entwickeln, 

achtlos verstreichen lässt. Die Verlockung des (trans-)liminalen Augenblicks, die Versuchung, 

etwas für falsch oder irrational Gehaltenes zu tun, rahmt eine Tür, eine Schwelle, die als 

Übergang in das Phantastische führt, das Geahnte, Erwünschte und Begehrte, das in der 

Wahrnehmung aufblitzt und schnell wieder verschwindet. Transliminalität, oder wie in der 

ethnologischen Ritualforschung, Liminalität, ist das zentrale Thema von Niemalsland, die 

Herausforderung, die der Autor seinem Protagonisten zumutet. Seine Leser macht er 

gleichzeitig mit einem Thema vertraut, das tief in der Mythologie und der kollektiven wie 

individuellen psychischen Entwicklung wurzelt, ein sehr bedeutendes Thema, dem heutzutage 

viel zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet wird. 

Für die Ethnologie wies Arnold van Gennep54 schon sehr früh auf den Phasenverlauf der 

Initiationsrituale hin.55 In der Fortführung von Genneps Untersuchungen fasste der britische 

Anthropologe Victor Turner das Initiationsritual als ein abstraktes (rituelles) System auf.56 

Seine Forschungen verließen schließlich das in der traditionellen Ethnologie primäre 

Forschungsgebiet außereuropäischer Kulturen. Turner wandte seine Aufmerksamkeit 

zunehmend auf Übergangsrituale in komplexen, postindustriellen Gesellschaften, ihre Struktur 

und ihren Nutzen für die jeweilige Gesellschaft. Sein Untersuchungsgegenstand erstreckt sich 

dabei von den afrikanischen Ritualen der Ndembu über den Franziskanerorden, Pilgerfahrten 

bis hin zu den Hippies der 1960er Jahre. Gegen Ende seines Lebens verlagerte sich sein 

Interesse zunehmend auf eine Anthropologie des Theaters und des Spiels.57 Im gleichen 

Zusammenhang steht auch Joseph Campbells Konzept der Heldenreise, das interkulturell die 

mythologischen Grundlagen für die Übergangsrituale der Initiation zusammenfassend 

darstellt.58  

In seiner Untersuchung formulierte Arnold van Gennep die Theorie der Initiationsrituale als 

Übergangsritual. Van Gennep beschrieb die Riten, die einen Orts-, Zustands-, Positions- oder 

Altersgruppenwechsel begleiten und ihn für den Initianden rituell absichern. In allen 

Gesellschaften werden die Prozesse der Geburt, des Erwachsenwerdens (Pubertät), der 

Fortpflanzung (Heirat und Reproduktion) sowie Sterben und der Tod - in seiner Gesamtheit als 

Lebenszyklus bezeichnet - sozial hervorgehoben und kulturell ausgeformt. Die Bedeutung, die 

diesen Lebenskrisen in den meisten außereuropäischen Gesellschaften beigemessen wird, kann 

minimal sein, wie inzwischen in den westlichen Gesellschaften, meistens wird sie jedoch von 

Ritualen umgeben und begleitet, notwendigerweise, denn es handelt sich bei diesem Übergang 

um eine von Gefahren umgebene Passage menschlicher und personaler Existenz. Der 

Lebenszyklus des Individuums beruht auf biologischen Entwicklungsprozessen: Personen 

wechseln mit fortschreitender Reife von einer biologischen, sozialen und personalen Position 

in die nächste über. Ritualisierte Handlungen, in Wort (oration) oder Performance (ostension) 

ausgeführt, markieren die besondere Bedeutung dieser Lebensphasen für den einzelnen 

Menschen. Die markante gesellschaftliche Betonung dieser Passage prägt dem Individuum die 

Bedeutsamkeit dieses Wandels ein: der neuen Stufe seiner persönlichen Entwicklung. 

Für den Initianden sind die Rites de Passage mit spirituellen Krisen verbunden, die 

interkulturell einem charakteristischen Phasenverlauf folgen: Trennung, Übergang in der 

Liminalität und Re-Integration. 
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Die Trennungsphase initialisiert die Loslösung des Einzelnen aus seiner Gemeinschaft, seiner 

sozialen Struktur sowie aus einer Reihe weiterer kultureller Bedingungen. Die Trennung 

verlangt, dass das Individuum seine frühere Identität ablegt, sich körperlich und symbolisch 

von seiner gegenwärtigen Position verabschiedet. In dieser Phase verliert der Initiand seine 

bisherige Rolle in der Gemeinschaft, seinen sozialen Status und seine gegenwärtige Identität. 

Die liminale Übergangs- oder Schwellenphase zeichnet sich durch subjektive Ambivalenz, 

Ambiguität und widersprüchlichem Erleben aus. Der Passierende gerät in einen kulturellen 

Zwischenbereich, der kaum noch etwas seines vergangenen oder künftigen Zustands aufweist. 

In dieser Phase befindet sich das Individuum in einem temporären Ausnahmezustand: er wird 

von den sozialen Kontakten abgeschnitten, die seine Kindheit und Jugend ausmachten. 

Wesentlich für diese liminale Phase ist, dass das Individuum seine früheren sozialen Rollen und 

Positionen verliert. In der Schwellensituation ist sein Eintritt in neue Rollen und Positionen 

nicht absehbar, da dieser noch bevorsteht. Vorerst bringen ihm die Übergangsrituale seine 

Gemeinschaft als unstrukturierte Einheit jenseits ihrer Differenzierungen und Widersprüche in 

Erinnerung. Die Schwellen- oder liminale Phase ist durch Unbehagen, Verwirrung, 

Desorganisation und erhöhte Erwartungen an die Zukunft gekennzeichnet. Der Initiand 

durchläuft in ihr eine Zeit eines deterministischen Chaos. 

Die Wiedereingliederung des Initianden in seine Gemeinschaft und kulturelle Lebenswelt 

markiert den Übergang in seinen neuen Status. Der Initiand kehrt physisch und psychisch in 

einen wieder relativ stabilen Zustand zurück, übernimmt anderen gegenüber klar definierte 

soziale Rechte und Pflichten, und erwirbt damit seine Rollenklarheit zurück. Die Re-

Integration, oder Inkorporation, beendet seinen liminalen Zustand. Er tritt aus dem 

Schwellenzustand heraus, und wird rituell in seine neue soziale Position initiiert. Diese rituelle 

Re-Integration bestätigt seine Neuverkörperung, seine soziale Wiedergeburt, seinen neuen 

gesellschaftlichen Status, charakterisiert durch neue Verantwortlichkeiten und Privilegien. 

 

ie biographische Krise der Liminalität bedeutet keinen Rückschritt personaler Entwicklung, 

sondern lediglich einen willentlich herbeigeführten, individuell und kulturell sehr 

unterschiedlich intensiven Zusammenbruch von Rollen und Verhaltensweisen, die für die 

Jugendlichen auf der Schwelle zum Erwachsenenleben gesellschaftlich obsolet geworden sind. 

Das Gemeinwohl und die Erfordernisse kultureller Integrität erfordern diesen Schritt. Sie 

verlangen vom Einzelnen, dass er Überflüssiges und Behinderndes abwirft. Die 

Herausforderung der Initianden in der Schwellensituation besteht in der Bewältigung der 

Trennung und einem Refraiming biographischer Zusammenhänge in der Liminalität. Victor 

Turner spricht in diesem Zusammenhang von einem zeitweisen Verwickelt-Sein und Da-

Zwischen-Sein, dass die Möglichkeit einer abschließenden Re-Integration erst vorbereitet. 

Spirituell verstanden, inszenieren Übergangsrituale das symbolische Sterben und Neu-

Geborenwerden des Initianden. 

Richards Krise der Liminalität beginnt bereits in Ober-London. Unmittelbar nach seiner 

Begegnung mit der mysteriösen Lady Door erlebt er Seltsames, Unpassendes, Beängstigendes: 

Er wird zu einer Un-Person, Door öffnet seine Wohnungstür ohne Schlüssel, nennt sein London 

wie selbstverständlich Ober-London. Nachdem Door in sein Leben getreten ist, träumt Richard 

vom Kampf mit einem Monster, dass ihn töten will. Zu allem Überfluss bringt eine Ratte eine 
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Nachricht von einem mysteriösen Marquis de Carabas in sein Appartement. An einem 

Tiefpunkt angelangt, nicht mehr zu wissen, wer er ist, den Un-Sinn seiner Erfahrungen 

ausgeliefert, versinkt Richard in gleichgültige Apathie und ist bereit, sein Leben aufzugeben. 

Unvermittelt taucht das Mädchen Door wieder auf, und Richard schließt sich ihr an. Seinen 

Gemütszustand vertraut er einem imaginären Tagebuch an: 

 

Liebes Tagebuch begann er. Am Freitag hatte ich einen Job, eine Verlobte und ein Leben, das Sinn machte. 

(Na ja, soviel Sinn, wie ein Leben eben macht.) Dann fand ich ein verletztes Mädchen, das blutend auf der 

Straße lag, und wollte ein guter Samariter sein. Jetzt habe ich keine Verlobte, kein Zuhause, keinen Job 

mehr, und laufe gut hundert Meter unter den Straßen Londons herum, mit der voraussichtlichen 

Lebenserwartung einer selbstmordgefährdeten Eintagsfliege.59 

 

In Niemalsland sind die beiden Protagonisten, der angepasste und eher unauffällige Richard 

Mayhew sowie die geheimnisvolle, schillernde Lady Door, für das alltägliche London (Ober-

London) unsichtbar. Sie gehören nicht mehr dazu: Thus, liminality is frequently likened to 

death, to being in the womb, to invisibility, to darkness, to bisexuality, to the wilderness, and to 

an eclipse of the sun or moon.60 Besonders Richard hat seine Verbindung mit seinem früheren 

Leben abgebrochen. Er ist ein Initiand, der, wie die Novizen eines Rituals, außerhalb seiner 

Gemeinschaft steht. Er muss auf der Schwelle ausharren, bis er als vollwertiges Mitglied re-

integriert wird. Die Reise, die Richard antritt, ist auch eine imaginäre, die ihn in die 

innerpsychischen Abgründe seines Unbewussten führt. Die mysteriösen Begebenheiten und die 

magische Atmosphäre des unterirdischen Londons der Heimatlosen und Verlorenen, die nach 

ihren eigenen Regeln und Wertvorstellungen leben, sind für Richard nichts anderes, als Bilder 

seiner eigenen, unbewussten psychischen Inhalte. Ob er von dieser Reise zurückkehrt, ist vorher 

nicht ausgemacht, und wie wir schließlich erfahren, für Richard auch nicht unproblematisch.  

Richards Queste führt ihn in das Labyrinth eines unterirdischen Unter-London, einer 

phantastisch anderen Welt, die den Gesetzen des Traums und der Mythologie, fern von Logik 

und Rationalität, folgt. In dieser Welt erkennt der junge Held, dass er bedeutender und zu 

weitaus mehr fähig ist, als er sich je hätte vorstellen können. Auf dem Weg zum Wandermarkt 

von Unter-London muss Richard Night`s Bridge, die Brücke der Nacht, überqueren, auf der 

eine metaphorische Finsternis liegt, die er als fest und real empfindet, ängstigend, aber auch 

wissend, dass er ihr nicht ausweichen kann.  

 

All die Alpträume, die seit der Zeit, als wir noch in Höhlen wohnten, als wir voll Angst zusammenrückten, 

um uns sicher zu fühlen und es warm zu haben, herauskommen, wenn die Sonne untergeht. Jetzt ist es an 

der Zeit, Angst vor der Dunkelheit zu haben.61 

 

Mitten in dieser Finsternis beginnen die Halluzinationen. Richard stellt sich seiner ersten 

Prüfung in der Liminalität von Unter-London, als er es wagt, die unterirdische Brücke zu 

überqueren; sich selbst seinen unbewussten, aus dem kollektiven Unterbewussten wirkenden 

Ängste zu stellen. Chaotisch und ungegliedert konfrontiert ihn Night`s Bridge mit traumhaften 

Sequenzen seiner innerpsychischen Konflikte, seinem Schatten, den er tief in sich verborgen 

hält: 

 

Eine Gestalt, die brennend durch die Nacht auf ihn herabfällt. Ihre Flügel und Haare standen in Flammen. 

[...] 
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Jessica schaute ihn an, mit Verachtung im Blick. [...] 

Er war ein kleines Kind auf dem Heimweg von der Schule, auf der einzigen Straße ohne Beleuchtung. Egal, 

wie oft er den Weg ging, er wurde nie leichter, nie besser. [...] 

Er steckte tief in der Kanalisation, hatte sich in einem Labyrinth verirrt. Das Ungeheuer wartete auf ihn. 

[…] 

Dann ein Grollen, tief in der Kehle des Ungeheuers hinter ihm. Er drehte sich um. Langsam, quälend 

langsam ging es durch die Finsternis auf ihn los. [...] 

Er starb. 

Und ging immer weiter.  

Langsam, quälend langsam ging es auf ihn los, wieder und wieder, durch die Finsternis … 62 

 

Ein bedeutender und nachhaltiger Verlust, den unsere globalisierte Gesellschaft erlitten hat, ist 

das allmähliche Verschwinden von systematisch durchgeführten und begleiteten 

Übergangsritualen, die Jugendliche durch die unvermeidbaren liminalen Phasen ihrer 

persönlichen Entwicklung führen. Dieses gesellschaftliche Defizit hat das Ausmaß einer 

epochalen Katastrophe angenommen und es gibt gute Gründe anzunehmen, dass diese 

Entwicklung mit für die auffällige Häufung gescheiterter und pathologischer Lebensentwürfe 

verantwortlich ist, die sich besonders in der Zunahme von Persönlichkeits- und strukturellen 

Ichstörungen, und neuerdings zur Attraktivität radikaler, terroristischer Gruppen, zeigt. Die 

Gewaltbereitschaft junger Männer, die, als Dschihadisten in den Heiligen Krieg ziehen und als 

Terroristen in die Heimat zurückkehren, hat viel damit zu tun, dass sie, rituell nicht 

ausgewildert, ohne die Unterstützung durch kulturell akzeptierte Werte und erfahrene 

Initiationsmeister, die Regeln von Liminalität und Re-Integration einsam und alleingelassen 

selbst definieren. Die hohen Suizidraten, Kriminalität und Suchtmittelabhängigkeit, gerade 

unter jungen Männer unverhältnismäßig hoch, erstaunen nicht länger angesichts der 

Vernachlässigung einer gesellschaftlich notwendigen Initiation der Jugend. Der sozial und 

rituell eingebettete Lebenszyklus des Menschen beruht auf biologischen 

Entwicklungsprozessen und dient dazu, eine individuelle Biographie personal, sozial und 

kulturell zu definieren und zu sichern. Die von Arnold van Gennep beschriebenen 

Wendepunkte im individuellen Lebenslauf sind unbestritten die wichtigsten Stationen der 

biographischen Entwicklung. Der Lebenslauf des Menschen zwischen Geburt und Tod ist durch 

seine Ich-Entwicklung geprägt, die sein individuelles Sein und Schicksal darstellen.  

Individuelle Biographien zeigen allgemeingültige Gesetzmäßigkeiten, die durch bestimmte 

Rhythmen im Lebenslauf gegliedert sind. An diese Rhythmen knüpfen Lebenszyklusrituale an 

und gewinnen aus ihnen Gestaltung und Orientierung. Die Pubertät ist eine der wichtigen 

sozialen Grenzmarken im Leben eines Menschen, einst von Kulturen von einem umfangreichen 

und elaborierten Set von Ritualen und Zeremonien umgeben und begleitet. Diese biographische 

Phase entspricht der harten biologischen Zäsur zwischen Jugend und Erwachsensein. Sie ist für 

den Erwerb kulturell relevanten Wissens sowie individuell zum Schutz vor 

Entwicklungshindernissen und -störungen besonders wichtig. Wie der Tod am Ende einer 

individuellen Biographie die personale und soziale Identität aufhebt, so verändert auch der 

Bruch der Pubertät die Identität und die sozialen Beziehungen der Heranwachsenden 

grundlegend. Die Pubertät ist für den jungen Menschen ein personeller, ein kleiner Tod. Jede 

Gesellschaft ist gut beraten, große Sorgfalt auf die in dieser Phase stattfindenden 

Veränderungen und Ungewissheiten der Identität und der sozialen Beziehungsfähigkeit ihrer 

Jugendlichen zu legen, ihre speziellen Bedürfnisse in diesem großen biologischen Umbruch zu 
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berücksichtigen. Stattdessen organisieren europäische Gesellschaften den Ausverkauf von 

Jugendarbeit. Vielen Eltern und Lehrern fehlt der pädagogische Eros, sich den Jugendlichen 

mit Agape, Verständnis und Anteilnahme zuzuwenden. Pubertierende Jugendliche gehören 

einige Jahre zu der Kategorie von Personen, die Victor Turner Schwellenpersonen oder 

Grenzgänger genannt hat, jungen Erwachsenen, die genau wie Richard Mayhew, ihren Platz in 

der Gesellschaft suchen - und unbedingt finden müssen. Sie benötigen die Institute, die ihrer 

außergewöhnlichen Situation angemessen sind, die sie begleiten, und die die Anforderungen 

einer Initiation erfülle. 

 

Richard betwixt and between 

 

as Portal, mit dem Gaiman seinen Protagonisten Richard Mayhew in Niemalsland 

konfrontiert, ist kein physisches Tor mehr.63 Mythologisch betrachtet ist das zentrale narrative 

Motiv dieses Romans die Heldenreise oder Queste, ethnopsychologisch die initiatorische 

Liminalität des primären Protagonisten auf dem Weg in einen neuen Status und in eine 

entwickelte Identität. Unter dieser Voraussetzung gewinnt die folgende Interpretation eines 

modernen Fantasyromans eine unerwartete Aktualität. Georges Devereux, der Begründer der 

Ethnopsychoanalyse, hat daran erinnert, dass die Ablehnung einer Interpretation nur weil sie 

unerfreulich ist, sie nicht unwahr macht. Wer den Menschen studiert, muß lernen, die Angst, 

die seine Arbeit auslöst, konstruktiv zu verwenden.64 Der Leser von Fantasy-Erzählungen wagt 

sich aus dem sicheren Hafen von Logik und Vernunft. Er lässt sich vom Autor zu einer 

Interpretation motivieren, mit der er seine inneren Bilder, Gefühle und Imaginationen 

erforschen kann.  

Neil Gaimans Held betritt das nicht zufällig an James Matthew Barries Nimmerland erinnernde 

Niemalsland Unter-Londons und beginnt seine Initiation mit der Erfahrung des Losgelöst-

Seins, das der Autor auf folgende Worte beschreibt: Irgendetwas fehlte. Ober genauer gesagt: 

Alles fehlte.65 Die Erfahrung, dass man gerade noch problemlos in seiner Gemeinschaft 

aufgehoben war, in nächsten Moment schon nicht mehr, machen Richard bewusst, daß es 

Wirklichkeit war. Daß all die verrückten Dinge, die ihm heute widerfuhren, wirklich 

passierten.66 Diese Einsicht kommt für ihn völlig überraschend und ängstigt ihn, sodass er sich 

wünscht, schon bald von dem heutigen Tag [zu] erwachen und ein richtiger Montag, ein 

vernünftiger Montag, ein anständiger, ehrlicher Montag anbrechen würde.67 Sehr viel später, 

auf dem Weg durch Unter-London, will Richard von seiner Begleiterin Hunter wissen, was ihr 

Ziel ist. Er selbst, bekennt er, versuche, ins richtige Leben zurückzukommen, in [sein] altes 

Leben.68 

Der junge Richard Mayhew gerät in Unter-London in eine Schwellenphase, die ihn zu einem 

Grenzgänger macht, glücklicherweise nicht ohne die weise Führung des zwielichtigen Marquis 

de Carabas. Dessen verstehende, aufklärende Begleitung wirkt sich auf Richards 

Verunsicherung und Queste sinn- und identitätstiftend aus: Richard steht mit den ihn 

verwirrenden und ängstigenden Erfahrungen eines für ihn unerwarteten, unterirdischen 

Londons nicht alleine. Gemeinsam mit anderen gelingt es ihm, seine Erlebnisse in einen 

größeren Sinnzusammenhang zu stellen und seine biographische Krise, die mit der Begegnung 

des verletzten Mädchens in Ober-London beginnt, zu bewältigen. Auf jeden Fall gelingt es ihm 

D 



 

 
101 

 

erst einmal, Unter-London verändert und physisch unverletzt wieder zu verlassen. Neil Gaiman 

stellt sich der Aufgabe, Richards Probleme und Schwierigkeiten aus seinem Roman hinaus zu 

externalisieren, neue Bedeutungen für alte Geschichten zu erfinden und dabei Richards 

Biographie derjenigen seiner Leser anzupassen, ihnen neue Bedeutungen anzubieten oder sie 

gleich neu für sie zu schreiben. 

Mit Unter-London entwirft Gaiman eine traumhafte Innenwelt, in der sein Protagonist ohne 

einen Führer (Magus) hilflos ist. Diese imaginäre Landschaft ist das spiegelbildliche Unter-

London. Richards mentale, ihm bisher Orientierung gebende Landkarte seiner Welt gerät durch 

diese neuen Erfahrungen ins Wanken. Dennoch entschließt er sich, aus Mitgefühl, seine 

vertraute Landkarte aufzugeben und Niemalsland zu betreten. Mr. Croup und Mr. Vandemar, 

Aspekte des bösen Antagonisten, des gefallenen Engels Islington, betreten als grausame 

Verfolger von Richards Anima die Bühne in Niemalsland, und bedrohen seine weiblichen 

Persönlichkeitsanteile. Richard gerät dabei, erstmals bewusst, in den immerwährenden Konflikt 

zwischen seiner guten Persona und seinem verdrängten Schatten. Unterwegs gewinnt er sich 

Helfer und magische Objekte, die ihn seine Queste bewältigen helfen.  

 

ie der Punk Fred in Subway oder der Wissenschaftler Brendan Dolye in The Anubis-Gates 

von Tim Powers, betritt Richard Mayhew Niemalsland nicht bewusst und aus freiem Willen. 

Schon gar nicht liegt es in seiner Absicht, eine andere Welt zu betreten. Das ist das letzte, was 

ihm eingefallen wäre, trotz der Unzufriedenheit, die an seinem Leben nagt. Vielmehr zieht ihn 

sein Mitgefühl als idealistisches Leitmotiv über diese Grenze, ohne Vorankündigung, und ohne 

ein spezielles Wissen oder sein Einverständnis. 

Richard betritt Unter-London nicht durch ein physisch vorhandenes Portal, solche liefert 

Gaiman erst im Verlauf der Handlung nach. Als Schwelle und Übergang sind sie für Richard 

nicht weiter relevant. Das Mädchen Door, dem Richard hilft, ist das Portal. Sie ist ein Öffner 

von Türen, eine spezielle Fähigkeit, die sonst nur noch ihr Vater Porticus und ihre Mutter Portia 

besitzen.69 Nach der Begegnung mit ihr zieht sie Richard in eine biographische Krise voller 

Visionen, Halluzinationen und traumhaften Erlebnissen, die sich immer noch in Richards 

London ereignen. Mit seiner Protagonistin Lady Door verwendet Gaiman ein besonderes 

narratives Mittel. Im englischen Original geht er von portal (Portal, Tür, Tor) zu porter 

(Pförtner, Portier). Und mehr noch: der Pförtner trägt den Namen door (Tür). Diese Tür nutzt 

Richard linear (sichtbar) und multi-dimensional (unsichtbar). Er kann physisch aus dem 

oberirdischen in das unterirdische London wechseln indem er in die U-Bahnschächte 

hinabsteigt, psychisch betritt er dabei seine innere, unbewusste Welt. Durch die Beziehung, die 

er mit Lady Door und anderen Grenzgängern eingeht, öffnet sich ihm das unter(bewusste) 

London, wo sie in einer Sub-Kultur der Norm-, Werte- und Konsumverweigerer lebt, die das 

alltäglich-moderne, oberirdische London so gründlich ausgeschlossen hat, dass es von der 

Existenz dieser Parallelgesellschaft nichts mehr weiß. Die Mitglieder dieser Gesellschaft sind 

Schwellenwesen, Ausgestoßene, phantastische Persönlichkeiten, mythische Gestalten und 

alptraumhafte Monster, deren Alltagsleben eine Spiegelung und Verzerrung oberirdischer 

Verhältnisse darstellt, wie auch die imaginäre Nachbarschaft in Coraline eine ist.70 Physisch 

bleibt Richard seiner eigenen Realität verhaftet, psychisch macht er sich auf den Weg. Nach 

seiner Begegnung mit Lady Door kann ihn in Ober-London niemand mehr wahrnehmen. 
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Gaimans Konzept einer unsichtbaren Grenze, die er in den hier exemplarisch ausgewählten 

Erzählungen thematisiert, ist nicht so ungewöhnlich, wie es zuerst erscheint. Wir alle setzen 

ständig Grenzen, grenzen uns gegen alles Mögliche ab: soziale Klassen, Rassen, Nationen, 

selbst von unseren eigenen Motivationen, Handlungen, Affekten und Impulsen, um uns unserer 

Wirklichkeit und unserer Mitwelt zu versichern, uns problemlos weiter in ihr einzurichten. 

In Niemalsland führt Neil Gaiman seinen Lesern vor Augen, dass unsere Welt in Wirklichkeit 

eigentlich grenzenlos ist. Es liegt in unserer Entscheidung, ob wir es wagen, sie imaginativ 

ständig anders oder neu zu erfahren, transzendieren oder neu erfinden können. In einem 

Interview bemerkte er, dass Grenzen completely notional sind. They don`t tend to exist . . . 

They`re just imaginary lines we draw on maps.71 Menschen orientieren sich an ihrer subjektiven 

mentalen Landkarte, die sie sich von ihrer Welt gemacht haben. Anstatt der äußeren Welt 

nehmen wir die inneren Repräsentanten der Subjekte und Objekte in unserer Umgebung wahr. 

Die Landkarte ist nicht das Gebiet, formulierte der polnische Mathematiker Alfred Korzybsky 

einst diese Erkenntnis. Seit unserer Geburt orientieren wir uns an solchen inneren Landkarten. 

Am Beginn unseres Lebens ist die Landkarte noch sehr einfach und ungenau. Indem wir unser 

Leben erfahren, erweitern wir unsere Landkarte und damit unsere Möglichkeiten, uns zu 

versichern und unser Leben zu verstehen. Es ist wichtig, dass wir die Kartierung unserer Welt 

fortschreiben und an die jeweilige Situation anpassen. Lebenszyklusrituale und Initiationen 

bilden Zäsuren, an denen wir die Gelegenheit haben, unsere Landkarte auf ihre Brauchbarkeit 

hin zu überprüfen und zu aktualisieren. Leicht kann es passieren, dass wir in unseren Köpfen 

Grenzen errichten, die sich auf überholte Landkarten beziehen. Es ist wichtig, sich zu 

vergegenwärtigen, die Erfahrung zu machen, dass wir ausgetretene Wege aufgeben und auf 

unserer Landkarte neue Wege einzeichnen können. Die Wege und Begrenzungen sind nicht 

endgültig: sie sind variabel und veränderbar, wenn wir es wollen, oder, wie es Richard passiert, 

sie durch Begegnungen oder äußere Ereignisse zugemutet werden. In Unter-London betritt 

Richard seine innerpsychische Unterwelt mit einer überholten Landkarte. Im liminalen Zustand 

geht es darum, diese Landkarte zu aktualisieren. Dazu muss er Prüfungen bestehen, die ihn an 

seine Grenzen bringen, ihm seine Eigenschaften vor Augen führen und ihn seine Möglichkeiten 

erfahren und neue Fähigkeiten erwerben lassen: »Niemand ersteht aus der Unterwelt auf, ohne 

gezeichnet zu sein«.72  

Dem oberirdischen London fehlt die Leichtigkeit der Magie, die ihren Ursprung tief in der 

Wirklichkeit hat, die Richard im traumhaften, unterirdischen London Unmögliches möglich 

macht. In der Logik von Richards Traumwelt sind alle Bewohner in Unter-London dieser Magie 

unterworfen. Der Saxophonspieler Lear und die magische Melodie, die er vom Marquis de 

Carabas erhielt, bestimmt im unterirdischen London das gesellschaftliche Leben. Die 

wichtigste Auswirkung dieser Magie, die Richards individuelle Landkarte beeinflusst, ist die 

partielle Unsichtbarkeit der Bewohner der Unterwelt für die Oberwelt-Gesellschaft. In Unter-

London kommt Richard in eine Welt, deren charakteristischstes Merkmal das von John Clute 

und John Grant beschriebene Thinning ist, einer Welt, der etwas fehlt, um sie vollständig zu 

machen.73 Unter-London fehlt die reale Vergegenständlichung, die Richards bisheriges Leben 

ausgemacht hat, die Sicherheit, dass die Landkarte für alle Zeiten zuverlässig ist. In der 

Liminalität von Unter-London ist Richards Landkarte unbrauchbar geworden. Seine Aufgabe 

besteht darin, seine Landkarte zu erneuern, damit er sich in der gegenwärtigen Realität wieder 
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zurechtfindet. Unter-London ist eine ausgedünnte Welt, bevölkert von Wesen, deren 

Menschlichkeit häufig in Frage steht. Die Bewohner verfügen über keine stabile, sondern über 

eine mythisch schillernde Identität, als Schwellenwesen keine ganzheitliche Persona. Von den 

Hauptprotagonisten abgesehen, sind sie weniger dicht, weniger lebendig, weniger sichtbar und 

weniger real. Unter-London ist für den einen ein Zufluchtsort, ein Exil, für andere ein 

Übergang, für einige die Hölle. Auf jeden Fall ist es ein unbewusst vorhandener Ort, an dem 

Richard die psychischen Inhalte deponiert hat, für die im realen Leben Ober-Londons kein Platz 

ist. Victor Turner spricht von dem Ort, um unserem täglichen Leben Sinn zu geben, unser 

tägliches Brot zu verdienen. Dazu ist es erforderlich, uns in die Welt der Ungeheuer, Dämonen 

und Clows, der Grausamkeit und der Poesie [zu] begeben.74  

 

ichard, der melancholische Büroangestellte, der sich in einem Leben ihn beengender 

Konventionen gefangen fühlt, besteht seine erste Prüfung auf einem Bürgersteig in Ober-

London. Er bekennt sich zu einem Ideal des Mitgefühls für Schwache und Hilfsbedürftige, das 

er während seiner Odyssee durch Unter-London zwar relativiert, aber nicht aufgibt. Als er sich 

gegen den Widerstand seiner Verlobten um ein verletztes Mädchen kümmert, an dem alle 

anderen Passanten achtlos vorübergehen, ahnt Richard in Door seine Anima und bietet ihr seine 

Dienste an, bereit, alles hinter sich zurückzulassen. Wenn Richard auch noch nicht versteht, 

was diese Begegnung für ihn und seine Zukunft bedeutet, erkennt er spontan, dass er sich mit 

dem sinnlosen, nach Status, Prestige und Konsum hetzenden Ober-London nicht länger 

identifizieren kann. Seine Identität bekommt den ersten Riss, in seine Landkarte brennt eine 

helle Flamme ein kleines Loch. Obwohl Door ihn davor warnt, sich mit ihr einzulassen, da ihn 

diese Beziehung irreversibel verändern wird, kann Richard nach der Begegnung mit ihr nicht 

mehr in sein bisheriges Leben zurück. Richards Queste beginnt mit dem parzivalischen Akt des 

Mitgefühls für eine Fremde, dem er sich nicht entziehen kann, und der ihn in die Lebenswelt 

eines Mitmenschen und dessen Gemeinschaft zieht. Richards uneigennützige Initiative erinnert 

an Frodo Beutlin, der aus gleichen ethischen Prinzipien die Verantwortung für eine Aufgabe 

übernimmt, von der er überzeugt sagt, dass diese Aufgabe für ihn bestimmt ist und nur er sie 

übernehmen kann. Er weiß aber auch, dass er diese Aufgabe vielleicht nicht bewältigen kann, 

Richard Mayhew kann sich die Herausforderung, der er sich nach der Begegnung mit Door 

stellen muss, nicht einmal vorstellen. Schon in der ersten Begegnung mit ihr spürt er die Kraft 

der Veränderung, die ihn erfasst hat, ihn zu einer Schwellenperson macht, zu einem, der durchs 

Netz Gefallenen.75 Die Übernahme der Verantwortung, sein Mitgefühl im sozialen Raum des 

Miteinanders, führt Richard in die Liminalität des betwixt and between. Auch Door erkennt in 

Richard einen Teil ihrer Persona, ihren Animus, den sie im oberirdischen London nicht 

zurücklassen kann. An dieser Stelle der Erzählung betritt Doors Freund, der Marquis de 

Carabas, die Bühne, bringt ihn zurück zu Door, und bietet sich ihm als Führer und Protégé 

durch die Irrungen und Verwirrungen des unterirdischen Londons an. Richard besteht seine 

erste Prüfung, als er aus Mitgefühl über sich selbst hinauswuchs und, gegen den Widerstand 

seiner Verlobten, Verantwortung für einen anderen Menschen übernimmt. An jenem Abend, 

auf dem Bürgersteig in Ober-London, überschreitet er die Grenze, die ihm die Tür zu einer 

neuen Identität öffnet. 
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Das Niemalsland fordert von Richard, nur einer von J. Campbells tausend Gestalten, die für 

eine Initiation erforderlichen Prüfungen und Herausforderungen. Zunächst ist er noch der tumbe 

Tor des Märchens, der Narr des Tarots, der an die Hand genommen werden muss. Im Earl`s-

Court-Zug trinkt der Hofnarr des Earls auf das Glück der drei Reisenden und einen Toast aus, 

der Richard erneut in die Rolle des Initianden stellt:  

 

»Ich möchte einen Toast auf unsere Gäste ausbringen«, sagte Tooley, der ältliche Hofnarr. »Ein Kind, ein 

Bravo, ein Trottel. Mögen sie alle bekommen was sie verdienen«. 

»Welcher bin ich?«, flüstere Richard Hunter zu. 

»Der Trottel natürlich«, flüstere sie zurück.76 

 

Noch ist Richard jemand, der in einer ihm fremden Umgebung, zuerst nur durch sein Glück, 

dann durch weise Führung, zunehmend aber durch seine in der Liminalität erworbene, eigene 

Weisheit, überleben kann. Richard lebt in einem Zwischenraum. Er muss seine Identität und 

Persönlichkeit erst noch bis zur vollen Blüte entwickeln.77 

Neil Gaimans konstruiert in seinem Roman für Richard Mayhew verschiedene Prüfungen, die 

er auf seinem Weg durch Unter-London bestehen muss, und die gleichzeitig seine liminale 

Position als Grenzgänger markieren. Das zentrale Ereignis seiner Initiation ist die Prüfung, die 

er bei den Black Friars, den Schwarzen Mönchen, bestehen muss. Dieser Herausforderung 

gehen zwei Tests voraus: die schon erwähnte Begegnung mit der Finsternis des Herzens auf 

Night`s Bridge und seiner Begegnung mit dem Biest von London. Jede dieser Prüfungen 

repräsentiert die Überwindung weiterer gefährlicher Übergänge wie schon zuvor sein Abstieg 

in die Unterwelt. Richards Halluzinationen auf Night`s Bridge, die er als Schwellenwesen 

bestehen muss, thematisieren seine innerpsychischen Ängste, Alpträume und Konflikte, die der 

Verdrängung zum Opfer fielen und zum Schatten wurden. Auf der Brücke besteht Richards 

Aufgabe darin, diese Ängste zu bewältigen. Scheitert er, gibt es keine Re-Integration und 

Richard bleibt in der Schattenwelt Unter-Londons gefangen. Kurz bevor er die Brücke passiert 

hat, erscheint ihm das Biest von London zum zweiten Mal, eine Vision, die auf Richards zweite 

Prüfung hinweist. Aber erst einmal hat er seine erste Prüfung bestanden und der Weg auf den 

Wandermarkt, zu seinem Wiedersehen mit Lady Door, liegt offen vor ihm. Nach dieser zweiten 

Begegnung mit Door, versucht Richard verzweifelt zu erfahren, wie er aus der Liminalität, in 

die ungewollt geraten ist, entkommen kann. Er will vom Marquis de Carabas wissen, wie er in 

seinen normalen Alltag zurückkommen kann. Und der Marquis gibt ihm, wie jeder Meister 

einer Initiation, die Antwort, die vor ihm schon unzählige Initianden gehört haben, die sich 

verunsichert und geängstigt in Richards liminalen Situation wiedergefunden haben:  

 

Sie können nicht mehr zurück zu ihrer alten Wohnung oder ihrer alten Stellung oder ihrem alten Leben [...]. 

Nichts davon existiert. Sie existieren dort oben nicht mehr. [...]. Sie müssen eben das Beste daraus machen 

…, hier unten in der Kanalisation und der Magie und der Finsternis.78 

 

Im Earl`s-Court-Zug erfahren sie vom Earl, wie sie zum Engel Islington kommen, denn das ist 

Doors Ziel. Sie will von Islington wissen, warum dieser ihre Eltern und ihre Schwester ermordet 

hat. Der Earl antwortet ihr: Mit dem Angelus natürlich und überreicht ihr eine kleine 

zusammengerollte Schriftrolle, in der alles stehen soll, was sie wissen muss. Die Schriftrolle 

enthält Hinweise und eine Karte, mit der sie den Angelus finden können. Dies stellt sich als 
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schwierig heraus, da niemand weiß, wonach sie suchen soll. Die Schriftrolle enthält lediglich 

den Hinweis, daß darauf ein Engel abgebildet ist. Dieser Angelus befindet sich im Britischen 

Museum, was Door einer Karte entnimmt. Während Door und Richard im Museum nach dem 

Angelus suchen, geraten sie in die Vernisage der Ausstellung Engel über England, einer 

Sammlung, die ein gewisser Mr. Stockton, der Chef von Richards ehemaligen Verlobten, 

zusammengetragen hat. Eine hölzerne Tür mit einem Engel hat ihn seit seiner Kindheit 

fasziniert und zu dieser Engel-Sammlung inspiriert: 

 

Der Vorhang blähte und öffnete sich, und dahinter kam eine alte Tür zu Vorschein. […] In das Holz der 

Tür geschnitzt, rot und weiß angemalt und mit Blattgold vergoldet, war ein ganz außergewöhnlicher Engel. 

[…] »Der Angelus!« Door zupfte Richard am Ärmel. »Das ist er!«79 

 

Door öffnet die Tür und mit Hilfe des Angelus treffen sie in einem Augenblick reinster Magie 

den sie freundlich begrüßenden Engel Islington. Der Engel fragt Richard, was er will und dieser 

antwortet: »Ich will mein Leben wiederhaben.« Er prophezeit ihm auch, dass ihm und seinen 

Begleitern noch bestimmte Prüfungen bevorstehen: Doch es gibt einen Weg. Einen Schlüssel zu 

euren Problemen.  

 

»Was sollen wir tun?« fragte Richard.  

»Die Black Friars, die Schwarzen Mönche, sind die Wächter eines Schlüssels«, sagte er. »Bringt ihn zu 

mit.« 

»Damit können sie herausfinden, wer meine Familie getötet hat?« fragte Door. 

»Ich hoffe es,« sagte der Engel.80 

 

Der zwielichtige Engel Islington verspricht, beiden zu helfen, ihr Ziel zu erreichen: Richard in 

sein altes Leben zurück zu helfen, Lady Door dabei, ihre Eltern zu rächen. Islington verlangt 

von ihnen, dass sie ihm einen Schlüssel beschaffen, den die Black Friars, die Wächter dieses 

Schlüssels, in ihrer Abtei aufbewahren. Mit der Forderung des Engels ist Richards weiterer 

Weg durch die unterweltliche Liminalität vorgezeichnet, der ihn in eine Prüfung führt, von der 

nicht ausgemacht ist, ob er sie überlebt. Richard verlässt den Engel, seit langem das erste Mal, 

in bester Laune. Er wirkt in seinem neuen Leben angekommen. In übermütiger 

Selbstüberschätzung sieht er sich bereits am Ziel seiner Queste, da er sich nicht vorstellen kann, 

dass es schwierig ist, die Mönche davon zu überzeugen, ihm den Schlüssel für einen Engel zu 

geben: Ich kann wieder nach Hause. Alles wird wieder normal. Wieder langweilig. Wie 

wunderbar.81 Richard vertraut Islington, dass dieser ihm sein Leben zurückgeben kann, und 

Door bestärkt ihn in diesem Glauben. Sie glaubt nicht, daß er [uns] anlügen würde. Er ist ein 

Engel. Das Versprechen des Engels versetzt Richard in eine euphorische Stimmung. Er glaubt 

sich schon erlöst und der Liminalität entronnen, da es nichts weiter bedarf, als ein paar Mönche 

davon zu überzeugen, ihnen einen heiligen Schlüssel und magischen Dosenöffner für einen 

richtigen Engel auszuhändigen. Großzügig, so Richard überschwänglich, sollen sie noch einen 

fantastischen pfeifenden Korkenzieher dazulegen. 

Nach Richards Selbstüberwindung auf Night`s Bridge stellt zuvor das Biest von London, ein 

Minotaurus im Labyrinth der unterirdischen Londoner Kanalisation, das mit dem 

archetypischen Motiv der Jungfrau (Door) und dem Drachen korrespondiert, Richards noch 

bevorstehende zweite Prüfung dar. Zum ersten Mal erlebt er im Traum eine Vision von dem 

Ungeheuer, als er Door mit zu sich nach Hause genommen hat.82 Später spürt Richard, dass 
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sich die Ereignisse seiner unterirdischen Odyssee zuspitzen, denn er träumt nach seiner 

Begegnung mit Islington zum dritten Mal von dem Ungeheuer: 

 

Er wußte, daß es auf ihn wartete. In jedem Tunnel, an jeder Ecke, an jeder Abzweigung spürte er es 

deutlicher. Er wußte, daß es da war. Das Gefühl, daß gleich etwas Entsetzliches geschehen würde, 

verstärkte sich mit jedem Schritt. [...] In seinem Traum war es so groß wie die ganze Welt. Es gab nur noch 

das Ungeheuer mit seinen dampfenden Flanken. [...] Es war widerwärtig und riesengroß und böse. Und 

dann griff es an. [...] Und dann war es über ihm ... ,  

 

und Richard erwacht aus seiner Vision, als ihm Hunter mit kaltem Wasser übergießt.83 Erst 

durch die Bewältigung dieser Prüfungen erwirbt Richard die Kompetenzen, die ihn später 

befähigen, Lady Door zu retten und die von Islington geplante Tyrannei zu verhindern. Auch 

diese Prüfung, dieser Übergang ist unvermeidbar, da sonst die Initiation nicht vollständig und 

nicht erfolgreich abgeschlossen werden kann. Es sind diese Passagen, die den Initianden auf 

seiner Queste voran und an das Ziel seiner Neu-Werdung bringen. 

Schließlich erreichen die drei Wanderer die Brücke, die zu der Abtei der Black Friars 

hinüberführt. Auf der Brücke steht eine schwarzgekleidete Gestalt, die sie aufhält. Bevor sie 

die Brücke betreten dürfen, müssen sie dem Mönch ihren Namen und Rang nennen, sich als 

Initianden und Suchende ausweisen und legitimieren. Sie dürfen erst passieren, als sie auf die 

Frage des Brückenwächters die richtige Antwort geben: »Wir sind wegen eines Schlüssels 

hier.«84 Eine andere Antwort gibt es ohnehin nicht. Auf diese Antwort eröffnet der Mönch auf 

der Brücke eine dreifache Prüfung. Wortlos fordert er Richard zu einem Zweikampf auf. Aber 

Hunter fühlt sich als Leibwächter gefordert, und nimmt die Herausforderung an Richards Stelle 

an und besiegt den Mönch. Wie sich zeigen wird, eine ungewollt weise Entscheidung, sichert 

sie Richard doch seine Bestimmung in der Liminalität. Die drei Bittsteller dürfen daraufhin die 

Brücke betreten. Von einem zweiten Mönch werden sie mit einem Rätsel, einer Wissenswette, 

konfrontiert, die Door besteht, sodass Richard für die letzte, die eigentliche Prüfung frei bleibt: 

 

»Wie viele sind es?« fragt er den jüngeren Mann mit tiefer und beruhigender Stimme. 

»Drei, Vater Abt.« 

»Und einer davon hat den ersten Pförtner besiegt?« 

»Ja, Vater Abt.« 

»Und einer hat dem zweiten Pförtner richtig geantwortet?« 

»Ja, Vater Abt.« 

»Also steht noch einem von ihnen die Bewährungsprobe bevor. Er oder sie soll jetzt vortreten.«85 

 

Hunter und Door haben die ersten beide Prüfungen mit Leichtigkeit erfolgreich bestanden. 

Anders als Richard sind sie in der Liminalität zu Hause. Auf Richard wartet der schwierigste 

Teil: eine Bewährungsprobe. Besorgt und ängstlich versucht er auf dem Weg ins Innere der 

Abtei, den blinden Abt mit Spitzfindigkeiten zu einem Betrug zu überreden. Er soll ihm die 

Prüfung erlassen.86 Der blinde Abt87 antwortet ihm unerbittlich mit der Formel, die den rituellen 

Übergang markiert: »Drei von euch sind gekommen. Es gibt drei Prüfungen. Jeder von euch 

absolviert eine Prüfung: So ist es gerecht.« Nur, wenn er sich bewähren kann, fährt der Abt 

fort, kehrt er in sein Leben zurück. Einen zweiten Versuch, auf den Richard noch hofft, gibt es 

für ihn nicht. Die Bewährungsprobe tötet ihn, wenn er sie nicht besteht. 

Nach einer Tasse Tee mit dem Abt und weiteren, enttäuschenden Antworten, die nichts über 

sein Schicksal sagen, steht Richard vor der wichtigsten Tür in seinem Leben. Richard trat 
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hindurch; mit dem fast shakespearschen Ruf auf den Lippen: Also dann, McDuff voran.88 Hinter 

ihm verriegelt Bruder Fuliginous die Tür und Richard steht auf einer Station der Distrct Lane, 

auf dem U-Bahnsteig von Blackfriars. Auf dieser U-Bahnstation verliert Richard seine 

Erinnerung an die letzte Gegenwart. Seltsame Gefühle, Verwirrtheit, Derealisation, 

Depersonalisation, bedrängen ihn. Er wird mit Halluzinationen aus seinem alten Leben 

konfrontiert. In Visionen begegnet er seiner Verliebten Jessica und einem früheren 

Arbeitskollegen, redet mit ihnen, obwohl er eigentlich Selbstgespräche führt. Dort, auf dem 

Bahnsteig in District Lane, begegnet Richard sich selbst. Mit seiner alten Persönlichkeit 

konfrontiert, schreckt er zurück und verleugnet sich: »Sie sehen mir nicht mal ähnlich.« Aber: 

Er wußte, daß er log.89  

 

Sein anderes Ich lächelte traurig und schüttelte den Kopf. 

»Ich bin du, Richard. Ich bin das, was von deiner Vernunft übrig geblieben ist …« Der andere Richard 

starrte ihn aufmerksam an.90 

 

Völlig desorientiert, unsicher über Ort und Zeit und die eigene Person, gerät er unversehens in 

die Rush Hour der Haltestelle Blackfriars, wo er sein Spiegelbild im Fenster einer wartenden 

U-Bahn sieht. Die biographische beziehungsweise spirituelle Krise des Übergangs bedeutet für 

den Initianden Richard eine Phase der Auflösung der alten Persönlichkeit, die mit 

Halluzinationen, Fremdheitsgefühlen und Ich-Störungen, besonders dem Gefühl der 

Depersonalisation verbunden ist: die Frau mit dem Kind, die ihn nicht ansehen kann und ihm 

ausweicht, sein früherer Arbeitskollege Garry, das plötzlich einsetzende Gedränge der 

Londoner Rush Hour das Richard umgibt, seine Verlobte Jessica, nicht zu vergessen die 

hoffmannschen Doppelgänger, als die die beiden sich herausstellen. Wie in einem letzten 

Moment geistiger Klarheit, voller Grauen und in maßlosem Schrecken, sieht er sich selbst als 

einem verrückten Obdachlosen ins Gesicht, der mitten im Gedränge auf dem Bahnsteig steht. 

Richard, oder das, was von ihm noch übrig ist, befindet sich, wie der Novize im australischen 

Outback, im Zentrum liminalen Erlebens: 

 

Und so sah er aus. 

Er sah wahnsinnig aus. Er hatte sich eine Woche lang nicht rasiert. Verkrustetes Essen klebte um seinen 

Mund und in seinem Bart. Er hatte ein relativ frisches blaues Auge, auf einem Nasenflügel wuchs eine 

Entzündung, ein schreiend roter Karbunkel. Er war schmutzig, von schwarzem, verkrustetem Dreck 

beschmutzt, der seine Poren verstopfte und unter seinen Fingernägeln klebte. Seine Augen waren rot und 

glasig. Sein Haar war verfilzt und wirr. 

Er war ein verrückter Obdachloser, der mitten in der Rush-hour auf dem Bahnsteig einer von Menschen 

wimmelnden U-Bahn-Haltestelle stand.91 

 

Seine halluzinierten Doppelgänger verwirren ihn so, dass Richard beginnt, an seiner 

Wahrnehmung, seiner Wirklichkeit, zu zweifeln. Er sitzt zwischen seinen Doppelgängern, die 

als seine inneren Stimmen auf ihn einreden. Sie repräsentieren die Stimmen der Rationalität 

und der Vernunft, die ihn mit seiner Vergangenheit verbinden, an der er, zum Preis des 

Wahnsinns, verzweifelt festzuhalten versucht. Die Stimmen versichern ihm: [...] »… du bist 

bereits dichter an der Realität, als du es die ganze letzte Woche warst ...«.92 Seine aus der Angst 

vor dem Neuen, der gerade erlebten Veränderung, geborenen inneren Stimmen versuchen ihm 

einzureden, dass er einen Nervenzusammenbruch erlitten hat, dass es keine Bewährungsprobe 
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gibt und alles, was er erlebt, nicht real, sondern Hirngespinste sind. Vehement weisen sie ihn 

darauf hin, dass er selbst nicht mehr merke, wie lächerlich das alles ist. Auf dem Höhepunkt 

der Krise angekommen, redet Richard sich ein, dass er nur noch den Mut aufbringen muss, ein 

Vorfall an der Haltestelle Blackfriars zu werden. Suizid zu begehen, wie viele seiner 

Leidensgenossen in der Wirklichkeit, allem ein Ende zu bereiten. Richard akzeptiert und 

verlässt die Black Friars mit dem Schlüssel in der Hand, den er beinahe vergisst, mitzunehmen, 

da ihn die Atmosphäre seines Übergangs noch nachhängt und der Schlüssel für seine 

Entwicklung nicht notwendig ist. Dieser gehört zu Doors Biographie, für die er nur Mittel zum 

Zweck war. Erstaunt stellt er die Frage: Wer bin ich? und wendet sich erstmals seiner 

bevorstehenden Re-Integration zu.  

Neil Gaiman hat Richards Prüfungen bewusst dreifach konzipiert, da er weiß, dass die Drei in 

der Mythologie eine besondere Bedeutung besitzt, und dass aller guten Dinge drei sind. Die 

dritte Prüfung, die die Schwarzen Mönche fordern, um den Schlüssel auszuhändigen, das 

zentrale Instrument der Erzählung, Schatz und Ziel der Queste des Helden, ist selbst 

dreigegliedert. Dieser Schlüssel ist nicht irgendein Türöffner, sondern er ist der Key to all 

Realities und wer die Prüfung besteht, und ihn gewinnt, becomes its master. Gelingt es Richard, 

den Schlüssel für sich zu erobern, kann er mit ihm nach Ober-London zurückkehren, wo er 

wieder sozial akzeptiert wird, eine Person und kein Defunctus mehr ist. Und es erfordert drei 

Protagonisten - Hunter, Door und Richard – um den Weg zum Schlüssel frei zu machen. Drei 

Figuren - Hunter, Richard und der Marquis de Carabas – sind nötig, um das Ungeheuer von 

London endgültig zu besiegen und drei magische Frauengestalten - Door, Hunter und Viola 

(Jungfrau, Mutter und Verführerin) – prüfen Richard auf seinem Weg durch die Liminalität.93 

 

Re-Integration in Ober-London 

 

Die Feigheit fragt: „Ist es sicher?“  

Die Schicklichkeit fragt: „Ist es diplomatisch?“ 

Die Eitelkeit fragt: „Ist es beliebt?“ 

Aber das Gewissen fragt: „Ist es richtig?“ 

Martin Luther King 

 

ie literaturwissenschaftliche Rezeption bescheinigt Neil Gaiman als einen Experten in Sachen 

Märchen und Mythologien, euphorisch feiert ihn ein Sammelband als Prince of Stories.94 

Märchen wie Der Zwerg Nase sowie verwandte Erzählungen des Wunderbaren wird der Autor 

von Niemalsland kennen und schätzen. Nur um das Alter und die unzweifelhafte Universalität 

des Initiationsmusters in Märchen und Mythos zu demonstrieren, erinnere ich an den 

realistischsten Kunst-Märchenerzähler überhaupt, an Wilhelm Hauff. Wie der romantische 

Autor spielt auch Neil Gaiman mit Identitäten: Richards Charakter ändert sich im unterirdischen 

London nicht, er lernt vielmehr aus eigenem Leid und wird ein mitfühlender, sozial eingestellter 

Mensch. Psychoanalytisch orientiert, hat Stefan Neuhaus die Initiationssequenz in Wilhelm 

Hauffs Zwerg Nase herausgearbeitet, die auch für die liminale Existenz von Richard Mayhew 

gelten kann.  

 

Aus psychoanalytischer Perspektive ist interessant, dass die Lebenszeit, die er [Jakob] bei der Hexe 

verbringt, der Pubertät entspricht; einer Phase also, in der man seine körperlichen Veränderungen 
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registriert und dadurch stark verunsichert wird. Die lange Nase wäre in diesem Kontext als Phallus zu 

interpretieren. Zwerg Nase ist daher auch eine Adoleszenz-Geschichte, nicht zuletzt eine ironische, wenn 

man an die Größe der Nase denkt, mit der Jakob überall anstößt. Der Bruch zwischen Jugendlichen und 

Erwachsenen, das Gefühl „verstoßen“ und nicht mehr verstanden zu werden, ist Teil dieser Lebensphase. 

Am Ende des Märchens ist Jakob auch am Ende seiner Entwicklung angekommen, er ist jetzt ein gefestigter 

junger Mensch, […]95 

 

wie auch Richard Mayhew einer geworden ist, als er verzweifelt den Entschluss fasst, nach 

Niemalsland zurückzukehren. Hauff und Gaiman inszenieren in den beiden Erzählungen ein 

soziales Ideal von Humanität: den empathischen, offen und zugewandt auf sein Gegenüber 

bezogenen Menschen.96 

 

n seinen phantastischen Erzählungen für Jugendliche greift Neil Gaiman Individuations- und 

Initiationsprozesse auf, die den Mythologien der Kulturen weltweit vertraut sind. Diese 

behandeln Riten und Rituale, die die westliche Kultur fast aufgegeben hat, ihr aber dennoch 

weder fremd noch entbehrlich sind. Diese Prozesse sind unverzichtbare, psychische und soziale 

Reifungsprozesse im biographischen Lebenszyklus, der sich an biologischen Rhythmen 

orientiert, die das Individuum erst zum erwachsenen Menschen machen. Gaiman bedient sich 

des Buchs, der fantastischen Erzählung, als eines Portals hinein, dazwischen und wieder hinaus, 

um das Verschwinden dieser Rituale zu kompensieren. Martin Luther King fasst diese 

Individuationsprozesse als Entwicklung des politischen Bewusstseins auf. Dieses neue oder 

erweitere Bewusstsein verbindet er mit der Entstehung von Zivilcourage sowie sozialem und 

politischem Engagement als Ideal des psychisch gereiften Menschen. Der Weg zu diesem 

Bewusstsein führt auch für King durch eine Zeit, in der man sich für eine Position entscheiden 

muss, die weder sicher, noch diplomatisch, noch beliebt ist, aber die man wählen muss, weil 

das Gewissen uns sagt, was richtig ist.97 Als Richard sich der verletzt und hilflos auf einem 

Bürgersteig Ober-Londons liegenden Door zuwendet, trifft er, angefeindet, einsam und auf sich 

allein gestellt, ohne sich schon dessen bewusst zu sein, die Entscheidung, sich als Mensch 

weiterzuentwickeln, indem er sich aus Mitgefühl von überkommenen Strukturen und 

Konventionen lossagt.  

Niemalsland ist ein ausgesprochen intelligent konzipierter, spannend und gleichzeitig 

unterhaltsam zu lesender Coming-Of-Age-Roman. In diesen Erzählungen für junge 

Erwachsene verarbeitet Neil Gaiman das in den Mythologien, Märchen und Kulturen der 

Völker weltweit verbreitete Thema der Initiation Jugendlicher in eine erwachsene Identität, ein 

Ritual, dass Kindheit und Jugend endgültig beendet. Für die Bewältigung dieser Phase des 

individuellen Lebenszyklus bieten seine Erzählungen jugendlichen Lesern ein Surrogat an, das 

ihnen die dramatischen Riten einer Initiation schildert, indem er ihnen die Funktion einer die 

Protagonisten verändernden Queste vorführt.  

Die westlichen Gesellschaften haben die Entwicklung fördernden Initiationsrituale gestrichen 

und überlassen ihre Jugend unkontrolliert den Konsumbedingungen eines unüberschaubaren 

kapitalistischen Marktes beziehungsweise elitären sozialen oder politischen Sub-Kulturen. Sie 

muten ihren Jugendlichen, einsam und isoliert, entfremdende Lebensräume zu. Alleingelassene 

Eltern und Erzieher betrachten die Pubertät als eine Art vorübergehender 

Krankheitserscheinung, die sie überfordert, mit der sie erst gar nicht bereit sind, sich 
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auseinandersetzen. Mathias Wais wird zum Anwalt dieser entfremdeten Jugend, wenn er 

schreibt:  

 

Würde man ansprechen, was der junge Mensch an Idealen sucht, wie er konkret-sinnlichen Anschluß daran 

sucht, wie er Schicksalsentwürfe ausprobiert, so könnte mancher biographische Umweg, manche 

Einengung des Lebenshorizonts, manche Klischeefixiertheit in den Lebensläufen vermieden werden. Selbst 

der Erwachsene nimmt sich in der Erinnerung daran nicht ernst. Die eigene Pubertät wird meist verschämt, 

teils belustigt als eine Art verlängerte Faschingszeit angesehen. Dann erst wurde es ernst.98 

 

Das Thema der Pubertät ist die Ich-Welt-Begegnung, in der der junge Mensch beginnt, sich 

intensiver mit sich selbst und seiner Mitwelt auseinanderzusetzen, und auf die 

Herausforderungen, die ihm gestellt sind, zu reagieren. Gerade das macht ihn zu dem 

Grenzgänger, als der er sich in diesem Alter auch fühlt, jemand, der sich weder seines eigenen 

Ichs noch dem Wir der Anderen wirklich sicher ist. Er befindet sich zwischen allen Positionen, 

muss bei allem Irren, seinen richtigen Kern finden, gestalten und entwickeln. In diesem Prozess 

des Sich-Findens in der Mitwelt ahnt er, dass er selbst seine Zukunft ist. Mit der Pubertät 

beginnt die eigentliche, die individuelle und bewusste Biographie des Menschen, in der er 

seinen individuellen Lebensplan entwerfen muss, der eng mit der Sehnsucht nach idealen 

Zuständen und mit der Ausbildung von Idealen verbunden ist. Über diese Ideale, die die 

Ambiguität und Unbestimmtheit des Schwellenzustands zum Ausdruck bringen, und an deren 

Auftreten ganze Gegenwelten mit ihren komplexen, privaten Symbolsystemen haften, tritt der 

Pubertierende in die konfrontative Auseinandersetzung mit seiner Mitwelt ein, in dem Versuch, 

herauszufinden, wie er sich selbst mit diesen Idealen in seiner Umgebung behaupten und kreativ 

in sie eingreifen kann.  

Die westliche Kultur mit den Leitmotiven eines kapitalistischen Weltbilds, das im Gewand der 

Globalisierung, persönliche, soziale und kulturelle Unterschiede nivelliert, verzichtet in der 

Sozialisation ihrer Jugend fast vollständig auf diese unverzichtbaren Initiationsrituale, die nur 

von initiierten Erwachsenen geleitet werden können, die es in den westlichen Kulturen immer 

weniger gibt. Eine von Materialismus und Kapitalismus geprägte Kultur überlässt ihre Jugend 

in dieser schwierigen Übergangszeit sich selbst. Sie verwehrt ihr damit eine Begleitung durch 

die identitäts- und persönlichkeitsbildende Liminalität. Intuitiv ahnen junge Menschen diesen 

Verlust und erfinden ihre eigenen Rituale des Erwachsenwerdens. Mit einem untrüglichen 

Gespür für das Erforderliche wählen sie die schon immer verwendeten Methoden der 

Abgrenzung und des Andersseins. In sich selbst zu gefügten Schmerzen, Eingriffen in die 

Unversehrtheit ihres Körpers, in Piercing, Tätowierung und Selbstverletzung, im Experiment 

des bewusstseinserweiternden Drogenkonsums, auf Reisen in fremde Kulturen, in der 

Verweigerung oder Inversion geltender Normen und Werte, durch identitätsstiftende Kleidung, 

Popkultur und abweichendem Verhalten, in Konsumverweigerung und Veganismus sowie 

durch eine erhöhte Gewaltbereitschaft. So inszenieren sie ohne spirituell-geistige Führung die 

ihnen von Elternhaus und Gesellschaft verweigerte Liminalität. 

Es hängt weitgehend vom Grad der Unterstützung ab, vom Grad des verstehenden Begleitens 

von Seiten der Erzieher und davon, ob diese Auseinandersetzung auf Tabuisierung, Sanktion 

oder Zynismus trifft, ob ein fließender Übergang in die Welt der Erwachsenen stattfinden kann, 

oder ob der Initiand sich verachtet, verlacht, abgelehnt, nicht ernst genommen empfindet, mit 

einem Wort: ob er in seinen neuen Status eingeführt, zugelassen und aufgenommen wird oder 
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nicht. Das desillusionierende und desorganisierende Gefühl aus seinem früheren 

Lebenszusammenhang herausgefallen, unintegriert zu sein, verursacht Entfremdungsgefühle, 

gemischt mit sich stabilisierenden Verlustängsten, mit Verzweiflung, Ohnmacht und 

Einsamkeit wie das literarische Schwellenwesen Richard Mayhew anschaulich vorführt. 

Misslingt die konstruktive Bearbeitung und positive Konnotation des Schwellenzustands, ist 

die Pubertät kein Beginn, tritt keine Zukunft ein - sie ist ein Ende. Die Fähigkeit, sich 

vertrauensvoll einzulassen, sinkt enttäuscht und kraftlos zurück. Die Erfahrung, eigenes 

Wollen, passende Ideale zu suchen, lohnt nicht, hat sich verfestigt. Scheitert der Versuch, 

eigene Ideale zu entwickeln, Ideale, die der individuell unterschiedlichen psychischen 

Disposition des Menschen entsprechen, scheitert auch der Entwurf einer neuen, erwachsenen 

Identität mit neuen Rollenzuweisungen, neuem Status und einer neuer Identität innerhalb seiner 

Gemeinschaft: Das Ich hat seinen Zukunftscharakter verloren, das Individuum sinkt, enttäuscht 

von Gesellschaft und Lebenswelt, ohne Hoffnung in den vermeintlichen Schutz der Liminalität 

zurück, wo er unerlöst verharrt. 

 

uf der Grenze ihrer persönlichen Reife nehmen sich Künstler in ihren Werken den 

alleingelassenen Kindern der globalisierten Gesellschaft an. Neil Gaiman ist nur einer von 

vielen. Gemeinsam mit der verlassenen Jugend macht er diesen Schritt in die Liminalität. Er 

nutzt das allen Kulturen gemeinsame Substrat des kollektiven Unbewussten, das sich in 

Imagination und Spiritualität entfaltet, in seinen phantastischen Erzählungen. Geschickt re-

vitalisiert er in Erzählungen wie Coraline, Neverwhere oder in The Ocean at the End of the 

Lane diese Grenze zwischen der primären Realität der Kindheit und Jugend, aus der der 

zunehmend sich selbst bewusstwerdende Jugendliche herauswächst, in die entwickelte 

Gegenwart eines neuen Status als erwachsene Frau oder als ein erwachsener Mann.  

In seinen Erzählungen formuliert Neil Gaiman exemplarisch eine literarische Theorie von 

Liminalität und Initiation. Die Erkenntnis, die seine Leser dieser Lektüre verdanken, 

formulierte Martin Luther King als sein politisches Programm. Gaimans Heldenreisende, 

Coraline, Runt und Richard, drei der gaimanesquen Mängelwesen am Beginn ihrer Queste,99 

bewältigen diese Herausforderung, jeder für sich, ganz individuell. Am Beginn ihrer Reise 

stehen alle drei vor Hamlets Frage: Door oder Nicht-Door?100 In dem an ein jugendliches 

Publikum gerichteten Roman Coraline101 őffnet die Protagonistin ein Portal, auf das sie in einer 

Wand ihres Elternhauses stößt, und das ihr den Zugang in eine benachbarte Welt ermöglicht. 

Dort konfrontiert sie der Autor mit einer nicht perfekten Spiegelung ihrer Gegenwart, ähnlich 

der, für die er sich auch in Niemalsland entschied. Im regressiven Wunsch einer alternativen 

Gegenwart begegnen ihr Kopien ihrer Eltern (Other Mother und Other Father) und ihrer 

Nachbarn. In der Auseinandersetzung mit diesen Personen lernt Coraline, dass alles, was sie 

sich wünscht zu bekommen, sie letztlich nicht wirklich befriedigt. Sie erkennt, dass 

ungebremster Konsum eine Falle ist, die ihre personale Entwicklung behindert, wenn nicht 

sogar verhindert. 

Eine von Gaimans zahlreichen Kurzgeschichten, October in the Chair,102 eine Geschichte in 

der Geschichte, eine intrusion fantasy in der Terminologie von F. Mendlesohn.103 Der seiner 

Mitwelt entfremdete, von seinen Mitschülern gehänselte Protagonist wird mit zwei Portalen 

konfrontiert, die ihm prinzipiell den Übergang in eine andere Gegenwart ermöglichen. Der von 
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allen gemiedene und ungeliebte Runt, der Kümmerling, läuft schließlich von zu Hause weg und 

versucht auf eigene Faust sein Glück in der Fremde. Zuerst gibt es für ihn kein Portal, durch 

das er seine ihn frustrierende Welt verlassen kann. Runt reist innerhalb der Grenzen seiner 

gegenwärtigen Realität. Erst als der Wegläufer Runt auf seiner Flucht an die Küste dem 

Geisterjungen Dearly begegnet, der durch sein Grab, das sein Portal in Runts Welt ist, in diese 

eindringt, erfährt Runt von der Existenz alternativer Ebenen: oben-unten, innen-außen. In 

Dearly erkennt Runt sein spirituelles Alter ego, seinen ersten und einzigen Freund in seiner 

Welt. Aber Dearly kann Runts Welt nur in der Nacht betreten. Er muss den enttäuschten und 

frustrierten Jungen im Morgengrauen wieder verlassen und in sein Grab zurückkehren. Nach 

einer besonders intensiv empfundenen Nacht mit dem Geisterjungen steht Runt, allein und 

traurig, vor der Frage, ob er seine Gegenwart durch das Grab-Portal verlassen soll, um in 

Dearlys Welt mit ihm zusammen zu sein. Noch bevor Dearly, der Runt auch nicht verlieren 

möchte, gehen muss, macht er ihn auf die Tür eines verlassenen Bauernhauses aufmerksam, die 

ein Übergang für Runt sein kann. Am Ende der Kurzgeschichte muss Runt sich entscheiden: 

Soll er durch die ihm unheimlich erscheinende Tür des Bauernhauses gehen und vielleicht 

sterben, seine gegenwärtige Identität und seine soziale Rolle, die ihm bisher nichts Gutes 

brachte, verlassen und Dearly folgen? Oder entschließt er sich dazu, erwachsen zu werden, den 

Regeln und Konventionen seiner Welt zu folgen, heimzukehren, und sich seinen Konflikten zu 

stellen. Neil Gaiman lässt Runt vor diesem Portal, das ihn in einen neuen Status und eine 

entwickelte Identität führen könnte, zögern und in seiner Unentschiedenheit zurück. Die Frage, 

ob er dort den neuen Dearly-Status oder einen unsäglichen Schrecken vorfindet, beantwortet 

Neil Gaiman nicht. Er überlässt es Runt, und dem Leser, sich für eine der Möglichkeiten zu 

entscheiden. Eine Gewissheit bleibt allerdings: Tritt Runt, der Kümmerling, durch das Portal in 

die Liminalität, wird er das Farmhaus nicht mehr unverändert, wenn überhaupt, wieder 

verlassen. 

In beiden Erzählungen, Coraline und October in the Chair, stehen die Protagonisten vor 

physischen, sichtbaren und wirklich vorhandenen Portalen. Neil Gaiman führt Coraline vor eine 

Tür, deren Versuchung, sie zu öffnen, das Mädchen nicht widerstehen kann. Coraline findet die 

Einladung zu verlockend, wagt es schließlich, durch die Tür zu gehen, da sie sich nach dem sie 

verändernden Nicht-Älltäglichen sehnt. Die Erzählung endet für Coraline glücklich: Sie kehrt 

erwachsener und weiser zu ihren wirklichen Eltern zurück. Die Tür, vor der Runt sich nach der 

Nacht mit Dearly wiederfindet, ist die Tür eines unheimlichen Hauses auf einem Hügel, das ihn 

ängstigt. Trotz dieser Sehnsucht, die auch Runt spürt, scheint es alles andere als sicher, ob er 

eintreten wird.  

In den beiden Erzählungen ist das Portal, durch die Wand oder in das Bauernhaus, eine wirklich 

vorhandene Tür. Die beiden Portale sind konkret und greifbar. Sie trennen zwei Bereiche der 

Existenz: Innen und Außen, Licht und Dunkelheit, Bekanntes und Unbekanntes. Beide Türen 

markieren die Grenze zwischen der alten und einer neuen Identität. Die Tür zu durchschreiten 

bedeutet, seine Persönlichkeit entwickeln, psychisch reifer, erwachsener zu werden.  

Neil Gaimans Erzählung Niemalsland folgt in seinem Plot den drei Phasen des rituellen 

Prozesses: Die Begegnung mit Lady Door in Ober-London, sowie die Ereignisse, mit denen er 

anschließend konfrontiert wird, markieren Richards Trennung von seiner bisherigen 

Lebenswelt. Auf den Spuren von Door in Unter-London tritt Richard, nun ein Schwellenwesen, 
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in die Unbestimmtheit der Liminalität, die für ihn charakteristische Prüfungen bereithält. Seine 

Zeit in Unter-London, das Resultat der von ihm geforderten Prüfungen, bestimmt über Erfolg 

oder Misserfolg der Re-Integration, die den rituellen Prozess abschließt.  

 

rneut lässt Neil Gaiman das Ende einer Erzählung offen, wie er es bereits in October in the 

Chair getan hat. Er fordert den Leser auf, sich mit Richards Schicksal und Entscheidung über 

die Buchdeckel hinaus auseinanderzusetzen, eine eigene Entscheidung zu treffen. Unter-

London ist keine symmetrische Spiegelung Ober-Londons und die sekundäre Realität des 

Lesers keine Kopie seiner primären Realität; dies scheint nur oberflächlich betrachtet so. Der 

Realität Ober-Londons fehlt die Magie sowie die damit verbundenen Möglichkeiten der 

Manipulation der Wirklichkeit, deren bedeutsamstes Merkmal die partielle Unsichtbarkeit 

Unter-Londons für die Ober-Londoner ist, und die das gesellschaftliche Leben dort bestimmt, 

dem alle ihre Bewohner unterworfen sind. Für Richard ist Unter-London eine ausgedünnte 

Welt, eine Welt, der fehlt, was die nicht durchs Netz Gefallenen das normale Leben nennen. 

Wer aber erst einmal durch das Netz gefallen ist, kann dieser Normalität nichts mehr 

abgewinnen. Er bleibt als Person weniger dicht, weniger lebendig, in seiner Erscheinung nicht 

sichtbar, deshalb dünner, weniger realistisch. Die Bewohner Unter-Londons repräsentieren das 

sekundäre, das dem primären Leben folgt. Unter-London ist der Zufluchtsort, ein Exil für 

diejenigen, für die Ober-London keinen Platz mehr hat. 

Anders als erwartet, ist Richards Rückkehr nach Ober-London nicht unproblematisch. Wie ihm 

in Schottland vorausgesagt wurde, begann es zwar mit Türen, es endet aber nicht damit. Mit 

dem Schlüssel aller Realitäten, den der Engel Islington so verzweifelt begehrte, kehrt Richard 

zurück nach Ober-London, schafft es aber nicht, mit Unter-London abzuschließen, und sich an 

die gesellschaftlichen Zwänge und Konventionen, dem von alltäglichen Stereotypien geprägten 

Ober-London, anzupassen.  

Richard ist mit seinem alltäglichen Leben in seiner realen Welt genauso unzufrieden, wie er es 

vor seiner Begegnung mit Door war. Ihm fehlt seine Anima, er vermisst die Abenteuer der 

Selbsterkenntnis und Bewusstseinserweiterung. Er fühlt in sich eine Leere, die er in Ober-

London, wie er es nach seiner Rückkehr erlebt, nicht sinnvoll füllen kann. Richards 

Wiedereingliederung, die auf die rituelle, liminale Phase folgen muss, misslingt. Er kehrt, was 

Runt noch bevorsteht, in die Welt seiner Sehnsüchte und Träume zurück, verweigert die 

Anpassung an eine von kapitalistischer Entfremdung und Ausbeutung geprägten Gesellschaft, 

in der er sich mit seiner neuen Identität fremd, einsam und unerwünscht fühlt. Unter seinen 

alten Freunden und Bekannten findet er niemanden mehr, der ihn erst nimmt, und mit dem er 

seine Erfahrungen und sein neues Bewusstsein teilen kann. 

In Niemalsland scheitert Richards Re-Integration deshalb, weil er sich in die Liminalität von 

Unter-London zurücksehnt. In Ober-London findet er niemanden, der ihm zur Seite steht, es 

gibt keine gesellschaftliche Institution, die ihn als erwachsen geworden empfängt und ihn 

willkommen heißt. Niemand erwartet ihn, niemand ist bereit, ihn in seine neue soziale Rolle 

einzuführen. Niemand, der ihm sagt: Wir brauchen dich! 

Allein gelassen, verharrt Richard in der Liminalität, die er nun als seine neue Heimat auffasst. 

Er ist, wie Neil Gaiman die Unter-Londoner sagen lässt, im wahrsten Sinne des Wortes durchs 

Netz gefallen. Das Gefühl, dass Richard am Anfang seiner Trennung beschleicht, dass er etwas, 
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das Sinn macht für etwas Riesengroßes und Altes verließ, das keinen Sinn machte,104 erfüllt sich 

am Ende der Erzählung, als er durch das Loch in der Wand, zurück in die Finsternis geht, und 

nichts zurücklässt, nicht einmal die Tür.105 

Für Richard Mayhew hat sich Ober-London durch seine Unterweltfahrt nicht zum Besseren 

geändert. Neil Gaiman weicht mit diesem Ende von der traditionellen portal quest fantasy ab, 

wie sie Farah Mendlesohn definiert.106 Mit diesem offenen Ende seiner Urban-Fantasy-

Erzählung Niemalsland, dessen Titel, was kein Geheimnis geblieben ist, nicht zufällig an den 

nicht erwachsenwerdenden Peter Pan erinnert, sowie die Ungewissheit, in der der Leser Richard 

verlässt, ignoriert Gaiman den klassischen Topos für das Ziel der glücklichen Queste einer 

High-Fantasy-Erzählung. Ob Richard dieses Ende als Eukatastrophe empfindet, bleibt wohl 

ihm allein überlassen.107 
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Ausklang: Zwischen einst und jetzt 
 

ber Soë entladen sich heftige Gewitter. Bis an den Horizont türmen sich schwarze 

Wolkenberge über der Stadt. Bäche fließen durch die Straßen, die allerhand Unrat mit sich 

führen. Die Nachbarkinder lässt das gleichgültig. Vergnügt planschen sie im trüben Wasser. 

Die Wolken regnen sich über Menschen und Häusern aus. Die wenigen Fußgänger haben ihre 

Hosenbeine hochgekrempelt, gehen barfuß oder in Flipflops durch Centimeter hohes Wasser. 

Motorradfahrer haben sich in farbige Capes oder Plastikplanen gehüllt, das Vorderrad schiebt 

eine flache Bugwelle vor sich her. Zu schnell ist es wieder schwül und heiß. Seit über einem 

Jahr lebe ich schon in Amanuban und hatte mich an das tropische Klima gewöhnt. Ich fühlte 

mich akklimatisiert. Doch dieses Jahr setzt mir das Klima wieder zu. Ein Gefühl wie in den 

ersten Tagen in den Tropen. Ich schwitze mehr als in den letzten Wochen. Die mit Feuchtigkeit 

gesättigte Luft lässt sich schwerer atmen. Die durchnässte Erde schwitzt den Regen aus und 

legt ihn mir als feuchten Film auf die Haut. Schon kleinste Aktivitäten strengen mich an. 

Johann Christian Sapay sitzt mir seit Stunden gegenüber. Ihm macht das Wetter nichts aus. Er 

ist ein Atoin Meto, einer der Einheimischen, die sich selbst die Menschen des trockenen Landes 

nennen. Amanuban ist eine Trockensavanne, in der es nur ein paar Wochen im Jahr regnet. So 

wird die Landwirtschaft zum Glücksspiel mit dem Monsun. Sapay lehnt sich entspannt zurück, 

und schneidet sich genussvoll lächelnd die nächste Pinangnuss auf. Seine Stirn ist trocken, 

während mir der Schweiß in den Nacken tropft. Er lächelt, als ich mir mit einem Tuch übers 

Gesicht wische. Wir unterhalten uns über die Geschichte seines Volkes. Nein, das stimmt nicht: 

Er unterrichtet mich. Im Alltag trägt er westliche Straßenkleidung: Ein verknittertes, kariertes 

Jackett, ein kurzärmeliges Hemd mit Batikmuster, am Kragen geöffnet, eine lange, verblichene 

Stoffhose, die einmal dunkelblau war, und Flipflops vom lokalen Markt. Über der Schulter die 

unvermeidliche Aluk, seine buntgemusterte Beteltasche, die jetzt hinter ihm an der Stuhllehne 

hängt. Sein schütteres Haar hat er nach hinten gekämmt, wo es ein paar kahle Stellen verbirgt; 

von Grau keine Spur. Nur seine tiefbraune Haut unterscheidet ihn von einem Europäer; im 

Südosten Europas würde er vielleicht nicht einmal auffallen, ein verarmter bulgarischer Bauer. 

Es liegt wohl an meinem Bedürfnis nach Exotik, dass mich seine westliche Kleidung stört. 

Würde er wenigstens eins dieser großen, farbig gemusterten Umschlagtücher um die Hüften 

tragen, ich wäre versöhnt. Wegen seiner Wanderungen durch Amanuban ist seine Kleidung 

immer etwas staubig, seine Lippen rot vom Betelsaft. Die Tracht Amanubans trägt er nur an 

Festtagen. Für Ritual, Kirche und politische Kundgebung. Im persönlichen Gespräch ist er ein 

bescheidener Mann, dem gutes Benehmen und Etikette wichtig sind. Die Atmosphäre zwischen 

uns ist von liebevoller Anerkennung und Respekt geprägt. Ein Lehrer mit der Autorität eines 

Vaters. Eine echte Freundschaft verhindert der soziale Kodex, der meinen Status höher 

bewertet. Ich bin weiß, und als Tuan reich und mächtig. Wenn in Amanuban auch niemand 

mehr daran glaubt, gebieten Respekt und Höflichkeit doch, so zu tun als ob. Das Vorurteil ist 

Jahrhunderte alt, Widerspruch zwecklos. Aber Sapay ist mir zugewandt. Ein Mäzen. Ein 

visionärer, kluger Kopf, ein Denker, der in seinem indigenen Überzeugungssystem genauso 

zuhause ist, wie in dem seiner Kultur fremden, javanisch-indonesischen Weltbild. Ich brauchte 

Monate, um zu verstehen, was der Kodex von mir verlangte. 
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Betel konsumiert Sapay ständig. Leidenschaftlich gern. Da ist er ganz Atoin Meto. Seinen 

blutroten Speichel verteilt er ungeniert in der Umgebung. Wo Sapay war, bleiben braunrote 

Flecken auf dem gelben Lehm oder dem grauen Estricht der Böden zurück. Unschuldig lächelnd 

öffnet er seinen vom Betelsaft roten Mund. Baik-baik saja! Itu begitu!, sagt er achselzuckend. 

Schon gut, so ist das eben, und geht zur Tagesordnung über.  

 

it dem Land gehen auch die Geschichten verloren, die mit den Hügeln und Tälern verbunden 

sind. Geschichte besteht nicht nur aus den Erzählungen, die Menschen erdacht haben, sondern 

ist eng mit dem Land ihrer Entstehung verknüpft. Mit der Geschichte verschwinden auch die 

Namen, und die neuen Namen rufen keine Erinnerung an die Geschichte mehr wach. Johann 

Christian Sapay weiß das. Früher war er Lehrer. Jetzt ist er Pensionär. Ein rüstiger, untersetzter 

Mann Mitte Sechzig. Er wirkt vornehm, seine Erscheinung gebietet Respekt. Er weiß, wer er 

ist, und er zeigt es mit adeligem Stolz. Standesgemäß, ein Traditionalist, dem es eine Ehre ist, 

Atoin Meto zu sein. Alter Adel würden wir sagen, blaues Blut. J.Ch., so lässt er sich gerne 

nennen, verfügt über eine prominente Abstammung. Er ist ein Sanak, ein Noep Sanak, ein 

Angehöriger der herrschenden Klasse, im feudalen, vor-indonesischen Amanuban einflussreich 

und mächtig. Sein Ur-Ahn war ein illegitimer Sohn der Nope-Dynastie, aus der ein paar hundert 

Jahre die Herrscher stammten. Und noch immer verfügt diese adelige Klasse über erheblichen 

informellen Einfluss. Sapay ist ein eminent leader, ein Atonis, ein Wissender, eine große 

Persönlichkeit, dessen Klan auf eine beeindruckende Geschichte zurückblickt. Darum 

verwundert sein historisches Bewusstsein nicht, seine politische Übersicht und seine 

Hoffnungen für die Zukunft seines Volkes. Er ist ein Bewahrer seiner Kultur, ein Kämpfer 

gegen das Vergessen. Er wohnt am Markt in Nunusunu, in Südamanuban, unweit des einstigen 

politischen Zentrums Kuan Fatu. Als ich ihn kennenlernte war er ständig unterwegs. Ich habe 

ihn in der ganzen Zeit nur einmal zu Hause angetroffen. Ein ungeplanter Besuch? Er wäre sicher 

nicht daheim gewesen. Sapay lernte ich kennen, bevor ich wusste, wie bedeutend er für mich 

werden würde. Die Tochter meines Nachbarn, mit dem er schwägerlich verwandt ist, heiratete 

im benachbarten Oebelo. Sapay war der Mann, der in der Nacht das Heiratsritual in gebundener 

Rede inszenierte. Natürlich war er festlich gekleidet, in vielen Rottönen. Ein knöchellanger 

Mau, das von den Hüften auf die Waden fallende Umschlagtuch, synthetisches Rot und 

maschinelle Baumwolle, sein Hemd, mit blauweißem Batikdruck und kurzem Arm, sowie ein 

rotes, gemustertes Kopftuch, dessen vorderer Zipfel, eine dreieckige Spitze, nach oben zeigte. 

Und die unvermeidliche Aluk über der Schulter. Lange Texte in einer fremden Sprache, so ganz 

anders als das alltägliche Uab Meto in den Dörfern, das ich inzwischen gewohnt war, wenn 

auch nur schlecht verstand. Fasziniert lauschte ich seinem Vortrag, vergaß vor Erstaunen, über 

das, was mir geboten wurde, mein Tonband einzuschalten. Zur großen Enttäuschung meiner 

Gastgeber, die fest damit gerechnet hatten, ich würde alles aufnehmen. Und Ich. Ich ahnte auf 

der Hochzeit der Tochter von Charles Zeth Babys noch nicht, mit wem ich es in dieser Nacht 

zu tun hatte: mit dem Dichter-Sprecher von Kuan Fatu und den mündlichen Dichtungen der 

Atoin Meto Südamanubans. Mit ihrer regionalen Geschichte im Gewand der epischen, 

historischen Chronik. Viel ist nicht geblieben von den vergangenen Tagen seiner Kultur. Nur 

wenige Äußerlichkeiten erinnern noch an die vielen kleinen und kleinsten Feudalreiche 

Westtimors, jede mit einer eigenen historischen Überlieferung. Ich brauche meine Fantasie, und 
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wenn ich die Augen schließe, sehe ich die Vergangenheit auferstehen, sehe Sapays Vorfahren, 

die Geschichtenerzähler und Wahrer ihrer Version der regionalen Geschichte. 

 

eo Mnasi sitzt im Schatten eines der großen Waringinbäume, die die Quelle Oe Uis Neno im 

äußersten Osten von Amanuban verbergen. Seinen Rücken lehnt er an die knorrige Rinde des 

Baumes und seine rechte Hand streicht abwesend durch seine Haare. Seine mit farbigen 

Perlenschnüren und Silbermünzen reich verzierte Aluk hängt an einer der Luftwurzeln. Vor 

ihm auf dem Boden liegen zerschnittene, hellgrüne Schalen junger Pinangnüsse verstreut. Die 

Erde zu seinen Füssen, an denen getrockneter Schlamm klebt, ist blutrot gefärbt vom 

ausgespuckten Betelsaft. Trotz seines Alters ist der Mann muskulös. Seine braunen Augen 

sprühen vor Vitalität und ungebrochener Kraft. Das Gesicht des Mannes beherrschen wache, 

zwingende Augen, deren Ausdruck man sich nicht so leicht entziehen kann. Wie in von 

Pflanzenbewuchs beschattete Höhlen liegen sie unter buschigen Brauen verborgen. Eine 

lautlose Anspannung wartet hinter der Maske entspannter Gelassenheit. Sein bartloses Gesicht 

ist zerfurcht von einem Netzwerk hunderter kleiner und großer Falten. Die indigoblaue 

Tätowierung am Kinn ist kaum noch zu erkennen. Die Furchen, die das Alter in sein Gesicht 

gezeichnet hat, haben sie verzerrt. Durch sein gekräuseltes Haar, das er über dem Hinterhaupt 

zu einem Knoten zusammengebunden hat, ziehen graue Strähnen. Sein nackter Oberkörper 

schillert dunkelbraun, von Wind und Sonne gegerbt. Am oberen Rand seines rechten 

Schulterblatts verläuft eine schlecht verheilte Narbe und seine Unterarme überzieht ein Netz 

filigran tätowierter, ineinander übergehender Rauten. Schlammspritzer vom letzten Regen 

sprenkeln die Kleidung des Alten. An einigen Stellen ist sie eingerissen, sodass die Muster des 

großen Tuchs, das seinen Körper von den Hüften hinab bis auf die Waden bedeckt, kaum noch 

als schlängelndes Rautenband zu erkennen ist, deren verschlungene Widerhaken sich fast 

berühren. Trotz seines schmutzigen und abgerissenen Aussehens umgibt den Alten eine Aura 

von Ehrerbietung und Autorität, ein Charisma, dem seine Mitmenschen den Respekt des Alters 

zollen. 

Der alte Mann sitzt nun schon seit Stunden im kühlen Schatten des Baumes. Als seine Beine 

vom langen Gehen schmerzten und sein Mund voller Worte war, hörte er auf, weiterzugehen 

und setzte sich unter den Nunubaum. Ein kleines Mädchen aus einem der Häuser bringt ihm 

ein paar gekochte Bananen und ein Glas heißes Wasser, gesprochen haben sie nicht. Jetzt wartet 

er, wartet darauf, dass man zu ihm kommt, sich um ihn zu versammeln, damit er beginnen kann. 

Es ist Vollmond. Die Dämmerung ist kurz und gerade geht der Mond über Oe Uis Neno auf. 

Nur wenig von seinem silbernen Licht fließt durch die dichten Zweige und die bis auf den 

Boden hängenden Luftwurzeln des Nunu. Aus der Nähe lockt der traurige Ruf einer Eule durch 

das zunehmende Dunkel. Den lautlosen Flug des Vogels, der wenig später über ihm im Baum 

landet, spürt der Mann mehr am Luftzug der Schwingen. Im Zwielicht zwischen den 

herabfallenden Wurzeln kann er den nächtlichen Jäger nicht sehen. Seine Anwesenheit nimmt 

er deutlich wahr. Warum kommt die Eule zu ihm? Ein gutes Vorzeichen ist das sicher nicht. 

 

ng drängt sich das Publikum im Halbkreis um den Alten. Der sitzt ruhig und konzentriert, fast 

abwesend, mitten unter ihnen. Er fühlt, wie ihm ihre Erwartungen entgegenströmen, während 

sie noch schwatzen, lachen und Betel herumreichen. Es hat sich in den umliegenden Weilern 
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schnell herumgesprochen, dass ein Erzähler an der Quelle angekommen ist. Außer dem 

Mädchen, das ihn bewirtete, hat der Alte nur noch ein paar andere Kinder mit ihren älteren 

Geschwistern und ein paar herumstreunende Hunde gesehen. Die Erwachsenen hatten tagsüber 

wenig Zeit. Es ist Pflanzsaison, und es gibt viel Arbeit in den Gärten, im Wald und im Hof. Die 

Regenzeit hat begonnen. Die Saat muss schnell in die Erde, um jeden Tropfen Regen zu nutzen. 

Seit sie Christen geworden sind, haben die alten Rituale an Bedeutung verloren. Die Bewahrer 

der Reiskörner rufen die dunklen Regenwolken nur noch heimlich herbei. Öffentlich will 

niemand mehr ein Heide sein. Regen gibt es meist viel zu wenig. Oft regnet es nach den ersten 

schweren Regenfällen wochenlang nicht mehr. Der Mais und die Bohnen müssen schnell in die 

Mulden, die mit dem Grabstock in die Erde gedrückt werden. Doch sie wissen, dass es erst 

Nacht werden muss, bevor der Alte mit seiner Erzählung beginnt. So ist es in Amanuban seit 

den Tagen der Mütter und Väter Brauch. Keine Neugier treibt die Menschen an, ihren täglichen 

Rhythmus zu unterbrechen, und vor der Zeit zur Quelle aufzubrechen. Sie wissen genau, dass 

der Alte die Tagesstunden nutzt, um sich auf die Nacht vorzubereiten. 

Endlich ist es soweit. Der alte Mann beginnt eine Erzählung. Sein Körper entspannt sich. 

Nachdem er mit einer ruckartigen Bewegung seiner linken Hand noch etwas gelöschten Kalk 

zu dem Betelpfriem in seinen Mund geworfen hat, verschränkt er die Arme vor der Brust. Seine 

Augen blicken nach innen und sein Gesicht reflektiert eine Ruhe, die ansteckend wirkt, als er 

die ersten Worte spricht. Ein Hund bellt, in der Ferne knattert ein Moped, und ein Kind weint. 

Sonst ist es still. Der Wind raschelt nur sacht in den Blättern des Nunu. Es scheint, als halte 

auch er für einen Moment den Atem an. Wie so manche Nacht umringen Kinder und 

Jugendliche den weitgereisten Seo Mnasi und lauschen gespannt seiner Erzählung. Ihre Eltern, 

Großeltern und Onkel und Tanten sitzen auf ausgebreiteten, geflochtenen Matten aus Streifen 

der Lontarpalme. Sie essen noch immer Betel, den sie ihn gemusterten Körbchen herumreichen. 

Noch einmal nimmt Leni Seo von dem Betel, der zu seinen Füßen liegt, versinkt für einen 

kurzen Moment in Meditation, dann beginnt er zu erzählen:  

 
In Mae und Nai Lete, in Kua Muke und Bi Taek 

Machten wir das Land weit und dehnten es aus 

Für Mae und Nai Lete, für Kua Muke und Bi Taek waren wir es, die es ausweiteten und es ausdehnten 

Bis hin nach Sunam und Niuf Usi, nach Liulai und Oe Buik weiteten wir es aus und dehnten es aus 

Bis hinab nach Bena und Ul Mone, nach Luluf und Batnunu haben wir es ausgeweitet und ausgedehnt 

Das Land Nenu und Banam, Bunu und Bi Teno 

Zusammengedrängt war es einst und eng, nun ist es ausgedehnt und groß geworden, für unseren Herrn 

und unseren Herrscher, für unsere Mutter und unseren Vater 

Die Mutter des Sees Banam und die Mutter des Meers von Banam 

Die Waringin-Spitze von Banam und die Lete-Spitze von Banam 

Sodass er sein Schweinefleisch essen und seinen Reis verzehren kann 

Sich dort wirklich erheben kann, sodass man ihn wirklich dort sieht 

Im Weiler Loli und im Weiler Opa, unseren Herrn und unseren Herrscher 

Dort bewegt er wirklich seinen Körper und dort tanzt er wirklich 

Denn so dehnt er das Land aus und macht es weit und groß 

Nenu und Banam, Bunu und Bi Teno 

Himmel, Du Strahlender, Sonne, Du Versengende 

Sodass es eins mit der untergehenden Sonne ist, mit dem Sonnenuntergang, wirklich ausgedehnt und 

wirklich groß 

Von der aufgehenden Sonne aus, vom Sonnenaufgang, wirklich ausgedehnt und wirklich groß 

Für Ni Koli und Ni Toli, für Ni Amu und Ni Nope 

In Klaban und Tain Lasi, in Maunu und Niki Niki 

Das Land und der See, das Wasser und der Stein, ausgedehnt und ausgeweitet, sodass er sein 
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Schweinefleisch essen und seinen Reis verzehren kann 

Unser Herr und unser Herrscher, unsere Mutter und unser Vater 
 

ie Kenntnisse, die der alte Seo über die Geschichte seines Volks bewahrt, machen ihn weit 

über Eno Nunuh hinaus bekannt, so heißt der Weiler, in dem sein Haus steht. Sein Rat in allen 

Dingen, die die Adat betreffen, ist nicht nur im Palast des Rajas von Amanuban in Niki-Niki 

sehr begehrt. Wie schon oft erzählt Leni Seo auch heute von den Wanderungen der 

Klangruppen, von den verwandtschaftlichen Beziehungen, den Allianzen, von den Fehden und 

Kopfjagden, den Viehdiebstählen, von stolzen Kriegern und ihren Heldentaten. Mit großen 

Augen, in denen sich Erstaunen und die leise Furcht vor dem Unbegreifbaren spiegelt, hängen 

die Kinder an den Lippen des Erzählers. Die halb geöffneten Münder der etwas Älteren 

sprechen deutlich von ihrer inneren Bewegung. Die gestenreichen, mit bewegter Mimik 

vorgetragenen Erzählungen Seo Mnasis, die er in gebundener Rede aus dem Stegreif vorträgt, 

sind dramatische Lehrstücke, Parabeln von epischer Kraft, die die Geschichte seines Volkes 

unter dem Nunubaum zum Leben erwecken. Die Worte sprudeln im Stakkato aus seinem Mund, 

und verbinden sich zu einem ununterbrochenen Strom von Versen. Seine Komposition deutet 

an, nennt Namen von Orten, von Bergen, Quellen, Bäumen, von bedeutenden Menschen und 

ihrem Leben. Sie sind so minimalistisch, dass seine Zuhörer intime Kenntnisse benötigen, um 

zu verstehen, wovon er spricht. Die noch unwissenden Kinder reißt die mysteriöse Kraft der 

Rede und der Rausch der Melodie mit sich fort. Hinter den Alten haben sich inzwischen Männer 

aus dem Publikum aufgestellt, ein Chor, der jeden seiner Verse mit dem letzten Wort schließt. 

Seos Redefluss ist so schnell geworden, dass ihnen keine Zeit zum Nachdenken bleibt. Nur wer 

den Inhalt der Rede kennt, beherrscht den chorischen Versschluss, der die Wahrheit der Rede 

bezeugt. Dem Neugierigen antwortet er geheimnisvoll: „Wem nützen Worte, Worte, die sich 

zu keiner Erzählung verbinden.“ Seo Mnasi kennt viele Worte, die für Uneingeweihte nicht 

mehr als Worte sind, deren Bedeutung intuitiv erfasst werden muss. Für Männer wie den alten 

Seo sind Worte mit Kraft geladen. Er haucht ihnen Leben ein, indem er sie ausspricht, sie in 

Bewegung setzt und mit ihnen die Welt für einen Moment nach seinem Willen gestaltet. Wer 

solche Worte besitzt, sie richtig auszusprechen versteht, hat tief in die Vergangenheit geschaut. 

Von dieser Art sind die Erzählungen des Alten. Sie besitzen die geheimnisvolle Macht, die 

seine Zuhörer bannt. Es ist nicht nur die Art, in der Seo seine Erzählungen aufführt, es sind vor 

allen Dingen die Worte, die er auswählt, und die Form, in die er sie kleidet, die charakteristische 

Weise, in der nur er diese Worte zu Erzählungen verbinden kann. 

Inzwischen ist der volle Mond hinter den Bergen aufgegangen. Die Kinder schlafen und die 

Augen der Erwachsenen glänzen erregt, die Gesichter von verhaltener, innerer Spannung 

gezeichnet. Manche gähnen müde hinter vorgehaltener Hand. Im warmen Wind flimmert das 

Licht der Karbitlampen dünn. Seo mnasi schweigt.  

 

ie wachsende Sorge um den Verlust kulturell-historischen, indigenen Wissens und ethnischer 

Identität ist das besondere Anliegen von Johann Christian Sapay. Er ist Gelehrter, Historiker 

und Grundschullehrer in Personalunion. Ihm ist der kulturelle, westlich dominierte Wandel im 

heutigen Amanuban, die zügig voranschreitende Modernisierung seiner Heimat, schmerzlich 

bewusst. Die Eliminierung zentraler Teile der Atoin-Meto-Kultur durch die beiden christlichen 

Kirchen ist äußerst effektiv verlaufen und an der kulturellen Oberfläche abgeschlossen. Doch 
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es gibt in Amanuban einen kulturellen Untergrund, in dem sich latentes kulturelles Wissen, 

auch folkloristisch aufbereitet, in einem kreativ gewebten Synkretismus entfaltet, der die Atoin 

Meto in beiden Welten leben lässt. 

Seit 1985 erlebt Südzentraltimor ein vorsichtiges kulturelles Comeback. Ausgelöst wurde diese 

Revitalisierung-Von-Oben durch die Initiative der indonesischen Verwaltung in Soë. Vor 1985 

gab es solche Aktivitäten in Amanuban nicht. Parteipolitische und wahlstrategische Interessen 

der indonesischen Regierungspartei GOLKAR spielen bei diesen Revitalisierungskampagnen 

eine entscheidende Rolle. Viele Atoin-Meto-Männer äußerten mir gegenüber ihr Bedauern, 

dass sie die Kultur, die ihnen ihre Ahnen anvertrauten, so schlecht geschützt haben. In der 

städtischen Bürokratie, aber auch in den Dörfern, wächst heute der Wunsch, Verschwundenes 

wieder zu beleben, noch Vorhandenes zu bewahren und einseitigem Kulturwandel mit 

Widerstand zu begegnen. Sie haben verstanden, dass sie ihre ethnische Identität, besonders ihre 

regionalen historischen Überlieferungen, ihre mündliche Literatur und ihre 

Lebenszyklusrituale, in denen diese Überlieferungen ihren Sitz im Leben haben, bewahren 

müssen, weil sie sonst verloren gehen. Johann Christian Sapay, Leni Musa Seo und Charles 

Zeth Babys ist bewusst, dass nach dem Verschwinden ihrer überlieferten Religion der Verlust 

ihrer Geschichte den Untergang ihrer kulturellen Eigenständigkeit bedeutet. 

 

nzwischen hat der Regen nachgelassen. J.Ch. Sapay bricht auf, und Kassandra und ich 

begleiten ihn ein Stück. Nachdem er in den Bus nach Oinlasi steigt, schlendere ich noch eine 

Weile nachdenklich durch die nassen Straßen von Soë, in denen sich die Lichter der Läden und 

Laternen spiegelt. Wie gut, dass sie asphaltiert sind, in den Dörfern würde ich jetzt durch 

Matsch auf schlüpfrigen Pfaden gehen. Zwischen den westlich gekleideten Passanten sehe ich 

vereinzelt Männer in der farbigen, traditionellen Kleidung der Atoin Meto, Mau nennen sie das 

von den Hüften bis auf die Wade fallende Umschlagtuch. Darüber tragen sie ein Hemd. 

Westlicher Stil. Ein Gespräch ergibt sich nicht. Sie lächeln freundlich, beinahe scheu, erwidern 

meinen Gruß mit dem indonesischen Slamat, das eigentlich Selamat lauten muss. Sie bewahren 

respektvoll Distanz zu mir, als falle es ihnen schwer, mich einzuschätzen. Weiße sind selten in 

Amanuban, das sieht man ihnen an; sie wissen nicht, wie sie sich verhalten sollen, also 

schweigen sie. Die von Rottönen dominierten, farbig gestreiften Seitenbahnen ihrer 

wadenlangen Umschlagtücher, leuchten im Dunst des abziehenden Gewitters. Zwei Männer 

tragen ihr Umschlagtuch so um die Hüften gebunden, dass es ihnen nur bis zum Knie reicht. 

Ein zweites rechteckiges Tuch tragen beide um die Hüften gerollt. Eine dicke Rolle Tuch. 

Weiße Hemden, die kleine verzierte Tasche über der Schulter rundet ihre Kleidung ab, eine 

Synthese aus traditioneller Tracht und westlichem Chic. Sie sind fremd in Soë, anscheinend auf 

der Durchreise; Dörfler aus dem ländlichen Amanuban, auf dem Weg nach Hause, von 

irgendeinem Fest kommend. Sie unterscheiden sich von den anderen Passanten. Ruhig, 

eingeschüchtert, kommen sie mir vor. Die ungewohnte Umgebung verunsichert sie. Und der 

weiße Mann mit dem blonden Mädchen an der Hand. Vielleicht haben sie von uns gehört; 

erzählen werden sie von uns zuhause. Sie sind geborgen hinter einer Hecke aus Tuch, auf denen 

die Rauten mit ihren Haken mich plötzlich an Stacheldraht erinnern. Die Hektik und den Lärm 

der Vorübergehenden, die Taxen und an- und abfahrenden Busse, nehmen sie kaum wahr. 

Konzentriert stehen sie in meiner Nähe. Greifbar. Spürbar. Ich fühle mich als Opfer meiner 
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eigenen Idealisierung. Es gelingt mir nicht, Blickkontakt zu ihnen aufzunehmen. Ich traue mich 

nicht, sie trotzdem anzusprechen. Einfach hingehen, sie begrüßen. Ihre Kleidung bewundern. 

Ihre ruhige Konzentration, ihre stoische Haltung beeindruckt mich. Mir kommt es vor, als 

stehen sie hinter einem Schild: Bitte nicht stören! Die beiden Männer aus der Provinz warten 

auf den Bus nach Hause. Sie sind festlich gekleidet und zu Besuch in der Hauptstadt. Wohin 

sind sie unterwegs? Irgendwohin ins nordöstliche Amanuban jedenfalls. Soviel verrät mir die 

Musterung ihrer Umschlagtücher. 

 


